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V 

Vonvort 

Die vorliegende Studie enthält das abschließende Ergebnis des von 
der Stiftung Volkswagenwerk geförderten Forschungsprojektes 

Harmonisierung des staatlichen Rechnungswesens in der Europäischen 

Gemeinschaft 

Weitere Ergebnisse dieses Projektes sind in den Länderberichten 
"ltalien111 und "Spanien"2 dokumentiert. 

Die Studie ist aber auch Bestandteil der umfassender angelegten 
Speyerer international vergleichenden Forschung zum öffentlichen 
Rechnungswesen. Sie knüpft insbesondere an die Speyerer Forschungs
berichte Nr. 89 und Nr. 97 an.3 Die Querschnittsanalyse des Speyerer 
Forschungsberichts Nr. 89 wird in bezug auf die EG-Mitgliedstaaten 
aktualisiert und um die Länder 11Italien't und 11Spanien" erweitert. Bei der 
Entwicklung des Konzeptes für ein harmonisiertes öffentliches Rech
nungswesen in der Europäischen Gemeinschaft wird auf die konzeptio
nellen Überlegungen im Speyerer Forschungsbericht Nr. 97 Bezug ge
nommen. 

Ohne die sachkundige Unterstützung unserer ausländischen Ge
sprächs- und Diskussionspartner hätte dieses Projekt nicht erfolgreich 
durchgeführt werden können. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken. 
Darüber hinaus sind wir Professor Dr. Vzcente Montesinos Julve (Präsi
dent des Rechnungshofes der Provinz Valencia), Professor Dr. lose 
Manuel Vela Bargues (Universität Valencia), Subdirektor Jaime Pou 
Diaz (Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado ), Professor 
Dr. Elio Borgonovi und Dr. Paola Morini (Universität Bocconi Mailand) 
sowie Dr. Hendrik Fehr (Europäischer Rechnungshof Luxemburg) zu 
besonderem Dank verpflichtet. Danken möchten wir auch der Stiftung 

1 Lüder, K/Kampmann, B., 1992a. 

2 Lüder, K/Kampmann, B., 1992b. 

3 Lüder, K u.a. 1990; Lüder, K u.a., 1991. 
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Volkswagenwerk für die gewährte finanzielle Unterstützung, die die 

Durchführung des Projekts überhaupt erst ermöglicht hat. 
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1. Einleitung 

1.1 Anlaß und Zielsetzung der Untersuchung 

Vor dem Hintergrund der großen Variationsbreite öffentlicher 
Rechnungssysteme der demokratisch verfaßten Industriestaaten, ihrer 
zunehmenden Auseinanderentwicklung aufgrund einer unterschiedlichen 
Innovationsbereitschaft der einzelnen Länder einerseits und wachsender 
wirtschaftlicher und finanzieller Verflechtungen zwischen den Staaten 
andererseits, scheint die Zeit reif für Bemühungen um eine internatio
nale Harmonisierung des öffentlichen Rechnungswesen. ttGovernments 
around the world are spending billions of dollars - much of it borrow
ed - to fulfil a rising tide of expectations. In this environment, the need 
for credible financial information about governments is becoming incre-

.... 11 • ............ • • • " • 11 • , 111 "'III • asmg.ty apparenc. i ne ume eo rocus on tne way m wmcn governmencs ac-
count for and report what they have done „. is surely at hand."1 

Äußeres Anzeichen für einen internationalen Harmonisierungsbe
darf im Bereich des öffentlichen Rechnungswesens ist die Schaffung in
ternationaler Harmonisierungsorgane - insbesondere des Public Seetor 
Committee der International Federation of Accountants (IFAC-PSC) -
in den 80er Jahren. Man mag zwar den Sinn und insbesondere die 
Dringlichkeit des Versuchs einer weltweiten Harmonisierung des öff ent
lichen Rechnungswesens beZW'eifeln. Kaum ZW'eifelhaft ist jedoch die 
Notwendigkeit einer Angleichung des öffentlichen Rechnungswesens von 
Ländern in abgrenzbaren, zunehmend zusammenwachsenden Wirt
schaftsräumen (regional accounting harmonization2). Das gilt in beson
derem Maße für die Europäische Gemeinschaft, für die das Thema 
11Harmonisierung des öffentlichen Rechnungswesens" durch den Ab
schluß und das abzusehende Inkrafttreten des Vertrages über die Euro
päische Union zusätzlich an Aktualität gewonnen hat. In diesem Zu
sammenhang sind mindestens die Fragen diskussionswürdig, ob und in
wieweit die vorgesehene Abstimmung der nationalen Budgetpolitiken 
mitteis der sog. Konvergenzkriterien eine Harmonisierung der nationa-

i Dtje, K. M., i988, S. ii. 

2 Vgl. Monsen, N., 1993, S. 1 ff. 
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len öffentlichen Rechnungssysteme notwendig macht oder wenigstens 

zweckmäßig erscheinen läßt und ob auf harmonisierten öffentlichen 
Rechnungssystemen basierende Informationen (mikro-ökonomischer 

Ansatz) nicht geeigneter für die Koordinierung der Budgetpolitiken sind 

als auf Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen basierende Informa

tionen (makro-ökonomischer Ansatz). 

Harmonisierung des Rechnungswesens erfordert die Kenntnis der 
Rechnungspraktiken und ein Harmonisierungskonzept, d.h. eine Soll
Vorstellung von einem harmonisierten Rechnungswesen, das als 

Grundlage für die Entwicklung der nationalen Praktiken dienen kann. 

An beidem mangelt es bisher weitgehend, selbst bei den erwähnten in
ternationalen Harmonisierungsorganen für das öffentliche Rechnungs
wesen. Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, zur Schließung der Informati
onslücke für den Bereich der Europäischen Gemeinschaft beizutragen 

durch 

vergleichende Analyse der nationalen staatlichen Budget- und 

Rechnungssysteme ausgewählter EG-Mitgliedstaaten (Dänemark, 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien) und der 
EG-Kommission; 

Erarbeitung der konzeptionellen Basis für ein harmonisiertes öf
fentliches Rechnungswesen in der Europäischen Gemeinschaft; 

Diskussion von alternativen Normsetzungsverfahren für die Im
plementierung eines harmonisierten öffentlichen Rechnungswesens 
in den Mitgliedsländern. 

1.2 Aufbau der Untersuchung und Vorgehensweise 

Die Untersuchung beginnt mit einer vergleichenden Analyse der 
staatlichen Budget- und Rechnungssysteme von sechs EG-Mitgliedstaa

ten und der EG-KommISsmn (Kapitei 2.). Die Analyse basiert auf Do
kumentationen der nationalen Systeme, die - außer für die Bundesre
publik Deutschland - in Länderberichten niedergelegt sind.3 Mit Hilfe 

3 VgL Lüder, K u.a., 1989/1993~ Vergleichende Analyse öffentlicher Rechnungssy

steme - Länderberichte, Bde. 3, 4, 6, 7, 8. 
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ausgewählter Kriterien erfolgt ein typisierender Vergleich der vorgefun
denen Rechnungspraktiken, d.h. die vorgefundenen empirischen Sach
verhalte werden definierten Basismerkmalen und Ausprägungen zuge
ürdnet ünd damit zu "Tyyen" oder ltf'vfustern" verdichtet.4 Durch diese 
Vorgehensweise gelingt es, die Charakteristika der nationalen Rech
nungspraktiken aus der Fülle der Details herauszuarbeiten. 

Ausgebend von der Variationsbreite an nationalen Rechnungsprakti
ken (bei 12 Mitgliedstaaten gibt es 13 unterschiedliche Systeme) wird im 
3. Kapitel der Harmonisierungsbedarf geprüft. Dies geschieht zunächst 
für den allgemeinen Fall und sodann unter besonderer Berücksichtigung 
der Gegebenheiten in der Europäischen Gemeinschaft. Ein spezifischer 
Harmonisierungsbedarf für das öffentliche Rechnungswesen der EG
Mitgliedstaaten resultiert 

aus aktueHen und potentiellen Aufgaben von EG-Organen 
(Kommission, Rechnungshof), 

aus dem angestrebten "Europa der Bürger", 

aus der Notwendigkeit, die Funktionsfähigkeit des Gemeinsamen 
Marktes zu sichern und 

aus der angestrebten Wirtschafts- und Währungsunion. 

Zu Beginn des 4. Kapitels wird der Zusammenhang zwischen den 
nationalen sozio-ökonomisch-politisch-administrativen Rahmenbedin
gungen und der Ausgestaltung des öffentlichen Rechnungswesens erör
tert. Dabei ist insbesondere der Frage nachzugehen, ob die unterschied
lichen nationalen Rahmenbedingungen der EG-Mitgliedstaaten einer 
Harmonisierung entgegenstehen. 

Im nächsten Schritt sind Anforderungen an. ein harmonisiertes öf
fentliches Rechnungswesen zu formulieren. Dies erfolgt unter Bezug
nahme auf die Ergebnisse empirischer Untersuchungen über den Infor
mationsbedarf von Rechnungslegungsadressaten und den im Rahmen 
einer Wirtschafts- und Währungsunion benötigten Steuerungsinforma-

4 Vgl. zur Begründung des methodischen Vorgehens auch LüdeT; K u.a., 1990, 

s. 2 f. 
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tionen. Den Kern des 4. Kapitels bildet schließlich die Entwicklung einer 
anforderungsgerechten Konzeption für ein harmonisiertes öffentliches 
Rechnungswesen in der EG. In diesem Zusammenhang wird auch auf 
T T • ... • ..._ •• ...__ T T _ _ __ _ _ _ ~ _ 1 T" T 11.armorus1erungsmcensuac, ttarmoms1erungsurmang una ttarmoms1e-

rungsausmaß eingegangen. 

Gegenstand des 5. Kapitels ist die Diskussion der Vor- und Nachteile 

alternativer Normsetzungsverfahren für die Implementierung des har
monisierten öffentlichen Rechnungswesens. Erörtert werden insbeson
dere das Richtlinienmodell (Harmonisierung mittels EG-Richtlinie), das 
Vertragsmodell (Harmonisierung durch multilaterale Absprachen zwi
schen den EG-Mitgliedsländern) und das Autonomiemodell (Harmoni

sierung durch ein gegenüber den Staaten und der Kommission autono
mes Standardsetzungsorgan nach angelsächsischem Muster). Bei der Be
urteilung dieser :t"vfodelle wird aüch aüf Erfahrungen aüf dem Gebiet der 

intranationalen Harmonisierung des öffentlichen Rechnungswesens in 
Deutschland, Kanada, der Schweiz und den USA zurückgegriffen. 
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2. Staatliche Rechnungssysteme in der EG - Bestandsaufnahme 

2.1 Vorbemerkung 

.....-. ~ ... 'I r 1 1 ... ('u 1 „ ... 1 .... 7 ' • 1' 'I ... _. uegensrana aer rmgenaen Ausrunrungen ISI aer v ergie1cn aer srnar-
lichen Haushalts- und Rechnungssysteme ausgewählter Mitgliedsstaaten 

der EG.5 Die Untersuchung bezieht sich dabei im einzelnen auf die 
Länder Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien 

und Spanien sowie die EG-Kommission selbst. 

Der Vergleich dient der Darstellung der grundsätzlichen Unter

schiede und Gemeinsamkeiten der vorgefundenen Rechnungssysteme. 
Die Betrachtung konzentriert sich auf die Charakteristika der Rech
nungssysteme, die wesentlich für die Beantwortung der folgenden Fra
gen sind: wie stark unterscheiden sich die Systeme des staatlichen Rech
nungswesens in den untersuchten europäischen f'vtitgliedstaaten und in
wieweit ist ein - im Rahmen der Europäischen Union notwendig wer
dender - Vergleich der mit dem jeweiligen staatlichen Rechnungssy
stem erzeugten Daten überhaupt möglich? 

Im einzelnen wird Bezug genommen auf folgende Charakteristika: 
(I.) das Haushaltswesen, insbesondere Budgetkreis sowie Saldogröße des 

Haushaltsplans ( = Haushaltsdefizit oder -Überschuß), (II.) das Rech

nungssystem nnd (III.) die Rechnungslegung. Das Rechnungssystem eines 
Landes ist gekennzeichnet durch die Art der geführten Rechnungen 
(Haushalts-, Vermögens-, Ergebnis- und Finanzierungsrechnung), die 
verwendeten Ansatz- und Bewertungsgrundsätze und das zugrundelie
gende Rechnungskonzept, welches das zentrale Meßobjekt und demzu
folge die Hauptrechnung des Systems sowie die buchungsmäßige Be
handlung von Transaktionen festgelegt. Bei der Rechnungslegung 
kommt der Abgrenzung des Rechnungslegungskreises und den Verfah
ren der Zusammenfassung der Einzelabschlüsse (Konsolidierung) be
sondere Bindung zu. Hinsichtlich der Einzelheiten des jeweiligen natio
nalen Rechnungswesens wird verwiesen auf die diesem Vergleich zu-

5 
Im folgenden werden die Bezeichnungen "EG-T Jinder", "Länder" bzw. "Staaten" 

veiwendet; dabei ist die "EG selbst", d.h. die Kommission eingeschlossen. 
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l!l"undelie2enden Länderberichte. 6 In bezu2 auf Herleiturur und Erläute-
~ ....... ....... """' 

rung der im folgenden angewandten Vergleichskriterien wird ebenfalls 

verwiesen auf eine bereits vorliegende vergleichende Studie. 7 

2.2 Haushaltswesen 

2.2.1 Vorbemerkung 

Haushaltswesen und staatliches Rechnungssystem eines Landes ste
hen miteinander in Beziehung. Unterschiede im Rechnungssystem (z.B. 

die Reichweite des Rechnungskreises) können vielfach auf Unterschiede 

im Haushaltswesen (z.B. Umfang des Budgetkreises) zurückgeführt 

werden. Um das Verständnis der Rechnungssysteme zu erleichtern, sol
len zunächst die Unterschiede im Haushaltswesen der EG-Länder be

trachtet werden. 

Für die Kennzeichnung der Unterschiede sind im Rahmen dieser 

Untersuchung zwei Merkmale von besonderer Bedeutung: (1.) Budget

kreis und (II.) Haushaltssaldo/salden. Der Budgetkreis als der Bereich 
staatlicher Aktivitäten, über deren finanzielle Transaktionen das Parla
ment im Rahmen des Haushaltsverfahrens entscheidet, kann nach Um

fang und Struktur variieren. Seine Beschreibung erfordert die Abgren
zung gegenüber den Off-Budget-Bereichen und die allgemeine Kenn
zeichnung von Strukturvarianten. 

In bezug auf die Haushaltssalden erfolgt ein typisierender Vergleich. 

Darüber hinaus wird geprüft, ob Kreditaufnahmebeschränkungen exi
stieren und wie die Beschränkung der Kreditaufnahme im einzelnen ge

handhabt wird. 

6 

7 

Zu den Einzelheiten der Rechnungssysteme der jeweiligen Länder vgl. Lüder, K. 
•• - 1000 /1 (](}{'I D..1- '! A I!: 0 u.a., .l.707/ .l.77V, .ou~. J, "9, v-o. 

Vgl. Lüder, K u.a., 1990. 
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2.2.2 Budgetkreis 

(1) Organisations- und/oder Vermögenseinheiten einer Gebietskör-
persch:ift, fiir die ein Budget erstellt wi...rd (Budgeteinheiten), sind 

die Kernverwaltung, 

die abgesonderten, brutto-wirtschaftenden, rechtlich unselbständi
gen Vermögensmassen (Zweckvermögen), 

die abgesonderten, netto-wirtschaftenden, rechtlich unselbständi
gen Vermögensmassen (Sondervermögen) und Staatsbetriebe, 

die nach den Vorschriften des Haushaltsrechts wirtschaftenden, 
rechtlich verselbständigten Organisationseinheiten. 

Zieht man zur Abgrenzung des Budgetkreises das Kriterium 
„Genehmigung durch die Le~lative11 mit heran, so ergibt sich folgendes 
Bild: 

Das Budget der Kemvetwaltung und die Budgets der Zweckver
mögen unterliegen zweifelsfrei der unmittelbaren Genehmigung 
durch das Parlament. Sie bilden das •tAllgemeine Budget". 

Die Budgets der Sondervermögen und Staatsbetriebe bedürfen 
grundsätzlich nicht der Genehmigung durch das Parlament. Das 
Parlament entscheidet nur über finanzielle Zuführungen aus dem 
und Abführungen an das Allgemeine Budget. Ausnahmen von die
sem Grundsatz sind in zwei Fällen gegeben. Erstens, wenn gesetzli
che Vorschriften die parlamentarische Behandlung des Budgets 
zwingend erfordern (Sonderbudget, wie z.B. in Deutschland für das 
ERP-Sondervermögen) und zweitens, wenn das gesamte Defizit 

durch Zuführungen aus dem Allgemeinen Budget abgedeckt bzw. 
der gesamte Überschuß an das Allgemeine Budget abgeführt wird. 
Das Parlament genehmigt im letzten Fall den Budgetsaldo und 
damit wenigstens mittelbar auch das Budget. 

Die Budgets der rechtlich verselbständigten Organisationseinheiten 
werden grundsätzlich durch das Geschäftsführungs- oder Auf

sichtsorgan festgestellt, und es bedarf darüber hinaus gegebenen-
falls der ministeriellen Genehmigung. Das Parlament Vv'ird jedoch 
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grundsätzlich nicht eingeschaltet. Wie das Beispiel der Universitä

ten in Deutschland zeigt, gibt es jedoch auch in diesem Bereich 
Ausnahmen. 

Die Erörterungen zur Abgrenzung des Budgetkreises sind in Abb. 1 

zusammengefaßt. 

Abb.1: Abgrenzung des Budgetkreises 

Entscheidung über Budget durch 
Budget-
ein- Legislative Legislative Eigene 
heiten (Haushalts- (Zuführung u. Organe 

--" r .... ..! -..&.... "'-LL!!.L---~---- \. loa. w.Lri:.- 1 l'\DI:unrungen1 
schaftsplan) 

Kernbe-
reich und (1) 
Zweckver-
mögen 

Sonder-
vermögen 
und ( 2a), (2b) (4) 
Staatsbe-
triebe 

Rechtlich 
selbstän-
dige or- (3) (S) (6) 

ganisa-
tionsein-
heiten 

Der Budgetkreis wird durch das Allgemeine Budget (1), (2a), (3) so
wie durch die Sonderbudgets (2b) gebildet, wobei mit Ziffer {2a) die 
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Sondervermögen und Staatsbetriebe mit vollem Saldoausgleich bezeich-

net sind. Mit den Ziffern (4), (5), (6) ist demgegenüber der Off-Budget
Bereich gekennzeichnet. Wenn man davon ausgeht - und die Erfahrung 

bestätigt dies - , daß die Fälle (2b) und (3) Ausnahmefälle sind, dann 

besteht der Budgetkreis im "Normfalr' aus der Budgetkombination (1), 

(2a). 

(2) Auf der Grundlage der vorgenommenen Abgrenzung konnten die 

Budgetkreise in den untersuchten EG-Ländern identifiziert werden. Das 

Ergebnis enthält Abb. 2. 

Abb. 2: Budgetkreise der EG-Länder 

.L,.(lllUCl nuugcLClllllcucu uu nuugcuu c.t;) 

(1) (2) (3) 

D X (X) (X) 

DK X X 

E X (X) X 

EG X (X) 

F X (X) 

GB X X (X) 

1 X X 

Zur Kennzeichnung der EG-Länder werden im folgenden jeweils Ländersymbole ver-

wendet: D (Deutschland), DK (Dänemark), E (Spanien), EG (Kommission der EG), F 

(Frank.reich), GB (Großbritannien) und 1 (Italien). 

Die Kennzeichnung mit (X) bedeutet, daß es derartige Budgetein
heiten im Budgetkreis gibt, daß es sich dabei aber um •twenige" Fälle 
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handelt. Abb. 2 legt die Schlußfolgerung nahe, daß sich die untersuchten 

Länder in eine Gruppe 11mit etwas engerem" Budgetkreis und eine 
Gruppe 11mit etwas weiterem'' Budgetkreis gliedern lassen. 

Einen engeren Budgetkreis findet man in Deutschland, Frankreich 
und bei der EG-Kommission. Das bedeutet gleichzeitig, daß es in allen 

drei Fällen einen ausgedehnten Off-Budget-Bericht gibt. Dazu gehören 

in Deutschland u.a. die Post- und Bahnunternehmen, die im Zu
sammenhang mit der Wiedervereinigung geschaffenen Fonds und 

die meisten öffentlich-rechtlichen Anstalten, Körperschaften und 
Stiftungen; 

in Frankreich insbesondere die Etablissements a caractere admini
stratif (EP A) und die Etablissements a caractere industriel et 
commerciel (EPIC); 

bei der EG der EGKS-Funktionshaushalt, der Haushalt des Euro
päischen Entwicklungsfonds, die Anleihe-/Darlehenstransaktionen 
und der Haushalt der Euratom-Versorgungsagentur. 

Der Budgetkreis ist weiter gefaßt in Dänemark, Großbritannien, Ita
lien und Spanien. Die Budgetkreise der erstgenannten drei Länder um

fassen neben dem Haushalt der Kernverwaltung grundsätzlich auch die 
Budgets der rechtlich nicht verselbständigten Sondervermögen und 
Staatsbetriebe. Spanien bezieht darüber hinaus auch die juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts mit nicht-kommerziellen Aufgaben 

(Entes publicos de caracter administrativo und Organismos aut6nomos) 
in den Budgetkreis ein. 

Insbesondere in Italien und Großbritannien bedeutet die weitere 
Definition des Budgetkreises jedoch nicht, daß der Off-Budget-Bereich 
weniger umfassend und bedeutsam ist als z.B. in Deutschland und 
Frankreich. In beiden Ländern gibt es nämlich eine große Zahl in öf

fentlich-rechtlicher und in privatrechtlicher Form verselbständigter Or

ganisationen in öffentlicher Trägerschaft oder öffentlichem Eigentum. 
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2.2.3 Haushaltssalden 

(1) Neben der sachlichen Reichweite des Budgets lassen sich die na

tionalen Haushaltspläne der untersuchten EG-Mitgliedstaaten durch 
ihre unterschiedlichen Gegebenheiten hinsichtlich der Definition und 

Beschränkung der Saldogröße(n)8 kennzeichnen. 

Die Budgets können nach folgenden Kriterien klassifiziert werden: 
Zunächst erfolgt eine Unterteilung je nach dem Vorhandensein einer 
Legaldefinition der Saldogröße(n) des Budgets in der Finanzverfassung. 

Des weiteren werden die Haushaltspläne danach differenziert, ob eine 
oder mehrere Saldodefinitonen Verwendung finden und wie der Defini
tionsbereich dieser Saldogröße(n) abgegrenzt ist. Zur Beschreibung des 
Definitionsbereichs werden drei Typen von Saldogrößen unterschieden: 

Die Saldogröße vom Typ 1 ergibt sich ausschließlich durch Saldie

rung der finanziellen Aktivitäten der zum Budgetkreis gehörenden 
Einheiten des (Zentral-)Staates (Budgetsaldo). 

Die Saldogröße vom Typ 2 errechnet sich aus dem Budgetsaldo 
und über den Geltungsbereich des Budgets hinausgehenden fman
ziellen Aktivitäten des Staates. Idealerweise schließt dies den ge
samten Off-Budget-Bereich ein. Unter der Saldogröße vom Typ 2 
werden jedoch auch Fälle subsummiert, in denen der Off-Budget
Bereich nur zum Teil in den Saldo einbezogen wird. 

Bei der Saldogröße vom Typ 3 handelt es sich um eine gebietskör
perschaftsübergreifende, aggregierte Saldogröße unter Einschluß 
des Zentralstaates (z.B. aggregierter Budgetsaldo von Staat und 
Kommunen). Im Extremfall umfaßt sie die fmanziellen Aktivitäten 
des gesamten öffentlichen Bereichs. 

Ein weiteres Beurteilungskriterium ist die Beschränkung des Haus
haltssaldos. Hierbei geht es um die materielle Beschränkung der Saldo

größe. Anders als bei einem lediglich formalen Ausgleichsgebot, bei 
dem die geplanten Ausgaben durch die geschätzten Einnahmen be
tragsmäßig stets gedeckt sind, da in den Einnahmen auch die Einnah-

8 Vgl. auch Lüder, K u.a., 1990, S. 13 f. 
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men aus Kreditaufnahme enthalten sind, kommt der Forderung nach 
materiellem Ausgleich des Budgets wesentliche Bedeutung zu. Wird bei 

der Berechnung der Saldogröße der materielle Aspekt berücksichtigt, so 
sind den geplanten Ausgaben nur die geschätzten ordentlichen Einnah-

men gegenüberzustellen. Eine materielle Beschränkung der Saldogröße 
kommt somit einer Kreditaufnahmebeschränkung gleich. 

Zur Klassifizierung der betrachteten Staaten nach dem Kriterium 

''Beschränkung des Haushaltssaldos" ist zunächst zu prüfen, ob eine sol
che materielle Beschränkung des Haushaltssaldos ( = Beschränkung der 
Kreditaufnahme) besteht. Trifft dies zu, ist weiterhin zu unterscheiden, 

ob die Kreditaufnahme einer rechtlich verbindlichen Beschränkung un
terliegt, die entweder unmittelbar oder mittelbar - z.B. als Bindung der 
Neuverschuldung an wesentliche finanzwirtschaftliche Größen, wie z.B. 
die staatlichen Investitionen oder das Ausgabevolumen - ausgestaltet 

sein kann. Darüber hinaus kann die Kreditaufnahme auch aufgrund 
rechtlich nicht verbindlicher interner Vorschriften begrenzt werden 
(freiwillige Selbstbeschränkung). 

(2) Unter Veiwendung der beschriebenen Vergleichskriterien kön
nen die Budgets der in die Untersuchung einbezogenen Länder wie folgt 
klassifiziert werden9

: 

9 
Vgl. auch Lüder, K. u.a., 1990, S. 29 ff. 
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Abb. 3: Der Haushaltssaldo 

IK Lanaer 
D DK E EG F GB I 

Charakte-
ristika des 
Haushaltssaldos 

Legaldefi- ja X 
nition 

nein X X X X X X 

Anzahl der eine X X X 

definierten 
Saldogrößen mehrere X X X X 

Typ 1 X xl X X X xl 

Oefinitons-
bereich der Typ 2 X 
Saldo-
größen Typ 3 xl 

keine X X X 

Beschränkung rechtl. X X X 

der verbind!. 
Saldo-
größe(n) aufgrund 

interner X 

Vorschrif-
ten 

1 gilt für alle budgetierten Saldogrößen 

Lediglich eine der untersuchten europäischen Gebietskörperschaften 
weist eine Legaldefiniton der Saldogröße auf: Die Finanzverfassung 
(Art. 110 (1) Satz 2 des Grundgesetzes - "Der Haushaltsplan ist in 
Einnahme und Ausgabe auszugleichen") bezieht sich zwar nur auf das 
Gebot des Haushaltsausgleichs, die Definition eines Saldos ist jedoch in 
§ 25 (1) der Bundeshaushaltsordnung enthalten. Als Überschuß bzw. 
Fehlbetrag definiert ist der Unterschiedsbetrag zwischen den tatsächlich 
emgegangenen Einnahmen und den tatsächlich geleisteten Ausgaben. 
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Die Begriffe "Überschuß" und "Fehlbetrag" sind hier kassenmäßig defi
niert und auf das Jahresergebnis bezogen. 

Mit Ausnahme von Dänemark, Großbritannien und Italien wird als 
"' T ; • 1 ... 1 „ -'""" 1 • • 1 +... "'t r„ • ........._ „. n 

~atao m aen uncersucncen ue01ecsKorperscnanen nur eme urolle er-
mittelt. Ihr Definitionsbereich ist in der Regel auf den Budgetsaldo 
(Saldogröße vom Typ 1) beschränkt. 

In Dänemark, Spanien, Großbritannien und Italien werden mehrere 
Budgetsalden errechnet. Ihr Defmitionsbereich ist wie folgt abgegrenzt: 

In Großbritannien werden zwei Budgetsalden ausgewiesen, die 
beide dem Typ 3 angehören. Zum einen wird die Differenz aus den 
ordentlichen Einnahmen und Ausgaben für den gesamten öffentli
chen Bereich ermittelt (Zentralverwaltung, Kommunen, Public 
Corporations) und zum anderen ein entsprechender Saldo nur für 
den Bereich der Zentralverwaltung und der Kommunen angege
ben. 

In Dänemark werden ebenfalls zwei Saldogrößen ermittelt; sie sind 
dem Typ 1 zuzurechnen. Ausgebend vom Haushaltsüber
schuß/bzw. -fehlbetrag (Budgetsaldo) wird in einem zweiten 
Schritt ein sogenannter Bruttokassenüberschuß bzw. -fehlbetrag 
ermittelt: 

Haushaltsüberschuß bzw. -fehlbetrag 
+ Rückzahlung gewährter Darlehen 

Kreditrückzahlung und Kauf von Wertpapieren 
+ /- Bestandsveränderungen (z.B. Vorräte und For.derungen) 

und Abschreibungen auf Anleihen 

= Bruttokassenüberschuß bzw. -fehlbetrag 

In Spanien bezieht sich die Saldogröße auf den Definitionsbereich 
vom Typ 2. Im Haushaltsgesetz werden neben der Festlegung der 
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Ausgaben der Zentralverwaltung auch die Ausgaben bzw. erwar
teten Einnahmen des "Off-Budget"-Bereichs ausgewiesen.10 

In Italien werden vier unterschiedliche Budgetsalden Geweils für 
Cassa- und Competenza-Haushalt11

) ausgewiesen12, die sämtlich 
dem Typ 1 des Definitonsbereichs des Budgetsaldos zuzurechnen 
sind: 

Risparmio pubblico (Haushaltsersparnis) gleich Saldo der 
laufenden Einnahmen und Ausgaben (sinngemäß: Saldo des 
Verwaltungshaushalts); 
Saldo netto da finanziare gleich Saldo der Nichtkrediteinnah
men und -ausgaben; 
Ricorso al mercato gleich der Bruttoneuverschuldung am 
Kreditmarkt sowie 
Indebitamento netto gleich der Nettoneuverschuldung. 

Einer strengen unmittelbaren "verfassungsrechtlichen" Beschränkung 
der Kreditaufnahme unterliegt nur die EG. Art. 199 EWGV schreibt 
vor, daß der Gesamthaushaltsplan der Gemeinschaft in Einnahmen und 
Ausgaben auszugleichen ist. Da der EG-Haushalt gemäß dem Beschluß 
des Rates über das System der Eigenmittel der Gemeinschaften voll-

10 

11 

12 

Im einzelnen werden ausgewiesen: Zentralstaat, der gesamte Bereich der recht

lich verselbständigten Einheiten sowohl mit administrativen als auch mit kom

merziellen Aufgaben, der Sozialversicherungssektor sowie drei weitere Institu

tionen (für atomare Sicherheit, im Bereich der staatlichen Vermögensverwaltung 

sowie im Außenhandel), vgl. Presupuestos Generales del Estado 1990, Bd. I, 

S.17 f. 

Im italienischen Haushalt erfolgt eine zweifache Budgetierung. Die Haushaltsan

sätze werden einmal im Cassa-Haushalt ( = Haushalt der Auszahlungsermächti

gungen bzw. der eiwarteten Einzahlungen) und zum anderen im Competenza

Haushalt ( = Haushalt der Verpflichtungsermächtigungen bzw. der Zahlungsan

sprüche) dargestellt. Der Cassa-Haushalt beruht auf den voraussichtlichen zah

lungswirksamen Größen, der Competenza-Haushalt erfolgt hingegen auf der 

Grundlage der voraussichtlichen rechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen auf 

eine Ein- bzw. Auszahlung, demzufolge können die Ansätze beider Haushalte 

voneinander abweichen. 

Vgl. Lüder, K /Kampmann, B., 1992a, S. 37 f. 
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ständig aus Eigenmitteln der Gemeinschaften zu finanzieren ist13, gilt 
somit für den EG-Haushalt ein rechtlich verbindliches materielles 
Haushaltsausgleichsgebot in Verbindung mit einem Kreditfinanzie-

rungsverbot. 

Eine mittelbare verfassungsrechtliche Saldobegrenzung gilt für die 
Bundesrepublik Deutschland. Sie wird durch die in Art. 115 (1), Satz 2, 1. 
Halbs. GG verankerte Vorschrift erreicht. Diese Vorschrift bindet die 
zulässige Nettokreditaufnahme an die Höhe der im Haushaltsplan ver
anschlagten Brutto-Investitionsausgaben. Was zu den Investitionsausga
ben zählt, wird durch Gesetz (§ 13 (3) Nr. 2 BH014) näher ausgeführt. 

Sie umfassen die Ausgaben für Baumaßnahmen mit Ausnahme militäri
scher Anlagen, Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen 
(soweit es sich weder um militärische Beschaffungen noch um sächliche 
Vezwaltungsausgaben handelt) und unbeweglichen Sachen, Ausgaben 
für den Erwerb von Beteiligungen, Darlehen, Ausgaben aus der Inan
spruchnahme von Gewährleistungen und an Dritte gewährte Zuweisun
gen und Zuschüsse zur Finanzierung der vorgenannten Zwecke 
(abzüglich der von Dritten bezogenen Zuwendungen 15). 

In Spanien ist nur die Aufnahme (kurzfristiger) Kredite des Staates 
bei der Zentralbank gesetzlich beschränkt16• 

Eine auf internen Vorschriften beruhende rechtlich nicht verbindli
che Beschränkung des Haushaltssaldos ist zum Untersuchungszeitpunkt 

nur in Frankreich anzutreffen. Nach den von der französischen Regie-

13 

14 

15 

16 

Vgl. Beschluß des Rates (Nr. 88/376/EWG, Euratom) v. 24. Juni 1988 über das 

System der Eigenmittel der Gemeinschaften, Art. 1 (2), in: BGBl. 1988 II, 

s. 1158. 

Vgl. Erstes Gesetz zur Änderung der Bundeshaushaltsordnung vom 18. Juli 1990, 

BGBI. I S. 1446. 

Vgl. Lüder, K., 1991a, S. 40. 

Bis 1988 galt die Regelung des Art. 101 (4) des Ley General Presupuestaria (All

gemeines Haushaltsgesetz), die die Höhe der jährlichen staatlichen Kreditauf

nahme bei der Zentralbank auf 12 % der Ausgabensumme des betreff enden 

Budgetjahres beschränkte; diese Bestimmung wurde durch das Haushaltsgesetz 

1990 modifiziert. Seitdem gilt eine absolute Grenze für Zentralbankkredite in 

Höhe der Gesamtsumme der 1989 bei der Zentralbank aufgenommen Kredite. 
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rung erlassenen -internen Rechtsvorschriften d~rf ti1e Neuverschnldnng 

die Zinszahlungen aus dem Schuldendienst nicht übersteigen. 

Keine, außerhalb des Haushaltsgesetzes allgemein geregelte Begren
zung für die Kreditaufnahme gibt es in Dänemark, Großbritannien und 
Italien. In Italien hat selbst die im Haushaltsgesetz jährlich festgelegte 
Grenze für die Bruttoneuverschuldung (Ricorso al mercato) keine bin
dende Wirkung, da sie durch den Nachtragshaushalt modifiziert werden 
kann. Wird ein erhöhter Ausgabenbedarf oder eine Einnahmenminde
rung erst nach Verabschiedung des Nachtragshaushalts sichtbar, so kann 
die Regierung sogar über diese Ermächtigungsgrenze hinaus Kredite 
aufnehmen und die Zustimmung des Parlamentes nachträglich einholen. 
Somit wird die Kreditermächtigung des Finanzgesetzes zur reinen Ab
sichtserklärung. 

2.3 Rechnungssystem 

2.3.1 Vorbemerkung 

Ein Rechnungssystem läßt sich kennzeichnen durch die Art und An

zahl der enthaltenen Rechnungskreise, das zur Anwendung kommende 

Rechnungskonzept und die geführten Hauptrechnungen. 

zwei Arten von Rechnungskreisen, die grob unterschieden werden in 
den Rechnungskreis des kommerziellen Aufgabenbereichs, welcher die 
staatlichen, kommerziellen Aktivitäten umfaßt sowie den Rechnungs
kreis des öffentlichen Aufgabenbereichs, in dem alle der Erfüllung öf
fentlicher Aufgaben i.e.S. (d.h. nicht-kommerieller Aufgaben) gewid
meten Aktivitäten zusammengefaßt sind. Da im Rechnungskreis des 
kommerziellen Aufgabenbereichs grundsätzlich das kaufmännische 
Rechnungswesen zur Anwendung kommt, gibt es hier keine verwal
tungsspezifischen Probleme. Die Betrachtung konzentriert sich deshalb 
im folgenden auf den Rechnungskreis des öffentlichen Aufgabenbe
reichs. 

Das Rechnungskonzept ist zentrales wesensbestimmendes Merkmal 
eines Rechnungssystems. Es bestimmt die zentrale Saidogröße 
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(Meßobjekt) und die Art sowie den Zeitpunkt der buchungsmäßigen 
Erfassung von Transaktionen. Es hat somit Einfluß auf die Art und 
Struktur der geführten Hauptrechnungen - das sind die Ergebnisrech
nung, die Vennögensrechnung ünd die Finanzierungsrechnung - sowie 
auf die Ansatz- und Bewertungsgrundsätze. 

2.3.2 Rechnungskreise 

(1) Der Rechnungskreis des öffentlichen Aufgabenbereichs 
(Rechnungskreis 1. Ordnung) ist gekennzeichnet durch die Anwendung 
eines hinsichtlich seiner Grundmerkmale einheitlichen Rechnungskon
zeptes: das dem staatlichen Rechnungswesen (der Haushaltsrechnung 
i.w .S.) zugrunde liegende Rechnungskonzept.17 

ner RechnungsY.reis des öffentlichen .A.ufgabenbereichs ist jedoch 
kein homogenes Gebilde. Er besteht vielmehr aus einer großen Zahl or
ganisatorisch und/ oder vermögensmäßig verselbständigten Teileinhei
ten. Eine solche Teileinheit " ... is normally the primary accounting 
entity:•18 Sie wird hier als Rechnungskreis 2. Ordnung bezeichnet. Rech
nungskreise 2. Ordnung sind: 

(a) Der Kern-Rechnungskreis oder allgemeine Rechnungskreis, der 
alle staatlichen Aktivitäten umfaßt, für die kein selbständiger 
Rechnungskreis geschaffen wurde. 

(b) Die vermögensmäßig, nicht aber organisatorisch verselbständigten 
Teileinheiten "with a selfbalancing set of accounts ... which are se
gregated for specific activities or to meet certain legal or admini
strative objectives or restrictions"19 (z.B. Sondervermögen). 

( c) Die speziellen, organisatorisch verselbständigten Einheiten, die der 
Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen. Sie verfügen i.d.R. 
über eigene Finanzquellen und finanzieren sich nicht oder nur zum 
Teil über den Haushalt (z.B. Anstalten des öffentlichen Rechts). 

17 

18 

19 

Zur Abgrenzung vgl. Lüder, K u.a., 1990, S. 39 ff. 

Freeman„ R J./Sr.ou!ders, C. D./Lyn.-.,, E. S., 1988, S. 713. 

GASB, 1992, S. 289. 
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:M:it Hilfe der Klassifikationskri.terien "Art der Rechnungskreise 2. 
Ordnung" sowie deren "Anzahl" lassen sich vier Typen20 bilden (Abb. 4), 
die im folgenden zur Beschreibung der Struktur des Rechnungskreises 
des öffentlichen Aufgabenbereiches der betrachteten EG-Staaten heran

gezogen werden. 

Abb. 4: Klassifikation des Rechnungskreises des öffentlichen 
Aufgabenbereichs 

!'-~:~::- Kernrech- Kernrech-
nungskreis + nungskreis + nur 

rdnung organisator. vermögens- Kern rech-
verselbstän- mäßig ver- nungskreis 

Anzahl ~ digte Ein- selbständigte 
heiten Einheiten 

wenige B 

A 

viele c D 

(2) Die Anwendung des Klassifikationsschemas auf die untersuchten 
Länder führt zu dem in Abb. 5 zusammengefaßten Ergebnis. 

20 
Zur ausführlichen Beschreibung dieser Typen vgl. Lüder, K u.a., 1990, S. 43 f. 
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Abb. S: Zuordnung der Länder zu Rechnungskreis-Typen 

!'-..vorhandene Rech- Kernrech- Kernrech-
nungskreise nungskreis + nungskreis + nur 

. Ordnung organisator. vermögens- Kernrech-
verselbstän- rnäßig ver- nungskreis 

Anzahl digte Ein- selbständigte 
heiten Einheiten 

wenige (Typ B) 

Deutschland, Europäische (Typ A) 
Gemeinschaft, Italien, Großbri-
Spanien tannien, 

Dänemark 
(Typ C) ("ryp D} 
Frankreich -

viele 

Ein nur auf einen elllZlgen Kern-Rechnungskreis beschränkter 
Rechnungskreis (Typ A) liegt in Großbritannien, mit dem soge
nannten 'Consolidated Fund' vor. Das Rechnungssystem des öf
fentlichen Aufgabenbereichs in Dänemark verfügt ebenfalls über 

Der weitaus häufigste Rechnungskreis-Typ innerhalb der unter
suchten Mitgliedstaaten der EG ist der leicht diversifizierte Rech
nungskreis vom Typ B. Es finden sich hier nur einige und von ih

rem finanziellen Volumen, gemessen am Kern-Rechnungskreis, 
relativ kleine organisatorisch und/ oder vermögensmäßig verselb
ständigte Einheiten. Ein solcher Rechnungskreis liegt vor in den 

Rechnungssystemen der Bundesrepublik Deutschland, der EG, Itali

ens und Spaniens. Beispielsweise entsprechen die bundesdeutschen 
Sondervermögen vermögensmäßig verselbständigten Einheiten und 
,-l;p nffpnt1irh-rPrhtl; .... l,pn A nct"'.l.lt,,..n nnrl ll'"nrnPrerh..,,~An ..-1,,..n ..... „"""-
~""""" "' ...... ""' ....... ~.LI.,......._ .... """".r..'"-'"-....._"".a....&"""'....._ ~ ..._..L&.J ... u..a.11.-\..1.1..1. u..a.i.u .1.~vJ. p'-'& i.3-'\.r..l..&a..l-'L'-".L& U'-"'il v.& 5u-

nisatorisch verselbständigten Einheiten. Bei der EG befindet sich 

z.B. der Europäische Entwicklungsfonds außerhalb des Kem
Rechnungskreises. 
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Zum Rechnungskreis nach der staatlichen Rechnungswesen-Kon-
zeption gehören in Italien neben den vom Budget erfaßten Einhei
ten der Zentralverwaltung (Kern-Rechnungskreis) auch noch die 
Aziende autonome. Sie erstellen - als rechtlich unselbständige, je

doch organisatorisch und vermögensmäßig ausgegliederte Einhei
ten - ihre Jahresabschlüsse nach den Vorschriften des öffentlichen 
Rechnungswesens21• 

In Spanien22 umfaßt der Rechnungskreis des öffentlichen Aufga

benbereichs den Kern-Rechnungs.kreis (Subseetor Estado), die Or
ganismos aut6nomos und Entes publicos de caracter administrativo 
sowie den Sozialversicherungssektor. Diese Einheiten sind nicht 
nur in organisatorischer und vermögensmäßiger Form, sondern 
i. d. R. auch in rechtlicher Hinsicht verselbständigt. An dieser Stelle 
ist auf die Bes011derheit der spanischen "Zwischenrechnungskreise" 
hinzuweisen, die sich unterhalb der Ebene des Rechnungskreises 1. 
Ordnung identifizieren lassen. So gibt es den "SICOP-Zwischen
rechnungskreis", das ist der Kernbereich der Verwaltung, der durch 
die Verwendung des Sistema de lnformaci6n Contable Presupue
staria gekennzeichnet ist. Ebenso gibt es den 11SICAI23-Zwischen
rechnungskreis0 für die Organismos aut6nomos und den 

"SICOSS24 ~Zwischenrechnungskreis" für den Bereich der Sozialver
sicherung. Die Zwischenrechnungskreise sind durch die einheitliche 
Verwendung von auf den jeweiligen Bereich abgestimmtem Kon
tenplan und Informationssystem gekennzeichnet. Unterhalb der 
Ebene der Zwischenrechnungskreise erfolgt dann die Untergliede
rung in die Rechnungskreise 2. Ordnung. 

Der stark diversifizierte Rechnungskreis vom Typ C ist charakteri
stisch für das Rechnungssystem Frankreichs. Neben dem allgemei
nen Rechnungskreis, dessen Transaktionen in 'budget general' und 
'balance general des comptes' erfaßt sind, gibt es Hunderte von 

Vgl. Lüder, K/Kampmann, B., 1992a, S. 41. 

Vgl. Lüder, K/Kampmann, B., 1992b, S. 53 f. 

SICAI = Sistema äe informaci6n contabie para ia Aäministraci6n Institutionai. 

SICOSS = Sistema de informaci6n contable de la Seguridad Social. 
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speziellen organisatorisch und rechtlich verselbständigten Einheiten 
mit eigenständigen Budgets und Rechnungsführung (Etablisse
ments publics ä. caractere adrninistratif). 

Der Rechnungskreis vom Typ D findet sich im Untersuchungs-
sample nicht. Er ist charakteristisch für Länder, die ein „Fund-Ac
counting" -System praktizieren wie z.B. die US-Gebietskörperschaf

ten. 

2.3.3 Rechnungskonzept 

(1) Grundsätzliches: Das zentrale gestaltende Merkmal eines Rech

nungssystems bildet das ihm zugrundeliegende Rechnungskonzept. Das 
Rechnungskonzept beschreibt das primäre Meßobjekt25 (measurement 
focus) und die Art seiner Ermittlung, d.h. den Zeitpunkt und die Periode 
der Verbuchung von Transaktionen (basis of accounting) sowie die zur 
Anwendung kommenden Ansatz- und Bewertungsregeln. 

In der Regel ist das den praktizierten Rechnungssystemen zugrunde 

liegende Rechnungskonzept kein theoretisches, in sich geschlossenes 
Konstrukt. Das Rechnungssystem hat sich vielmehr historisch, häufig 
unter pragmatischen Gesichtspunkten entwickelt. Zur Identifizierung 
des Rechnungskonzeptes müssen deshalb die Hauptrechnungen (Ver-

mögensrechnung, Finanzierungsrechnung, Ergebnisrechnung), insbeson-
dere die Vermögensrechnungen dienen. 

Unter Verwendung der in Abb. 6 dargestellten Struktur von Vermö
gensrechnungen 

25 
Vgl. Lüder, K u.a., 1990, S. 47 ff. und Lüder, K, 1991a, S. 1 ff. 



Abb„ 6: Grundstruktur einer Vermögensrechnung 

Vennögen: 

liquide Mittel und Liquiditätsreserven 
+ Darlehen und Wertpapiere 
+ Beteiligungen 

= Geldvermögen 
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+ Forderungen aus Leistungen und Transferforderungen1 

1 

= Finanzvermögen 

+ Vorräte 
+ freies oder realisierbares Sachvermögen 

= realisierbares Vermögen 

+ gebundenes Sachvermögen 

Gesamtvermögen 

Schulden: 

Geldschulden 
+ Verbindlichkeiten aus Leistungen und 

'T'„ ... „,..I.o ... 1.o„h; ... ,.t1;,..i. t,.,,.;.,.""„ l 
"'- J. Cl„l..l.'.U."' J. y ""J. LT l.Lu.a„u ..... .uA'-' J.L"' ll 

+ Rückstellungen 

= Gesamtschulden 

Transferforderungen (-verbindlichkeiten) sind Forderungen (Verbindlichkeiten) 

aufgrund gesetzlicher Ansprüche (Verpflichtungen) oder verbindlicher, z.B. ver

traglicher Zusagen, denen kein Leistungsaustausch zugrunde liegt (z.B. Steuerfor

derungen oder Subventionsverpflichtungen). 

lassen sich drei (Basis-)Typen von Rechnungskonzepten unterschei
den: 

Das Nettogeldschuldenkonzept: Meßobjekt ist der Saldo aus Geld
vermögen und Geldschulden. In dynamischer Betrachtung ent-
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spricht dem Nettogeldschuldenkonzept das Zahlungskonzept 
(Cash-Accounting-Konzept), 

Nettogesamtschuldenkonzept: Meßobjekt ist der Saldo aus reali
sierbarem Vermögen und Gesamtschuiden. In dynamischer Be
trachtung entspricht dem Nettogesamtschuldenkonzept das Ein
nahmen-Ausgaben-Konzept (Accrual-Accounting-Konzept). 

Reinvermögenskonzept: Meßobjekt ist der Saldo aus Gesamtver
mögen und Gesamtschulden, also das (positive oder negative) 
Reinvermögen. In dynamischer Betrachtung entspricht dem Rein
vermögenskonzept das Ertrags-Aufwands-Konzept (Nettoressour
cenkonsum-Konzept, Full-Accrual-Accounting-Konzept). 

Die Rechnungskonzept-Typen sind zusammenfassend in Abb. 7 dar

gestellt. 



Abb. 7: 

Geld
schulden 

Geldschulden 
+ Verbind-
1 ichkei ten 
aus Liefe
rungen und 
Leistungen + 
Transfer-
verbindlich~ 

keiten 

Gesamt
schulden 

Klassifikation der Rechnnngskonzepte 

Geldver
mögen 

Hettogeld
schulden
konzept 
(Typ 1) 

Finanz
vermögen 

lrealisier-
bares 
Vermögen 

Gesamt
vermögen 

Zwischenversionen des 
Nettoschuldenkonzeptes (Typ 2) 

Hettogesaat- Rainvar-
schulden- mögens-
konzept konzept 

(Typ 3) (Typ 4) 
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Der in der Abbildung dargestellte Rechnungskonzept-"Typ 21t stellt 
die Zusammenfassung aller Rechnungskonzepte dar, die über das Net
togeldschuldenkonzept hinausgehen, aber noch nicht alle Merkmale des 
Nettogesamtschuldenkonzepts erfüllen. 

Neben der Festlegung des Meßobjektes, der Verbuchungszeitpunkte 
von Transaktionen und der Ansatzregeln, bedarf es für eine Spezifizie
rung der nicht ausschließlich auf der Erfassung von Zahlungen beruhen
den Rechnungskonzepte auch der Festlegung von Bewertungsregeln, in 
bezug auf die Vermögensrechnung von Regeln für die Bewertung von 
Vermögen und Schulden. Grundsätzlich zur Diskussion stehen 

Anschaffungswerte/Rückzahlungswerte 

Wiederbeschaffungswerte 

Veräußerungswerte (Realisationswerte) 
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Nennwerte 

Schätzwerte. 

Die oben abgeleiteten Rechnungskonzept-Typen sind hinsichtlich der 
Bewertungsvorschriften nicht spezifiziert oder m.a.W.: unter einem 
Rechnungskonzept-Typ lassen sich hinsichtlich Meßobjekt und Ansatz
vorschriften gleichartige, aber hinsichtlich der Bewertung unterschiedli
che Rechnungskonzepte subsummieren. 

(2) Vergleich: Die beschriebenen Rechnungskonzept-Typen sind als 
Idealtypen zu verstehen. Keines der in den untersuchten EG-Staaten 
vorgefundenen Konzepte findet daher eine exakte Entsprechung in ei

nem der definierten Typen. Bei der in Abb. 8 vorgenommenen Zuord
nung bestand daher ein gewisser Ermessensspielraum. Sie ist als best
mögliche Näherung zu verstehen. 



Abb. 8: 

Geld
schulden 

Geldschulden 
+ Verbind
lichkeiten 
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rungen und 
Leistungen + 
Transfer
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Gesamt
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Rechnungskonzepte der untersuchten EG-Staaten 
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Großbri
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Deutschland 

Finanz- realisier
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Nettoschuldenkonzeptes 

(Typ 2) 
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Frankreich 

Bettogesamt Reinver
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Spanien 
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Die Ansatz- und Bewertungsregeln für das Vermögen und die Schul

den in den untersuchten EG-Staaten sind in Abb. 9 zusammengefaßt. 
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Abb. 9: Ansatz- und Bewertungsgrundsätze der untersuchten 

EG-Staaten 

Vermögensrechnung 
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Erläuterungen (zu Abb. 9): 

1) nicht vollständig 

2) es '\\:ird eh•e betragsgleiche Gegenposition gebildet; bei der EG gibt es keinen ge= 

trennten Ausweis des freien und gebundenen Sachvermögens 

3) Equity-Wert 

4) nur langfristige Kredite 

5) nur das nach dem 01.01.1988 erworbene unbewegliche Sachvermögen 

6) Nennwert .j. Wertberichtigungen 

7) In 1982 und vorherigen Jahren angeschafftes/hergestelltes unbewegliches Sachver

mögen wird zu fiktiven Verkehrswerten angesetzt. Für unbewegliches Sachvermö

gen jüngeren Datums sowie bewegliches Sachvermögen: Anschaffungswert 

8) soweit börsennotiert, sonst: Equity-Wert 

Das lvettogeldschuldenkonzept (Rechnungskonzept vom Typ 1) bildet 
die Grundlage des staatlichen Rechnungssystems in der Bundesrepublik 
Deutschland und in Großbritannien. 26 

26 

Die in der Bundesrepublik Deutschland von den staatlichen Ge
bietskörperschaften geführten Vermögensrechnungen weisen lang

fristige Geldschulden, eine unvollständige Aufstellung des Geld
vermögens und auf Länderebene auch Werte für immobiles Sach

anlagevermögen aus. Sie enthalten damit grundsätzlich weniger 
Informationen als für die Ermittlung der Nettogeldschulden erfor

derlich. 

Das kernstaatliche britische Rechnungssystem besteht aus zwei 

Rechnungskreisen, dem Consolidated Fund und dem National 
Loans Fund. Die zugehörigen, unverbunden geführten Vermögens

rechnungen enthalten langfristige Geldschulden und einen unvoll
ständigen Ausweis des Geldvermögens. Sie liefern also - ebenso 

wie die deutschen Vermögensrechnungen - weniger Informatio

nen als zur Ermittlung der Nettogesamtschulden erforderlich. 

Vgl. im folgenden auch Lüder, K. u.a., 1990, S. 56 ff. 
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Das Nettogesamtschuldenkonzept (Rechnungskonzept vom Typ 3) 
liegt dem dänischen und dem italienischen staatlichen Rechnungswesen 
zugrunde. 

Zwar vermittelt die dänische Vermögensrechnung auf den ersten 
Blick den Eindruck als sei sie eine Reinvermögensrechnung. Ihr 
fehlen jedoch einige, für eine Reinvermögensrechnung wesentliche 
Positionen. Dies sind insbesondere 

• Bestimmte Steuerforderungen, 
• Infrastrukturvermögen (Sachvermögen im Gemeingebrauch), 
• Rückstellungen. 
In der dänischen Vermögensrechnung fehlen somit einige für die 
Ermittlung der Nettogesamtschulden notwendige Positionen (be
stimmte Steuerforderungen, Rückstellungen). Andererseits liefert 
sie auch zusätzliche Informationen (Sachvermögen). 

Die italienische Vermögensrechnung ist hinsichtlich des zugrunde 
liegenden Rechnungskonzeptes der dänischen ähnlich. Sie enthält 
Geldschulden, Geldvermögen, Forderungen (außer bestimmten 
Steuerforderungen} und Verbindlichkeiten aus Leistungen und 
Transferverbindlichkeiten sowie Sachvermögen (ohne Vorräte und 
Infrastukturvermögen). Ihr fehlen somit ebenfalls einige für die 
Ermittlung der Nettogesamtschulden notwendige Positionen, ande
rerseits liefert sie auch darüber hinausgehende Informationen. 

In Frankreich und bei der EG sind Rechnungskonzepte in Anwen
dung, die irgendwo zwischen dem Nettogeldschuldenkonzept und dem 
Nettogesamtschuldenkonzept anzusiedeln sind. Sie werden als Zwi
schenversionen des Nettoschuldenkonzeptes bezeichnet (Rechnungskon
zepte vom Typ 2). 

27 

Die Vermögensrechnung des französischen staatlichen Rech
nungswesens weist die Geldschulden, das Geldvermögen, aber auch 
bestimmte Transferforderungen (z.B. Steuerforderungen) und im-

• •• - • ?'7 • - • . • • • •• - - -
mobiles Sachvermögen„' nach. Sie geht damit in ihrem lntormati-

Dies nur teilweise; es wird nur das nach dem 1.1.1988 neu erworbene immobile 

Sachvermögen erlaßt. 
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onsgehait über die r..rfordernisse des Nettogeidschuidenkonzeptes 
hinaus, ihr fehlen andererseits wesentliche für die Ermittlung der 
Nettogesamtschulden notwendige Informationen. Das Rechnungs
konzept ist demzufolge als "nettogeldschuldennah" einzustufen. 

Die Vermögensrechnung der EG-Kommission enthält wie die fran
zösische neben Geldschulden und Geldvermögen auch Forderun

gen und Sachvermögen. Hinsichtlich der Angaben über das Sach

vermögen geht sie sogar über die französische Vermögensrechnung 
hinaus. Allerdings wird das Sachvermögen durch Ansatz einer 
gleichhochen Position auf der Passivseite der Bilanz wieder voll

ständig wertberichtigt. Es handelt sich deshalb auch in diesem Fall 
um eine "nettogeldschuldennahe" Zwischenversion des Nettoschul
denkonzeptes. 

Das dem spanischen staatlichen Rechnungswesen zugrunde liegende 
Rechnungskonzept ist im Unterschied zu dem aller anderen Länder das 
Ergebnis theoretischer Überlegungen. Dieser Theorie zufolge entspricht 
das spanische Rechnungskonzept dem Typ des Reinvermögenskonzeptes 
(Rechnungskonzept vom Typ 4). Die derzeitige Rechnungspraxis weicht 
jedoch zum Teil noch erheblich von den theoretischen Vorstellungen ab, 
deren Implementation am Ende eines gegenwärtig noch andauernden 

Reformprozesses zu erwarten ist. Das spanische Rechnungskonzept 
wurde deshalb entsprechend seinem derzeitigen Stand an der "Nahtstel
le" zwischen Nettogesamtschuldenkonzept und Reinvermögenskonzept 
eingeordnet. Es unterscheidet sich vom Reinvermögenskonzept insbe

sondere durch das Fehlen von Teilen des Sachvermögens (bestimmte 
lnfrastrukturvermögensteile, Vorräte), den unvollständigen Ausweis von 
Forderungen und Verbindlichkeiten sowie das Fehlen von Rückstellun
gen. 

2.3.4 Hauptrechnungen 

2.3.4.1 Vorbemerkung 

Die Hauptrechnungen eines Rechnungssystems sind die Ergebnis

rechnung, die Vermögensrechnung und die Finanzierungsrechnung. 
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P .• .inzu. L-itt im öffentlichen Bereich die Haushaltsrechnung, die der par-
lamentarischen Kontrolle des Haushaltsplanvollzuges dient. Im Hinblick 
auf die internationale Harmonisierung des öffentlichen Rechnungswe
sens ist das Interesse vornehmlich auf die Ergebnisrechnung, die Ver

mögensrechnung und die Finanzierungsrechnung gerichtet. Für die 
Haushaltsrechnung gibt es keinen spezifischen Harmonisierungsbedarf. 
Sie wird deshalb im folgenden nur am Rande behandelt. 

Der Beschreibung der einzelnen Rechnungen sei zunächst ein Über
blick über die in den EG-Mitgliedstaaten jeweils geführten Rechnun
gen28 vorangestellt (Abb. 10). 

Abb.10: Hauptrechnungen der EG-Staaten 

geführte 
Rech-

ungen 
Ergebnis- Vermögens- Finanzierungs-
rechnung rechnung rechnung 

Länder 

Deutschland X X 

Dänemark X X 

Spanien X X X 

EG-Kommis-
' X X SlOil 

Frankreich X X 

Großbritannie1 X X 

1 Italien X X 

28 
Ohne die - in allen Staaten geführte - Haushaltsrechnung. 
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2.3.4.2 Ergebnisrechnung 

(1) In der Ergebnisrechnung werden alle finanziellen Transaktionen 
erfaßt, die den Saldo der Vermögensrechnung berühren. Bei entspre
chender Gestaltung erklärt sie das Zustandekommen der Änderungen 
des Saldos der Vermögensrechnung in einem Wirtschaftsjahr. Der Cha
rakter der in die Ergebnisrechnung eingehenden Größen ist rechnungs
konzept-abhängig. Beim Nettogeldvermögenskonzept beispielsweise 
enthält die Ergebnisrechnung überwiegend Zahlungen - nicht-zah
lungswirksame Transaktionen sind nur zu verbuchen, wenn nichtliquides 
Geldvermögen zu einem vom Anschaffungswert abweichenden Wert 
veräußert wird und wenn der Rückzahlungswert von Geldschulden vom 
Auszahlungswert abweicht. Daraus folgt, daß es bei Anwendung des 
Nettogeidschuldenkonzepts einer eigenständigen r.rgebnisrechnung 
nicht bedarf. Das Ergebnis kann einer entsprechend strukturierten Fi
nanzierungsrechnung entnommen werden. 

Die Ergebnisrechnung bei Anwendung des Reinvermögenskonzepts 
enthält demgegenüber den Ressourcenverbrauch (Aufwand) und das 
Ressourcenaufkommen (Ertrag) unabhängig von seiner Zahlungswirk
samkeit. 

Dem Vergleich der Ergebnisrechnung werden die folgenden Krite
rien zugrundegelegt: 

- Vollständigkeit: 

- Aggregationsgrad und Bedeu

tung im Rechnungssystem: 

eine Ergebnisrechnung wird als voll
ständig bezeichnet, wenn das Ergebnis 
der Saldoänderung der Vermögens
rechnung entspricht, d.h. wenn keine 
ergebniswirksamen Transaktionen 
außerhalb der Ergebnisrechnung ge-
bucht werden. 

eine Ergebnisrechnung kann hoch ag-
• • ..l • L " L gieyert sem unu rem tecumscue Be-

deutung im Rahmen eines doppischen 
Verbundes mit der Vermögensrech'.'" 
nung haben. Sie kann aber auch eine 
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- Struktur: 

originäre Rechnung mit eigenem Aus
sagewert sein. 

Die Ergebnisrechnung kann Strom
größen oder Bestandsveränderungen 
enthalten, sie kann auf der Auszah
lungs-/ Ausgaben-/ Aufwandseite nach 
Arten oder Aufgabenbereichen unter
gliedert sein und sie kann aussagefä
hige Zwischensalden - insbesondere 
das ordentliche Ergebnis - enthalten 
oder nicht. 

(2) In Deutschland und Großbritannien wird eine eigenständige Er
gebnisrechnung nicht geführt. Dies steht in Übereinstimmung mit der 
Anwendung des Nettogeldschuldenkonzeptes. 

Für die übrigen Länder ergibt sich das in Abb. 11 dargestellte Bild. 
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Abb. II: Ausgestaltung der Ergebnisrechnung 
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U) 
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Die Ergebnisrechnungen Spaniens und der EG sind am aussagefä
higsten. Sie werden im Verbund mit den Vermögensrechnungen geführt 
und ihr Saldo entspricht der Änderung des Vermögenssaldos. Aufgrund 
der Strukturierung und der ausgewiesenen Zwischensalden haben die 
Ergebnisrechnungen auch einen eigenständigen Informationswert. 

Die französische Ergebnisrechnung kommt von der Ausgestaltung 
her der spanischen und der EG-Rechnung am nächsten. Sie enthält al-
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lerdings nicht sämtliche Änderungen des Vermögenssaldos, und sie ist 
verhältnismäßig hoch aggregiert. Dennoch ist ihr ein eigenständiger In
formationswert zuzubilligen. 

Demgegenüber haben die dänische und die italienische Ergebnis
rechnung rein technische Bedeutung. Sie sind im wesentlichen Überlei
tungsrechnungen vom Saldo der Haushaltsrechnung zum Saldo der 
Vermögensrechnung. 

2.3.4.3 Vermögensrechnung 

(1) Der Inhalt der Vermögensrechnung wird primär durch das ange

wendete Rechnungskonzept bestimmt. Insoweit kann zum Teil auf Ab
schnitt 2.3.3 verwiesen werden. 

In diesem Abschnitt erfolgt zunächst ein Vergleich der Struktur der 
Vermögensrechnungen anhand der Kriterien 

Ausweis eines Gesamtsaldos 

Ausweis von Zwischensalden 

Grundstruktur (Konto- vs. Staffelform). 

Sodann werden die Ausführungen des Abschnittes 2.3.3 zu den An-
satz- und Bewertungsregeln der Verm.ögensrechnüng r~ einzelne Län-
der weiter spezifiziert. 

(2) Die Struktur der Vermögensrechnungen der in die Untersuchung 
einbezogenen Länder ist in Abb. 12 dargestellt. 
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.&. 1 „ ......... Struklur der Vermögensrechnung in den EG-Staaten 1\.00 • .l~: 

K: 
S: 

1 

Länder 

Ausweis eines 
Gesamtsaldos 

Ausweis von 
Zwischensalden 

Grundstruktur 

Kontoform 

Staff elform 

D DK 

ja 

K 

E EG F GB I 

ja ja ja ja 

jal 

K s K K 

Ausgewiesen werden das Nettoumlaufvermögen und das Gesamtvermögen abzüg

lich kurzfristiger Verbindlichkeiten. 

Die britische und die deutsche Vermögensrechnung sind eher als 
Vermögensaufstellungen zu bezeichnen, in denen ein Saldo nicht ausge
wiesen wird. 

Hinsichtlich der Ansatz- und Bewertungsregeln für die Vermögens-
rechnung ist auf folgende Besonderheiten hinzuweisen: 

Dänemark: Der im Prinzip recht vollständigen dänischen Vermö
gensrechnung liegt eine Reihe von speziellen Ansatz- und Bewer
tungsvorschriften zugrunde, deren Kenntnis für die Interpretation 
der Rechnungsergebnisse von Bedeutung ist. 
• Ansatzvorschriften 

Beim Anlagevermögen wird das Infrastrukturvennögen 
nicht wertmäßig erfaßt, darüber hinaus ist das Sachanla
gevermögen nicht vollständig ausgewiesen, da nur Ver
mögensgegenstände, die einen bestimmten Anschaf
fungswert überschreiten, über den Vermögenshaushalt 
beschafft und folglich aktiviert werden. Alle über den 
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Ver..valtungshaushalt beschafften Sachvermögensgegen= 

stände finden in der Vermögensrechnung keine Berück
sichtigung. 
Beim Umlaufvermögen sind zum einen die Vorräte nur 

teilweise erfaßt, da für Bestände von geringer Bedeutung 
kein Nachweis geführt werden muß, zum anderen wer
den Transferforderungen nicht vollständig erfaßt. Dies 
betrifft vor allem Forderungen aus der Einkommen

steuer. 
Das Eigenkapital der Sondervermögen bleibt aufgrund 
einer gleichhohen Gegenbuchung auf der Passivseite 

ohne Einfluß auf den Saldo der Vermögensrechnung. 
Rückstellungen werden nicht gebildet. 
Auf der Passivseite werden nur die langfristigen Kredite 
ausgewiesen und der Ausweis des Geldvermögens ist un

vollständig, da Beteiligungen nur teilweise erfaßt werden. 

• Bewertungsvorschriften 
Das abnutzbare Sachanlagevermögen wird mit Aus
nahme des Vermögens der Wirtschaftsbetriebe und der 
kaufmännisch geführten Sondervermögen mit Festwerten 

in Höhe der Anschaffungskosten bewertet. Abschreibun
gen werden nicht verrechnet und Wertberichtigungen 
können nur mit Genehmigung des Finanzministers erfol~ 

gen. 

Abschreibungen auf Forderungen erfolgen im Regelfall 
nur dann, wenn feststeht, daß sie endgültig uneinbring
lich sind. 
Das Prinzip der Bewertungsstetigkeit wird dadurch ver

letzt, daß in der Schlußbilanz noch Wertkorrekturen 
möglich sind. 

Italien: Die italienische Vermögensrechnung ist ein unverbundenes 
Element des Rechnungssystems. Sie entsteht durch Ableitung aus 

der Haushaltsrechnung sowie aus Nebenaufzeichnungen über das 
Finanz- und Sachvermögen und die Geldschulden. 
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• Bewertungsvorschriften: 
Unbewegliches Sachvermögen wird mit fiktiven Ver
kehrswerten bewertet, sofern es vor 1983 angeschafft 
wurde. Neues unbewegliches Sachvermögen wird mit 

Anschaffungswerten bewertet. 
Die in der Vermögensrechnung verzeichneten "Zu- und 
Abschreibungen" betreffen nicht nutzungs- oder markt
wertbedingte Wertänderungen. Dabei handelt es sich 

vielmehr um die Differenz zwischen Veräußerungswert 
und Anschaffungswert im Zeitpunkt der Veräußerung 
von Anlagegegenständen. Sie werden zu diesem Zeit
punkt ergebniswirksam verrechnet. 
Forderungen werden wertberichtigt, wenn sie unein
bringlich sind, Verbindlichkeiten, wenn die Verpflichtung 
für ihre Erfüllung entfallen ist. 

EG-Kommission: Im Unterschied zur Praxis in Dänemark und Ita
lien wird das in der Vermögensrechnung ausgewiesene Sachvermö
gen im Anschaffungszeitpunkt ergebniswirksam verrechnet. Um es 
dennoch in die Vermögensrechnung aufnehmen zu können, muß 
aus kontensystematischen Gründen eine gleichhohe Gegenposition 
auf der Passivseite der Bilar..z angesetzt werden. Sie \\rird irrefiJh~ 

rend mit "Eigenkapital" bezeichnet. Diese Behandlung des Sach
vermögens vermittelt auch fälschlicherweise den Eindruck, als läge 
der EG-Vermögensrechnung das Reinvermögenskonzept zu

grunde. 

Spanien: Die spanische Vermögensrechnung beruht konzeptionell 
auf dem Reinvermögenskonzept. Leitende Grundsätze sind das 

Vollständigkeits.prinzip, das Realisationsprinzip und das Anschaf
fungskostenprinzip. Diese Konzeption ist allerdings bisher nicht 
vollständig realisiert. Abweichungen gibt es insbesondere 
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• beim Ansatz von Vermögen und Schulden: 
bei den Schulden fehlen Rückstellungen, außerdem sind 
die Verbindlichkeiten infolge buchungstechnischer Ge· 
gebenheiten i.d.R. zu niedrig angesetzt29; 

heim Vermögen werden Vorräte nicht bilanziert und das 
Infrastrukturvermögen ist nur z. T. angesetzt (kein Alt· 
vermögen). Für die Forderungen gilt die obige Ein
schränkung entsprechend; 

• bei der Bewertung: 
Abschreibungen werden nicht verrechnet; 
zweifelhafte Forderungen werden nicht wertberichtigt; es 
erfolgen lediglich Vollabschreibungen für den Fall der 
Uneinbringlichkeit. 

2.3.4.4 Finanzierungsrechnung 

(1) In der Fmanzierungsrechnung werden Einzahlungen und Aus
zahlungen einander gegenübergestellt: entweder sämtliche Einzahlungen 
und Auszahlungen - dann erhält man als Saldo die Änderung des Be
standes an liquiden Mitteln - oder die Nichtkrediteinzahlungen, die 

Nichtkreditauszahlungen und die Änderung des Bestandes an liquiden 

Mitteln - dann erhält man als Saldo die Änderung des Kreditbestandes. 
Die Finanzierungsrechnung erfüllt eine ähnliche Funktion wie die Er
gebnisrechnung: sie erklärt das Zustandekommen der Änderung einer 
Position der Vermögensrechnung (des Bestandes an liquiden Mitteln 

bzw. an Kreditverbindlichkeiten). Es gilt der folgende allgemeine Zu
sammenhang30: 

29 

30 

Eine Verbindlichkeit bzw. entsprechend eine Forderung wird nicht zwingend 

dann erfaßt, wenn ein vertraglicher oder rechtlicher Anspruch darauf besteht 

(nach Leistungserstellung), sondern erst beim buchungstechnischen Übertrag der 

betreffenden Transaktionen aus der Kontengruppe der Haushaitsbuchführung 

(0) in die der Forderungen und Verbindlichkeiten (4); dies ist oft erst im Zah· 

lungszeitpunkt der Fall, vgl. Lüder, K./Kampmann, B. 1992b, S. 57 f. 

EG = Ergebnis; 

EZnk = Nichtkredit-Einzahlungen; 



Eznk + Ezk - AZnk - AZk 

Eznk - AZnk + 6 SCH 

Eznk - AZnk -~ ZM 

=~ZM 

=~ZM 
= -DscH 
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Aus dem allgemeinen Zusammenhang folgt, daß im Fall der aus
schließlichen Erfassung von liquidem Geldvermögen und Geldschulden 
die Finanzierungsrechnung mit der Ergebnisrechnung in dem Sinne 
identisch ist, daß beide die gleichen Informationen liefern. Für das Er
gebnis EG gilt nämlich 

EG =L ZM -6 SCH = Eznk - AZnk. 

Bei Anwendung des Nettogeidschuidenkonzepts kann man deshaib 
entweder mit einer Ergebnisrechnung oder einer Finanzierungsrechnung 
auskommen. Die Finanzierungsrechnung als zusätzliche Rechnung zur 
Ergebnisrechnung ist um so notwendiger, je größer der Anteil nicht 
zahlungswirksamer Transaktionen in der Ergebnisrechnung ist, also ins
besondere bei Anwendung des Reinvermögenskonzeptes. 

(2) Finanzierungsrechnungen findet man nur in Deutschland, Groß
britannien und Spanien, wobei die deutsche und die britische Finanzie
rungsrechnung lediglich aus der Haushaltsrechnung gewonnene, zu
sammenfassende Rechnungen der Nichtkrediteinzahlungen und der 
Nichtkreditauszahlungen sind. In Großbritannien wird ein aggregierter 
Kreditbedarf für den gesamten öffentlichen Bereich ermittelt (Public 
Seetor Borrowing Requirement). Über eine "echte11 Finanzierungsrech
nung verfügt nur Spanien. Die spanische Finanzierungsrechnung ist eine 
Bewegungsbilanz mit dem Nettoumlaufvermögen als Fonds. 

EZk = Krediteinzahlungen; 

AZnk = Nichtkredit-Auszahlungen; 

AZk = Kreditauszahlungen; 

A SCH = Änderung des Schuldenstandes; 

A ZM =Änderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (liquiden Mitteln). 
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Die übrigen Länder verfügen entweder über eine Ergebnisrechnnng, 

die weitgehend Zahlungsgrößen enthält (so z.B. die EG-Kommission) 

oder die als Überleitungsrechnung von der zahlungsorientierten Haus

haltsrechnung zur Vermögensrechnung dient und damit auch als 
(inverse) Finanzierungsrechnung gedeutet werden kann. 

Für die Gesamtheit der untersuchten Länder ist festzustellen, daß die 

Finanzierungsrechnung am wenigsten ausgebaut ist. 

23.4.5 Haushaltsrechnung 

(1) Die der Budgetkontrolle bzw. der Kontrolle der Rechtmäßigkeit 

und Ordnungsmäßigkeit der Ausführung des Haushaltsplanes dienende 
Haushaltsrechnung ist notwendiger Bestandteil eines öffentlichen Rech
nungssystems. Durch Vergleich der Ist-Einz,ahlungen mit den Ist-Aus
zahlungen und den Ist- und Plangrößen jeweils bei Einz.ahlungen und 

Auszahlungen stellt sie zum einen die Mittelverteilung auf verschiedene 
Aufgabengebiete dar (Gegenüberstellung von Mittelherkunft und Mit
telverwendung) und dient zum anderen dem Nachweis der Einhaltung 
des Budgets im Haushaltsvollzug (Soll-/Ist-Vergleich, Darstellung über

und außerplanmäßiger Abweichungen). 

(2) Die Haushaltsrechnungen sind zentrale Komponenten des tradi

tionellen öffentlichen Rechnungswesens. Deshalb sind sie vergleichs
weise gut ausgebaut. Sie enthalten alle 

die veranschlagten Haushaltseinzahlungen, die Ist-Einzahlungen 
und die Abweichungen, 

die Auszahlungsermächtigungen, die Ist-Auszahlungen und die 
Abweichungen, 

die Haushaltsreste (in das folgende Haushaltsjahr übertragbare 

Mindereinzahlungen und Minderauszahlungen). 

Darüber hinaus findet man in den Haushaltsrechnungen 

Ansätze für Verrechnungen interner Leistungen und andere nicht

zahlungswirksame Transaktionen (Dänemark), 

Verpflichtungsennächtigungen (Deutschland, EG, Italien), 
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Eingegangene Verpflichtungen am Ende des Haushaltsjahres (EG, 
Italien, Spanien), 

Veranschlagte Zahlungsansprüche (Italien), 

Bestehende Zahlungsansprüche am Ende des Haushaltsjahres 

(Italien, Spanien). 

2.4 Rechnungslegung 

2.4.1 Vorbemerkung 

Die traditionellen Informationsadressaten staatlicher Rechnungsle

gung sind in ihfer Budgetkontrollfunktion die Parlamente und als Prü
fungsorgane die obersten Rechnungsprüfungbehörden (Rechnungshöfe) . 
........,, _. 1 1 • 1 1• „ _. 1• 1 ~ 1 • ... T • • 1 uemenrsprecnena sma we scaacucnen .K.ecnnungen m erscer Llllle aar-
auf ausgerichtet, den Nachweis des ordnungsgemäßen Finanzgebarens 
der Exekutive gegenüber der Legislative zu erbringen. Neben diese tra
ditionellen Informationsadressaten treten zunehmend weitere Informa
tionsnachfrager. Zu nennen ist vor allem das steigende Öffentlich

keitsinteresse an den finanziellen Daten des Staates. Angesichts steigen
der Staatsverschuldung nimmt das Interesse des Bürgers - sowohl in 
seiner Funktion als Steuerzahler als auch in der eines Kapitalanlegers -

an der Offenlegung an der Finanzsituation des Staates zu. Einige der in 
diese Untersuchung einbezogenen Mitgliedstaaten der EG haben bereits 
entsprechende Anpassungen ihrer Rechnungslegung vorgenommen, um 
der interessierten Öffentlichkeit ein umfassendes Bild der bestehenden 
und zu erwartenden künftigen finanziellen Lage vermitteln zu können. 

Die einzelnen Gebietskörperschaften liefern diese, über die reinen In
formationen zur Haushaltsausführung hinausgehenden Informationen 

allerdings in unterschiedlichem Umfang, so daß Art und Weise und In

formationsgehalt der staatlichen, öffentlichkeitsorientierten Rechnungs

legung große Unterschiede aufweisen. 

uie Rechnungsiegung der in die Untersuchung einbezogenen Länder 

soll anhand der folgenden Merkmale verglichen werden:31 

31 
Vgl. im folgenden Lüder, K u.a., 1990, S. 62 ff. 
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(1) Art und Umfang des Rechnungslegungskreises ( d.h. welche Rech
nungskreise bzw. Teileinheiten werden in den Gesamtjahresab

schluß einbezogen). 

(2) Verwendete Aggregationsverfahren zur Zusammenfassung der 

Einzelabschlüsse von Teileinheiten zum Gesamtabschluß. 

(3) Umfang und Ausgestaltung des finanziellen Jahresberichts (der 
Jahresrechnung); dies betrifft insbesondere die im Jahresbericht 
enthaltenen Abschlußrechnungen und die Erläuterungen hierzu. 

2.4.2 Rechnungslegungskreis 

(1) Der Rechnungslegungskreis emer Gebietskörperschaft umfaßt 
ihren Kernbereich sowie alle organisatorisch und/ oder vermögensmäßig 

verselbständigten Teileinheiten, die gesonderte Rechnungskreise bilden, 
soweit sie im Gesamt-Jahresabschluß zusammengefaßt werden. 

Der Umfang des Rechnungslegungskreises einer Gebietskörper
schaft läßt sich durch die Typen von Teileinheiten (Rechnungskreise), 
durch die er gebildet wird, beschreiben. Die Typisierung erfolgt unter 
Verwendung der Kriterien "Art der wahrgenommenen Aufgaben" und 

"Rechtsstatus". 

Bezüglich der wahrgenommenen Aufgaben kann unterschieden wer-

den zwischen 

Öffentlichen Aufgaben (im engeren Sinne); das sind überwiegend 

steuerfmanzierte Leistungen für die Bürger und verwaltungsinterne 
Leistungen; 

Kommerzielle Aufgaben; das sind überwiegend durch Gebühren 
oder privatrechtliche Entgelte fmanzierte öffentliche Leistungen, 
die grundsätzlich mindestens kostendeckend zu erbringen sind und 
die auch durch Private erbracht werden könnten und 

treuhänderische Aufgaben; das sind Aufgaben, die der Staat al~ 

Treuhänder für andere (Individuen, Institutionen) wahrnimmt. 
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Nacn aer Kecncsrorm Konnten uncerscrueaen weraen: 

Rechnungskreise des unmittelbaren Verwaltungsbereichs (allgemeiner 
bzw, Kern-Rechnungskrei" sowie finanziell; organisatorisch oder 
wirtschaftlich verselbständigte Einheiten wie Fonds und Sonder
vermögen oder Organisationseinheiten mit kommerziellen Aktivi
täten). 

Rechtlich verselbständigte, staatliche oder staatlich kontrollierte Or

ganisationseinheiten (Rechnungskreise des mittelbaren Verwal
tungsbereichs, z.B. öffentlich-rechtliche Anstalten, Körperschaften, 
Stiftungen, privat-rechtliche Kapitalgesellschaften in staatlichem 
Eigentum). 

Aus der Kombination der Aufgabenarten und des Rechtsstatus der 
Rechnungskreise gelangt man zu folgenden Typen von Teileinheiten des 
Rechnungslegungskreises. 32 

32 
Quelle: Lüder, K. u.a., 1990~ S. 65. 
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Abb.13: Teileinheiten des Rechnungslegungskreises 

Rechtsstatus Rechnungskreise Rechtlich verselb-

des unmittelbaren ständiqte organisa-

Verwaltungs- tionseinheiten/ 

bereichs Rechnungskreise 

Art der des mittelbaren 

Aufgaben Verwaltungsbereichs 

Öffentliche Auf-
gaben (im engeren A D 

Sinne) 

Kommerzielle B E 

Aufgaben 

Treuhänderische c F 

Aufgaben 

Bei der Interpretation der Vergleichsergebnisse ist folgendes zu be-
achten: 

Die Abgrenzung des Rechnungslegungskreises eines Landes mit 
Hilfe einer bestimmten .Typenkombination von Rechnungskreisen 
bedeutet nicht, daß in die Jahresrechnung dieses Landes auch 
sämtliche Teileinheiten der jeweiligen Typen einbezogen werden. 

Die Abgrenzung des Rechnungslegungskreises läßt weder Schluß
folgerungen auf die zugrunde liegenden Aggregationsverfahren 
(Konsolidierungsmethoden) noch auf die Aussagefähigkeit des Ge
samt-Jahresabschlusses zu. Ein besonders umfangreicher Rech

nungslegungskreis bedeutet nicht unbedingt eine hohe Qualität der 
zur Verfügung gestellten Informationen. 

In der Regel werden für alle in den Gesamtabschluß einbezogenen 
Rechnungskreise auch Einzelabschlüsse erstellt und zusammen mit 
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(2) Mindestbestandteil 1edes Rechnun2sle2UD.1ZSkreises bilden der 
'\./ J '-'" '-' 'i..,.o' 

Kernrechnungskreis und die organisatorisch oder vermögensmäßig -
aber nicht rechtlich - verselbständigten, öffentliche Aufgaben wahr-

1' ... ,...., •1 • ... • . _,....., ... ' ... I" '1 1 1 „.„ . ....... • 
nenmenoen 1 euemneuen l l yp AJ. Aurgruno oer ooen erwannren ..t:.m-

schränkungen kann dieser Typ in "unvollständiger" Form auftreten. Dies 
ist dann der Fall, wenn keine Aggregation der Abschlüsse des Kernrech
nungskreises mit den Abschlüssen der übrigen zum Typ A gehörenden 
Rechnungskreise erfolgt. Im Extremfall bildet so jeder Rechnungskreis 

einen eigenen Rechnungslegungskreis vom Typ A. 

In den Ländern wurden im einzelnen folgende Rechnungslegungs-

kreis-Kombinationen festgestellt: 

Die Kombination der Teileinheiten ABCE bildet den Rechnungs

legungskreis Dänemarks. Unter Typ B sind die Staatlichen Wirt
schaftsbetriebe sowie die "ausgabendeckenden Einrichtungen" zu 
subsumieren. Typ C umfaßt einige Treuhandvermögen wie z.B. den 
"Socialen Pensionsfonden". Die staatlichen Eigengesellschaften (im 
Rundfunk-/Fernseh- und Energiebereich) sind dem Typ E zuzu
ordnen. 

Der Rechnungslegungskreis der Bundesrepublik Deutschland wird 
durch eine ABC-Kombination gebildet. Diese Aussage gilt für die 
Haushaltsrechnung. 
Der Rechnungslegungskreis der Vermögensrechnung ist dagegen 

weiter gefaßt, wenn auch nicht vollständig sowohl im Hinblick auf 
die einbezogenen Teileinheiten als auch auf die erfaßten Vermö
gens- und Schuldenpositionen. Im Rechnungslegungskreis der 
Vermögensrechnung finden sich auch einige Einheiten vom Typ D 

und E, sofern sie ein Nominalkapital aufweisen. Es sind dies die 
Beteiligungen an Unternehmen, Gesellschaften, internationalen 
Einrichtungen usw., die entweder öffentliche oder kommerzielle 
Aufgaben wahrnehmen. 

Der Rechnungslegungskreis der Kommission der EG ist als ABD 
Rechnungslegungskreis zu charakterisieren. Dem Rechnungskreis 
vom Typ B sind beispielsweise das Amt für amtliche Veröffentli-
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33 

nen. Die gemeinsame Forschungsstelle gehört zum Rechnungskreis 

vom Typ D. 

Der Rechnungslegungskreis Frankreichs entspricht der T--ypenkom
bination ABCDE. Dem Typ D sind die "Etablissements publics a 
caractere administratif (EP A)" zuzuordnen und dem Typ E die 

"Etablissements publics a caractere industrial et commercial 

(EPIC)". 

Aus der Kombination der Rechnungskreistypen ABCEF besteht 

der Rechnungslegungskreis Großbritanniens. Der britische Jahres
abschluß umfaßt den Bereich der unmittelbaren zentralstaatlichen 

VeIWaltung und alle (ebenfalls im Budget erscheinenden) Einhei

ten, die in rechtlich selbständiger oder unselbständiger Form 

("trading accounts", "trading bodies", trading funds"). 

Der Rechnungslegungskreis Italiens umfaßt im engeren Sinne nur 

die im Budget enthaltenen Einheiten der Zentralverwaltung (Typ 
A/C). Diese Aussage gilt für den Rechnungslegungskreis der 
Haushaltsrechnung. Die Rechnungen der peripheren Organisati

onseinheiten (die rechtlich unselbständigen Aziende autonome 

dello Stato - Typ B) werden getrennt geführt und zählen weder für 

die Haushalts- noch die Vermögensrechnung zum Rechnungsle
gungskreis. Der Rechnungslegungskreis der Vermögensrechnung 
ist gegenüber dem Rechnungslegungskreis der Haushaltsrechnung 

erweitert um die Typen E + F. Das sind die rechtlich selbständigen 
Unternehmen und die Beteiligungen des Staates an den Staatshol

dings und weiteren U ntemehmen. 

Der Rechnungslegungskreis Spaniens umfaßt bei weiter Auslegung 
sämtliche Typen von Teileinheiten. Die Eigenart der "Zwischen

rechnungskreise" führt im Grunde zu drei originären Rechnungsle
gungskreisen:33 

Rechnungslegungskreis des administrativen Kernbereichs 

(TypABC) 

Vgl. Kap. 2.3.2 (2). 
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Rechnungslegungskreis der Organismos Aut6nomos mit Ver
waltungscharakter (Typ D F) und 
Rechnungslegungskreis der Organismos Aut6nomos mit 
kommerziellem Charakter (Typ EF). 

Der Gesamtjahresabschluß (Cuenta General del Estado) geht über 
die ABC-Kombination des Abschlusses des Kernbereiches hinaus. 
Es wird gebildet aus der Gesamtheit der Abschlüsse der genannten 
Bereiche. Vervollständigt wird der Gesamt-Jahresabschluß durch 
die in erster Linie für Zwecke der Prüfung und Berichterstattung 
des Rechnungshofs bedeutsamen Abschlüsse des Sozialversiche
rungssektors und der Staatsunternehmen und sonstigen Entes 
publicos des staatlichen Unternehmenssektors34

• 

Die obige Klassifikation der Rechnungslegungskreise mit Hilfe der 
definierten Typen von Teileinheiten zeigt die Vielfalt der Rechnungsle
gungspraktiken der untersuchten Gebietskörperschaften. Es hat sich ge
zeigt, daß grundsätzliche Überlegungen über den Umfang des Konsoli
dierungskreises i.d.R. erst dann vorgenommen werden, wenn die Zweck
setzung der Jahresrechnung über die traditionelle, budgetorientierte Re
chenschaftslegung gegenüber dem Parlament hinaus im Sinne einer 
umfassenden Rechenschaftslegung gegenüber der Öffentlichkeit erwei-

- _ 'l< - - - - - - - -- - -
tert wird-'-'. Demzufolge ist - anders als in den nordamerikanischen Ge-
bietskörperschaften36 - die Abgrenzung des Rechnungslegungskreises 
in den meisten europäischen Staaten bislang nicht Gegenstand einge
hender Sachdiskussionen37• 

34 

35 

36 

37 

Vgl. Art. 132 des spanischen Allgemeinen Haushaltsgesetzes (Ley General Pre

supuestaria) sowie Lüder, K./Kampmann, B., 1992b, S. 81 f. 

Vgl. Lüder, K. u.a., 1990, S. 69 f. 

Vgl. die Veröffentlichungen des GASB, z.B. Statement No. 14, Tue Financial 

Reporting Entity, in: GASB, 1992, S. 317-395. 

Eine Ausnahme bildet vielleicht Spanien. Hier sind - entsprechend dem Vorbild 

des GASB - erste Überlegungen hinsichtlich der Abgrenzung gemacht worden. 

Die mit dem Ziel der konzeptionellen Weiterentwicklung bei der für das staatli

che Rechnungswesen zuständigen Behörde (1.GA.E.) gebildete Arbeitsgruppe 

hat in ihren Veröffentlichungen dieses Thema bereits angerissen. Allerdings hat 



50 

2. 4.3 Aggregationsverfahren 

(1) Umfaßt der Rechnungslegungskreis mehr als einen Rechnungs

kreis, ist es - um eine zutreffende und umfassende Darstellung der fi
nanziellen Gesamtsituation einer Gebietskörperschaft zu gewährleisten 
- erforderlich, die Einzelabschlüsse der vielen und vielfältigen autono
men Einheiten mit dem Abschluß der Zentralverwaltung zusammenzu
fassen. Ein besonderes Problem stellt sich in diesem Zusammenhang bei 
den Vermögens- und Ergebnisrechnungen. 

In den untersuchten EG-Ländern werden drei verschiedene Typen 
von Aggregationsverfahren angewendet: 

Das Summierungsveif ahren: Bei diesem Verfahren werden gleich
artige Vermögens- und Schuldenpositionen der Einzelabschlüsse 
lediglich addiert, ohne daß interne Transaktionen eliminiert wer
den. 

Die Equity-Methode: Im Gesamt-Jahresabschluß erscheint nur das 
anteilige Reinvermögen (die Nettoschulden) eines konsolidierten 
Rechnungskreises als Vermögens- (Schulden-) position. Die Be
wertung erfolgt zu um die anteiligen Periodenergebnisse korrigier
ten Buchwerten. Interne Transaktionen sind zuvor grundsätzlich zu 
eliminieren. Geschieht dies nicht, dann stellt die Equity-lvfethode 
lediglich eine Variante des Summierungsverfahrens dar. 

Die Vollkonsolidienmg-. Dieses Verfahren bezieht sämtliche Ver
mögens- und Schuldenpositionen der Einzelabschlüsse unter Eli
minierung der internen Kapital-, Kredit- und Leistungsverflechtun
gen in den Gesamtabschluß ein und ist somit das geeignete Verfah
ren, wenn die Gebietskörperschaft im Gesamtabschluß vollständig, 
d.h. als wirtschaftliche Einheit abgebildet werden soll. 

man sich eher mit Fragen der Abgrenzung des gesamten öff entlichcn Sektors 

und nicht mit der Reichweite des staatlichen Rechnun2SWCSens (Konsolidie-"" . 
rungskreis) befaßt. Die vorgenommenen Einteilungen folgen in erster Linie dem 

europäischen System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Vgl. hierzu: 

Ministerio de Econom!a y Hacienda, Lrltervencion General de !a Administracion 

del Estado (1991), Principios y Normas de contabilidad Publica, Documento 

N° 1: Principios Contables Publicos, Madrid. 
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(2) Die untersuchten EG-Länder lassen sich entsprechend den in 
einen Gesamtabschluß einbezogenen Teileinheiten des Rechnungsle
gungskreises und der dabei angewendeten Aggregationsverfahren fol
gendermaßen einteilen: 
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Abb.14: Die Aggregationsverfahren im Länderüberblick 

Aggregations- Vollkonsolidierung 
verfahren Swnmie- Equity- auf der Grundlage 

Teil- rungs- Methode 
einhei- ver- eines ein- unterschied-
ten des fahren1 heitlichen licher 
Rechnungsle- Rechnungs- Rechnungs-
gungskreises konzeptes konzepte 

A F, GB OK EG 
D, I, 
E 

B GB, 
c 

O, OK, EG 
!"", E, 
F 

D E, 06 F2 EG 

E E, 06 F3 DK 
GB~ 6 , 
1 

c, F 06, E, DK4 , 

F GB7 
6 , 

I 

Erläuterungen: 

1 

2 

3 

4 

Einschließlich der Equity-Methode ohne Eliminierung interner Transaktionen. 

Öffentliche Betriebe mit Verwaltungscharakter erscheinen in der Gesamt-Vermö

gensrechnung mit der Höhe eines eventl. Nettofinanzierungsbedarfs. 

Öffentliche Betriebe mit e:rwerbswirtschaftlichem Charakter gehen mit dem Betei

ligungsbuchwert in die Gesamt-Vermögensrechnung ein. 

Das Al!lrreJ!ationsverfahren der Eouitv-Methode wird bei Sonde:rverrnö2en ange--- - ... .., - -
wendet, jedoch kann hier nicht von einer tatsächlichen Aggregation die Rede sein, 



5 

6 

7 
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da für die aufgeführten Fonds in der Vermögensrechnung ein betragsgleicher Ge-

genposten gebildet wird. 

Streng genommen erfolgt keine Aggregation der einzelnen Rechnungen der Azi

ende Autonome, auf die hier mit Rechnungskreis B Bezug genommen wird; sie 

werden lediglich dem Jahresabschluß des Zentralstaates beigefügt. 

Betrifft den Rechnungslegungskreis der Vermögensrechnung: für Deutschland C = 
Sondervermögen, D, E = Beteiligungen; für Italien E/F = Beteiligungen. 

Sämtliche 11trading activities" gehen nur mit der Höhe eines evtl. Nettofinanzie

rungsbedarfs in den Gesamtabschluß ein. 

Für Länder mit - neben dem Kernrechnungskreis - wenigen und 
kleinen weiteren Rechnungskreisen vom Typ A und einer engen Defini
tion des Rechnungsiegungskreises ist das Aggregationsprobiem von 
nachgeordneter Bedeutung. In dieser Situation erfolgt die Aggregation 
vornehmlich mittels Summierungsverfahren oder Equity-Methode ohne 
Eliminierung von Transaktionen. Sie ist vorzufinden in Deutschland, 
Großbritannien und Italien. 

Gehen demgegenüber in den Gesamtjahresabschluß die Einzelab
schlüsse vieler und unterschiedliche Rechnungskonzepte anwendender 
Teileinheiten ein (weiter und inhomogener Rechnungslegungskreis), 
dann ist die Verwendung der einfachen Aggregationsverfahren der Be
deutung des Aggregationsproblems nicht mehr adäquat, d.h. es emp
fiehlt sich die Aggregation mittels Equity-Methode und/oder die Voll
konsolidierung. Diese Situation entspricht den spanischen Gegebenhei
ten - dennoch erfolgt diese Aggregation derzeit (noch38

) ausschließlich 
durch Summierung. Andererseits bedient sich Dänemark der Equity
Methode und der Vollkonsolidierung, obgleich sein Rechnungslegungs
kreis weniger weit und inhomogen ist als der spanische. 

38 
Zum gegenwärtigen Entwicklungsprozeß vgl. Lüder, K./Kampmann, B., 1992b, 

s. 82. 
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2.4.4 Finanzieiier Jahresbericht (Jahresrechnung) 

2.4.4.1 Die Rechnungen 

Als Abschlußrechnungen eines über die finanzielle Lage informie-
renden Jahresberichtes kommen 

eine Vermögensrechnung, 

eine Ergebnisrechnung, 

eine Finanzierungs-Rechnung und 

eine aggregi.erte Budgetvergleichsrechnung 

in Frage. 

In Abb. 15 wird dargestellt, welche dieser Rechnungen die J ahresbe
richte der untersuchten Länder enthalten und wie hoch ihr Aggregati
onsgrad ist. Hinsichtlich des Aggregationsgrades erfolgt eine Grobklas
sifizierung39 in schwach/mittel/hoch, wobei eine Rechnung mit bis zu 10 
Positionen als hoch aggregiert, eine Rechnung mit bis zu 20 Positionen 
als mittelmäßig aggregiert und eine Rechnung mit mehr als 20 Positio
nen als schwach aggregiert gilt. 

39 
Vgl. Lüder, K, u.a., 1990, S. 76. 



55 

Abb.15: Bestandteiie und Aggregationsgrad des Gesamt-Ab
schlusses 

Rechnungs- Verrnö- Er geb- Finan- aggregierte 
arten gens- nis- zie- Budget-Ver-

rech- rech- rungs- gleichs-
nung nung rech- rechnung 

-nung 

Aggrega- s M H s M H s M H s M H 

tionsgrad 

joeutsch-
land 1 X X 

Dänemark X X X 

Frank-
reich X X 

Spanien X X X X 

......... ---- ,.. __ 

.C.U.L U.f::J • \3c-

xi meinschaft X 

Großbri-
tannien1 > X X 

Italien X X X 

Erläuterungen: 

1) In Großbritannien gibt es keinen Gesamt-Abschluß, die Klassifikation bezieht sich 

jeweils auf die Abschlüsse des Consolidated und des National Loans Fund; als Fi

nanzierungsrechnung wird der Ausweis der Nettoverschuldung (Saldogröße des 

National Loans Fund) bezeichnet. 
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Die Sym.boie bedeuten; 

X Rechnung wird erstellt 

S/M/H Der Grad der lnformationsaggegation ist schwach/mittel/hoch. 

Abweichende Einordnungen der Ergebnisrechnung im Vergleich zu Abb. 11 ergeben sich 

dadurch, daß hier nur auf die veröffentlichte Form der Rechnung Bezug genommen wird. 

2.4.4.2 Verbale Erläuterungen und Kommentierungen 

(1) Veröffentlichte Jahresrechnungen sind nicht ohne weiteres ver

ständlich und bedürfen weiterer verbaler Kommentierungen. Dabei geht 

es um 

grundsätzliche Erläuterungen zu den angewendeten Rechnungs

prinzipien, wie etwa Informationen zu Rechnungskonzept, Konsoli-
dierungskreis sowie .A...nsatz- und Bewertungsvorsch...nft:en und um 

Einzelerläuterungen zu den Positionen des Jahresabschlusses, z.B. 
zur Bewertung, zur Zusammensetzung, zu Beziehungen zu anderen 
Rechnungspositionen, zur Erklärung von Änderungen gegenüber 
dem Vorjahr. 

Die Jahresberichte unterscheiden sich hinsichtlich Umfang und Qua

lität dieser Erläuterungen, aber auch hinsichtlich der Zugänglichkeit für 

potentielle Benutzer (Benutzeifreundlichkeit). P...insichtlich Umfang und 
Qualität erfolgt eine auf subjektiver Beurteilung beruhende Zuordnung 
zu den Klassen "keine", "ausreichende", "nicht ausreichende" Erläuterun· 

gen. Kriterien für die Beurteilung der Benutzerfreundlichkeit ist die Art 
und Weise der Veröffentlichung. 

(2) Die Prüfung von Umfang und Qualität der Erläuterungen zu den 

Abschlußrechnungen in den Jahresberichten der untersuchten Länder 

ergab folgendes Bild (Abb. 16): 



57 

Abb.16: Verbaie ~rläuterungen zum Jahresabschiull 

Art der Er-
läute-

Um- rungen grundsätzl. Einzel-
fang/ Er läute- er läute-
Qualität rungen rungen 

keine GB, D, F GB 
I, E 

0, OK, 
nicht aus- OK, F, EG 
reichend 

ausreichend EG 

Die Übersicht zeigt, daß die ausreichende Erläuterung der J ahresab
schlüsse in fast allen Ländern derzeit noch im argen liegt. Am informa
tivsten ist der Jahresbericht der EG-Kommission, der - als einziger ne
ben dem dänischen Jahresbericht - auch Informationen zu den ange
wendeten Rechnungsprinzipien enthält. Soweit Erläuterungen zu einzel
nen Positionen des Abschlusses gegeben werden, so beziehen sie sich in 
erster Linie auf die nähere Aufschlüsselung der Positionen. 

Die Beurteilung der Benutzerfreundlichkeit erbrachte das in Abb. 17 
dargestellte Ergebnis. 
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Abb.17: Benutzerireundiichkeit der vorgeiegten jahresab
schlüsse 

Gegenstand der 
veröf f ent- vollständige nur Kurz- und 

ichung Fassung Kurzfassung vollstän-
Verfügbar- dige 
keit Fassung 

auf Anfrage D, I, E F, DK 
erhältlich 

im Buchhandel GB EG DK 
erhältlich 

Für alle untersuchten Länder gilt: die Jahresberichte sind primär den 
internen Nutzern in Parlament, Verwaltung und Rechnungshof zugäng
lich. Dies gilt insbesondere für die Länder, deren Jahresberichte sich 
durch relative Benutzerunfreundlichkeit auszeichnen: sie legen keine 

Kurzfassungen ihrer Jahresabschlüsse, sondern nur die ungekürzten, auf 
die Bedürfnisse der internen Nutzer abgestimmten Fassungen vor. Es 
sind dies Deutschland. Großbritannien. Italien und Soanien. Der Inter-, , „ 

essent erhält die Abschlüsse auf Anfrage oder - im Falle von Großbri
tannien zu einem prohibitiven Preis von ca. 350,-- DM über den Buch

handel. 

In einer zweiten Gruppe finden sich diejenigen Länder, die eine 
Kurzfassung des Jahresabschlusses vorlegen. Es sind dies Frankreich, die 
Europäische Gemeinschaft und Dänemark. Wobei in Dänemark neben 
dieser Kurzfassung, die auch englischsprachig erscheint, auch der voll
ständige Jahresabschluß erhältlich ist. Hingegen machen die beiden an
deren Gebietskörperschaften lediglich die Kurzfassung der Öffentlich
keit zugänglich. Das Vorhandensein einer Kurzfassung spricht zwar ten
denziell für eine höhere Benutzerfreundlichkeit, jedoch wird sie in den 
Fällen, in denen die Abschlüsse nur auf Anfrage erhältlich sind, durch 
die Beschaffimgsmühe wieder eingeschränkt. 
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2.S Zwischenergebnis 

Auf der Grundlage des vorliegenden Ländervergleichs lassen sich 
f oigende ~rgebnisse festhaiten: 

Die untersuchten Länder weisen bereits in ihrem Haushaltswesen 
große Unterschiede auf. Die Unterschiede liegen zum einen in der 
unterschiedlichen Abgrenzung des Bugetkreises, d. h. darin, ob und 
in welchem Umfang Einheiten des öffentlichen Sektors aus den 
Budget ausgegliedert sind. Umfangreiche "Off-Budget1'-Bereiche 
mit Ausnahme von Dänemark und Spanien gibt es in allen unter
suchten Mitgliedsländern bzw. der EG-Kommission. Die ermittelte 
Saldogröße entspricht in der Regel dem jeweiligen Budgetkreis. 
Nur zwei EG-Staaten ermitteln Saldogrößen, die darüber hinaus
gehen. Im Falle Spaniens umfaßt diese sämtliche finanziellen Akti
vitäten des Staates und für Großbritannien werden neben dem 
zentralstaatlichen Bereich auch die Kommunen einbezogen. Eine 
direkte Vergleichbarkeit der Budgetsalden ist also aufgrund der 
unterschiedlichen Abgrenzung des Budgetkreises sowie der Defini
tion des Budgetsaldos nicht möglich. 
Für die Haushaltssalden gilt zudem folgendes: Nur für die Kom
mission der EG gibt es eine echte, d.h. materielle Saldobeschrän

kung in Form des rechtlich verbindlichen Kreditfinanzierungsver
botes. In den übrigen Ländern bestehen teilweise keinerlei Be
schränkungen des Haushaltssaldos. Soweit es bindende Kreditauf
nahmebeschränkungen gibt, so können diese rechtlich verbindlich 
sein (Spanien, allerdings nur bezogen auf die kurzfristige staatliche 
Kreditaufnahme bei der Zentralbank), einer mittelbaren Beschrän
kung unterliegen (Deutschland) oder durch interne Vorschriften 
(Frankreich) verankert sein. 

Die staatlichen Rechnungssysteme der untersuchten europäischen 
Staaten weisen ebenfalls eine große Vielfalt auf. 
Sie unterscheiden sich zum einen durch die Art und Anzahl. der 
unterschiedlichen Rechnungskreise, wobei drei Gruppen unter
schieden werden können. Zum einen gibt es Länder mit nur einem 
einheitlichen allgemeinen Rechnungskreis (Großbritannien und 
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Dänemark) ünd andererseits solche mit starker Differenzienmg in 
den allgemeinen Rechnungskreis der Zentralverwaltung und viele 
speziellen Einheiten mit eigenständigen Budgets (Frankreich). Die 
Mehrzahl der europäischen Länder weist eine leicht diversifizierte 
Struktur mit einen allgemeinen oder Kernrechnungskreis sowie 
wenigen organisatorisch und/ oder vermögensmäßig verselbstän
digten Einheiten auf. 
Die Verschiedenartigkeit der staatlichen Rechnungssysteme der 
europäischen Länder zeigt sich vor allem durch die Unterschiede 
ihres zentralen Merkmals, des jeweils zugrundeliegenden Rech
nungskonzeptes. 
Aufgrund der vorherrschenden Ausrichtung des staatlichen Rech
nungswesens auf Budgetkontrollzwecke basiert die Mehrzahl der 

,.. „ 'T"li 1 „ r • ~ wt r vorgerunaenen Kecnnungssysceme aur emem Laruungen enassen-
den Nettogeldschuldenkonzept (Deutschland und Großbritannien) 
oder einem gegenüber diesem erweiterten nettogeldschulden-nahen 
Rechnungskonzept (Frankreich und die EG-Kommission). Die 
Schwerpunkte dieser Konzepte liegen demnach auf der Zahlungs
rechnung bzw. auf hinsichtlich des Ansatzes von Vermögensbe
standteilen und Schuldenpositionen unvollständigen Vermögens
rechnungen. Im Rechnungswesen Italiens findet das Nettogesamt
schuldenkonzept Anwendung. Hier wird bereits eine Ergebnisrech
nung erstellt. Da diese aber nur die Funktion einer Überleitungs
rechnung hat, ergibt sich für Italien noch kein Verbundsystem. 
Rechnungssysteme im Sinne eines Vollverbundes zwischen Ergeb
nis-, Vermögens- und Finanzierungsrechnung weisen in einge
schränkter Form die Staaten Dänemark (Nettogesamtschuldenkon
zept) und in weitester Ausprägung Spanien (reinvennögens-nahes 
Rechnungskonzept) auf. 
Das jeweils angewendete Rechnungskonzept bestimmt, welche Po
sitionen zu welchen Werten in der Vermögensrechnung erscheinen, 
br;;. welcher Saldo die zentrale Saldogröße darstellt. Nach dem 
Nettogeldschuldenkonzept ist dies der Nettofinanzbedarf als Saldo 
der Finanzierungsrechnung. Mit dem Nettogesamtschuldenkonzept 
wird als Saldo der Vermögensrechnung der Grad der Schulden-
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deckung durch das veräußerbare Vermögen, also eine Zah11ast fiir 
spätere Perioden, ermittelt und durch Reinvermögenskonzepte 
kann mit Hilfe des Saldos der Ergebnisrechnung die generationen
gerechte Lastverteilung beurteilt werden. 
Die Anwendung unterschiedlicher Rechnungskonzepte in den EG
Staaten führt dazu, daß sich in den einzelnen Ländern die geführ
ten Rechnungen nach Art und Umfang erheblich unterscheiden. 
Kleinster gemeinsamer Nenner ist dabei die in allen Ländern ge
führte, zu Budgetkontrollzwecken gesetzlich vorgeschriebene Haus
haltsrechnung. Eine Vermögensrechnung wird zwar ebenfalls in al
len untersuchten Staaten geführt, diese weisen jedoch große Unter
schiede hinsichtlich Ansatz und Bewertung auf. Je nach Art und 
Ausgestaltung der Vermögensrechnung wirkt sich dies auf die je-

• 11 • ........ t • 11 r ..- "I • 'f • t ....,. • r-. . •• 11 • wellige .t:..rgeomsrecnnung am. LeOtg.llcn ~pamen verrugt uoer eme 
vollverbundene Ergebnisrechnung, während in Deutschland und 
Großbritannien keinerlei Ergebnisrechnungen erstellt werden. Die 
Ergebnisrechnungen der weiteren Staaten sind in unterschiedlicher 
Ausprägung entweder unvollständig und/oder werden nicht im 
Verbund mit der Vermögensrechnung geführt. Eine dem Ausweis 
der Nettokreditaufnahme dienende Finanzierungsrechnung wird 

nur in Deutschland; Großbritannien und in Spanien geführt. 

Diese U ntefächiecilichkeit setzt sich auch in der Rechnungslegung, 
d. h. in Art und Umfang der jahresrechnung fort. Sichtbar wird 
dies im Umfang des RechnungslegungsJueises, bzw. darin, welche 
über den Budgetkreis hinausgehenden Einheiten in den J ahresab
schluß einbezogen werden sowie ob und welche Konsolidierungs
methoden dabei verwendet werden. Der Umfang des Rechnungsle
gungskreises reicht von - in Übereinstimmung mit dem Budget
kreis - einem Rechnungslegungskreis, der lediglich die Einheiten 
der Zentralverwaltung umfaßt (Italien) bis hin zu einem alle 
Aktivitäten des zentralstaatlichen öffentlichen Sektors umfassenden 
Rechnungsiegungskreis ·(Spanien). Sofern eine Aggregation der in 
den Rechnungslegungskreis einbezogenen Rechnungskreise erfolgt, 
werden die entsprechenden Positionen in der Mehrzahl lediglich 
ohne Bereinigung um interne Transaktionen aufaddiert (Summie-
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rungsverfahren) . .rür Sondervermögen und Beteiligungen wenden 
einige Staaten die Equity-Methode an. Lediglich in Dänemark und 
in der EG-Kommission werden die Rechnungen vollkonsolidiert. 

Entscheidend für den Informationsgehalt des öffentlichen Rech
nungswesens ist auch, ob ein an die Öffentlichkeit gerichteter fi
nanzieller Jahresbericht erstellt wird und in welcher Art dieser prä
sentiert wird. Idealerweise weist ein solcher Bericht die kompri
mierten Abschlüsse der geführten Rechnungen sowie ergänzende 
verbale Erläuterungen bzw. Kommentierungen auf. Dies sollten 
grundsätzliche Erläuterungen sein zu den Rechnungen selbst, d. h. 
zu den angewendeten Rechnungsprinzipien, wie etwa Ansatz- und 
Bewertungsregeln. Weiterhin sollten sie in Einzelerläuterungen zu 
bestimmten Rechnungspositionen bestehen. 
Solche, an die Öffentlichkeit geric;hteten ergänzenden Informatio
nen werden in der Regel nicht gegeben, lediglich bei der EG
Kommission finden sich grundsätzliche Erläuterungen, ansatzweise 
gleichfalls in Dänemark. Einzelerläuterungen in nicht ausreichen
der Form finden sich in Deutschland, Dänemark, bei der EG
Kommission und in Frankreich. Überdies sind die Abschlüsse des 
öffentlichen Rechnungswesens in der Regel schon deshalb wenig 
informativ, weil den interessierten Nutzern keine Kurzfassung, son
dern nur die vollständige und wegen ihrer Detailliertheit unüber
sichtliche Fassung des Jahresabschlusses zur Verfügung steht 
und/oder diese nur zu hohen Entgelten erhältlich ist. 
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß die untersuchten EG
Staaten große Unterschiede in Art, Umfang und Aussagekraft der 
geführten Rechnungen aufweisen. Diese bedeutet, daß die ausge
wiesenen Abschlüsse und Salden nicht unmittelbar miteinander 
vergleichbar sind. Weiterhin sind die Abschlüsse des öffentlichen 
Rechnungssystems für Außenstehende intransparent und wenig 

informativ. 
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3. Begründung eines Hannon1s1erungsbedaries 

3.1 Allgemeiner Harmonisierungsbedarf und Harmonisierungshe· 
muhungen 

(1) Die internationale Harmonisierung des öffentlichen Rechnungs
wesens im Sinne eines "process of increasing the compatibility of ac
counting practices by setting bounds to their degree of variation140 wird 
nach herrschender Meinung grundsätzlich für notwendig, mindestens je
doch für sinnvoll gehalten. Begründet wird sie mit der weiter fortschrei
tenden Internationalisierung der Kapitalmärkte einerseits und der 
großen Variationsbreite nationaler öffentlicher Rechnungssysteme sowie 
der mangelnden Vergleichbarkeit der von ihnen gelieferten Informatio
nen andererseits. 

40 

Bei hohem Verflechtungsgrad der Kapitalmärkte benötigen Unter
nehmen, institutionelle und private Investoren für ihre Investitions
entscheidungen zuverlässige und vergleichbare Informationen über 
die finanzielle Lage und Entwicklung von potentiellen Kapitalneh
merländern. Aber nicht nur die einzelnen Investoren benötigen 
derartige Informationen, sondern auch die mit zunehmender Inter
nationalisierung der Kapitalmärkte an Bedeutung gewinnenden 
Informations-Intermediäre. Gemeint sind damit insbesondere die 
Credit Rating Agencics wie Moody's und Standard & Poor's, aber 
auch die Medien. 

Regierungen und internationale Organisationen wie die Weltbank, 
der Internationale Währungsfonds, die Europäische Investitions
bank und die Kommision der Europäischen Gemeinschaften ver
geben Kredite an Länder und öffentliche Einrichtungen in Län
dern. Die Kreditvergabe, die Bewertung der vergebenen Darlehen 
während der Laufzeit und die Prüfung der Mittelverwendung er
fordern ebenfalls zuverlässige und möglichst auch international 
vergleichbare Informationen über die finanzielle Lage des Kredit
nehmerlandes. 

Nobes, C./Parker, R H., 1991, S. 7. 
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Dem festgestellten Informationsbeda.....f kann jedoch derzeit wegen 
der Unterschiedlichkeit der öffentlichen Rechnungssysteme nicht 
entsprochen werden. Dies gilt selbst für Basisinformationen wie die 
Nettokreditaufnahme, die Gesamtverschuldung und den Haushalts
saldo: Sie sind in jedem Land anders definiert und werden unter
schiedlich ermittelt Auch der Rückgriff auf die Fman2'.Statistik hilft 
nicht weiter. Abgesehen davon, daß es hier ebenfalls noch einen 
erheblichen internationalen Harmonisierungsbedarf gibt, mangelt 
es vor allem an der Zuverlässigkeit der Datenbasis. Die Volkswirt
schaftliche Gesamtrechnung ist " ... auch in den hoch industrialisier
ten Ländern mit hochentwickeltem statistischem Dienst ... weit da
von entfernt, ein auch nur annähernd vollständiges und unverzerr
tes Bild des Wirtschaftsprozesses liefern zu können Al. 

Die Entwicklung übernationaler Richtlinien und Standards für das 
öffentliche Rechnungswesen, ja selbst die Veröffentlichung von Muster
Fallstudien (studies on good practice), wie sie beispielsweise vom Public 
Seetor Committee der International Federation of Accountants (IFAC
PSC) und vom Public Seetor Committee der Federation des Experts 
Comptables Europeens (FEE-PSC) erarbeitet wurden, haben ebenfalls 
eine harmonisierende Wirkung. Ein Harmonisierungsbedarf dieser Art 
resultiert aus der Nct\vendigkeit, die Länder bei Reformen ihres eigenen 
öffentlichen Rechnungswesens zu unterstützen, " ... directed at enhancing 
the relevance, understandability and comparability of financial repor-
. .A2 tmg... . 

Die Forderung nach internationaler Harmonisierung des öffentlichen 
Rechnungswesens ist jedoch nicht unwidersprochen geblieben. Zum 
einen wird der Harmonisierungsnotwendigkeit generell widersprochen, 
zum anderen wird die Zweckmäßigkeit einer weltweiten (mondialen) 
Harmonisierung bezweifelt. 

41 

42 

Christopher Nobes versieht die Zweckmäßigkeit internationaler 
Harmonisierüng des öffeütlichen Rechnüiigswesens mit einem 

Stobbe, A„ 1989, S. 297; vgi. auch Fehr, H., 1991b, S. 143. 

IFAC-PSC 1992, Preface. 
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"großen Fragezeichen11
• Nach semer Ansicht gelten die meisten 

Gründe für eine Harmonisierung des privatwirtschaftlichen Rech
nungswesens nicht für das öffentliche Rechnungswesen: "People do 
lend to governments, but very few lend internationally to govem

ments. lt is not clear that a strong case for harmonization in this 
area exists'.43

• 

Die Versuche einer weltweiten, gleichwohl aber an den Erforder
nissen und Bedingungen der Industrieländer orientierten Harmoni
sierung des öffentlichen Rechnungswesens könnten in Entwick
lungsländern zu Fehlentwicklungen und einer Fehlallokation knap

per Personalressourcen führen. Rechnungsprinzipien und Rech
nungspraktiken westlicher Industrieländer •t ••• may be the last thing 
that a developing country needs"44

• 

Die kritische Würdigung der Argumente gegen eine internationale 
Harmonisierung des öffentlichen Rechnungswesens läßt folgende Aus
sagen zu: 

43 

44 

45 

Das Nobes-Argument gegen die· Harmonisierung überzeugt nicht 
sonderlich, gerade in einer Welt mit noch immer wachsenden wirt
schaftlichen und finanziellen Verflechtungen zwischen den Staaten 
und einer zunehmenden Bedeutung staatlicher Auslandsverschul
dung. "Die Abhängigkeit von internationalen Organisationen wie 
der Weltbank ist bei vielen Ländern, insbesondere den Entwick
lungsländern, groß. Die Staatsschulden werden mit Hilfe eines zu
nehmend integrierten Kapitalmarktes finanziert'A5. Es ist wohl 
kaum zu leugnen, daß der Harmonisierungsbedarf auch im Bereich 
des öffentlichen Rechnungswesens mit der Zunahme des Welthan
dels, mit der Internationalisierung der Kapitalmärkte, mit der 
Errichtung regionaler Wirtschaftsgemeinschaften und mit der 
Ausweitung der finanziellen Aktivitäten der Staaten untereinander 
anwächst. 

Nobes, C., 1988, S. 204; vgl. auchLüder, K, 1989c, S. 219. 

Nobes, C., 1988, S. 205; vgl. auch Dean, P., 1988, S. 164 ff. 

Voormeulen, R., 1991, S. 120. 
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Demgegenüber scheint es gute Gründe ftir den Verzicht auf welt

weite Harmonisierung und die Beschränkung auf die Harmonisie

rung des öffentlichen Rechnungswesens von Staatengruppen zu ge

ben. Ausgangspunkt der Überlegungen sind die Ergebnisse inter

national vergleichender Forschungen auf dem Gebiet des privat

wirtschaftlichen Rechnungswesens. Demnach wird die konkrete 

Ausgestaltung des Rechnungswesens und der Rechnungslegung in 

einem Land bestimmt durch das dort vorherrschende sozio-öko

nomisch-politisch-administrative System und dessen Traditionen 

(environmental determinism theory)46
• Daraus wird gefolgert, daß 

die Harmonisierung auf Länder mit ähnlichen sozio-ökonomisch

politisch-administrativen Rahmenbedingungen zu beschränken sei. 

In diesem Zusammenhang wurde die Harmonisierung des öffentli
chen Rechnungswesens von Ländern auf gieicher (ökonomischer) 

Entwicklungsstufe47 und von regionalen Ländergruppen48 vorge
schlagen: 'tDifferent Regional Accounting Standards should be is
sued f or different regions, bounded by different historical and cul
tural traditions1149

• 

(2) Seit Mitte der achtziger Jahre bemühen sich weltweit oder regio

nal tätige Organisationen um die Förderung der internationalen Har

monisierung des öffentlichen Rechnungswesens. Es sind dies das IFAC
PSC (weltweit), das Committee on Accounting Standards der Interna

tional Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAl-CAS, 
weltweit), das FEE-PSC (regional) und das Committee on Standards for 
the Public Seetor der Interamerican Accounting Association (IAA-PSC, 

regional). 

46 

47 

48 

49 

Aufgabe des IFAC-PSC ist die Entwicklung von Rechnungswesen

und Prüfungsrichtlinien für den öffentlichen Bereich und die För-

Vgl. z.B. Clw~ F. D. S.jMueller, G. G., 1984, S. 39-45; Nobes, C./Parker, R. H., 

1991, S. 10 ff.; SO"wie die zusammeüfässeüde Diskussioü bei Cooke, T. E./Wallace, 

0. R S., 1990, S. 79 ff. 

Vgl. Dean, P., 1988, S. 166 f. 

Vgl. Monsen, N., 1993, S. 2 f. 

Monsen, N., 1993, S. 3. 
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„ .„ .... „ 50 .......... ~r • „„ 'T""lli. 11 , • " -._ • t .1• • 

oerung mrer Anwenaung- -. urrmeue uoKumence sma K1cnUlillen 

(guidelines = Normen mit Empfehlungscharakter), Praxisdoku

mentationen ( statements on practice = Beschreibung 

'vorbildlicher' Praktiken) und Studien (studies = empirische und 

theoretische Forschungsarbeiten). Bisher erschienen sind 

• drei Richtlinien (Nr. 1: Financial Reporting by Go-

vernment Business Enterprises 

Nr. 2: Applicability of International 

Standards on Auditing to Au

dits of Financial Statements of 

Government Business Enter-. 
pnses 

Nr. 3: Applicability of International 

Standards on Auditing to the 
Audit of Financial Statements 

of Governments and other 

Non-Business Public Seetor 

Entities) 

• eine Praxisdokumentation (Auditing for Compliance with 

Authority) 

!!!! zwei Studien (Nr. 1: Financi~l Reporting by Natio

nal Governments 

Nr. 2: Elements of the Financial Sta

tements of National Govern

ments). 

Das FEE-PSC widmet sich der Förderung der Akzeptanzinterna

tionaler Standards und Richtlinien in Europa, wobei es dessen spe

zifische sozio-ökonomisch-politisch-administrative Rahmenbedin

gungen berücksichtigen will. Ähnlich ist auch die Aufgabenstellung 

des IAA-PSC für Amerika. Das FEE-PSC konzentriert seine Akti-

\ri.täten derzeit auf die Erstellung von ••best=practice reports11 einzel= 
ner Mitgliedsländer, so 

Vgl. IFAC, 1988. 
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• Developments in Governmental Financial ~.fanagement -
Ideas from Denmark (1990), 

• The Audit of Management - Ideas from Germany (1991). 

Das INTOSAl-CAS erarbeitet Positionspapiere (statements) zu 
Problemen "to be addressed for the development of international 
accounting practices and procedures and of financial reporting by 
governmentsn51

. Damit sollen die für die Standardsetzung zuständi
gen Organisationen auf internationaler Ebene, insbesondere das 
IFAC-PSC, sachverständig beraten und unterstützt werden. Diese 
Beratung ist vor allem deshalb wichtig, weil Länder, in denen die 
nationalen Wirtschaftsprüferverbände nur privatwirtschaftliche In
teressen vertreten (so das IDW in Deutschland), damit eine Mög
lichkeit haben, die Interessen ihres öffentlichen Bereiches in den 
Standardsetzungsprozeß einzubringen. 

Der Zusammenhang zwischen den genannten internationalen Har
monisierungsorganen ist in der folgenden Abb. zusammenfassend darge
stellt. 

51 INfOSAI-CAS, 1989, Statement 1. 
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Abb.18: Die internationalen Harmonisierungsorgane 

,,_---.... IFAC-PSC ,,_ _____ _,, INTOSAI-CAS 1 

FEE-PSC IAA-PSC 

1J -
.----'~-----------------------~-'·"--------------------------------. 

Nationale Rechnungssysteme 

Die Pfeile in der Abb. charakterisieren Einflußbeziehungen. Dabei 

ist jedoch davon auszugehen, daß der Einfluß internationaler Harmoni

sierungsorgane auf die Entwicklung der nationalen Rechnungssysteme 

insgesamt schwach ist. Ihre Richtlinien besitzen nur Empfehlungscha

rakter. Um Verbindlichkeit zu erlangen, müssen sie in nationales Recht 
•• 1 r_-. 1 ..__ _ _ _ _ _ 1 _ T Y • 1 _ _ ... f n "I „ ..-. ,.. 1 .._ 1 • • t .a. 

uoenunn weraen. runzu Komml, aan me K1cnmruen wegen aes An-

spruchs auf weltweite Harmonisierung allgemein und mit einer Vielzahl 

von Optionen versehen sein müssen. Sie können allenfalls den Charakter 

von Rahmenrichtlinien haben. 

3.2 Spezieller Harmonisierungsbedarf innerhalb der Europäischen 
Gemeinschaft 

(1) Über den allgemeinen Harmonisierungsbedarf für das öffentliche 

Rechnungswesen - mindestens von Ländergruppen - hinaus, läßt sich 

für das öffentliche Rechnungswesen der EG-Mitgliedstaaten ein spezifi

scher Harmonisierungsbedarf begründen. Er resultiert aus 

aktuellen und potentiellen Aufgaben von EG-Organen, 

dem angestrebten "Europa der Bürger", 
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der Notwendigkeit, die Funktiünsfähigkeit des Gemeinsamen 
Marktes (Binnenmarktes) zu sichern und 

der vorszesehenen Schaffunsz einer Wirtschafts- und Währunm;-'-"' ~ ~-. 
umon. 

(2) Da die EG über keinen eigenen Verwaltungsunterbau verfügt, 
werden ihre Ausgaben ganz überwiegend von den Mitgliedstaaten be
wirtschaftet und ihre Eigenmittel von den Mitgliedstaaten erhoben. 
Deshalb arbeiten "die Mitgliedstaaten und die Kommission ... zusam
men, um die Angemessenheit der Systeme für eine dezentrale Verwal
tung der Gemeinschaftsmittel zu gewährleisten." Die Zusammenarbeit 
bei der Ausführung des EG-Haushalts verlangt "den schnellen Aus
tausch aller erforderlichen Informationentt.52• Dieser Forderung kann je
doch nicht entsprochen werden, wenn - was derzeit noch der Fall ist -
11 

••• die Systeme des Rechnungswesens zwischen Kommission und Mit
gliedstaat inkompatibel sind"53. "The partnership between the Commis
sion and the national and local authorities must be further developed in 
the pursuit of greater accountability ... ..54. 

In diesem Zusammenhang ist auch die mit aktuellen Funktionsan
forderungen an den EG-Haushalt begründete Forderung nach einer in
tegrierten EG-Vermögensrechnung zu sehen55

. "Hierbei geht es vorran
gig nicht um das Vermögen der EG selbst ... , sondern um eine integrierte 
Vermögensrechnung aller Mitgliedstaaten, also das Vermögen der EG 
und ihrer Mitglieder.s6. 

Der Gesichtspunkt der Sicherstellung von Kompatibilität zwischen 
dem Rechnungssystem der EG-Kommission und den öffentlichen Rech
nungssystemen der Mitgliedstaaten gewinnt nach Inkrafttreten des Ver
trages über die Europäische Union an Bedeutung, da der Rechnungshof 
dann gern. Art. 188 c (1), Abs. 2 EG-Vertrag "dem Europäischen Paria-

52 
53 

54 

55 

56 

.t\._rt. 2 EG-Haushaltsordnung. 

Fehr, H., 1991a, S. 111. 

Edsbe:rg, J. C„ 1993, S. 3. 

Vgl. Grossekettler, H., 1m, s. 231. 

Grossekettler, H„ 1992, S. 231. 
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ment und dem Rat eine Erklärung iiber die Zuverlässigkeit der Rech
nungsführung sowie der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 
zugrundeliegenden Vorgänge vor" [legen] muß. Ohne weitere Präzisie
rung ist diese Bestimmung zwar kaum operational. Man kann jedoch 
aufgrund einer entsprechenden Neufassung von Art. 45 c EGKS-Ver
trag57 vermuten, daß dahinter die Vorstellung einer Prüfung unter dem 
Gesichtspunkt des 11true and fair view11 steht58

. Mit anderen Worten: der 
Rechnungshof könnte künftig gehalten sein, die Rechnungslegung der 
Kommission daraufhin zu prüfen, ob sie ein den tatsächlichen Verhält
nissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage vermittelt. 
Eine derartige Prüfung macht jedoch nicht nur Änderungen im Rech
nungssystem und in der Rechungslegung der Kommission erforderlich, 
sondern sie stellt auch erhöhte Anforderungen an die Korn patibilität des 
Kommissions-Rechungssystems mit den nationalen Kechnungssystemen. 

(3) Das künftige Europa als demokratisches Gebilde soll sicher nicht 
nur ein "Europa der Bürger'.s9

, sondern auch ein "Europa der infor
mierten, mündigen Bürger" sein60

• Dazu gehört, daß der Bürger anhand 
geeigneter Rechenschaftslegung nicht nur in der Lage ist, Finanzgebaren 
und finanzielle Lage seines Heimatlandes und der Europäischen Ge
meinschaften zu beurteilen, sondern auch Finanzgebaren und finanzielle 
Lage anderer EG-Mitgliedstaaten61

• Dies wird um so bedeutsamer, je 

57 

58 

59 

60 

61 

"Der Rechnungshof erstellt f emer jährlich einen gesonderten Bericht über die 

Ordnungsmäßigkeit der Rechnungsvorgänge, die sich nicht auf die in Absatz 1 

genannten Ausgaben und Einnahmen beziehen, und des Finanzgebarens der 

Kommission hinsichtlich dieser Rechnungsvorgänge", (Art. 45 c (5) Satz 1 

EGKS-Vertrag). 

Vgl. Edsberg, J. C„ 1993, S. 10. 

Vgl. z.B. Magiera, S„ 1987; Niedobitek, M„ 1992 sowie die dort angegebenen 

Quellen. 

Vgi. dazu die Bedeutung des Demokratieprinzips im Europa der Bürger; vgi. 

Magiera, S., 1987, S. 221 ff; Niedobitek, M„ 1992, S. 8 ff. 

Vgl. auch Grossekettler, H, 1992, S. 197: "„.die Bürger„. benötigen Rechnungen, 

mit deren Hilfe sich die Bürger ein objektives und vollständiges Bild (true and 

fair view) der Auf gabenerfüUung und der finanziellen Situation der öffentlichen 



72 

mehr die nationalen Arbeitsmärkte zusammenwachsen (Arbeitnehmer-
freizügigkeit) und je mehr Arbeitnehmer und andere EG-Bürger ihren 
Wohnsitz außerhalb ihres Heimatlandes haben (Aufenthaltsrecht). Aus 
der zunehmenden Verflechtung der Kapitalmärkte läßt sich ebenfalls 

eine Rechenschaftspflicht einzelner EG-Staaten gegenüber Bürgern in 
allen EG-Ländern herleiten. Die Stärkung der finanziellen Glaubwürdig
keit sollte nicht zuletzt Ziel einer solchen einzelstaatlichen Rechen
schaftslegung sein. Finanzielle Glaubwürdigkeit bei den EG-Bürgern 

läßt sich aber nur erreichen durch Offenlegung der fmanziellen Lage 
und des Finanzgebarens und durch Ermöglichung eines Vergleiches mit 
anderen EG-Ländern. Dies wiederum setzt neben einer geeigneten 
Rechnung und Rechnungslegung auch deren Einheitlichkeit in allen EG· 
Ländern voraus. Was in einer neueren empirischen Studie für einen 
........ "I • .., i'T7" ; '\_ r ..o • 11... f •1. • 'f • 'I•• i" * _. • nunaessraat lÄ.allaOaJ 1estgeste11c wurae, gnt mmaestens 1angennsug 
auch für die EG: "Most respondents commented that harmonization 
would ease comparisons between governments and would assist in eva

luating government performance. Respondents also commented that 
harmonization would improve public confidence in government and 
that comparative figures would be useful for casting and management as 
weil as accountability."62 

( 4) Nach verbreiteter betriebswirtschaftlicher Auffassung wird mit 
der gesetzlichen Regelung der Rechnungslegung von Teilnehmern am 

Kapitalmarkt - speziell von Kapitalgesellschaften - u.a. der Zweck 
verfolgt, die Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes zu sichem63

. Man 
geht davon aus, daß das Eingreifen des Gesetzgebers die Informations
effizienz steigert und damit nicht nur zum Individualschutz der Kapital
geber vor Vermögensverlusten beiträgt, sondern sie auch zu einem allo
kationseffizienz-fördemden Verhalten veranlaßt. Obgleich ein Zusam
menhang zwischen gesetzlicher Normierung der Rechnungslegung und 

62 

63 

Verbände machen können... bzw. uiit denen das PAS [Politisch·Administrative 

System, d. Verf.] nachweisen kann; daß es im Sinne der Bürger tätig war". 

Paisley1 R. W., 1992, S. 153; Hervorhebung der Verf. 

Funktionenschutz; vgl. dazu z.B. Moxter, A„ 1986, S. 65; Schneider, D„ 1987, 

S. 411 ff.; Streim, H„ 1988, S. 25. 
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... 1t 1 • • rr- • , ,,., •. „ 1 • r "I 11• 1 ...., 1 AlloKauonsenmenz aes 1\.apnatmarKres aurgruna vornegenaer .l:!rgeo-
nisse empirischer Untersuchungen angenommen werden kann64

, spielt 
das Instrument der Rechnungslegung vermutlich eine eher bescheidene 
Rolle für die Ressourcenallokation65. Dennoch hat sich die Gemein
schaft diese Überlegungen im Zusammenhang mit der Harmonisierung 
der einzelstaatlichen Vorschriften über die Rechnungslegung der Kapi
talgesellschaften offensichtlich zu eigen gemacht. Zwar wird der Indivi
dualschutz als Zweck der Harmonisierung besonders hervorgehoben66• 

Wie oben dargelegt, trägt Individualschutz aber auch zur Verbesserung 
der Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes speziell und damit zum Funk
tionieren des Gemeinsamen Marktes (Binnenmarktes)67 generell bei. 
Man wird deshalb den Punktionenschutz mindestens als Sekundärzweck 
der Harmonisierung der Rechnungslegung der Gesellschaften vermuten 
dürfen, insbesondere da ja Individualschutz ais notwendige Vorausset
zung für Punktionenschutz anzusehen ist. 

Nun sind nicht nur Unternehmen und Privatpersonen Teilnehmer an 
einem gemeinsamen Kapitalmarkt, sondern auch die öffentliche Hand. 
Kapitalgeber können zwischen Investitionen im privatwirtschaftlichen 
und im öffentlichen Bereich entscheiden und innerhalb des öffentlichen 
Bereiches zwischen den kapitalsuchenden EG-Mitgliedstaaten und einer 
Vielzahl von öffentlichen Institutionen. Das Funktionieren eines gemein
samen Kapitalmarktes setzt deshalb voraus, daß den Investoren von den 
Kapitalnehmern des öffentlichen Bereiches ebenso wie von den privat
wirtschaftlichen Kapitalnehmern Informationen zur Verfügung gestellt 

64 

65 

66 

67 

Zu den Ergebnissen empirischer Untersuchungen vgl. z.B. Coenenberg, A., 1991, 

S. 789 ff. Er stellt u.a. fest: "Die Untersuchung dieses Zusammenhangs (zwischen 

Zuverlässigkeit der Rechnungslegungsinformationen und Entscheidungen der 

Investoren, d. Verf.) läßt den Schluß zu, daß sich die Disponenten am Kapital

markt tatsächlich an bilanzpolitisch bereinigten Ergebnissen orientieren, wenn 

diese durch Publizität der bilanzpolitisch genutzten Spielräume berechenbar 
„in.i" (t;;.. Sl11 '\ ,.,. ..... - ' ,,.,,,, . ...., ..... ,. 
Vgl. Wagner, F. W., 1982, S. 764 f. 

Vgl. 4. Richtlinie des Rates v. 25.7.1978, Präambel: "Schutz der Gesellschafter 

sowie Dritter". 

Vgl. dazu Art. 2, 3 und 100 sowie 8 a und 100 a EWG-Vertrag. 
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werden, die "ein den tatsächlichen Verhäitnissen entsprechendes J:Sild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ... vermitteln"68

• "Die relevante 
Information in bezug auf die Kreditwürdigkeit eines Landes sollte unter 
den Marktteilnehmern verbreitet werden, so daß sie in die Marktpreise 
eingebaut werden kann"69

• Daraus folgt: 

Die Mitgliedstaaten und andere öffentliche Institutionen, die Teil
nehmer am gemeinsamen Kapitalmarkt sind, haben ihre Rech
nungslegung zu publizieren und so zu gestalten, daß sie lesbar, 
transparent und im Hinblick auf die Lagebeurteilung aussagefähig 
ist. Daran fehlt es bis heute weitgehend. 

Der Funktionenschutz ebenso wie das Kostenargument 70 erfordern 
eine einheitliche Normierung der Rechnungslegung für alle Kapi
talmarktteilnehmer des öffentlichen Bereiches, d.h. eine Harmoni
sierung der öffentlichen Rechnungslegung innerhalb der Europäi
schen Gemeinschaft. 

Da davon auszugehen ist, daß Investoren auch Alternativentschei
dungen zwischen Investitionen im privatwirtschaftlichen Bereich 
und im öffentlichen Bereich zu treffen haben, sollte bei der Har
monisierung der öffentlichen Rechnungslegung - unter Beachtung 
der andersartigen Rahmenbedingungen - eine Minimierung der 

.a.. • • 1 t • „ • „ 11 r~ 'I • „ ..... 'I t Aowe1cnungen von aer pnvalWlfcscnanucnen Kecnnungs1egung an-
gestrebt werden 71• 

(5) Der Vertrag über die Europäische Union (Maastrichter Ver
trag) 72 sieht die Schaffung einer Wirtschafts- und Währungsunion 
(WWU) vor73

• Art. 104 c (1) EG-Vertrag bestimmt in diesem Zusam-

68 

69 

70 

71 

72 

73 

4. Richtlinie des Rates v. 25. 7.1978, Präambel. 

Lan~ T. D„ 1993, S. 29. 

Senkung der Kosten individueller Auswertung von Rechnungslegungsinformati<r 

fiCfi. 

Vgl. z.B. die Bestrebungen in Neuseeland, einheitliche Rechnungswcsenstan

dards für den privatwirtschaftlichen und den öffentlichen Bereich zu schaffen. 

Im folgenden als "EG-Vertrag-- bezeichnet. 

Art. 2 EG-Vertrag. 
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menhang: t•uie Mitgliedstaaten vermeiden übermäßige öffentliche Defi

zite". Die Einhaltung der Haushaltsdisziplin soll anhand zweier Kriterien 
(Konvergenzkriterien) überwacht werden 74, nämlich 

dem Verhältnis des öffentlichen Defizits zum Bruttoinlandsprodukt 

(Defizitquote) und 

dem Verhältnis des öffentlichen Schuldenstandes zum Bruttoin
landsprodukt (Schuldenquote). 

Das "Protokoll über das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit" 
zum Vertrag über die Europäische Union präzisiert in Art. 2 die Be

griffe 

"öffentlich als "zum Staat..., zu regionalen oder lokalen Gebietskör
perschaften gehörig, mit Ausnahme von kommerziellen Transak
tionen, im Sinne des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechungen1

' (ESVG); 

"Defizit" als "Finanzierungsdefizit im Sinne des ESVGlt; 
1'Schuldenstand" als "Brutto-Gesamtschuldenstand zum Nominal
wert am Jahresende nach Konsolidierung innerhalb und zwischen 
den einzelnen Bereichen des Staatssektors im Sinne des ersten Ge
dankenstriches". 

Ferner regelt Art. 4 desselben Protokolls, daß die " ... erforderlichen 
statistischen Daten ... von der Kommission zur Verfügung gestellt 
[werden)". 

Neben einer grundsätzlichen Kritik an der Notwendigkeit einer 
Steuerung der nationalen Budgetpolitiken überhaupt, 75 gibt es eine auf 

die Brauchbarkeit der vorgeschlagenen Konvergenzkriterien gerichtete 
Kritik, die an (vermuteten) Steuerungsdefiziten und an Mängeln der 
Datenbasis anknüpft. 

74 
Art. 104 c (2) EG-Vertrag. 

75 
Vgl. z.B. Duwendag, D., 1991, S. 220 ff. 
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76 

77 

... -... • - . . „ ... „ .. „ „ 1 „. 
"Um zu emem uesamruneu aaruoer zu Kommen, oo aie gegen-
wärtige Budgetsituation eines Landes stabilitätskonform und 
durchhaltbar ist. .. , wäre (letztlich] eine umfassende Ermittlung der 
Nettovermögensposition des Staates angezeigt. Die üblichen Defi
zit- und Schuldenquoten bilden dabei nicht mehr als einen ersten 
Ansatzpunkt ... "76

• Darüber hinaus wird befürchtet, daß die Konver
genzkriterien in den Mitgliedstaaten Manipulationen mit dem Ziel 
einer rein statistischen "Verbesserung" der Quoten induzieren. 
"Gleiche Aufgaben werden in einem Land von der staatlichen Ver
waltung, im anderen Land von staatlichen oder halbstaatlichen 
Unternehmen wahrgenommen. Bei prinzipiell ähnlicher Aufgabe
nerfüllung und gleicher Kapitalmarktbelastung kann daher das sta
tistisch ausgewiesene Staatsdefizit sehr unterschiedlich sein. Glei
ches gilt, wenn staatliche Investitionen in einem Land von privaten 
Leasinggesellschaften fmanziert werden und im Staatshaushalt nur 
noch die jährliche Leasingrate erscheint, während im anderen Land 
die volle Finanzierung über Staatskredite läuft und damit das 
Staatsdefizit (und die Staatsschuld!, d.Verf.) im Jahr der Investition 
stark erhöht wird. Auch mit staatlichen und halbstaatlichen Neben
haushalten läßt sich Haushaltskosmetik betreiben" n. 
Die Vergleichbarkeit der Konvergenzkriterien-Werte zwischen den 
EG-Staaten läßt sich auch nicht durch einheitliche Anwendung des 
ESVG und durch Beseitigung einzelstaatlicher Ermessensspiel
räume bei der Abgrenzung des öffentlichen Sektors erreichen. Sie 
wird selbst in diesem Fall noch beeinträchtigt durch die Ausklam
merung des öffentlich-kommerziellen Sektors. Zu dessen Bedeu
tung 1992 in der Bundesrepublik Deutschland vgl. die folgende Ab
bildung: nicht zum öffentlichen Bereich im Sinne der Volkswirt
schaftlichen Gesamtrechnung gehören die "Schattenhaushalte" 
(öffentliche Unternehmen), deren Defizit 31 % des Gesamtdefizits 

der öffentlichen Hand ausmacht. 

lssing, 0., 1993, S. 191; ähnlich auch Herrmann, A„ u.a. 1992, S. 102. 

Leibfritz, W., 1991, S. 5; in gleichem Sinne Hesse, H„ 1992; Gäckle, Th., 1992, 

S. 269; Issing, 0., 1993, S. 192. 
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Abb.19: Finanzierungsdefizit des gesamten öffentlichen ße„ 

reichs in Deutschland (1992) 1 
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Quelle: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtw 
schaftlichen Entwicklung, Jahresgutachten 1992/93, S. 139. 
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Darüber hinaus ist die Zuverlässigkeit der Datenbasis der Volks

wirtschaftlichen Gesamtrechnung generell und des Staatssektors 
darin speziell in den einzelnen EG-Mitgliedstaaten unterschiedlich 

und selbst in Ländern mit hochentwickeltem statistischem Dienst 
„ •.. weit davon entfernt..., ein auch nur annähernd vollständiges und 

unverzerrtes Bild des Wirtschaftsprozesses liefern zu können"78• 

Zur Lösung der dargestellten Probleme wird die "umfassende 

schlagen unter Einschluß "aller Neben- und Schattenhaushalte so
wie der Unternehmen und sonstigen Institutionen, die sich in öf-

Stobbe, A., 1989, S. 297; vgl. auch Fehr, H., 1991b, S. 143. 
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fentlicher Hand befinden, oder für deren Verbindlichkeiten de jure 
oder de facto eine Gebietskörperschaft einstehen muß"79• Ob dies 
allerdings der bisher ausschließlich diskutierte makroökonomisch
statistische Ansatz zu leisten vermag, scheint eher fraglich. 
Alternativ dazu wird hier ein mikroökonomischer Ansatz zur Dis
kussion gestellt. Das bedeutet: die EG-Mitgliedstaaten gestalten ihr 
öffentliches Rechnungswesen so aus, daß sie konsolidierte Rech
nungen vorlegen können, die ein umfassendes und zuverlässiges 

Bild der finanziellen Lage der gesamten öffentlichen Hand vermit
teln. Es versteht sich von selbst, daß dieser Ansatz eine einheitliche 
Vorgehensweise in allen Staaten, d.h. eine Harmonisierung des öf
fentlichen Rechnungswesens und der öffentlichen Rechnungsle

gung, voraussetzt. 
Als Second-Best-Lösung ist die Beibehaltung des makroökonomi
schen Ansatzes bei Verbesserung seiner Datenbasis durch ein ent
sprechend ausgestaltetes öffentliches Rechnungswesen und eine 
unmittelbare Anbindung des Staatssektors der Volkswirtschaftli
chen Gesamtrechnung an das ( einzelwirtschaftliche) öffentliche 
Rechnungswesen denkbar. Aber auch dieser Ansatz erfordert zur 
Sicherung der Vergleichbarkeit der Werte der Konvergenzkriterien 

die Harmonisierung des öffentlichen Rechnungswesens innerhalb 
der Europäischen Gemeinschaft. 

3.3 Zwischenergebnis 

Die internationale Harmonisierung des öffentlichen (spezieller: des 
staatlichen) Rechnungswesens wird grundsätzlich für sinnvoll gehalten. 

Dies folgt nicht nur aus der in der Literatur dazu überwiegend vertrete
nen Auffassung, sondern auch aus der Einrichtung damit betrauter in
ternationaler Gremien {IFAC-PSC; FEE-PSC; INTOSAI-CAS). Der 
z.T. erhobene weltweite Harmonisierungsanspruch (mondiale Harmoni-

sierung) v.,;.Jd allerdings eher skeptisch. betrachtet. Ha..rmonisierung des 
öffentlichen Rechnungswesens für Ländergruppen (regionale Harmoni
sierung) erscheint realisierbarer und ausreichend. 

79 
Jssing, 0., 1993, S. 191. 
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.._.. .„ „ . • „ „ "l"T ; „ r ·~ t 1 1 tsegrunaet wrra aer .ttarmoms1erungsoeaan mir aer zunenmenaen 
internationalen Verflechtung der Kapitalmärkte und der zunehmenden 
Nutzung ausländischer Kapitalmärkte durch öffentliche Kreditnehmer in 
Verbindung mit der Informationsarmut des traditionellen öffentlichen 

Rechnungswesens, einer sachlich nicht zu rechtfertigenden Divergenz 
der nationalen Praktiken und daraus resultierend, einer weitgehenden 
Inkompatibilität nationaler Rechnungsergebnisse. 

Die Aktivitäten der genannten Gremien sind in diesem Zusammen
hang nicht unbedingt direkt auf Harmonisierung gerichtet. Eine ihrer 
Hauptaufgaben besteht vielmehr in der Förderung aussagefähiger öf
fentlicher Rechungssysteme. Sofern sie dies auf der Grundlage einer 
einheitlichen Konzeption tun, wirken sie indirekt harmonisierend. 

Diese "schwache Form" der Harmonisierung reicht jedoch in einem 
integrierten Wirtschaftsraum, wie ihn die Europäische Gemeinschaft 
bildet, nicht aus. Hier gibt es einen spezifischen, zusätzlichen Harmoni
sierungsbedarf, resultierend aus aktuellen und potentiellen Aufgaben 
von EG-Organen, dem angestrebten "Europa der Bürger", der Sicherung 
der Funktionsfähigkeit eines gemeinsamen Kapitalmarktes und den Er
fordernissen der geplanten Wirtschafts- und Währungsunion. 

Die schon existierenden Kontrollrechte von EG-Kommission und 
EG-Rechnilllgshof gegenüber den tvfitgliedstaaten und die anstehende 
Prüfung der Rechnungslegung der EG unter dem Gesichtspunkt des 
"true and fair view't erfordern die Kompatibilität von EG-Rechnungssy
stem und nationalen Rechnungssystemen (nicht notwendig allerdings 
eine Harmonisierung der Rechnungslegung). 

In einem "Europa der Bürger" mit zunehmender Durchmischung der 
Bevölkerung ist jeder EG-Staat gegenüber allen EG-Bürgern rechen
schaftspflichtig. Vollständigkeit, Zuverlässigkeit und Vergleichbarkeit 

der finanziellen Informationen müssen Pfeiler einer solchen Rech
nungslegung sein, wenn sie für den Bürger von Nutzen sein soll. Ver-

stärkt \vird die sich daraus ergebende Forderung nach Ha...91nonisierung 
der Rechnungslegung durch die Notwendigkeit, die Funktionsfähigkeit 

eines europäischen Kapitalmarktes als Bestandteil des Gemeinsamen 
Marktes zu sichern. Harmonisierte Rechnungslegung der öffentlichen 
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Kreditnehmer (das sind in erster Linie die staatlichen Gebietskörper
schaften) trägt zu höherer Informationseffizienz und damit auch zum 
Funktionenschutz bei. 

Das zwingendste Argument für eine Harmonisierung des öffentli
chen Rechnungswesens in der Europäischen Gemeinschaft liefern 
schließlich die im Rahmen der Wirtschafts- und Währungsunion vorge

sehenen Überwachungsmechanismen für die nationalen Budgetpoliti
ken. Die Steuerungsdefizite und die Mängel der Datenbasis des im Ver
trag über die Europäische Union vorgesehenen makroökonomischen 
Ansatzes sind unübersehbar und unbestritten. Sie lassen sich mindestens 
z. T. dadurch beseitigen, daß man ihn durch einen mikroökonomischen 
Ansatz ergänzt oder ganz ersetzt. Beides erfordert eine Harmonisierung 
des öffentlichen Rechnungswesens der Mitgliedstaaten für alle Ebenen 
der Verwaltung (zentral, regional, lokal). 

4. Elemente einer Theorie der Harmonisierung des ölTentlichen 
Rechnungswesens 

4.1 Öffentliches Rechnungswesen und nationale Rahmenbedingun
gen 

Ergebnisse der international vergleichenden Forschung auf dem Ge~ 
biet des privatwirtschaftlichen Rechnungswesens80 ebenso wie die Er
gebnisse der Speyerer International Vergleichenden Studien des staatli
chen Rechnungswesens81 legen den Schluß nahe, daß es einen Zusam
menhang zwischen den in einem Land gegebenen nationalen ( sozio
ökonomisch-politisch-administrativen) Rahmenbedingungen und der 
Ausgestaltung des (kommerziellen und öffentlichen) Rechnungswesens 
gibt. Jede Forderung nach internationaler Harmonisierung muß sich 
deshalb mit dem "grundsätzlichen Vorwurf der Paradoxie"82 auseinan
dersetzen. Die zu prüfende Frage lautet demnach: Sind die nationalen 

80 

81 

82 

Ein Überblick findet sich bei Rost, P., 1991, S. 58 ff. und Wallace, R S. 0./ 

Gemon, H., 1991, s. 211 ff. 

Vgl. insbesondere Lüder, K., u.a. 1990. 

Rost, P„ 1991, S. 257. 
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Rahmenbedingungen der EG-Mitgliedstaaten derart unterschiedlich, 

daß sie einer Harmonisierung entgegenstehen? 

Der beobachtbare Zusammenhang V.\ischen nationalen Rahmenbe-

dingungen und öffentlichem Rechnungswesen wird hier nicht kausal und 

nicht statisch interpretiert: Es gibt keinen Beleg für einen eindeutigen 
Zusammenhang zwischen dem Zustand des nationalen Kontextes und 

dem Zustand des öffentlichen Rechnungswesens - mindestens, wenn 
man die Betrachtung - wie im folgenden - auf Länder gleicher poli

tisch-ökonomischer Entwicklungsstufe (demokratisch-industrialisiert) 
beschränkt83• Im Gegenteil: gleiche oder ähnliche öffentliche Rech

nungssysteme sind unter durchaus unterschiedlichen nationalen Rah
menbedingungen realisiert (so z.B. in Deutschland, Italien und Japan). 
Vielmehr liegt die Vermutung nahe, daß die nationalen Rahmenbedin
gungen Richtung und Geschwindigkeit von Innovationsprozessen auf 
dem Gebiet des öffentlichen Rechnungswesens beeinflussen. Nach die
ser Auffassung behindern oder fördern die nationalen Rahmenbedin
gungen Rechnungswesen-Innovationen, so daß sich zu einem bestimm
ten Zeitpunkt einzelne Länder hinsichtlich ihres öffentlichen Rech

nungswesens quasi auf unterschiedlichen "Entwicklungsstufen" befinden 

können. 

Um den Zusammenhang r~vischen nationalen Rahm.enbedin~1.mgen 
und Rechnungswesen-Innovationsfähigkeit zu präzisieren, zu strukturie
ren und damit überprüfbar zu machen, wurde ein Kontingenzmodell 

entwickelt84, es wurden Situationsmuster hinsichtlich der Vorteilhaftig

keit von Umweltkonstellationen für Rechnungswesen-Innovationen defi
niert, und schließlich erfolgte eine Zuordnung der in die Untersuchung 

einbezogenen Gebietskörperschaften zu den definierten Situationsmu
stern. Zu Einzelheiten der Methodik sei auf Lüder, K, u.a. 1990, 

83 

84 

In bezug auf das privatwirtschaftliche Rechnungswesen äußern sich Cooke, T. E./ 

Wallace, R. S. 0., in ähnlichem Sinne: "lt is therefore possible to suggest that 

some accounting principles and concepts are universal artifacts that are appli

cab le from one country to the other", S. 80. 

Vgl. Lüder, K, u.a. 1990, S. 114 ff; Lüder, K, 1992, 1993 a. 
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S.114 ff. verwiesen. Das Ergebnis fdr die EG-tvtitgliedstaaten enthält 
Abb. 20. 

Abb. 20: 
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Kontingenzmodell - Klassifikation der E(i...Staaten 
und der EG-Kommission unter dem Gesichtspunkt 
der "Innovationsgunst" der nationalen Rahmenbedin
gungen 

Stimuli Gesell- Struktur- Implemen- Zusam-

schaftliche variablen tationsbar- menfas-

Struktur- des poli- rieren sende 

variablen tisch-ad- Beurtei-

ministrati- Jung 

ven Sy-

stems 

(+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X xi X X X 

X X X X X 

X X X x2 X 

X X X X X 

( + ): günstig = vorteilhaft für die Einführung eines informativeren öffentlichen Rech

nungswesens 

ungün~tig 

Für die EG liegt eine Sondersituation vor. in dem hier gegebenen Fall einer finan

zieJlen Problemsituation können die Informationsnutzer (Mitgliedstaaten) einen 
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erheblichen Eir1.fluß auf das ÄnderJn~.Jerhalten der IrJormationsproduzenten 

2 
(EG-Kommission) ausüben. 

Vergleichsweise schwach ausgeprägte Implementationsbarrieren ("Qualifikation" 

evti. "Größe"). 

Quelle: Lüder, K, 1993a, S. 17. 

Aus den vorgefundenen Situationsmustern und ihrer zusammenfas-
senden Beurteilung folgt85: 

85 

Die sozio-ökonomisch-politisch-administrativen Rahmenbedingun
gen in Dänemark und Spanien sind Innovationen im öffentlichen 
Rechnungswesen eher förderlich. Dabei herrschten in Spanien spe
zifische Innovationsstimuli vor: 

• Im Gefolge der Änderung des politischen Systems und der 
.... .,. r .... "~,.... n „ 'f 1 •• rr ~ -t • „ -ro.. i neuen v errassung von l~ lö munce aucn aas onencncne Kecn-

nungswesen neu konzipiert werden. Es bestand die Chance, 
dies entsprechend dem neuesten Entwicklungsstand zu tun. 
Was "neuester Entwicklungsstand11 war, wurde dabei im we
sentlichen durch die vorherrschenden Doktrinen der 
"Überlegenheit des nordamerikanischen öffentlichen Rech
nungswesens11 und der "Überlegenheit des kaufmännischen 

Rechnungswesens" gegenüber dem traditionellen spanischen 
öffentlichen Rechnungswesen bestimmt. 

• Seit dem Beitritt Spaniens zur EG 1986 gibt es offensichtlich 
ein ausgeprägtes politisches Interesse, möglichst in jeder Hin
sicht mit den nordeuropäischen EG-Staaten mithalten zu 
können und insbesondere Offenheit und Modernität des Den

kens sowie solides Finanzgebaren zu demonstrieren. 

Über diese spezifischen Stimuli hinaus sind die nationalen Rah
menbedingungen durch weitere innovationsfördemde Merkmale 
gekennzeichnet: die Flexibilität des Haushaltsrechts, die Existenz 
einer Organisationseinheit innerhalb der Finanzverwaltung, deren 
Aufgabe die Pflege und Weiterentwicklung des staatlichen Rech
nungswesens ist (Intervenci6n General de la Administraci6n del 

Zu Einzelheiten vgl. Lüder, K, u.a. 1990, S. 135 ff; Lüder, K, 1993c, S. 4 ff. 
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Estado ), das Interesse des Rechnungswesenpersonals im öffentli
chen Bereich an Stand und Entwicklung des kaufmännischen 
Rechnungswesens und umgekehrt sowie nicht zuletzt die Orientie
rung des staatlichen Kontenrahmens am kommerziellen Konten
rahmen. 

Die sozio-ökonomisch-politisch-administrativen Rahmenbedingun

gen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und für die 
EG-Kommission sind Innovationen im öffentlichen Rechnungswe
sen eher hinderlich. Diese Aussage gilt jedoch für Großbritannien 
und die EG-Kommission nur mit Einschränkungen. In beiden Ge

bietskörperschaften gab oder gibt es ausgeprägte Innovationssti
muli. Innovationsfördemd treten bei der EG die potentiell starke 
Position der Informationsnutzer (Mitgliedstaaten) und in Groß
britannien die nur schwach ausgeprägten Implementationsbarrieren 
hinzu. 

Prüft man die genannten Gebietskörperschaften nun daraufhin, ob in 

den 80er Jahren konzeptionelle - nicht lediglich technisch-prozedurale 
- Änderungen des staatlichen Rechnungswesens (Innovationen) er
folgten, so war das in Dänemark und Spanien sowie mit Einschränkun
gen in Großbritannien und bei der EG-Kommission der Fall. Diese Ein
schränkungen beziehen sich auf die Tatsache, daß sich die Innovationen 
beider Gebietskörperschaften auf das interne Rechnungswesen konzen
trierten. Die Innovationen in Dänemark und Spanien waren insofern 
umfassender, als sie auch das externe Rechnungswesen und die Rech

nungslegung einbezogen. 

Von den drei nicht-innovativen Ländern Deutschland, Frankreich 
und Italien wies nur Italien bereits in den 80er Jahren eine finanzielle 
Problemsituation auf, die wie in Dänemark, Großbritannien und bei der 
EG als starkes Stimulans für die Einleitung eines Innovationsprozesses 
hätte wirken können. Daß das nicht der Fall war, ist vermutlich nicht 
zuletzt darauf zurückzuführen, daß alle Gesellschaftsschichten auf die 
eine oder andere Art zu Lasten künftiger Generationen vom Staat profi
tierten. Fine bloße Reform des staatlichen Rechnungswesens mit dem 
Ziel, Effizienz und Effektivität des Verwaltungshandelns transparent 
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und steuerbar zu machen, hätte deshaib ohne grundlegende Reform des 

politisch-administrativen Systems wenig bewirken können. 

Insgesamt haben sich Relege d~für finden lassen, d~R die nation~len 

Rahmenbedingungen den Innovationsprozeß des staatlichen Rech

nungswesens begünstigen oder hemmen. Allerdings handelt es sich nicht 
um einen Kausalzusammenhang - die Existenzinnovationsbegünstigen

der Rahmenbedingungen ist weder notwendige noch hinreichende Vor

aussetzung für Innovationen im staatlichen Rechnungswesen. Entspre

chend gilt für die Existenz innovationshemmender Rahmenbedingungen, 
daß sie überwindbar sind. Hieraus ergibt sich für die Harmonisierung 

des öffentlichen Rechnungswesens in der EG: 

Die Unterschiede in den nationalen Rahmenbedingungen der EG

Länder machen keine Unterschiede in der Ausl!estaltulll! des öf-..... ...., 

fentlichen Rechnungswesens notwendig. Sie stellen insoweit kein 

Harmonisierungshindernis dar. 

Die Unterschiede in den nationalen Rahmenbedingungen beein
flussen jedoch die Geschwindigkeit, mit der in den einzelnen EG
Ländern der Harmonisierungsprozeß abläuft und damit das als 
'optimal' angesehene Rechnungssystem implementiert werden 

kann. Bei fehlendem 'äußerem Druck' in Form einer Verpflichtung 
T .,..,. ,,. „ 'T"'lr. 1 , 11 11 ... „ H ;; • 

zum u oergang aur aas neue Kecnnungssystem, a.n. oe1 v0111ger 
Freiwilligkeit der Einführung dieses Systems, ist in Ländern mit in

novationshemmenden Rahmenbedingungen mit langen Über

gangsfristen zu rechnen, im Extremfall unterbleibt der Übergang 
ganz. Wenn während dieser Zeit die Länder mit innovationsför
dernden Rahmenbedingungen ihr öffentliches Rechnungswesen 

reformieren, wird mindestens für eine gewisse Zeit das Gegenteil 

dessen erreicht, was man erreichen wollte, nämlich eine größere 

Unterschiedlichkeit der nationalen Rechnungssysteme. Es findet 
also eine Disharmonisierung statt. 

Für Länder auf gleicher politisch-ökonomischer Entwicklungsstufe, 

wie es die EG-Länder als demokratisch-industrialisierte Länder 

sind, läßt sich die Hypothese formulieren, daß sich Innovationen im 
öffentlichen Rechnungswesen wegen der unterschiedlichen Rah-
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menbedingungen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit durchset
zen. Überläßt man diesen Prozeß sich selbst, dann ist nach einer 
Übergangsperiode mit zunehmender Disharmonie eine 
'automatische' Angleichung der nationalen Systeme zu erwarten. 

'Aktive' Harmonisierung, d.h. Harmonisierungspolitik, hat die Auf
gabe, diesen (Wieder-)Angleichungsprozeß zu beschleunigen und 
eine stärkere Angleichung zu erreichen. Sie wird dies um so eher 
bewirken können, als ihr über Empfehlungen hinaus Instrumente 

zur Durchsetzung der angestrebten Änderungen zur Verfügung 
stehen. 

4.2 Anforderungen an ein harmonisiertes öffentliches Rechnungswe-
sen 

(1) Die Anforderungen an ein harmonisiertes öffentliches Rech
nungswesen werden durch den Informationsbedarf der Adressaten öf
fentlicher Rechnungslegung bestimmt, nicht (primär) durch die jeweili
gen nationalen Rahmenbedingungen. Dieser Informationsbedarf kann 
für demokratisch-industrialisierte Länder im allgemeinen und somit 
auch für die Gruppe der EG-Länder grundsätzlich als gleich angenom-
men werden. Wie empirische Untersuchungen zeigen, bezieht sich der 

Informationsbedarf externer Adressaten in erster Linie auf die finan
zielle und wirtschaftliche Lage86

• Die Study No. 1 des IFAC-PSC 
"Financial Reporting by National Governments" (1991} faßt den Infor
mationsbedarf wie folgt zusammen {S. 8 ff): 

86 

"Users look to financial reports for information on a govem
menfs ... 

• stewardship and compliance to assess whether resources 
were used in accordance with 
legally mandated budgets, 

Vgl. die "user needs studies" von Jones, D. B„ u.a. 1985, Office of the Auditor 

General of Canada/US General Accounting Office 1986, lngram, R. W.jRobbins. 
W. A„ 1992, S. 41 ff., Paisley, R. W„ 1992 sowie die Übersichten bei Merschbächer, 
G., 1987, S. 207 ff. und Otte, R., 1990, S. 18 ff. 
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• performance 

• economic impact 
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io assess the govermnent's ... 
overall financial condition, 
to assess the performance of 
the governm.ent [ andJ ... its use 

of resources, 
to evaluate government spen
ding options and priorities." 

"Die Regierungen der jeweiligen Ebenen sollten ihre Verwaltungen 
führen, die Verschuldungsgrenzen beachten und die stabilitätspolitischen 
Belange wahrnehmen .... Ihr Management erfordert ein ähnliches Rech

nungswesen wie das erwerbswirtschaftlicher Unternehmentt87
. 

Zusammengefaßt bedeutet dies, daß die Konzeption für ein harmo
rus1ertes öffentliches Rechnungswesen neben der traditionellen Haus
haltsrechnung auch eine Vermögensrechnung, eine Ergebnisrechnung 
und eine Finanzierungsrechnung vorsehen sollte. 

(2) Bei Schaffung der Wirtschafts- und Währungsunion in Verbin
dung mit der Abstimmung der nationalen Budgetpolitiken - insbeson
dere auf der Grundlage eines mikroökonomischen Ansatzes - ergibt 
sich ein spezifischer Informationsbedarf. Benötigt werden 

87 

88 

Informationen über die Gesamtverschuldune: der Gebietskörner-..... ... 

schaften einschließlich von Nichtgeldschulden (insbesondere unsi-
chere Verbindlichkeiten) und einschließlich der Schulden öffentlich 
kontrollierter, aber verselbständigter Organisationseinheiten; nur 
eine so definierte Gesamtverschuldung ist international vergleich
bar und nicht verzerrt durch nationale Unterschiede in der organi
satorischen Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben und nationale 
Strategien einer "Flucht aus dem Budget;" 

Informationen über die 11Nettovermögensposition1188 in gleicher Ab
grenzung wie die Gesamtverschuldung; 

Informationen über den Fin:m71ernngss:1ldo 1n gleicher Abgren

zung wie die Gesamtverschuldung; 

Grossekettler, H„ 1992, S. 195. 

Jssing, 0., 1993, S. 191. 
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Informationen über die Einhaltung der sog. Goldenen Finanzie

rungsregeL die die Neuverschuldung an die Investitionsausgaben 
bindet. Zu diesem Zweck erscheint eine entsorechend aus2estaltete 

- - - .... """' 

Ergebnisrechnung, die den Ressourcenverbrauch und das 

(ordentliche) Ressourcenaufkommen gegenüberstellt, besonders 
geeignet89• Ihr Saldo gibt an, ob und in welchem Umfang der Res

sourcenverbrauch kreditfmanziert, d.h. die Goldene Finanzierungs

regel verletzt wurde. 

Auch der spezifische Informationsbedarf zur Beurteilung und Ab
stimmung der nationalen Budgetpolitiken im Rahmen einer Wtttschafts

und Währungsunion kann also mit den bereits unter (1) genannten 
Rechnungen gedeckt werden. 

(3) Ein besonderes Augenmerk bei der Erstellung der nationalen 
Rechnungen ist der Abgrenzung des Rechnungslegungskreises und der 

Konsolidierung aller zum Rechnungslegungs.kreis gehörenden Einzel
rechnungen zu schenken. Nach der sog. Commander-Theorie gehören 
zum Rechnungslegungskreis alle Organisations- und Vermögenseinhei
ten, die sich in der Verfügungsgewalt des Muttergemeinwesens befm· 

den9(), sei es aufgrund von Eigentumsrechten, sei es aufgrund rechtlicher 
Regelungen, die ihm die Einflußnahme auf die Geschäftspolitik ermögli
chen oder sei es durch das Recht auf Ernennung der Mehrheit der Mit
glieder des Aufsichts- und/ oder des Geschäftsführungsgremiums. 

Neben der Abgrenzung des Rechnungslegungskreises stellt die Un
terschiedlichkeit der von den einzelnen Organisationseinheiten prakti

zierten Rechnungssysteme ein besonderes Problem für die Konsolidie
rung dar. Für die Vielzahl der anzutreffenden Rechnungssystem-Vari
anten91 gibt es keine sachliche Begründung. Eine Bereinigung der prak

tizierten Rechnungssysteme innerhalb der Gebietskörperschaften als er

ster Schritt für eine internationale Harmonisierung erscheint unabding

bar. 

89 

90 

91 

Vgl. Lüder, K., 1991a, S. 20 ff. 

Vgl. Lüder, K. u.a., 1991, S. 131. 

Für Deutschland vgl. Lüder, K, 1993b. 
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reiches eines EG-Mitgliedstaates im Vergleich zu anderen Mitglied
staaten erfordert wegen der Unterschiede im politischen System 
(unitarisch/föderal), im Verwaltungsaufbau und in der Wahrnehmung 
öffentlicher Aufgaben auf unterschiedlichen Verwaltungsebenen durch 
unterschiedliche Organe und Organisationen eine zusätzliche "horizonta
le" Konsolidierung aller Gebietskörperschaften gleicher Ebene (Länder, 
Gemeinden) und eine "vertikale" Konsolidierung über alle Regierungs
ebenen hinweg. 

Abb. 21: Organisationsstruktur und Konsolidierung 

----------.. Horizontale Zusammenfassung ----------+ 

l 
Teil- Kernbereich der Organisationen des peripheren Verwaltungs-

einheilen Verwaltung bereichs 

Gebiets- organisatorisch/ jur. Personen des ÖR 
körper- finanziell verselbstän- und öffentlich kon-
schalten digte Verwaltungsein- trol lierte privatrechtl. 

heilen Organisationen 

Zentralstaat 

Teilstaaten 

Kommunen 

Vertikale 
Zusammen-

''~"") 

Quelle: Lüder, K, 1989, S. 221. 

Um dies bewerkstelligen zu können, muß parallel zur internationalen 
Harmonisierung auch eine intranationale Harmonisierung erfolgen. 
Oder mit anderen Worten: Das harmonisierte öffentliche Rechnungswe
sen muß nicht nur vom jeweiligen Zentralstaat, sondern auch von den 
Gebietskörperschaften nachgeordneter Ebenen angewendet werden. 

Zusammenfassend ist also zu fordern: 

eine weite und möglichst eindeutige Abgrenzung des Rechnungsle
gungskreises, 
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eine Bereinigung der Vieizahi der von den Gebietskörperschaften 

und ihren Satellitenorganisationen angewendeten Rechnungssy

steme, 

und für den Fall einer Steuerung der nationalen Budgetpolitiken im 
Rahmen einer Wirtschafts- und Währungsunion mittels mikroökonomi

schem Ansatz 

eine intranationale Harmonisierung des öffentlichen Rechnungswe

sens auf der Grundlage der internationalen Harmonisierungskon

zeption. 

(4) Um die Vergleichbarkeit der Rechnungsergebnisse zu sichern, ist 

nicht nur internationale Angleichung, sondern Vereinheitlichung minde-
stens der Rechnungslegung anzustreben. Essentielle Grundlagen und 
Bestandteile der Rechnungen sollten deshalb möglichst eindeutig defi
niert sein, es sollten dafür möglichst eindeutige Ermittlungsregeln ange

geben werden. Es ist deshalb klarzulegen, welche Bestandteile des har
monisierten Rechnungswesens vereinheitlichungsbedürftig sind und bei 
welchen Bestandteilen man nationale Unterschiede ohne Beeinträchti
gung der Aussagekraft und Vergleichbarkeit wesentlicher Informationen 

in Kauf nehmen kann. 

4.3 Konzeption f"ür ein harmonisiertes öffentliches Rechnungs
wesen92 

4.3.1 Rechnungssystem 

92 

(1) Ein spezifisches Rechnungssystem ist gekennzeichnet 

durch das zugrundeliegende Rechnungskonzept, wodurch das pri

märe Meßobjekt (measurement focus) und der Zeitpunkt bzw. die 

Periode der buchungsmäßigen Berücksichtigung von Transaktionen 
(basis of accounting) festgelegt wird, 

durch die Art seiner Hauptrechnungen (Vermögensrechnung, Er
gebnisrechnung, Fmanzierungsrechnung) und 

Vgl. hierzu insbes. Lüder, K., 1991a, 1991b; Lüder; K. u.a. 1991. 
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durch die zur Anwendung kommenden Ansatz- und Bewertungs-. . . 
pfl11Zlp1en. 

Zum Rechnungssystem einer Gebietskörperschaft gehört stets auch 
eine Haushaltsrechnung, die die Ist-Einnahmen und -Ausgaben in der 
Ordnung des HaushaltspJans den Plan-Einnahmen und Soll-Ausgaben 
gegenüberstellt. Sie dient im wesentlichen der Rechtmäßigkeits- und 

OrdnungsmäßigkeitskontroHe der Ausführung des Haushaltsplans. Da 
sie im Hinblick auf den oben abgeleiteten Informationsbedarf nicht 
harmonisierungsbedürftig ist und deshalb mindestens so lange nicht zum 
Gegenstand internationaler Harmonisierungsbemühungen werden muß, 

wie man die nationalen Finanz- und Haushaltspläne nicht harmonisiert, 
bleibt sie im folgenden außer Betracht. 

Jede Gebietskörperschaft verfügt über eine Kernverwaltung und ge
genüber dieser verselbständigte Verwaltungseinheiten. Soweit sich die 
verselbständigten Verwaltungseinheiten erwerbswirtschaftlich betätigen 
('

1nach kaufmännischen Grundsätzen geführt werdenH), sollten sie, wenn 
sie nicht ohnehin kraft Rechtsform dazu verpflichtet sind, den handels
rechtlichen Vorschriften entsprechend Rechnung führen (Rechnungs
kreis des kommerziellen Aufgabenbereichs). Auf das handelsrechtliche 
Rechnungssystem wird jedoch im folgenden nicht eingegangen. Gegen

stand der Erörterungen ist vielmehr ausschließlich das Rechnungssystem 
der Kernverwaltung und derjenigen ausgegliederten Verwaltungseinhei
ten, die nach dem System der Kernverwaltung Rechnung führen (Rech
nungskreis des öffentlichen Aufgabenbereichs). 

(2) Geht man vom Informationsbedarf aus, den ein harmonisiertes 
öffentliches Rechnungswesen zu decken hat, dann lassen sich drei Meß
objekte (Rechnungskonzepte) identifizieren: 

Die Messung des Nettoressourcenkonsums (oder der Nettores
sourcenersparnis) einer Rechnungsperiode als Differenz zwischen 

dem wertmäßigen Ressourcenaufkommen (Ertrag) und dem wert
mäßigen Ressourcenverbrauch (Aufwand). Informationen über die 
Höhe des Nettoressourcenkonsums dienen der Beurteilung der fi
nanziellen Lage nnd der F;nh~ltung der noidenen Finanzierungs-
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regeI93
• Dahinter steht die Vorstellung von der intergenerativen 

Gerechtigkeit bei der Lastenverteilung (pay-as-you-use principle ). 

Die Messuruz der N ettoQ:esamtschulden als Differenz zwischen den 
~ ~ -

Gesamtschulden und dem veräußerbaren Vermögen. Die Nettoge
samtschulden repräsentieren die auf künftige Perioden überwälzte 
Zahllast und stellen insofern einen wichtigen Indikator zur Beur
teilung der fmanziellen Lage dar. 

Die Messung des Fremdfinanzierungsbedarfs (Fmanzierungssaldo) 
einer Rechnungsperiode als Differenz zwischen den Nichtkre
ditauszahlungen und den Nichtkrediteinzahlungen. Er repräsentiert 
das Wachstum der Geldschulden und kennzeichnet die Entwick
lungsrichtung der Staatsverschuldung. 

Wie sich zeigen läßt, liefert ein auf dem Nettoressourcenkonsum
Konzept aufbauendes Rechnungssystem bei geeigneter Datenstrukturie
rung auch Informationen über die Nettogesamtschulden und den Finan
zierungssaldo94. Da es somit den beiden anderen Rechnungskonzepten 
im Hinblick auf den Informationsgehalt überlegen ist, erscheint es plau
sibel, das Nettoressourcenkonsum-Konzept zur Grundlage eines harmo
nisierten öffentlichen Rechnungssystems zu machen. 

(3) Dominante Hauptrechnung eines auf dem Nettoressourcenkon
sum-Konzept aufbauenden Rechnungssystems ist die Ergebnisrechnung, 
die das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch erfaßt 
und den Nettoressourcenkonsum bzw. die Nettoressourcenersparnis 
(Ergebnis) als Saldo ausweist. Das Ergebnis läßt sich in zwei Kompo
nenten untergliedern: Das ordentliche und das außerordentliche Ergeb
nis. Bestandteile des ordentlichen Ergebnisses sind die regelmäßig wie
derkehrenden, periodenbezogenen, zur Finanzierung der gewöhnlichen 
Staatstätigkeit bestimmten Erträge und die regelmäßig wiederkehren
den, periodenbezogenen, planbaren Aufwendungen. Das außerordentli~ 

93 

94 

•users look to this measure as an indicator of fiscal management because it 

shows whether costs have been met from revenues or by incurring liabilities"; 

IFAC-PSC, 1991t S. 9. 

Vgl. Lüder, K., 1991a, S. 34 ff. 
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ehe Ergebnis enthält das periodenfremde Ergebnis ("nachverrechnete0 

Erträge und Aufwendungen) und das außergewöhnliche Ergebnis 
(selten vorkommende, nicht planbare, nicht der gewöhnlichen Staatstä
tigkeit zuzuordnende Erträge und Aufwendungen). Die Grobstruktur 
der Ergebnisrechnung zeigt Abb. 22. 
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Abb. 22: Struktur der ~rgebnisrechnung 

Ergebnisrechnung 

+ Steuern (St) 

+ Finanzierungsbeiträge (soweit nicht zur Finanzierung von Investitionen 

bestimmt) (FB) 

+ Finanzerträge (FE) 

+ Erträge aus entgeltlich abgegebenen Leistungen (UE) 

= ordentliche Erträge 

- Personalaufwendungen (einschl. Aufwendungen für Altersversorgung) 

(PA) 

- Materialaufwendungen (MA) 

- Abschreibungen (AB) 

- Zinsaufwendungen(Z) 

- Transferaufwendungen (TR) 

= ordentliches Ergebnis 

" 
+ a.o. Erträge 

+ a.o. Ergebnis= 

- a.o. Aufwand .... 

= Gesamtergebnis 

Die Trennung in ein ordentliches und ein außerordentliches Ergeh· 
nis erscheint geboten, um Informationsverzerrungen aufgrund einmali
ger und staatstätigkeitsfremder Transaktionen zu vermeiden. Nur vom 
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ordentlichen Ergebnis kann man vemünfüger-.veise fordern, daß es we= 

nigstens im längerfristigen Durchschnitt gleich Null sein sollte95
• 

Die Messung der Nettogesamtschulden erfordert eine Vermögens

rechnung, die zweckmäßigerweise mit der Ergebnisrechnung im doppi

schen Verband geführt wird. Sie muß demnach zunächst alle bei der 

Verbuchung ergebniswirksamer Transaktionen berührten Gegenkonten 

enthalten. Dies sind 

das abnutzbare Sachanlagevermögen, 

das Vorratsvermögen, 

die Transferforderungen, 

die Forderungen aus Leistungen, 

die liquiden Mittel und Liquiditätsreserven, 

die Transferverbindlichkeiten, 

die Leistungsverbindlichkeiten, 

die Rückstellungen. 

Darüber hinaus ist für die Ermittlung der Nettogesamtschulden der 

Ausweis 

der Geldschulden sowie 

der Darlehen und Finanzanlagen 

erforderlich. 

Um ferner die systemadäquate Verbuchung der Beschaffung und 

Veräußerung von 

nicht abnutzbarem Sachanlagevermögen 

sicherstellen zu können, ist auch dieses in die Vermögensrechnung 

aufzunehmen. In Abb. 23 sind die Bestandteile der Vermögensrechnung 

zusammengefaßt. 

95 
Vgl. Lüder, K, 1991b, S. 175. 
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Abb. 23: Struktur der Vermögensrechnung96 

Vermögensrechnung 

Vermögen Schulden 

• Abnutzbares Sach- • Verbindlichkeiten 
anlagevennögen (AB) (PA, MA, Z, TR) 

• Vorratsvermögen (MA) • Rückstellungen (PA) 

• Forderungen (St, FB, FE, UE) 

• liquide Mittel (St, FB, FE, 
UE, PA, MA, Z, TR) 

• Nicht abnutzbares • Geldschulden 
Sachanlagevermögen 

• Darlehen und Finanzanlagen 

Die Ermittlung der Nettogesamtschulden erfordert den gesonderten 
Ausweis derjenigen Vermögensteile, die nicht dauerhaft der Erfüllung 
öffentlicher Aufgaben gewidmet und daher grundsätzlich in finanzielle 

Ressourcen konvertierbar sind (freies Vermögen). Zum freien Vermö
gen gehört insbesondere das Finanzvermögen, aber auch veräußerbares 
Sachvermögen. Eine derart gestaltete Vermögensrechnung liefert In
formationen über 

96 

die Gesamtschulden (einschl. der unsicheren Schulden), 

die Nettogesamtschulden = Gesamtschulden minus freies Vermö
gen, 

die Nettovermögensposition = Gesamtvermögen minus Gesamt
schulden (falls die Nettovermögensposition positiv ist, kann man sie 
auch als Reinvermö2en bezeichnen) . ...., „ 

Die Symbole in Klammem kennzeichnen die zugehörigen Gegenpositionen in 

der Ergebnisrechnung. 
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D1itte, der Ermitdoog des Fremdfinanzierungsbedarfs dienende 

Hauptrechnung, ist die Finanzierungsrechnung. Sie kann über das Er
gebnis mit der Ergebnisrechnung verbunden als Kapitalflußrechnung 
ausgestaltet werden. Ihr "Fonds" ist der Finanzierungssaldo. Die ent

sprechende Struktur der Finanzierungsrechnung ist in Abb. 24 darge
stellt. 

Abb. 24: Struktur der Finanzierungsrechnung 

Finanzierungsrechnung 

+ Ergebnis 

+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen 
(z.B. Abschreibungen) 

- nicht zahlungswirksame Erträge 
(z.B. Zuschreibungen) 

= Cash Flow 

+ nicht ergebniswirksame Nichtkredit
einzahlungen 
(z.B. Begleichung von Forderungen) 

- nicht ergebniswirksame Nichtkredit
auszahlungen, soweit nicht Investitionen 
(z.B. Begleichung von Leistungsverbindlichkeiten) 

- Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln 

= Finanzierungssaldo vor Investitionen 

- Auszahlungen für Sach- und Finanzinvestitionen 

= Finanzierungssaldo 
(Finanzmittelüberschuß/Fremdfmanzierungsbedarf) 
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( 4) Das Nettoressourcenkonsum-Konzept eröffnet einige Ansatz
und erhebliche Bewertungsspielräume. Zur Sicherstellung der Ver

gleichbarkeit der Rechnungsergebnisse ist daher die möglichst eindeu
tige Formulierung von Ansatz· und Bewertungsregeln notwendig. Aus 

dem primären Rechnungszweck der Messung des Nettoressourcenkon
sums, insbesondere in Verbindung mit dem Realisationsprinzip zur Si
cherung der Willkürfreiheit und der intersubjektiven Nachprüfbarkeit, 
lassen sich dafür die folgenden Regeln herleiten97: 

97 

Das Gesamtvermögen besteht aus physischen Ressourcen (Sach
vermögen) und fmanziellen Ressourcen (Finanzvermögen). Zum 

Finanzvermögen gehören auch Forderungen, denen kein Leistungs
austausch zugrundeliegt (Transferforderungen, z.B. Steuerforde
rungen). Die Vermögensgegenstände beider Kategorien sind ent
weder dauerhaft der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben gewid

met (gebundenes Vermögen) oder sie stellen finanzielle Ressour
cen dar (freies Vermögen), d.h. sie sind grundsätzlich veräußerbar 
und damit in Finanzmittel konvertierbar. 

Als Vermögen anzusetzen sind grundsätzlich alle mindestens ab
strakt selbständig verkehrsfähigen, d.h. einzeln veräußerbaren Gü
ter (das sind die materiellen Güter) und Rechte, die sich im wirt

schaftlichen Eigentum einer Gebietskörperschai"t befinden. Eine 
Ausnahme davon kann bei dem zum Zeitpunkt der Einführung des 
Rechnungskonzeptes vorhandenen unbeweglichen Sachvermögen 
unter der Voraussetzung gemacht werden, daß der Nettovermö

gensposition kein eigenständiger Informationswert beigemessen 
wird. 

Dem Vermögen sind die Schulden als künftige Belastungen gegen
überzustellen. Sie umfassen die sicheren Schulden (Verbindlichkei

ten) und die unsicheren Schulden, das sind wahrscheinliche Ver
pflichtungen gegenüber Dritten (Verbindlichkeitsrückstellungen) 

sowie Rückstellungen, die sich aus der periodengerechten Zuord
nung von Aufwendungen ergeben, ohne daß eine Verpflichtung ge

genüber Dritten vorliegt (Aufwandsrückstellungen). Zu den siehe-

Zu Details vgl. Lüder, K. u.a., 1991, S. 78 ff. 
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ren Schulden gehören auch Verbindlichkeiten, die nicht auf einem 
Leistungsaustausch beruhen (Transferverbindlichkeiten, z.B. Zu
weisungen und Zuschüsse). 

Das gebundene Vermögen ist mit dem "Nutzungswert" anzusetzen. 
Dieser kann grundsätzlich durch den Anschaffungswert, beim ab
nutzbaren Sachanlagevermögen vermindert um den Wert ver
brauchter Nutzungspotentiale (Abschreibungen), approximiert wer

den. 

Das freie, finanzielle Ressourcen repräsentierende Vermögen ist 
mit dem realisierbaren Wert anzusetzen. Das ist grundsätzlich der 
Wert, der sich bei Veräußerung (vermutlich) erzielen läßt oder 
eine Näherung für den Veräußerungswert. 

Schulden sind mit dem (wahrscheinlichen) Wert der bestehenden 
Zahlungsverpflichtung anzusetzen. 

4.3.2 Rechnungslegung 

(1) Essentialia der Rechnungslegungskonzeption sind 

die Abgrenzung des Rechnungslegungskreises (Konsolidierungs

kreises) durch Formulierung von Regeln für die neben der Kem
verwaitung in die Rechnungslegung einzubeziehenden, verseibstän
digten Einheiten; 

das Konsolidierungskonzept, mit dem festgelegt wird, wie die 
Rechnungen der einzelnen Teileinheiten zusammenzufassen (zu 
konsolidieren) sind, und 

das Berichtsmodell, das Basisinhalte und Grundstruktur des Be
richtes beschreibt, mit dem Rechnung gelegt wird. 

(2) Die theoretische Grundlage für die Abgrenzung des Rechnungs
legungskreises einer Gebietskörperschaft kann die Einheitstheorie in 
Verbindung mit der Commander-Theorie bilden. Nach der Einheits-
theorie gehören zum Rechnungslegungskreis alle verselbständigten Or
ganisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Kernverwal
tung eine wirtschaftliche Einheit bilden. Aus der Einheitstheorie läßt 
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sich jedoch nur eindeutig folgern, daß zum Rechnungslegungskreis alle 
verselbständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen gehö
ren, die mit der Kernverwaltung eine rechtliche Einheit bilden, die also 
nicht rechtlich verselbständigt sind. Dazu gehören z.B. in Deutschland 

auf Bundesebene die Bundesbetriebe, die Sondervermögen und die 
~Fonds". Nicht zum Rechnungslegungskreis gehören hingegen die nur 
treuhänderisch verwalteten Vermögensmassen. 

Inwieweit rechtlich verselbständigte Organisations- und Vermö
genseinheiten, in Deutschland also die öffentlich-rechtlichen Anstalten, 

Körperschaften und Stiftungen und die privatrechtlichen Gesellschaften, 

dem Rechnungslegungskreis zuzurechnen sind, versucht die Comman
der-Theorie zu präzisieren, die auf die Verfügungsgewalt und die 
{Möglichkeit der) Einflußnahme durch das Muttergemeinwesen als Ab
grenzungskriterien abstellt. Die Möglichkeit der Einflußnahme wird als 
gegeben angenommen, 

wenn sich bei einer Einrichtung mit Nennkapital die Mehrheit der 
Anteile (direkt oder indirekt) im Eigentum des Muttergemeinwe
sens befindet, 

wenn eine öffentlich-rechtliche Einrichtung finanziell voll in das 
Muttergemeinwesen integriert ist (so z.B. die Universitäten), 

wenn das Muttergemeinwesen die finanzielle Überlebensfähigkeit 
einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung durch gesetzliche Regelun
gen (z.B. Gebührengesetze) oder durch direkte Zuweisungen si

chert, 

wenn das Muttergemeinwesen einen bestimmenden Einfluß auf die 
Personal- und Geschäftspolitik einer rechtlich verselbständigten 

Einrichtung ausüben kann. 

Diese umfassende Definition des Rechnungslegungskreises ist im 
Hinblick auf die internationale Harmonisierung unabdingbar, weil die 
Rechts~ und Organisationsformen, in denen in den EG-l'vfitgliedstaaten 
öffentliche Aufgaben wahrgenommen werden, erheblich differieren. Nur 
die Einbeziehung möglichst aller Aktivitäten einer Gebietskörperschaft 
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in ihren Rechnungslegungskreis sichert die übernationale Vergleichbar

keit der Rechnungsergebnisse. 

Die Schaffung eines Meta-Rechnungslegungskreises durch Zusam
menfassung der Rechnungslegungskreise aller Gebietskörperschaften 

eines Landes (zentrale, teilstaatliche und lokale Ebene98
) ist Vorausset

zung für die Gewinnung von Informationen über die finanzielle Lage des 

gesamten öffentlichen Bereiches eines Landes mit Hilfe des mikroöko

nomischen Ansatzes. Sie läßt sich damit rechtfertigen, daß auch die Ge
samtheit der Gebietskörperschaften unter "einheitlicher Leitung" steht 
und deshalb im Sinne der Einheitstheorie eine wirtschaftliche Einheit 

bildet. Eine "einheitliche Leitung [wird] bereits dann angenommen, 
wenn grundsätzlich eine lockere Koordinierung der zusammengefaßten 
Unternehmen (hier der Gebietskörperschaften, d.Verf.] in den wichtig

sten Fragen der Unternehmenspolitik [hier der Politik, d.Verf.J er
folgt"99. Diese Voraussetzung ist jedoch in einem Bundesstaat, noch 
zweifelsfreier in einem unitarischen Staat stets gegeben. In diesem Sinne 
bildet die Gesamtheit der Gebietskörperschaften eines Landes einen 
faktischen Konzern. 

(3) Die Gewinnung von Informationen über die finanzielle Lage ei

ner Gebietskörperschaft erfordert die Zusammenfassung aller Einzel

rechnungen des Rechnungslegungskreises. Damit dies problemlos und 

wirtschaftlich geschehen kann, ist die Zahl der angewendeten Rech
nungssysteme auf zwei zu beschränken: das Rechnungssystem der Kern
verwaltung und das handelsrechtliche Rechnungssystem. Das kemstaat

liche Rechnungssystem findet in der Kernverwaltung selbst und den 
nicht rechtlich verselbständigten Organisations- und Vermögenseinhei

ten Anwendung. Für die rechtlich verselbständigten Einheiten gilt in er
ster Annäherung und vorbehaltlich einer genauen Prüfung im Einzelfall, 

98 

99 

Erste Ansätze zur Umsetzung dieser Forderung werden bereits in Frankreich auf 

iokaier Ebene gemacht: Aufgrund der instruktion M 14 soll ab dem Rechnungs

jahr 1992 für den kommunalen Sektor einschließlich seiner in den budget 

annexes dokumentierten Satellitenorganisationen ein konsolidierter Gesamtab

schJuß ersteJlt werden. Vgl. hierzu Terrazzoni, A., 1993, S. 175. 

Küting, K/Weber, C. P., 1991, S. 16. 
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daß die juristischen Personen des öffentlichen Rechts - so\veit sie nicht 
Unternehmen sind100 

- dem gebundenen Vermögen zugerechnet wer
den können. Bei ihnen kann deshalb das kernstaatliche Rechungssystem 

zur Anwendung kommen. Bei Kapitalgesellschaften und U ntemehmen 

in der Rechtsform einer juristischen Person des öffentlichen Rechts 
kann man demgegenüber grundsätzlich von der Veräußerbarkeit der 
Anteile ausgehen. Sie gehören damit zum freien Vermögen. Da sie fer
ner i.d.R. kommerzielle Aufgaben wahrnehmen, bietet sich für diese 

Einheiten - soweit sie nicht kraft Rechtsform ohnehin dazu verpflichtet 
sind - die Anwendung des handelsrechtlichen Rechnungssystems an. 

Die Rechnungen der dem gebundenen Vermögen zugeordneten Or
ganisations- und Vermögenseinheiten können dann problemlos nach 
dem Verfahren der. Vollkonsolidierung mit der Rechnung der Kernver
waitung zusammengefaßt werden. Die dem freien Vermögen zugeord

neten Organisations- und Vermögenseinheiten lassen sich grundsätzlich 
ebenfalls nach dem Verfahren der Vollkonsolidierung mit der Rechnung 
der Kernverwaltung zusammenfassen. Dem Grundsatz der 
"Maßgeblichkeit des Rechnungssystems der Obergesellschaft" folgend, 
erfordert dies allerdings Umstrukturierungen und U mbewertungen im 
Rahmen einer Ergänzungsrechnung. Darauf läßt sich jedoch verzichten, 
wenn man davon ausgehen kann, daß das ausgewiesene Reinvermögen 
(Eigenkapital) einer Organisationseinheit deren Veräußerungswert aus
reichend gut approximiert. Dann ist es hinreichend, diese Einheit in der 
konsolidierten Rechnung mit ihrem Reinvermögenswert anzusetzen 
(Equity-Verfahren). 

Eine gebietskörperschaftsübergreifende Zusammenfassung von 
Rechnungen erfordert als ersten Schritt die intranationale Harmonisie
rung des öffentlichen Rechnungswesens im oben beschriebenen Sinne. 

Obgleich dann die Konsolidierung der Rechnungen des Zentralstaates 
und der Rechnungen der teilstaatlichen und kommunalen Gebietskör
perschaften technisch möglich ist, ist der damit verbundene Aufwand 
(insbesondere in föderalen Staaten mit umfassender kommunaler 

100 
Zu den Merkmalen eines Unternehmens in diesem Sinne vgl. Piduch, E. A., RN 3 

zu§ 112BHO. 
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Selbstverwaitung) in Relation zum informationsnutzen kaum zu recht

fertigen. Es wäre deshalb zu prüfen, ob nicht auf der Basis der Gebiets
körperschaftsrechnungen erfolgende statistische Zusammenfassungen 
wesentlicher Kenngrößen (Gesamtschulden, Nettogesamtschulden, Fi

nanzierungssalden) für Zwecke der Überwachung und Abstimmung der 
nationalen Budgetpolitiken ausreichend sind. 

(4) Die Rechnungslegung in Form eines Finanzberichtes muß gene
rell knapp, präzise und transparent, d.h. lesbar und nachvollziehbar sein. 
"The function of financial statements is to communicate inf ormation to 
users that is relevant, reliable, clearly presented, timely, and consi
stentll101. Sie sollte dem Leser darüber hinaus Interpretationshilfen bie
ten. Ihre Basis-Komponenten sind die Abschlußrechnungen, der Erläu
terungsbericht und der Lagebericht102. Muster für die Gestaltung des Fi
nanzberichtes liegen in größerer Zahl vor, so der nFederal Government 
Reporting Study - Illustrative Financial Report of the Government of 
Canada 1985", der "Finanzbericht" der Europäischen Gemeinschaften 
(seit 1987), der "Finanzielle Jahresbericht für das Land Nordrhein
Westfalen 1990 (Prototyp)'1 und die "Financial Statements of the Go
vernment of New Zealand for the six months ended 31 Dec. 1991". 

101 

102 

Abschlußrechnungen sind die drei oben beschriebenen Hauptrech
nungen: Frgebnisrechnnng, Vermögensrechnung und Finanzie
rungsrechnung. Darüber hinaus kann der Finanzbericht eine aggre
gierte Haushaltsvergleichsrechnung enthalten. 

Der Erläuterungsbericht zu den Abschlußrechnungen· enthält zwei 
Arten von Informationen: 

• Informationen zu den angewendeten Rechnungsprinzipien. 
Dazu gehören Informationen zum Rechnungskonzept, zu den 
Ansatz- und Bewertungsregeln, zum Rechnungslegungskreis 

und zum Konsolidierungsverfahren. 

• Informationen zu den einzelnen Positionen der Abschluß-
„ „... „ - . 'I 'I . ~ „ 

recnnungen, 01e aeren .L.ustanaeKommen transparent macnen 

CICA-PSAAC, 1986, S. 1. 

Zu Einzelheiten vgl. Lüder, K u.a., 1991, S. 141 ff. 
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ünd Verbindungen zu. anderen Positionen aufzeigen. Dabei 
kann es sich z.B. um weitergehende Detaillierung, um die Er
läuterung der Bewertung, um Erläuterungen von Änderungen 
gegenüber dem Vorjahr und um Zusatzinformationen handeln 
(z.B. zu einzelnen Schuldenpositionen gehörende Eventual
verbindlichkeiten). Jedoch "such notes and schedules ... should 
not, however, be used as a substitute for proper accounting 
treatment. Inappropriate treatment of financial statement 
items is not rectified either by disclosure of accounting poli
cies or by not es of explanatory schedules1~ 103• 

Der Lagebericht schließlich sollte enthalten 

• die fmanzielle Lage und ihre Determinanten darstellende 
Kenngrößen und deren zeitliche Entwicklung, 

• eine Analyse des Jahresabschlusses und darauf aufbauend 

• eine Prognose der zu erwartenden künftigen Entwicklung. 

4.4 Harmonisierungsintensität, HannonisierungsumCang und Har
monisierungsausmaß 

(1) Die Harmonisierungsintensität bezeichnet den Grad der Anglei
chung der nationalen Rechnungs- und Rechnungslegungspraktiken mit 
der Vereinheitlichung {Standardisierung) als Extremfall. Die Festlegung 
des Hamonisierungsumfanges betrifft die Frage, welche Bestandteile des 
öffentlichen Rechnungswesens harmonisiert werden müssen mit der 
umfassenden (alle Bestandteile einbeziehenden) Harmonisierung als 
Extremfall. Mit dem Harmonisierungsausmaß schließlich ist der 
"Abstand11 zwischen der derzeitigen Praxis und dem Konzept für ein 
harmonisiertes öffentliches Rechnungswesen angesprochen und die sich 
aus diesem Abstand ergebenden (für die einzelnen Länder selbstver
ständlich unterschiedlichen) Änderungserfordernisse bei internationaler 
u .. ... ... a..r:morus1erung„ 

103 
CICA-PSAAC, 1986, S. 5. 
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(2) Die Vergleichbarkeit der Rechnungsergebnisse für unterschiedli
che Länder erfordert grundsätzlich die (vollständige) Vereinheitlichung 
der nationalen Rechnungssysteme und Rechnungslegungspraktiken. An
dernfalls kann derjenige, der Rechenschaft zu legen hat, selbst über die 

Nutzung der ihm eingeräumten Ermessensspielräume entscheiden. Dies 
beeinträchtigt sowohl die Zuverlässigkeit der Rechnungsergebnisse als 
auch ihre Vergleichbarkeit und stellt damit den Nutzen der Harmonisie
rung in Frage. Eine wesentliche Konsequenz daraus ist das ttVerbot 

sämtlicher Bilanzierungswahlrechte0104
• Räumt man dennoch Bilanzie

rungswahlrechte ein, wie das bei der Harmonisierung der handelsrecht
lichen Jahresabschlüsse mittels 4. EG-Richtlinie geschehen ist, dann ist 
die heute in empirischen Untersuchungen festgestellte (weiterhin) man

gelnde internationale Vergleichbarkeit dieser Abschlüsse nicht verwun-
~ nc-

derlich J.V.J. 

Eine Lösung des Problems kann auch nicht darin bestehen, daß man 
zwar Optionen zuläßt, aber Erläuterungen für die Wahl einer bestimm
ten Option fordert. Auch derartige Erläuterungen machen es nämlich 
dem Informationsadressaten in der Regel nicht möglich, die fehlende 
Vergleichbarkeit der Rechnungsergebnisse von sich aus herzustellen. 

Allerdings können selbst mit einem Verbot von Bilanzierungswahl-

den beseitigt werden: "Wenn konkrete reale Sachverhalte zukunftsbezo
gen abzubilden sind, entstehen unvermeidlich Spielräume wegen der 
Ungewißheie•106

• Das betrifft z.B. die Bemessung von Abschreibungen 

und Rückstellungen. Der Forderung nach Vereinheitlichung des Rech
nungswesens kann deshalb in der Praxis immer nur unvollkommen ent
sprochen werden. 

(3) Wenn man davon ausgeht, daß für die vergleichenden Analysen 
der Rechnungslegungsadressaten nicht sämtliche, sondern nur ausge
wählte Rechnungslegungsinformationen von Bedeutung sind, dann 

wiirde es ausreichen, diese Informationen und ihre Rrmittlnngsmetho-

104 

105 

106 

Sc!meider, D., 1987, S. 411. 

Vgl. z.B. Albach, H./Klein, G., 1990; Rost, P., 1991, S. 122~131. 

Baetge, J., 1992, S. 52. 
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den so weit wie möglich zu vereinheitlichen, andere informationen je
doch von der Harmonisierung ganz auszunehmen. Dies führt auch zu 
der Frage, ob eine harmonisierte Rechnungslegung die Harmonisierung 

des Rechnungssystems voraussetzt. 

In erster Linie vereinheitlichungsbedürftig erscheinen das Rech
nungskonzept, die Hauptrechnungen nach Art (Ergebnis-, Vermö

gens-, Finanzierungsrechnung) und Grob~Struktur, die Zuord
nungsregeln (Zuordnung zum ordentlichen oder außerordentlichen 
Ergebnis, zum gebundenen und freien Vermögen usw.), die An
satzregeln, die Bewertungsregeln und die Konsolidierungsregeln 

(Konsolidierungskreis und Konsolidierungsverfahren). Dies be
deutet auch, daß ein für alle EG-Mitgliedstaaten einheitlicher 
Kontenrahmen nach der Art des französischen "plan contable de 
l'Etat11 oder des spanischen "Plan General de la Contabilidad 
Publica't zu entwickeln ist. 
Die genannten Regeln bestimmen die Salden der Hauptrechnun
gen und die Salden der Hauptrechnungen wiederum bilden die 
Grundlage für Beurteilungen und internationale Vergleiche der fi
nanziellen und wirtschaftlichen Lage und ihrer Veränderungen. 
Von der Harmonisierung ausnehmen kann man demgegenüber 
"Zusatzinformationen" und bestimmte technische Merk.male des 
Rechnungssystems. Zu den Zusatzinformationen gehören die ag
gregierte Budgetvergleichsrechnung (sie ist für internationale Ver
gleiche von nachrangiger Bedeutung) und die Erläuterungen zu den 
Hauptrechnungen, solange die für das Verständnis und die Inter
pretation der Positionen der Hauptrechnungen notwendigen In

formationen gegeben werden. Mit technischen Merkmalen des 
Rechnungssystems sind insbesondere die Rechentechnik (einfache 

oder doppelte Buchführung), die Organisation der "Bücher" und 
die Detaillierung des Kontensystems gemeint. 

Aus der Aufzählung der vereinheitlichungsbedürftigen Bestandteile 
des Rechnungswesens folgt bereits, daß das Rechnungssystem von 

der Vereinheitlichung nicht ausgenommen werden kann. Dies min
desteüS danü nicht, wenn man davon ausgeht, daß Rechnungssy
stem und Rechnungslegung konsistent se~ müssen, d.h. die Rech-
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nungslegung muß sich aus dem Rechnungssystem entwickeln las
sen. 
Dieser Forderung entgegen steht die in den USA auf Staatsebene 
verbreitete Praxis, ein Rechnungssystem zu führen, das mit der 
(überstaatlich harmonisierten) Rechnungslegung inkompatibel 
ist107

• Die für die Rechnungslegung erforderlichen und im Rech
nungssystem nicht aufgezeichneten Informationen werden erst bei 
Rechnungslegung berechnet oder geschätzt. Anders ausgedrückt 
bleiben die Rechnungssysteme mit ihren Primärabschlüssen un
harmonisiert und harmonisiert werden auf unzureichender Daten
basis beruhende Sekundärabschlüsse. Dies kann - wenn überhaupt 
- nur als erste Stufe eines Harmonisierungsprozesses akzeptiert 
werden, der in seiner zweiten Stufe auch das Rechnungssystem ein
bezieht. uie damit verbundene Verietzung der uokumentations
grundsätze 108 beeinträchtigt die Zuverlässigkeit der Rechnungser
gebnisse im allgemeinen und ihre Willkürfreiheit im besonderen 
und damit auch die Vergleichbarkeit. 

( 4) Das erforderliche Harmonisierungsausmaß wird in erster Linie 
bestimmt durch das in einem EG-Land angewendete Rechnungskonzept 
und seinen "Abstand11 zu dem hier für ein harmonisiertes Rechnungswe
sen vorgeschlagenen Nettoressourcenkonsum-Konzept. Eine Zusam
menfassung der in der Literatur unterschiedenen Typen von Rechnungs
konzepten 109 enthält Abb. 25110• 

107 

108 

109 

110 

Van Daniker, P./Criswel4 T., 1989, S. 44; "'Ibirty-two states reported that they 

keep their accounting records on a cash-basis but convert to a GAAP-basis for 

financial reporting•} (vgl. auch dies„ S. 51; insgesamt legen 37 Staaten und D.C. 

auf GAAP-Basis Rechnung). 

Zur Zuordnung der EG-Länder zu den verschiedenen Rechnungskonzept-Typen 

vgl. Kap. 2.3.3. 

Vgl. auch Freeman, R J./Shoulders, C. D.jLynn, E. S., 1988, S. 674 ff; Lüder, K 

u.a. 1993, S. 47 ff; Lüder, K, 1991a, S. 1 ff; IFAC-PSC, 1992, S. 4 ff. 
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Abb. 25: Rechnungskonzepte 

1 Primäres Rechnungskonzepte 
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Die "dynamischen" Rechnungskonzepte lassen sich untergliedern in 
Cash-Accounting-Konzepte (C), Accrual-Accounting-Konzepte (A) und 
Full-Accrual-Accounting-Konzepte (FA)111

• 

111 

Die Ergebnisrechnung von Cash-Accounting-Konzepten enthält 
grundsätzlich nur Zahlungen. Enthält sie sämtliche Zahlungen, 

Vgl. Lüder, K, 1991a, S. 2; IFAC-PSC 1992, S. 4 ff. 
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Die Ergebnisrechnung von Cash-Accounting-Konzepten enthält 
grundsätzlich nur Zahlungen. Enthält sie sämtliche Zahlungen, 
dann handelt es sich um das •treine11 Zahlungskonzept (PC), dessen 
Vermögensrechnung ausschließlich den Bestand an Zahlungsmit

teln nachweist. 
Die in der Realität vorzufindenden Cash-Accounting-Konzepte be
schränken allerdings die in die Ergebnisrechnung eingehenden 
Zahlungen auf eine Teilmenge (ergebniswirksame Zahlungen), be

rücksichtigen aber gegebenenfalls darüber hinaus einzelne nicht
zahlungswirksame Einnahmen und Ausgaben. Für diese Rech
nungskonzepte hat sich im angelsächsischen Schrifttum die Be
zeichnung lfModified-Cash-Accounting" eingebürgert. Dazu gehört 

u.a. das (statische) Nettogeldschuldenkonzept112
, dessen Vermö-

gensrechnungssaldo als Differenz zwischen Geldvermögen (liquide 
Mittel und Finanzanlagevermögen) und Geldschulden definiert ist. 
Die zugehörige Ergebnisrechnung enthält demzufolge keine durch 
Änderungen des Geldvermögens- und Geldschuldenbestands be
dingten Zahlungen. 

Die Ergebnisrechnung von Accrual-Accounting-Konzepten (A) 
enthält grundsätzlich nur Einnahmen und Ausgaben. Enthält sie 
sämtliche Einnahmen und Ausgaben, dann kann man vom "reinen" 
Accrual-Accounting-Konzept sprechen. Die zugehörige Vermö

gensrechnung weist außer dem Zahlungsmittelbestand den Bestand 
an Forderungen und Verbindlichkeiten aus Leistungen sowie 
Transferforderungen und -Verbindlichkeiten nach. 
Ebenso wie das reine Cash-Accounting-Konzept ist auch das reine 

Accrual-Accounting-Konzept in der Realität nicht vorzufinden. In 
den Kategorien der Vermögensrechnung gesprochen, vollzieht sich 
der Übergang von einem Cash-Accounting-Konzept zu einem 
Accrual-Accounting-Konzept in der Regel in der Weise, daß neben 

dem Geldvermögen und der Geldschulden auch die obengenannten 
Forderungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen werden. Bezogen 

NMD = Rechnungskonzept vom Typ 1 nach Lüder, K u.a., 19901 S. 49 ff., siehe 

auch S. 23 ff. oben. 
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auf die l!rgebnisrechnung heißt das, daß nur eine Teilmenge der 
zahlungswirksamen Einnahmen/ Ausgaben als ergebniswirksam 
definiert ist. In diesem Fall und/oder wenn einzelne Erträge/ Auf
wendungen in der Ergebnisrechnung berücksichtigt werden, han
delt es sich um ein •tModified-Accrual-Accounting"-Konzept. Dazu 
gehören auch das (statische) Nettogesamtschuldenkonzept113 sowie 
alle Rechnungskonzepte, die Zwischenformen zwischen dem Netto
geldschulden- und dem Nettogesamtschuldenkonzept darstellen114• 

Der Vermögensrechnungssaldo des Nettogesamtschuldenkonzeptes 
ist die Differenz zwischen dem realisierbaren (freien) Vermögen 
(einschließlich Sachvermögen) und den gesamten Schulden (ein
schließlich Rückstellungen). Die zugehörige Ergebnisrechnung 
muß demnach neben Einnahmen und Ausgaben auch Aufwendun
gen und Erträge enthalten. 

Die Ergebnisrechnung von Full-Accrual-Accounting-Konzepten 
(FA) enthält ausschließlich Aufwendungen und Erträge. Entweder 
sämtliche oder nur eine Teilmenge. Die zugehörige Vermögens
rechri.ung weist neben den gesamten Schulden das gesamte Vermö
gen und das Reinvermögen als Saldo nach. Für den Fall, daß die 
Ergebnisrechnung nicht sämtliche Aufwendungen und Erträge ent
hält. erfolgen bei Wertänderuneen bestimmter Vermöeens- und „ .......- ~ .....,-

Schuldenpositionen unmittelbar Wertkorrekturen des Reinvermö
gens. In statischer Betrachtungsweise werden die Full-Accrual
Accounting-Konzepte auch als Reinvermögenskonzepte115 bezeich
net. Die Full-Accrual-Accounting-Konzepte unterscheiden sich 
auch durch die angewendeten Bewertungsregeln voneinander. 

NID = Rechnungskonzept vom Typ 3 nach Lüder, K. u.a., 1990, S. 49 ff., siehe 

auch S. 24 f. oben. 

Nettoschuldenkonzepte, ND = Rechnungskonzepte vom Typ 2 nach Lüder, K. 
u.a., 1990, S. 49 ff., siehe auch S. 25 oben. 

RV = Rechnungskonzepte vom Typ 4 nach Lüder, K. u.a., 1990, S. 49 ff., siehe 

auch S. 24 f. oben. 
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Zu den Full-Accrual-Accouniing-Konzepten gehört das Nettores
sourcenkonsum-Konzept (NRK), dessen Ergebnisrechnung sämtli
che Erträge und Aufwendungen enthält. 

Die ungefähre Position der in die Studie einbezogenen EG-Mitglied
staaten und der Kommission ist in Abb. 25 kenntlich gemacht. Für Spa
nien hinzuzufügen ist, daß der angegebene Zustand gegenwärtig noch 

nicht vollständig erreicht ist. Aus der Tatsache, daß das für ein harmoni
siertes öffentliches Rechnungswesen vorgeschlagene Nettoressourcen
konsum-Konzept am oberen Ende der Rechnungskonzeptskala anzusie
deln ist, folgt: 

Der Harmonisierungsumfang ist am geringsten für Spanien und 
Dänemark, für die übrigen Gebietskörperschaften ist er zwar gra
duell unterschiedlich, aber in allen Fällen erheblich. 

Die im Rahmen der Harmonisierung notwendigen Änderungen der 
nationalen Rechnungskonzepte sind alle ngleichgerichtet". Da man 
davon ausgehen kann, daß das Nettoressourcenkonsum-Konzept 
die geeignete Basis für das vergleichsweise informativste öffentliche 
Rechnungswesen ist, muß keines der Länder im Rahmen der Har
monisierung Rückschritte befürchten, d.h. einen Übergang vom 
derzeit praktizierten informativeren Rechnungswesen zum weniger 
informativen harmonisierten Rechnungswesen. 

Derzeit laufende oder zu erwartende Änderungen nationaler Prak
tiken des öffentlichen Rechnungswesens bewegen sich sämtlich in 
Richtung auf das harmonisierte Rechnungskonzept. Dies erleich
tert die Harmonisierung. 

Wegen der gravierenden Unterschiede zwischen der Mehrzahl der 
Praktiken und dem angestrebten Konzept muß der Übergang mög
licherweise in einem längeren Prozeß über mehrere Stufen erfol
gen. Dies gilt insbesondere für Gebietskörperschaften mit bedeut
samen Implementationsbarrieren für Innovationen im öffentlichen 
Rechnungswesen. 
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4.5 Zwischenergebnis 

(1) Die Ausgestaltung des öffentlichen Rechnungswesens wird in er

ster Linie durch den Informationsbedarf (für Rechenschaftslegungs- und 
Steuerungszwecke) und nicht durch die nationalen sozio-ökonomisch
politisch-administrativen Rahmenbedingungen bestimmt. Länder auf 
gleicher politisch-ökonomischer Entwicklungsstufe, wie das die EG
Länder als demokratisch-industrialisierte Länder sind, haben einen ver

gleichbaren Informationsbedarf. Daraus folgt, daß es ein für alle EG
Länder 'optimales' öffentliches Rechnungswesen geben muß, das die 
Grundlage für die internationale Harmonisierung bilden kann. Gleich

wohl sind die Unterschiede in den nationalen Rahmenbedingungen für 
den Harmonisierungsprozeß nicht ohne Bedeutung: sie beeinflussen die 
Innovatior1sgeschwi..ndigkeit und damit auch die Geschwindigkeit des 
Harmonisierungsprozesses in den einzelnen Ländern. 

(2) Anforderungen an ein harmonisiertes öffentliches Rechnungswe
sen lassen sich aus empirischen Untersuchungen über den Informations
bedarf von Rechnungslegungsadressaten und den im Rahmen einer 
Wirtschafts- und Währungsunion benötigten Steuerungsinformationen 
ableiten. Demnach sollte ein harmonisiertes öffentliches Rechnungswe
sen mittels Vermögens.-, Ergebnis- und Finanzierungsrechnung ein zu
verlässiges und umfassendes Bild der finanziellen und wirtschaftlichen 
Lage einer Gebietskörperschaft vermitteln. Dies erfordert u.a. eine weite 
und möglichst eindeutige Definition des Rechnungslegungskreises, eine 
Bereinigung der Vielzahl der von den Gebietskörperschaften und ihren 
Satelliten-Organisation angewendeten Rechnungssysteme und im Hin
blick auf die Vergleichbarkeit der Rechnungsergebnisse nicht nur eine 
Angleichung, sondern eine Vereinheitlichung mindestens der öffentli
chen Rechnungslegung in den EG-Ländern. 

(3) Den beschriebenen Anforderungen wird am besten ein Rech
nungswesen gerecht, dessen primäres Meßobjekt der Nettoressourcen

konsum ist . .t::r wird mit Hilfe einer entspr,echend ausgestalteten brgeb
nisrechnung ermittelt. Sie sollte aus technischen Gründen und Gründen 
der Bereitstellung weiterer relevanter Informationen durch eine Vermö
gensrechnung und eine Finanzierungsrechnung ergänzt werden. Die 
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Vereinheitlichung der Rechnungspraktiken erfordert in diesem ZüSam
menhang die Vorgabe möglichst eindeutiger Zuordnungs-, Ansatz- und 
Bewertungsregeln und den Verzicht auf die Einräumung von Wahl

rechten (Optionen). Im Hinblick auf die Rechnungslegung gelingt die 
Abgrenzung des Rechnungslegungskreises mit Hilfe der Einheitstheorie 
(Rechnungslegungskreis als wirtschaftliche Einheit) in Verbindung mit 
der Commander-Theorie (Rechnungslegungskreis als Einflußsphäre ). 
Ein besonderes Problem in diesem Zusammenhang stellt das Erforder

nis der intranationalen Zusammenfassung der Rechnungen der ver
schiedenen Gebietskörperschaften zur Beurteilung der finanziellen und 
wirtschaftlichen Lage der gesamten öffentlichen Hand dar. 

Um die Konsolidierung der Einzelrechnungen zu erleichtern, er
scheint eine Reduktion der Rechnungswesen-Praktiken im öffentlichen 
Bereich auf zwei Typen zweckmäßig und möglich: das (dem Harmoni
sierungsvorschlag zugrunde liegende) kernstaatliche Rechnungswesen 
und das handelsrechtliche Rechnungswesen. 

Der finanzielle Rechenschaftsbericht (Finanzbericht) muß neben den 
Abschlußrechnungen (Ergebnis-, Vermögens-, Finanzierungsrechnung) 
ausreichende Erläuterungen sowohl zu den Rechnungsprinzipien als 
auch zu den Einzelpositionen enthalten, und er muß durch einen, eine 
Analvse des Abschlusses und eine Prmmose künftürer Entwicklunl?:en ,p ..._.,. ,._.. .......-

enthaltenden Lagebericht vervollständigt werden. 

( 4) Die Forderung eines international vereinheitlichten öffentlichen 
Rechnungswesens bedeutet nicht, daß die Rechnungswesen aller EG
Länder identisch sein müssen. In erster Linie vereinheitlichungsbedürftig 
sind das Rechnungskonzept, die Hauptrechnungen nach Art und Grob

struktur, die Zuordnungsregeln, die Ansatzregeln, die Bewertungsregeln 
und die Konsolidierungsregeln. Von der Harmonisierung ausnehmen 
kann man "Zusatzinformationen" des Finanzberichts und technische 
Merkmale des Rechnungssystems. 

Vergleicht man die Rechnnngskonzepte der gegenwärtig in den ein

bezogenen EG-Ländern praktizierten Rechnungssysteme mit dem 

Rechnungskonzept des harmonisierten Rechnungssystems, dann wird 
deutlich, daß alle Länder mit Ausnahme von Spanien und Dänemark im 
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Rahmen der Harmonisierung einen erheblichen Anpassungsbedarf ha
ben. Daraus resultiert vermutlich ein längerfristiger Harmonisierungs
orozeß~ vor allem in Ländern mit gravierenden Imolementationsbarrie-
.... „ - .a.. 

ren für Innovationen im öffentlichen Rechnungswesen. 
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5. Grundf:u:1gen und Strategien der Implementation 

5.1 N ormsetzungsalternativen 

5.1.1 Vorbemerkung 

Die Frage, die sich der Darstellung eines Konzeptes für ein harmoni

siertes öffentliches Rechnungswesen in den vorhergehenden Abschnitten 

anschließt, ist diejenige nach den Umsetzungsmöglichkeiten eines sol

chen Konzeptes in EG-Mitgliedstaaten. Kurz: wie kann die Idee eines 

"europäischen" öffentlichen Rechnungswesens verwirklicht werden?116 

Der dieser Arbeit zugrundeliegende Harmonisierungsbegriff ent

spricht einer weiten Definiton. Harmonisierung wird verstanden als 

Oberbegriff für jegliche Angleichung von Normen und Verfahrenswei-

sen LnJierh~ 1b der europäischen Systeme des öffentlichen Rechnungswe-

sens. In diesem Abschnitt werden - zunächst unabhängig von der Ent

scheidung, welcher Harmonisierungsgrad117 innerhalb der EG wün

schenswert sein könnte - die grundsätzlich möglichen Harmonisie

rungsverfahren diskutiert. Damit wird vor allem die Frage berührt, wel

che Organisation mit der Aufgabe der Harmonisierung betraut werden 

soll. Bei der Harmonisierung der Systeme des öffentlichen Rechnungs

wesens in den EG-Mitgliedstaaten handelt es sich - wenn auch die end

gültige Gestalt Europas als Politsche Union noch nicht vollendet ist -

um die Angleichung von Rechtsnormen in einem föderalen Gebilde118. 

Für derartige Harmonisierungsvorgänge gibt es Vorbilder in verschie

denen föderalen Staaten, die hier als "Muster" gedient haben. Als Ver-

116 

117 

118 

Sof em im folgenden rechtliche Fragen berührt werden, wird explizit nur auf die 

Regelungen des EWGV und des EG-Vertrages Bezug genommen; gleichlau

tende Bestimmungen bzw. Änderungen des EAG-Vertrages und des EKGS-Ver

trages werden nicht eigens genannt. 

Unter den Begriff Harmonisierungsgrad werden zusammengefaßt: Harmonisie

rungsin.teruität, Hannoms1enmgsumjang und Hannonisierungsausmaß, vgi. dazu 

Kap. 4.4. 

Vgl. beispielsweise Hrbek, R, 1992, S. 137; Seide4 M., 1992, S. 135-137; Winter, G., 

1993, S. 173, sowie als Überblick über die Argumentation hinsichtlich der Frage 

der Bundesstaatlichkeit der EG vor allem Blanke, H.-l., 1993. 
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fahrensaltemativen bieten sich drei Modelle an: das Richtlinienmodell, 
das Vertragsmodell und das Autonomiemodell. Die grundsätzlichen 
Wesensmerkmale dieser Modelle sollen im folgenden vorgestellt wer-

5.1.2 Richtlinienmodell 

(1) Das Modell der Angleichung von Rechnungswesenstandards mit
tels gesetzlicher Rahmen-Normierung (Richtlinienmodell), findet sich in 
Grundzügen in der Reform des deutschen Haushaltsrechts im Jahre 
1969119

• Die Haushaltsreform umfaßte die folgenden Gesetze: (1) das 
20. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 12. Mai 1969120

; (II) 
das Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) vom 19. August 1969121 und 
(III) die Bundeshaushaltsordnung (BH0122

). Mit zu dem Reformwerk 
wird die 15. Änderung des Grundgesetzes vom 8.6.1967 und das in des
sen Folge entstandene "Stabilitätsgesetz"123 gerechnet, mit der Bund und 
Länder (durch die Einfügung des Art. 109 Abs. 2 Grundgesetz) auf die 
Abstimmung ihrer Haushaltswirtschaft entsprechend den Erfordernissen 
des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts verpflichtet werden. 

119 

120 

121 

122 

123 

Vgl. dazu z.B. Klein, F., 1969; Kriiger-Spiaa, W./Bronk, H, 1973, S. 46 ff. sowie 

die Finführung im Kommentar zum Bundeshaushaltsrecht von E. A. pi.duch. 

BGBl. 1 S. 357. 

Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder 

(Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG) vom 19. August 1969 (BGBI. 1 S. 1273) 

zuletzt geändert durch Anlage 1 Kapitel IV Sachgebiet B des Einigungsvertrages 

vom 31. August 1990 (BGBl. II S. 889) und durch Gesetz vom 18. Juli 1990 

(BGBI. 1S.1146). 

Bundeshaushaltsordnung (BHO) vom 19. August 1969 (BGBI. 1 S. 1284, geän

dert durch das zweite Gesetz zur Änderung der BHO vom 14. Juli 1980 (BGBI. 1 

S. 955) und das Gesetz über den Bundesrechnungshof (BRHG) vom 11. Juli 1985 

(BGBl. 1S.1445), das Bilanzrichtlinien-Gesetz vom 19. Dezember 1985 (BGBl. 1 

S. 2355) sowie das dritte Gesetz zur Änderung der BHO vom 6.8.1986 (BGBI. 1 

S. 1275) und das Gesetz vom 18. Juli 1990 (BGBl. 1S.1447). 

Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom 8. 

Juni 1967 (BGB!. I S. 582), zuletzt g"'ilindert durch ;\_'1. 25 Zuständigkeitsanpas

sungsG vom 18. März 1975 (BGBI. 1 S. 705). 
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- „ . . ,..... 1 • . • -ri. 1 „ • 1 .... „. „ - 1 -· -uas ruer rm L.usammennang mu emer Kecnisveremneuncnung ozw. 

-angleichung interessanteste rechtliche Instrument ist das Haushalts
grundsätzegesetz. Es bildet den Rahmen für die Rechtseinheitlichkeit in 
allen Dingen, die die Haushaltswirtschaft von Bund und Ländern be

treffen und stellt somit die haushaltsmäßige Vergleichbarkeit der staatli
chen Gebietskörperschaften sicher. Durch § 1 des HGrG wurde be
stimmt, daß Bund und Länder durch entsprechende Ausführungsgesetze 
(Bundeshaushaltsordnung auf Bundesebene und Landeshaushaltsord

nungen auf Länderebene) ihr Haushaltsrecht gemäß den Grundsätzen 
dieses Gesetzes zu regeln haben. Dazu wurde eine Frist bis zum 1.1.1972 

gesetzt (nach dem Einigungsvertrag analog für die neuen Länder bis 

31.3.1991). 

Daneben wurde in § 51 HGrG die Einrichtung eines Finanzpla
nungsrates verankert, der die Koordinierung der mehrjährigen Finanz
planungen von Bund, Ländern und Gemeinden sicherstellen soll. Wegen 
der Unabhängigkeit von Bund und Ländern nach Art. 109 (1) Grundge
setz beschränkt sich dessen Tätigkeit jedoch auf Empfehlungen. 

Weitere unterstützende Maßnahmen waren die Einführung einer 
neuen Haushaltssystematik, die grundsätzlich die Datenerfassung durch 
automatisierte Datenverarbeitung erleichtern sollte. Gleichzeitig wurde 
eine Moderrric.:ierung des }{ ~ssen- und Rechnungswesens angestrebt, 

dessen Ziel es war, die Kassenorganisation in der Bundesverwaltung 
beim Finanzministerium zu zentralisieren und die Kassen mit Datenver
arbeitungstechnik derart auszustatten, daß eine kurzfristige Verfügbar

keit aktueller Informationen zur Entwicklung der Haushalts- und Kas
senlage ermöglicht und zudem die Erstellung der Jahresrechnung be
schleunigt wird. 

(2) Die dargestellte Rechnungswesenvereinheitlichung entspricht ei
ner Rechtsangleichung im Wege verbindlicher Rahmengesetzgebung. 
Auf der EG-Ebene entspricht dieses einem auf ihr lnititativrecht für die 
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Rechtssetzung der EG124 gegründeten Tä~awerden der Kommission 
selbst.125 

Voraussetzung für eine Rechtsvereinheitlichungsinitiative der Kom -
mission wäre, daß die Vereinheitlichung des öffentlichen Rechnungswe
sens als notwendige Bedingung für das Gelingen des Binnenmarktes er

kannt wird.126 Die Kommission würde in diesem Fall gemäß Art. 100 a 

EWGV tätig werden.127 Im Sinne ihres Auftrags, den Binnenmarkt zu 
verwirklichen128

, hat sie "die Maßnahmen zur Angleichung der Rechts
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten [zu] ergreifen, die die 
Schaffung und das Funktionieren des Binnenmarktes zum Gegenstand 

haben."129 Zur Durchführung der inArt.100 a EWGV genannten "Maß
nahmen" stehen der Kommission grundsätzlich alle in Art. 189 EWGV 
beschriebenen Handlungsformen 130 zur Verfügung.131 Es handelt sich 
dabei um insgesamt fünf Instrumente: Empfehlungen, Stellungnahmen, 
Entscheidungen, Verordnungen und Richtlinien. 

Da eine Harmonisierung des öffentlichen Rechnungswesens und 
mithin die Änderung bestehender nationaler Regelungen nur auf der 
Grundlage verbindlicher EG-Regelungen möglich wäre, scheiden die In
strumente "Empfehlung" und "Stellungnahme" wegen nicht ausreichen

der Verbindlichkeit aus. Das Instrument der Entscheidung führt zwar 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

Vgl. dazu Oppermann, Th., 1991, Rdnr. 313-316. 

Der Gebrauch des Begriffes "Rahmengesetzgebung", d. h. also einer der parla

mentarischen Entscheidungsform bedürfenden Regelung, ist auch - bezieht man 

sich auf die künftige Regelung des EG-Vertrages (Mitentscheidung des Parla

mentes; Art. 189 b) - im Zusammenhang mit der EG vertretbar. Vgl. hierzu 

Hilf, M., 1993, S. 20 f. 

Vgl. dazu Kap. 3.2. 

Die europäische Rechtssetzung und also auch die Entscheidung über Richtlinien 

obliegt natürlich dem Rat, im folgenden steht jedoch •die Kommission• mit ihrer 

Rolle als Initiator von Richtlinienvorschlägen im Vordergrund. 

Gem. Art. 8 a EWGV. 

Art. 100 a (1), Satz 1, 2. Halbs. EWGV. 

Vgl. Klein, E. [Handkommentar], RN 6 zu Art. 100 a. 

Zu den einzelnen Instrumenten bzw. Handlungsformen vgl. Art. 189 EWGV so

wie Oppermann, Th., 1991, Rdnr. 444 ff. 
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auch zu verbindlichen Regelungen; es entfällt jedoch ebenfalls, da es nur 
zur Regelung von Einzelfragen eingesetzt werden kann. Denkbar wäre 
nun, nie Rechtsangleichung durch tlie mit Verbint11irhkeitschar~lcter aus

gestatteten Instrumente der Verordnung oder der Richtlinie zu bewir
ken. Die Verordnung hätte in bezug auf eine Rechtsvereinheitlichung 
zwar die größte Wirkungskraft, da sie mit Durchgriffswirkung ausge
stattet ist. Sie gilt allgemein und unmittelbar für alle Rechtssubjekte im 
Hoheitsgebiet der EG-Staaten. Das heißt, daß Verordnungen keinerlei 
Umsetzungsmaßnahmen in nationales Recht bedürfen. Ebenso ist eine 

Bekanntgabe durch die Mitgliedstaaten nicht erforderlich, da sie gleich

zeitig und einheitlich mit Veröffentlichung im Amtsblatt der Gemein
schaft in Kraft treten.132 Aufgrund dieser Tatsache scheidet sie jedoch 

für die Vereinheitlichung des öffentlichen Rechnungswesens aus. Die 
Vereinheitlichung erfordert nämlich Gesetzesänderungen in den 
Mitgliedstaaten, weshalb sich ein Rechtsinstrument der EG zunächst an 
die Staaten selbst wenden muß. Diese Anforderung erfüllt die Richtlinie. 
Sie ist für jeden Mitgliedstaat hinsichtlich des zu erreichenden Zieles 
verbindlich, überläßt ihm aber die Wahl der Form und Mitte~ um die 
gemeinschaftlich festgesetzten Ziele im Rahmen der innerstaatlichen 
Rechtsordnung zu verwirklichen. Somit wird mit der Richtlinie einem 
zweistufigen Rechtsetzungsverfahren gefolgt. Diese Präferenz für die 
Richtlinie wurde von den Mitgliedstaaten entsprechend in der Erklärung 
im Anhang der EEA 133 zu Art. 100 a des EWGV zum Ausdruck ge
bracht: "Die Kommission wird bei ihren Vorschlägen nach Art. 100 a 
Abs. 1 der Rechtsform der Richtlinie den Vorzug geben, wenn die An
gleichung in einem oder mehreren Mitgliedstaaten eine Änderung von 
gesetzlichen Vorschriften erfordert." Erwiese sich das Tätigwerden der 
Kommission im Bereich des öffentlichen Rechnungswesens für die Voll
endung des Binnenmarktes als notwendig, so wäre sie demnach ver-

132 

133 
Vgl. Art. 191 (1) EWGV sowie Magiera, S. [Handkommentar], RN 9 zu Art. 189. 

Einheitliche Europäische Akte (EFA) vom 28. Februar 1986, in: Amtsblatt der 

Europäischen Gemeinschaften Nr. L 169 vom 29.6.1987, S. 1. 



120 

pflichtet, zur Ein1eitnng von A__ngleichungsmaßnahmen vom Instrument 

der Richtlinie Gebrauch zu machen.134 

Eine alternative Begründung für die Initiative der Kommission ließe 
sich stützen auf Art. 235 EWGV. Diese Bestimmung erlangt dann Be
deutung, wenn im Zeitverlauf neue Ziele sichtbar werden, die zum Zeit
punkt der Vertragslegung noch nicht vorhersehbar waren und sich nun 
im Zuge der Verwirklichung des Gemeinsamen Marktes als notwendig 
erweisen. Unter der Voraussetzung, daß solche Aufgaben identifiziert 
werden, die rechtsvereinheitlichende Maßnahmen im Bereich des öf
fentlichen Rechnungswesens notwendig machen, würde der Kommission 
ebenfalls die Befugnis zufallen, die Vereinheitlichung zu initiieren. 

"Neue Ziele" im Zusammenhang mit dem öffentlichen Rechnungs
wesen sind wahrscheinlich, da zu vermuten steht, daß auch der Hand
lungsbedarf mit Fortschreiten des Binnenmarktes größer wird. Mit fort
schreitender Nähe bzw. Koordinationsintensität werden vermutlich neue 
Themen und Regelungsbedarfe sichtbar werden. Ein solcher Regelungs
bedarf könnte erwachsen aus der Regelung des Zusatzprotokolls zu 
Art. 104 c EG-Vertrag, der die Bedingungen für die Vollendung der 
Wirtschafts- und Währungsunion nennt (Art. 3 des Protokolls): "Um die 
Wirksamkeit des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit zu gewähr
leisten, sind die Regierungen der Mitgliedstaaten im Rahmen dieses 
Verfahrens für die Defizite des Staatssektors im Sinne von Artikel 2 er· 
ster Gedankenstrich 135 verantwortlich. Die Mitgliedstaaten gewährlei
sten, daß die innerstaatlichen Verfahren im Haushaltsbereich sie in die 
Lage versetzen, ihre sich aus diesem Vertrag ergebenden Verpflichtun
gen in diesem Bereich zu erfüllen. Die Mitgliedstaaten müssen ihre ge
planten und tatsächlichen Defizite und die Höhe ihres Schuldenstandes 
der Kommission unverzüglich und regelmäßig mitteilen." Stellt nun bei
spielsweise die Kommission fest, daß die "innerstaatlichen Verfahren im 

134 

135 

Vgl. auch Siedentopf, H., 1990, S. 8 f. und Klein E. [Handkommentar], RN 6 zu 

Art. 100 a. 

Gemeint sind die Daten zum geplanten oder tatsächlichen öff entliehen Defizit 

und zum Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen., 
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Haushaltsbereich" ungeeignet sind, vergleichbare Daten zu lieferni36
, so 

wäre hier ein Ansatzpunkt für das Eingreifen der Kommission gegeben. 

(3) Die Charakteristika bzw. Wirkungen der Rechtsangleichung 
mittels Richtlinien lassen sich folgendermaßen beschreiben: Die Entste
hung einer Richtlinie wird zwar ausschließlich von der Kommission ver
anlaßt, dies bedeutet aber nicht, daß es sich bei diesem Verfahren um 

eine einseitige Rechtsentwicklung allein durch die EG-Kommission han
delt. Bei näherer Betrachtung zeigt sich folgendes: "Die Richtlinie ist die 
rechtsförmige Formulierung gemeinschaftlicher Ziele und Inhalte. Sie 
soll zugleich bei der innerstaatlichen Umsetzung und dem Vollzug 

Raum lassen für mitgliedstaatliche Besonderheiten. Die Richtlinie und 
ihr Inhalt werden nicht einseitig von der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaft, von Brüssel bestimmt, sondern entstehen nach einem -
manchmal jahrelangen - Aushand.lungsprozeß zwischen den Institutio

nen der Gemeinschaft und Vertretern der Mitgliedstaaten. ( ... ) Die in
tensive Beteiligung der Regierungen und Verwaltungen der Mitglied
staaten bereits in der Vorbereitungsphase setzt eine sorgfältige inner
staatliche Vorbereitung und Koordination voraus. Eine gute Vorberei
tung hilft auch, Schwierigkeiten bei der späteren Umsetzung des Ge
meinschaftsrechts zu vermeiden."137 Der genannte Abstimmungsprozeß 
soll nach Ansicht der Kommission und unter Befürwortung des Rates so 
aussehen, daß jeder Maßnahmen-Vorschlag lfzwangsläufig eine Phase 

der Konsultation mit den Mitgliedstaaten't138 durchläuft. Durch dieses 
Vorgehen soll auch dem nunmehr in Art. 3 b (2) EG-Vertrag veranker
ten Subsidiaritätsprinzip Rechnung getragen werden. 

Das Verfahren der Rechtsangleichung per Richtlinie gewährleistet 
die Verbindlichkeit der N armen. Die Richtlinie bietet ein hohes Maß an 
Durchsetzungsfähigkeit und Rechtssicherheit. Es existiert hierfür ein 

rechtsförmliches Verfahren, das bei der Nichtanwendung bzw. -umset
zung von Richtlinien durch einzelne Mitgliedstaaten zum Tragen kommt 
(Vertragsverstoßverfahren nach Art. 169 FWGV). Danach kann von der 

136 

137 

138 

Vgl. dazu Kap. 3.2 (5). 

Siedentopf, H., 1991, S. 237. 

Kronow, G., 1993, S. 409. 
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Kommksion JClage vor dem F.uropäischen Gerirhtshof erhoben werden, 
wenn sich herausstellt, daß ein Mitgliedstaat seine Verpflichtungen aus 
Gemeinschaftsrecht nicht oder nur unzureichend erfüllt. Der betreffen
de Mitgliedstaat hat dann - sollte ein Urteil des Gerichtshofes in dieser 

Sache gegen ihn ergehen - gemäß Art.171 EWGV "die Maßnahmen zu 

ergreifen, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofes ergeben" .139 

Die dem Subsidiaritätsgedanken entspringende Mitwirkung der EG
Staaten findet in der Literatur allerdings nicht nur ungeteilte Zustim
mung. Kritik am Verfahren wird geäußert hinsichtlich der "Effizienz, 
Transparenz, Rechtssicherheit und ( ... ] Gleichheit".140 Folge des Aus

handlungsprozesses könnte einerseits eine Harmonisierung auf niedrig
stem Niveau sein. Dies kann positiv (als Aufstellen von Mindeststan
dards) oder negativ (als zu geringe Regelungsdichte bzw. als den sachli
chen l:.rfordernissen nicht genügendes Maß an Harmonisierung) beur
teilt werden. Andererseits bemängeln Kritiker vor allem, daß die Richt
linienvorschläge der Kommission "anläßlich der Beratungen im Rat im 
Interesse der Rettung nationaler Eigenheiten bepackt und oft verun
staltet"141 werden. Aus der Mitwirkung der EG-Staaten resultiert natür
lich auch die erfahrungsgemäß lange Zeitdauer, die vom Entwurf von 
Richtlinien bis zu deren Umsetzung in allen Mitgliedstaaten vergehen 
kann142. 

Bei der Harmonisierung mit Richtlinien ergibt sich also ein Problem 
der Harmonisierungsgeschwindigkeit. Hierbei ist einmal der oben ange
sprochene Zeitraum zwischen Richtlinienvorschlag durch die Kommis

sion und endgültigem Richtlinientext bedeutsam, aber auch die Zeit
spanne, die bis zur endgültigen Umsetzung in allen EG-Ländern benö
tigt wird.143 

139 

140 

141 

142 

143 

Vgl. Grunwald, J„ 1991, S. 40, allerdings ist einzuräumen, daß ein Mitgliedstaat 

dieses Urteil mißachten kann. 

Hi~ M"'I 1993, S. 2. 

Hilf, M., 1993, S. 3. 

Vgl. Siedentopf, H., 1990, S. 7 ff., S. 10. 

Vgl. hierzu die Erfahrungen, die bei der Umsetzung der 4., 7. und 8. 

"Bilanzrichtlinie" in den einzelnen EG-Staaten gemacht wurden, so betrug die 
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Hieran schließen sich inhaltliche Fragen der Umsetzungskontrolle 
und demnach der Rechtssicherheit an. Beläßt die Richtlinie, was von ih
rem Charakter her ohne weiteres möglich ist, den Mitgliedstaaten ein 

hohes Maß an Gestaltungsspielraum etwa durch das Einräumen vieler 

Wahlrechte, so ergeben sich Schwierigkeiten für die Kommission im 
Hinblick auf die inhaltliche Umsetzungskontrolle. Hier wird teilweise 

offen eingestanden, daß sich die Kontrolle nur auf die Registrierung der 

eingehenden Umsetzungsberichte beschränkt.144 

So können im Rahmen der Rechtsangleichung durch Richtlinien Re
gelungslücken oder doch zumindest große Unterschiede bestehen blei
ben.145 Man könnte also zu dem Schluß kommen, daß bei diesem Ver

fahren eine echte Angleichung gar nicht stattfinden kann. 

In der juristischen Literatur finden sich zu. diesem Gesichtspunkt 
zwei unterschiedliche Auffassungen. Auf der einen Seite wird die Posi
tion vertreten, daß Richtlinien generell als weite Rahmenbestimmungen 
oder -gesetze aufzufassen sind146, die ausfüllungsfähig und -bedürftig 

sein sollten und den Mitgliedstaaten ein Mindestmaß an inhaltlichem 
Gestaltungs- bzw. Umsetzungsspielraum überlassen müßten. Die EG
Kommission dürfte demnach Richtlinien nicht so dicht ausgestalten, daß 

sie als "Vollregelung" erscheinen.147 Diese Ausgestaltung sei grundsätz~ 
lieh den unmitteibar geitenden Verordnungen vorbehalten. 

Auf der anderen Seite wird betont, daß die Richtlinie den Mitglied

staaten zwar ein Wahlrecht einräume, dieses allerdings nur hinsichtlich 
der bei der Umsetzung in nationales Recht verwandten Form und Mit~ 
te~ d.h. darin, ob die nationale Regelung auf gesetzlicher Basis vollzogen 
wird oder der Weg untergesetzlicher Vorschriften, z.B. durch Rechts

verordnungen gewählt wird. Hinsichtlich des in der Richtlinie formu

lierten, zu erreichenden Zieles bzw. des Ergebnisses sei sie dagegen ver-

144 

145 

146 

147 

Umsetzungszeitdauer bei der 4. Richtlinie zwischen 3 (Dänemark) und 13 Jahren 

(Italien); dazu: Kioos, G., 1993, S. 28. 

Vgl. Hilf, M., 1993, S. 16. 

Vgl. Kloos, G., 1993, S. 473. 

Vgl. im folgenden z.B. Hilf, M, 1993, S. 7 und 13. 

Vgl. Hilf, M„ 1993, S. 7. 
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bind.lieh für die Mitgliedstaaten. Da es keine näher bestimmten Grenzen 

für die inhaltliche Regelungsintensität bzw. den Detaillierungsgrad einer 

Richtlinie gäbe, sei auch eine enge Fassung von Richtlinien denkbar, die 
• „. - ...... „... - ... . . 1..:1.St • „ . _ .... „ - 'II . ,,.. •• „ 

zu emer vollstanrugen ttarmorus1erung· ·~ emzeistaaruCJlen Kechts nmre. 

Gerade in den Bereichen, in denen die Festlegung von Zielkonzeptionen 

nicht genüge, wird in der juristischen Literatur "übereinstimmend davon 
aus[gegangen], daß eine RL [Richtlinie], das zu erreichende Anglei
chungsziel in alllen Einzelheiten festlegen darf, ( ... )."149 Dies wird auch 

durch die Praxis bestätigt, da es detaillierte Richtlinien gibt, die den 
Mitgliedstaaten kaum oder gar keinen Gestaltungsspielraum überlas
sen.150 

5.1.3 Vertragsmodel/ 

( 1) Eine europäische Harmonisierung des öffentlichen Rechnungs
wesens nach einem "Vertragsmodelr' könnte Anregungen aus der Re
form des (kantonalen und kommunalen) Rechnun~wesens der Schweiz, 
dem sog. Neuen Rechnungsmodell für die schweizerischen Kantone und 
Gemeinden151 beziehen. Diese Reform wurde initiiert von der Konfe
renz der kantonalen Finanzdirektoren (FDK). Sie setzte 1970 eine 
Kommission bestehend aus Fachleuten der Fmanzverwaltung von Bund 

und Kantonen ein, die ein erstes - auch die Reform des Redmungswe-
sens auf Bundesebene einschließendes - Konzept ausarbeiten sollte. 
Der erste Lösungsvorschlag wurde 1973 vorgelegt. Er enthielt die 
Grundzüge eines neuen Rechnungsmodells, d. h. die wesentlichen An

forderungen zu Rechnungsbestandteilen, Begriffsdefinitionen, einheitli
chem Kontenrahmen etc. Dieses Konzept wurde von der Konferenz der 
kantonalen Finanzdirektoren gebilligt und weiteren Entwicklungen zu-

148 

149 

150 

151 

Vgl. Klein, E. [Handkommentar], RN 16 zu Art. 100. 

Langeheine, H. in: Grabitz, E., Kommentierung zu Art. 100 EWGV, RN 38, Her

vorhebung de..s Verfas.se:rs. 

Vgl. Magiera, S. {Handkommentar], RN 11 zu Art. 189. 

Vgl. hierzu Merschbäc~ G., 1987, S. 102f sowie die Hinweise zur Entwicklungs

geschichte in dem von der l"'UK herausgegebenen Handbuch des Rechnungswe

sens der öffentlichen Haushalte, z.B. Ausgabe 1981, Bd. 1, S. 11-16. 
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grunde gelegt. Zu diesem Zeitpunkt zog sich allerdings der Bund von 

weiteren Arbeiten zurück, um ein eigenes Modell zu entwickeln. 

Auf die Entwickiung der Grundsätze folgte die Entwicklung konkre
ter technischer Umsetzungsinstruktionen, mit der wiederum eine durch 

die FDK 1974 eingesetzte Kommission (Kommission ttRechnungsmo
delltt) beauftragt wurde. Der Schlußbericht dieser Kommission, der ne

ben dem Vorschlag für ein konkretes Rechnungsmodell auch die Grund

lagen eines Mustergesetzes für den Finanzhaushalt der Kantone und 
Gemeinden umfaßte, wurde der Finanzdirektorenkonferenz 1976 vor
gelegt. Das Rechnungsmodell wurde von der FDK - nach einem Anhö

rungsverfahren, an dem Bund, die Kantone und interessierte Verbände 
beteiligt waren - 1977 genehmigt und den Kantonen und Gemeinden 
zur A_nwendung empfohlen. Das Modell, in das auch die Auswertungser
gebnisse des Anhörungsverfahrens eingearbeitet wurden sowie Richt

linien für die praktische Umsetzung, wurde von der Kommission zu ei
nem Handbuch 152 zusammengeführt. 

An dieser Stelle sei angemerkt, daß das schweizerische Vorgehen 
nicht im strengen Sinne als Vertragsmodell charakterisiert werden kann, 
da ein formaler Schlußpunkt - d.h. ein Vertrag zwischen den Kantonen 
- nicht gesetzt wurde. Das Konzept stellt demnach eine Empfehlung 

dar, der allerdings weitgehend gefoigt wurde. 

(2) Zu fragen ist nun, ob und wie ein solches prozeßorientiertes 

"Vertrags-Modell't zur Angleichung der Systeme des öffentlichen Rech

nungswesens in den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft 
eingesetzt werden könnte. 

Die Schweizer Kantonale Konferenz der Finanzdirektoren entspricht 
einer bundesstaatlichen Landesfinanzministerkonferenz. Auf EG~Ebene 
übertragen, ist der Finanzministerrat ein vergleichbares Gremium. 

Voraussetzung für eine Initiative auf Ministerratsebene ist die Er

kenntnis, daß über die der Gemeinschaft durch den EWGV einge-

152 Erstmals erschienen 1978: Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren (Hrsg.), 

1978, Handbuch des Rechnungswesens der öffentlichen Haushalte, Ausgabe 

1978. 
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räumten Kompetenzen hinaus zusätzliche, freiwillige multilaterale .i\..b-

kommen zur Angleichung des öffentlichen Rechnungswesens die Ver
wirklichung der Gemeinschaftsziele fördern. Auf dieses eigenständige 
Tätigwerden der Mitgliedstaaten selbst deutet die Regelung des Art. 220 

EWGV hin (allerdings auf die Regelung anderer Rechtsmaterien abzie
lend). Jedoch können die Mitgliedstaaten auch über die Regelung dieser 
in Art. 220 EWGV153 angesprochenen Themengebiete hinaus "aufgrund 
ihrer völkerrechtlichen Vertragsschlußkompetenz untereinander Ab

kommen zur Angleichung ihrer Rechtsordnungen schließen, wenn sie 
dies für die Verwirklichung der Gemeinschaftsziele für nützlich halten, 
es sei denn, die EG sei auf dem betreffenden Sachgebiet schon 
rechtsangleichend tätig geworden."154

t
155 Dem stünde derzeit nichts ent

gegen, da die EG-Kommission nur im Bereich des privatwirtschaftlichen 
Rechnungswesens im Rahmen der sogenannten Bilan7.1ichtlinien 
rechtsangleichend tätig geworden ist156

• 

Auch der Vertrag über die Europäische Union stützt durch die Be
tonung des Subsidiaritätsgedankens157 für die Harmonisierung des öf
fentlichen Rechnungswesen ein Vorgehen auf vertraglicher, zwischen
staatlicher Basis. 

Die Initiative zur Vereinheitlichung des Rechnungswesens von Seiten 

der nationalen Finanzminister ist aus folgenden Überlegungen heraus 
denkbar: Kommen die Mitgliedstaaten zu dem Schluß, daß eine fiskali
sche Makrosteuerung, wie sie der Vertrag über die Europäische Union 

153 

154 

155 

156 

157 

Vgl. Klein, E., 1992t S. 141. 

Beutler, B./Bieber, R./Pipkorn, J./Streil, l.t 1987, S. 384. 

Kritisch dazu Consuuuinesco, L-l„ 1977t S. 272 f.: Constantinesco räumt der An

wendung des Art. 235 EWGV Vorrang vor völkerrechtlichen Lösungen ein. 

Vgl. die Vierte, Siebente und Achte Richtlinie des Rates der Europäischen Ge

meinschaften, jeweils v. 25. 7.1978, 13.6.1983 und 12.5.1984. 

Vgl. Art. 3 b, Abs. 2 EG-Vertrag: "In den Bereichen, die nicht in ihre ausschließ

liche Zuständigkeit fallen~ wird die Gemeinschaft nach dem Subsidiaritätsprinzip 

nur tätigt sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf 

Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können und daher 

wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene er

reicht werden können." 
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„~ ... 
mit den Verschuldungs- und Defizitkennziffern i.Jo vorsieht, keine sinn-
vollen Ergebnisse liefert159

, so könnte dies der Anlaß für eine Initiative 
für ein harmonisiertes europäisches System des öffentlichen Rech
nungswesens sein. Vor allen von Seiten der heutigen "Nettozahler" der 
EG160 ist - in Zeiten schwacher Konjunktur und angespannter Haus
haltssituation - ein solcher Schritt zu erwarten. Zum einen setzt sich 
vermutlich die Ansicht durch, daß die Bemessung von Finanzbeiträgen 
auf der Grundlage des ''W ohlstandsindikators" Sozialprodukt nicht ma
nipulationsfrei verlaufen kann 161

. Anderseits wird in finanziellen 
Engpaßsituationen sicherlich ein verstärktes Augenmerk auf die Fälle 
von Unregelmäßigkeiten und betrügerischem Mißbrauch bei der 
Inanspruchnahme von EG-Mitteln 162 gerichtet werden. Da es hier um 
die Verteilung von Ressourcen, also letztlich um die eigenen finanziellen 
Belange der Mitgliedstaaten geht, dürfte das Interesse an einer besseren 
Kontrolle des Verbleibs von Fondsmitteln163 nicht nur auf Seiten der 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

Vgl. Art 104 c des EG-Vertrages vom 7. Februar 1992 sowie das Protokoll über 

das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit. Anzumerken ist an dieser Stelle, 

daß nicht nur die Steuerungsmöglichkeiten mit Hilfe dieser Kennziffern bezwei

felt werden können, sondern dazu auch keinerlei Sanktionsmöglichkeiten gegen 

die Mitgliedstaaten bestehen, die gegen diese Kriterien verstoßen. So wird weder 

die Kommission noch irgend ein anderer Mitgliedstaat ein Vertragsverletzungs

verfahren gegen einen anderen Mitgliedstaat wegen der Überschreitung der De

fizitobergrenze anstrengen dürfen (Art. 104 c (10) EG-Vertrag); siehe hierzu 

Bleckmann, A., 1992, S. 340. 

Vgl. Kap. 3.2 sowie allgemein zu statistischen Problemen eines Ländeivergleichs 

Stobbe, A., 1989, S. 282 ff. 

Hier wird Bezug genommen auf die finanzielle Ausweitung der drei Struktur

fonds der EG (Sozial-, Regional- und Agrarfonds) und die Verteilung dieser 

Mittel auf Nettozahler- bzw. -empfängerstaaten innerhalb der EG; Vgl. dazu: 

Kulm, B., 1992. 

Vgl. Kap. 3.2 (5). 

Hier ist vor allem auf die Italien aufgedeckten Betrugsfälle zu Lasten der EG 

hinzuweisen, vgl. dazu FA.Z Nr. 59 vom 11.03.1993, S. 1. 

Die Verrechnungsmethoden von EG-Zahlungen sind in den einzelnen Mitglied

staaten sehr unterschiedlich: sie sind gekennzeichnet durch kontrollerschwerende 

Tatbestände: eine hohe Anzahl von Budget- und Rechnungsdokumenten mit be-
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Kontrollinstanzen der EG (Kommission und Rechnungshof164) sondern 
auch bei den Mitgliedstaaten selbst wachsen. 

Auf der Grundlage derartiger Überlegungen könnten die Finanzmi
nister der einzelnen Mitgliedstaaten aktiv werden und auf staatsvertrag
licher Basis sowohl die Einsetzung einer Projektgruppe für die Ent
wicklung von einheitlichen Rechnungswesenstandards initiieren als auch 

sich auf deren Umsetzung verpflichten. Die vertragliche Verpflichtung 
auf die Umsetzung wäre dabei ein wesentliches Merkmal des Vertrags
modells. 

(3) Ausgestaltung und Wirkungen einer Vertragslösung lassen sich 
folgendermaßen beschreiben: 

Auf Initiative der EG-Finanzminister könnte eine zwischenstaatliche 
Proiektsrrunoe eine:esetzt werden. die mit der Entwicklurur von Prinzi-„ '-' ..&..a. ~ , - .....,- -

pien eines neuen, vereinheitlichten Rechnungswesens beauftragt wird. 
Kennzeichen einer Projektgruppe ist ihr Angelegtsein auf eine spezielle 
Aufgabe hin und die zeitliche Begrenzung ihrer Tätigkeit, nämlich bis 
zur Erfüllung ihrer Aufgabe. Organisatorische Anforderungen an diese 
Arbeitsgruppe wären insbesondere hinsichtlich ihrer Zusammensetzung 
zu stellen. Sicherzustellen wären 

164 

die unmittelbare Beteiligung der "Betroffenen", d.h. der. Verwal
tungsexperten bzw. Anwender von öffentlichen Rechnungssyste
men; ihre Einbeziehung bereits im Entscheidungsprozeß sichert die 
Berücksichtigung der Interessen dieser Gruppen und dürfte damit 
psychologische Umsetzungswiderstände in der Implementations
phase abbauen helfen; 

der unmittelbare Zugang der Projektgruppe zu Informationen über 
den Ist-Zustand des öffentlichen Rechnungswesens in allen Mit
gliedstaaten; aufgrund der unterschiedlichen Systeme und der rela
tiven Unkenntnis der Verwaltungsexperten über das Rechnungswe-

grenzter Transparenz und Vergieichbarkeit und teiiweise einer Erfassung von 

EG-Zahlungen außerhalb der Haushaltsrechnung, vgl. hierzu Lüdei; K., 1988. 

Zur Tätigkeit der Kommission im Bereich der Aufdeckung und der Vorbeugung 

von Betrugsfällen vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Jahresbe

richt der Kommission über die Betrugsbekämpfung (erscheint jährlich). 
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sen der anderen Staaten ist der Informationszugang und die Erar
beitung einer gemeinsamen Informationsbasis in der Projektgruppe 

besonders wichtig; 

die Beteiligung externer Sachverständiger, die über Kenntnisse in
novativer Entwicklungen des öffentlichen Rechnungswesens -
auch außerhalb der Mitgliedstaaten - verfügen. Hiermit könnte 

der Gefahr begegnet werden, daß sich die großen EG-Länder mit 
ihren vergleichsweise traditionellen Rechnungssystemen 165 im 
Normsetzungsprozeß durchsetzen und es somit zu einem 11subopti
malen" Harmonisierungsergebnis kommt. 

Hinsichtlich des Harmonisierungsergebnisses, kann man vielleicht er
warten, daß der zwischenstaatliche Aushandlungsprozeß zu einem von 
der theoretischen Konzeption erheblich abweichenden öffentlichen 
Rechnungswesen fürt. Die schweizerischen Erfahrungen bestätigen diese 
Befürchtungen allerdings nicht. Als Kompromißmodell wird es sicherlich 
Brüche aufweisen. Andererseits ist die Umsetzungssicherheit und mögli
cherweise auch die Harmonisierungsgeschwindigkeit eines solchen Kon
zeptes höher als bei anderen Normsetzungsverfahren. 

5. lA Autonomie-Modell 

{1) Das als "Autonomie-Modell" bezeichnete Modell entspricht der 
bei der Rechnungswesenharmonisierung im nordamerikanischen Raum 
vorzufindenden Verfahrensweise. Sowohl in den USA als auch in Ka
nada obliegt die Aufgabe, Normen und Verfahrensgrundsätze für das 

öffentliche Rechnungswesen zu formulieren, einem autonomen, außer
halb der Verwaltung bzw. Regierung angesiedelten Organ. Im Falle der 
USA ist dies der Governmental Accounting Standards Board (GASB). 
Die entsprechende standardsetzende Organisation in Kanada ist das Pu

blic Seetor Accounting and Auditing Committee/Board (PSAAC/ 

165 
Vgl. dazu Kap. 2. 
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PS„A ... A...ß 166) der kanadischen Wirt..schaftsprüfervereinigung ( Canadian In-
stitute of Chartered Accountants - CICA). Beide Organisationen erfül
len ähnliche Aufgaben. Kennzeichnend für beide Organisationen ist es, 
daß die Normentwicldung bzw. Standardsetzung auf einem einheitlichen 

Konzept beruht. Die Formulierung von Grundsätzen und Prinzipien für 

Rechnungswesen und Rechnungslegung ging in beiden Fällen der Ent
wicklung von Richtlinien für Einzelprobleme voraus. 

Die Unterschiede von GASB und CICA-PSAAC liegen in ihrer Zu
ständigkeit für die einzelnen Verwaltungsebenen der Staaten und in ih
rer personellen Zusammensetzung. Der personellen Zusammensetzung 

kommt große Bedeutung zu bezüglich der späteren Umsetzung der 
Standards, deshalb sei bereits hier darauf verwiesen, daß im CICA
PSAA C die betroffenen Gebietskörperschaften direkt vertreten sind, im 
GASB jedoch nicht. 

( a) Dem 1984 gegründeten GASB wurde per gesetzlichem Auftrag 
die Kompetenz167 für die Entwicklung von Standards für das öffentliche 
Rechnungswesen auf einzelstaatlicher und lokaler Ebene übertragen. Er 
arbeitet zusammen mit dem für die Normsetzung im privatwirtschaftli
chen Bereich zuständigen Financial Accounting Standards Board 
(FASB) unter der Dachorganisation "Fmancial Accounting Foundation" 
(FAF). Dem GASB gehören fünf Mitglieder168 an: je ein hauptberuflich 
tätiger Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender und weitere drei 
Mitglieder, die jeweils nur nebenamtlich für den Standards Board tätig 
werden. Unterstützt wird das in der Regel monatlich für ein bis zwei Sit

zungstage zusammentreffende Gremium von einem festen Mitarbeiter
stamm von etwa zehn Personen.169 

Die Mitglieder des Board entstammen unterschiedlichen Institutio
nen. Sie sind vor allem Vertreter von Wirtschaftsprüferverbänden sowie 

166 

167 

168 

169 

Zum 1.1.1993 erfolgte eine Umbenennung des OCA-PSAA.C in "Public Seetor 

Accounting and Auditing Board" (PS.A_AR) im folgenden 'Wird dennoch die alte 

Bezeichnung verwendet 

Vgl. Streim, H.jLüder, K./Hinzmann, C., 1989, S. 89 f. 

Vgl. C'ha!t., J., 1985, S. 14 f. 

Vgl. Freeman, R. J./Shoulders, C. D.jLynn, E. S., l988, S. 25 f. 
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"neutrale" Vertreter aus der Wissenschaft; "Anwender", d. h. Vertreter 
der von den Richtlinien betroffenen Gebietskörperschaften sind nicht 
vertreten. Der GASB erarbeitet Vorschlfüze zur Verbesserun2 und Ver-- - -- - ..... ~ 

einheitlichung der einzelstaatlichen und kommunalen Rechnungskon
zepte und der Rechnungslegung. Das Normsetzungsverfahren verläuft 
nach folgendem Muster: Zunächst entscheidet der Board über die Auf
nahme eines Themenkreises in das Arbeitsprogramm, wobei die Pro
jektvorschläge auch von außen an den Standards Board herangetragen 
werden können. Anschließend wird eine aus externen Experten in dem 
betreffenden Projektbereich bestehende Arbeitsgruppe gebildet und be
auftragt, den Standards Board bei der Formulierung eines Entwurfs (Ex
posure Draft)170 zu unterstützen. Zu diesem Entwurf für einen standar
disierten Rechnungs-Grundsatz (Generally Accepted Accounting Princi
ple - GAAP) werden Stellungnahmen von Rechnungserstellern (prepa
rers ), Rechnungsprüfern (attestors), Rechnungsnutzern (users) und son
stigen Personen oder Institutionen eingeholt. Dies geschieht entweder 
im Form von schriftlichen Umfragen und/oder von öffentlichen Hear
ings. Die Auffassung der Verwaltungspraxis findet also nicht über die 
Besetzung des Board, sondern über das Verfahren Eingang in die Stan
dards. Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen wird der Entwurf 
überarbeitet, bevor der Board die endgültige Fassung verabschiedet. Es 
ist Zweck dieses mehrstufigen Verfahrens, allen am öffentlichen Rech
nungswesen und öffentlicher Rechnungslegung interessierten Parteien 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Entscheidung, welche der 
Kommentierungen in das endgültige Statement einfließen, obliegt letzt
lich allein dem Board (Mehrheitsentscheidung), jedoch leitet der GASB 
seine Existenzberechtigung langfristig aus der Akzeptanz der Standards 
ab, die nur als Empfehlungen verabschiedet werden und zu ihrer An
wendung der Akzeptanz durch die Gebietskörperschaften (Städte, Krei
se, Gemeinden) bedürfen. Es besteht deshalb ein Anreiz, bei der For
mulierung der Standards auf die Interessen der Betroffenen Rücksicht 
zu nehmen. Uaraus resuitieren jedoch zwei Gefahren: zum einen iassen 

170 
Zum Teil geht der Formulierung eines Entwurfs auch die Erarbeitung eines Dis

kussionspapiers (Discussion Memorandum) voraus. 
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unterschiedliche Interessen der Betroffenen-Gruppen u.U. die Realisie
rung eines in sich geschlossenen Rechnungswesen-Konzeptes nicht zu, 
zum anderen birgt ein unterschiedliches Antwort-Verhalten der Betrof
fenengruppen die Gefahr der einseitigen interessen-J:Serücksichtigung in 
sich. Für beides lassen sich in der kurzen Geschichte des GASB Belege 
finden. Dem Grundsatz-Statement Nr. 11 (measurement focus and basis 
of accounting) beispielsweise fehlt die innere Konsistenz171 und unter 
den Betroffenen-Gruppen, die Stellungnahmen abgeben, dominieren 

eindeutig die Rechnungsersteller vor den Rechnungsprüfern. Die Stel
lungnahmen der Rechnungsnutzer und der Sonstigen spielen quantitativ 
kaum eine Rolle. Bei sechs im Zeitraum zwischen 1986 und 1990 in Um
lauf gesetzten Entwürfen haben sich die Ersteller mit 58,8 %, die Prüfer 
mit 31 % und die übrigen mit 10,2 % der Stellungnahmen beteiligt.172 

Die Dominanz der Rechnungsersteller im Standardisierungsprozeß 
führt in der Tendenz zu einer starken Orientierung der Standards an der 
bisherigen Praxis und zur Vermeidung grundlegender Änderungen, da 
eine Erhöhung der Erstellung.skosten und eingeschränkte Spielräume 
bei der Rechnungslegung befürchtet werden.173 

Obgleich die endgültigen GASB-Statements nur Empfehlungscha
rakter haben, gibt es Anreize zu deren Einführung. Ein solcher Anreiz 
geht vermutlich von einer jährlich verliehenen Auszeichnung "für vor
bildliches Rechnungswesen" aus (Certificate of Achievement for Ex
cellence in Financial Reporting) 174• Ein wesentlicher stärkerer Anreiz 
zur Anwendung der GAAP ergibt sich aber wohl aus der Prüfungspraxis 
für die einzelstaatlichen bzw. lokalen Jahresabschlüsse. Die GAAP bil
den in der überwiegenden Zahl der US-Staaten Prüfungsmaßstäbe im 
Rahmen der Rechnungsprüfung. Ob und inwieweit der geprüfte Ab
schluß den GAAP entspricht, kann dabei zum Inhalt des Prüfungsver-

171 

172 

173 

174 

Vgl. Lüder, K, 1991a, S. 12 f. 

Vgl. Roberts, R WjKunenbach, J. M., 1992, S. 30. 

Vgl. auch Roberi.S, R. W./Kürtenbach, J. M„ 1992, S. 33 ff. 

Vgl. Streim, H./Lüder, K/Hinzmann, C. (1989), S. 90. 
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• • 1'71\ __ • ··-- ~-··-- •• -~~~ merkes werden.~·~ Jahresabschlüsse aut liAAl'-!:SaslS wurden l~lS~ von 

37 Staaten und dem District of Columbia erstellt. In 11 weiteren Staaten 
war die Erstellung von GAAP-Jahresabschlüssen bis spätestens 1992 ge
plant.176 

(b) Das kanadische PSAAC besteht seit 1981. Es beschäftigt sich 
ausschließlich mit Fragen des öffentlichen Rechnungswesens und zwar 

- im Unterschied zum GASB - auf allen drei Verwaltungsebenen, also 
auf Bundes-, Provinz- und lokaler Ebene. Das Komittee besteht aus
schließlich aus nebenamtlichen Mitarbeitern: einem Vorsitzenden und 
seinem Stellvertreter sowie weiteren, in der Zahl nicht festgelegten -

Mitgliedern. Die Mitglieder werden vom Board of Governors des CICA 
für eine Amtszeit von drei Jahren ernannt. Jedes Jahr findet ein turnus
mäßiger Wechsel ca. eines Drittels des Kornmittees statt.177 Das Gre
mium setzt sich, anders als beim GASB, vor allem aus den Betroffenen 
im Finanz-, Rechnungs- und Prüfungswesen zusammen.178 Hinzu kom
men Vertreter aus der Wissenschaft und/ oder von Wirtschaftsprüfungs
gesellschaften. 

Das Komittee veröffentlicht neben Forschungsberichten (Research 
Reports) in loser Folge Statements, die Gestaltungsempfehlungen zu be
stimmten Themen des öffentlichen Rechnungswesens enthalten. Ziel ist 
es, im öffentlichen Bereich Rechnungswesen, Rechnungslegung und 
Prüfungspraktiken zu verbessern und zu harmonisieren. Die Statements 
entstehen nach folgendem Muster: Am Anfang steht in der Regel eine 
empirische Studie (Research Report) die die Aufnahme des Ist-Zu

stands bestimmter Themengebiete zum Inhalt hat. Erstellt werden diese 

175 
176 
177 

178 

Vgl. Strein; H./Lüd~ K/Hinzmann, C. (1989), beispieJhaft S. 246. 

Stand: 1989, vgl. Van Daniker, R P./Criswe/4 T. (1989), S. 43 und S. 49. 

Vgl. Un, Z. J. (1993), S. 20. 

In der Amtsperiode 1993-1994 besteht das PSAAB aus 12 Mitgliedern, die bis auf 

die Ausnahme eines Vertreters einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, alle ent

weder aus dem Bereich der (Finanz-)Ministerien, der Treasuzy bzw. des Con

trolles oder aus dem Bereich der Rechnungsprüfungsbehörden stammen. Dabei 

sind alle drei Ebenen - Bund, Provinzen und Kommunen - vertreten. 
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Stuilien anfgrnnd von schrift11ch.en Befragungen nnd Interviews vor Ort. 

Die weiteren Schritte sind179
: 

Auswahl eines oder mehrerer der durch die Studie offenbar wer

denden Problembereiche. 

Formulierung von Grundsätzen zur Problemlösung. 

Erarbeiten eines Standard-Entwurfes (Exposure Draft) und Ver

senden dieser mit konkreten Fragestellungen versehenen Fassung 

an Experten mit der Bitte um Kommentierung. 

Formulierung der endgültigen Fassung unter Berücksichtigung der 

eingegangenen Stellungnahmen. 

Für alle im obigen Prozeß vom PSAAC getroffenen Entscheidungen 

ist eine 2/3-Mehrheit erforderlich. 

Die Verlautbarungen des PSAAC sind - wie diejenigen des GASB 

in den USA - für die Gebietskörperschaften nicht unmittelbar bindend. 

Obligatorisch werden die Ern pfehlungen erst durch entsprechende Ver

waltungsvorschriften der zuständigen Ministerien. Das PSAAC hat dabei 

über seine personelle Zusammensetzung einen potentiellen Einfluß, da 

dem PSAAC Mitarbeiter aus den für das Rechnungs- und Prüfungswe

sen verantwortlichen Stellen der Verwaltung aller drei Ebenen - Bund, 

Provinzen und Kommunen - angehören.180 

Daraus könnte nun geschlossen werden, daß dieser Umstand tenden

ziell die Umsetzung der PSAAC-Empfehlungen und ebenso die Verein

heitlichung des öffentlichen Rechnungswesens über die kanadischen 

Verwaltungsebenen begünstigt.181 Untersuchungen zur tatsächlichen 

Umsetzung und zur Akzeptanz der PSAAC-Empfehlungen sind in Ka
nada - im Gegensatz zu den USA - selten. Eine Studie zur Umsetzung 

der PSAAC-Statements 3 und 4182auf Bundes- und Provinzebene kommt 

179 

180 

181 

182 

Vgl. Paisley, R. W: (1992), S. 5. 

Vgl. Lüder, K./Otte, R., 1989, S. 12. 

Vgl. Lüder, K., 1989a, S. 1006. 

Lin, Z. J. (1991) Improving Govcmment Financial Reporting in Canada: An 

Evaluation of Compliance with PSAACs Accounting and Reporting Standards 
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zu dem trgebnis, daß die Akzeptanz "mäßig0 (moderate) war. In zahien 
ausgedrückt befolgten 1990 64,7 % der staatlichen Gebietskörperschaf
ten diese PSAAC-Standards183

. Der Jahresabschluß des kanadischen 
Bundes erhielt erstmals 1990 einen uneingeschränkten Bestätigungsver

merk. 

(2) Bei der Frage, wie der Einsatz eines solchen prozeßorientierten 
"Autonomie-Modells" für den Fall der Europäischen Gemeinschaft aus
sehen könnte, ist zunächst zu berücksichtigen, daß die oben geschilderte 
Form der Standardsetzung für das öffentliche Rechnungswesen durch 
externe, d.h. außerhalb der Verwaltung stehende Organisationen in den 

kontinentaleuropäischen Ländern nicht üblich ist. 

Vergleichbare Gremien existieren allenfalls in Form von Beratungs
ore:anen des Gesetmebers. so z.B. der "Conseil national de la comntabi-....... ....., " - - &. - - -

lite" in Frankreich184 der als berufsständisches Gremium dem Wirt
schafts- und Finanzministerium beratend zur Seite steht. Ein anderes 
Beispiel ist die von der zentralen spanischen Rechnungswesenbehörde 
(Intervenci6n General de la Administraciön del Estado) ins Leben ge
rufene Kommission für Rechnungswesengrundsätze (Comisi6n de Prin
cipios y Normas Contables }, die sich aus verschiedenen Vertretern aus 
der Verwaltung, aus Wirtschaftsprüferverbänden, aus dem Rechnungs
hof So\vie der Wissenschaft vJSammensetzt„185 

Dennoch wäre dieser Weg denkbar, etwa in Form des Ausbaus be
reits vorhandener Initiativen zur Vereinheitlichung des öffentlichen 
Rechnungswesen im europäischen Raum. Beispielsweise ist die Europäi
sche Vereinigung der Wirtschaftsprüferverbände (FEE - Federation 
des Experts Comptables Europeens) auf diesem Gebiet bereits durch ihr 
1988 gegründetes Public Seetor Committee186 tätig geworden. Insgesamt 

183 

184 

185 

186 

For Govemments, University of Saskatchewan, zitiert in Paisley, R. W., 1992, 

S.45. 

Vgl. Lin, Z. l., 1991, zitiert in Paisley, R W., 1992, S. 27. 

Vgl. Lüder, K../Otte, R., 1989, S. 20. 

Vgl.Lüder, K..jKampmann, B., 1992, S. 87. 

Vgl. Lüder, K, 1989a, S. 1006. 
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r hl . • 1 . h T . . . 187 11 .J• ' ' -re~t es mtemauona.. ruc_t an nitJ.abven ; a._erumgs 1st em7nraumen, 

daß diese Aktivitäten vielfach parallel zueinander verlaufen. Die Kennt
nis der Organisationen über die Aktivitäten der jeweils anderen Organi
sationen ist recht gering, eine sinnvolle Koordinierung ist bisiang nicht 

erfolgt. 

(3) Ausgestaltung und Wirkungen von europäischen Harmonisie

rungsansätzen durch standardsetzende Organisationen lassen sich fol
gendermaßen beschreiben: In Abschnitt 3.1 (2) wurden die Einflußmög
lichkeiten der bestehenden internationalen berufsständischen Harmoni
sierungsorgane (z.B. FEE-PSC und IFAC-PSC) als schwach identifiziert. 
Ein Grund dafür ist natürlich der reine Empfehlungscharakter ihrer 

Normen. Speziell für den europäischen Bereich ist aber hinsichtlich die
ser internationalen Initiativen vor allem anzumerken, daß in den wenig-- _„. -·. „„ ..... „ ,.._ ··I' • •• ~,,. .„ ............. 
sten europaiscnen :Staaten wrrtscnansprwer nn onenwcnen tsere1cn zu 

finden sind. Dies gilt vor allem bei der J ahresabschlußprüfung. In den 
europäischen Staaten werden - anders als im nordamerikanischen 
Raum - öffentliche Abschlüsse von den obersten Rechnungsprüfungs
behörden (Rechnungshöfe) geprüft und bedürfen keines Testates einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Da aber nur Wirtschaftsprüfungsgesell
schaften Mitglieder in den oben genannten Gremien sind, sind mögli
cherweise die Interessen der betroffenen europäischen Rechnungser
steller und -nutzer in den Verwaltungen ungenügend berücksichtigt. 

Bei einem europäischen standardsetzenden Organ, das "außerhalb" 
der Mitgliedstaaten und der Organe der EG angesiedelt wäre, müßte 
daher durch die personelle Zusammensetzung oder das Verfahren ge
währleistet werden, daß die Normentwicklung für das Rechnungswesen 
nicht an den unmittelbar Betroffenen vorbei vorangetrieben wird. Eine 
Zusammenarbeit mit Experten des Rechnungswesens im öffentlichen 

Bereich, bzw. die Mitarbeit von Vertretern aus Exekutive und Rech
nungshöfen etwa dem Modell des CICA-PSAAC entsprechend, würde 
die Akzeptanz von Normempfehlungen erhöhen. 

Da es sich bei den nach dem Autonomiemodell entwickelten Stan
dards lediglich um nicht rechtsverbindliche Empfehlungen handelt, de-

187 Vgl. Kap. 3.1 (2). 
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ren Umsetzung jeweils von der Bereitschaft jedes einzeinen Staates zur 
freiwilligen Übernahme abhängt, liegt hier ein großes Problem dieses 
Verfahrens. Ob man - was vielleicht naheliegt - durch entsprechende 
Rechtsvorschriften die Anwendung der Stand~ds erzwingen s~llte188, ist 
umstritten. Als Instrument zur Steigerung der Bereitschaft zur freiwilli
gen Anwendung wird andererseits vor allem " ... the support and endor
sement of legislated auditors and government financial officials .. .'t189 an
gesehen, unterstützt durch Außendruck von Seiten der Legislative und 
der Öffentlichkeit. Vorteile des Autonomie-Modells sind vor allem darin 

zu sehen, daß es sowohl vom Umfang als auch von der Harmonisie
rungsintensität zu einer maximalen Vereinheitlichung führen kann, denn 
die formulierten Standards basieren hier auf einem von Experten ent
wickelten einheitlichen, theoriegeleiteten Konzept. 

5.2 Vergleich der Verfahrensaltemativen für die europäische Norm
setzung 

5.2.1 Vorbemerkung 

Bei der Beantwortung der Frage nach dem grundsätzlich vorteilhaf
testen Harmonisierungsmodell bzw. einer Kombination aus den be
sch_riebenen Verfahren, wi_rd die Auswahlentscheidung auch beeinflußt 

durch die angestrebte Harmonisierungsintensität und den für erforder
lich gehaltenen Harmonisierungsum/ ang, die sich ihrerseits nach den mit 
der Harmonisierung verfolgten und in Abschnitt 3.2 beschriebenen 
Zwecken bzw. dem europäischen Harmonisierungsbedarf richten. 

Im folgenden werden zwei grundsätzlich verschiedene denkbare 
Harmonisierungsstrategien diskutiert, die sich jeweils auf unterschiedli
che Zwecke und Zielsetzungen der Rechnungswesenharmonisierung 
stützen und mit jeweils unterschiedlichem Harmonisierungsumfang ver
bunden sind: dies ist zum einen der umfassende Harmonisierungsbedarf 

aufgrund der im Zusammenhang mit der europäischen Wirtschafts- und 

Währungsunion identifizierbaren Steuenmgszwecke und zum anderen das 

188 

189 
Vgl. Lin, Z. 1., 1993, S. 23 f. 

Paisley, R W., 1992, S. 160. 
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Ha...rmonisier1.mgserfordernis, das aus der Forde!l.mg nach vergleichbaren 
Jahresabschlüssen resultiert und damit mindestens nach einer verein

heitlichten Rechnungslegung verlangt190
• 

Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen kommen die beiden 
Strategien zu unterschiedlichen Harmonisierungsergebnissen. Aus der 
ersten Verfahrensweise resultiert eine Vereinheitlichung der Systeme, 

während die zweite, "weichere" Harmonisierungsstrategie zunächst nur 
zur Annäherung oder Angleichung der nationalen Systeme des öffentli
chen Rechnungswesens führt, jedoch aber mindestens die Festlegung 
von verbindlichen und einheitlichen Standards für die Rechnungslegung 

umfaßt. 

5.2.2 Hannonisiemng als Vereinheitlichung der europäischen Systeme 
des öffentlichen Rechnungswesens 

(1) Legt man empirische Untersuchungen über den Informationsbe
darf von Rechnungslegungsadressaten und vor allem die im Rahmen ei
ner Wirtschafts- und Währungsunion benötigten Informationen zu 
Steuerungszwecken zugrunde, und kommt man gleichzeitig zu der Ein

schätzung, daß eine "gerechte" Steuerung bzw. Kontrolle nur auf der Ba
sis vergleichbarer mikroökonomischer Daten möglich ist191

, so zeigt sich 
das Erfordernis der Harmonisierung bzw. Vereinheitlichung der euro
päischen Systeme des öffentlichen Rechnungswesens. Dies ist auch mit 
Änderungen von rechtlichen Bestimmungen für das Rechnungswesen 
der einzelnen Mitgliedstaaten verbunden, wobei zu berücksichtigen ist, 
daß Zentralisierung bzw. Uniformität von Rechtsvorschriften zwar kei
nen Wert an sich darstellen 192, jedoch sind Angleichungsmaßnahmen im 
Sinne einer Vereinheitlichung dann sinnvoll, wenn ihnen - wie in die
sem Fall - begründete Rechtsangleichungsbedürfnisse zugrunde liegen. 

Ein harmonisiertes öffentliches Rechnungswesen, das die Informati
onsbedarfe der Adressaten erfüllen und die geschilderten Steuerungsin-

190 

191 

192 

Vgl. dazu Kap. 4.5 (2). 

V gi. Kap. 3.2. 

Vgl. Blaurock, U., 1992, S. 91. 
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formationen liefern kann, muß folgenden Anforderungen genügen. Es 

sollte in der Lage sein, mittels Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrech· 
nunl!: ein zuverlässiszes Bild der finanziellen und wirtschaftlichen La!!:e ....... ..... ~ 

einer Gebietskörperschaft zu vermitteln. Dies ist nur möglich auf der 

Grundlage vereinheitlichter Zuordnungsverfahren, Ansatz- und Bewer
tungsregeln und gleicher Strukturierungsregeln für die Rechnungen, 
kurz - aufgrund eines einheitlichen Rechnungskonzepts. Um zu ver
gleichbaren Daten und Steuerungsgrößen zu kommen, ist also die Ver· 
einheitlichung des gesamten Rechnungswesens erforderlich. 

(2) Betrachtet man entsprechend dieser Überlegungen die Normset

zungsalternativen, so zeigt sich, daß das Autonomiemodell die strengsten 
konzeptionellen Anforderungen erfüllt. Entwickelt ein Expertengre
mium konzeptionelle Normen und Prinzipien sowie darauf aufbauend 
Standards für einzelne Rechnungswesenprobleme des öffentlichen 

Rechnungswesens, so ist zunächst einmal ein hohes Maß an Harmoni
sierungsintensität und -umfang zu erwarten. Anders dagegen die beiden 
anderen Modelle: aufgrund der Kompromisse, die während des Aus
handlungsprozesses bei einer Harmonisierung nach dem Vertrags- oder 
dem Richtlinienmodell gemacht werden müssen, können sich hier Wahl
rechte und damit Lücken oder Systembrüche auf Kosten der Vergleich
barkeit ergeben. 

(3) Beim Vertragsmodell besteht vor allem die Gefahr suboptimaler 
Harmonisierungsergebnisse hinsichtlich der konzeptionellen Entwick
lung, die dadurch entstehen können, daß unter den Beteiligten nur man

gelhafte Kenntnisse der Rechnungssysteme der anderen Staaten vorhan
den sind und sich möglicherweise die großen, mit einer besseren Ver
handlungsposition ausgestatteten Staaten durchsetzen. Da hier im Re
gelfall193 die traditionellen, budgetorientierten Systeme vorherrschen, 

werden vorhandene positive Reformansätze u. U. gar nicht beachtet. 

193 Ausnahme: Spanien. 
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(4) Durch e1ne Variante, n:4mlirh ilie Ver!rnüpfnng von Autonomie.

und Vertragsmodell, könnte man versuchen, die Entwicklungsvorteile 
des Autonomie-Modells mit den Akzeptanzvorteilen des Vertragsmo
dells zu verknüpfen. Die Staaten müßten sich demzufolge vertraglich 
verpflichten, die vom Standardsetzungsgremium empfohlenen Normen 
anzuwenden. Dies bedeutet die bereits oben angesprochene Ausstattung 
des Standardsetzungsgremiums mit Durchsetzungsbefugnissen. Daß sich 
die Staaten allerdings im Vorhinein, d.h. bevor sie die Arbeitsergebnisse 

des Standardsetzungsgremiums kennen, zu einer solchen Festlegung be
reitfinden werden, ist gegenwärtig schwer vorstellbar. 

Man kann bei Wahl des Autonomie-Modells also nur auf "Selbst
durchsetzung" der empfohlenen Rechnungswesen-Standards aufgrund 
des Eigeninteresses der an der Entwicklung beteiligten Rechnungserstet
ier-Organisationen (t'inanzministerien), unterstützt durch die Rech
nungsprüfungsbehörden und einen ausreichenden Außendruck durch 
Legislativorgane und Öffentlichkeit hoffen. 

Ob ein solcher Harmonisierungsprozeß letztlich erfolgreich im Sinne 
einer EG-weiten Vereinheitlichung des öffentlichen Rechnungswesens 
enden wird, erscheint aufgrund der gegebenen sozio-ökonomisch-poli
tisch-administrativen Rahmenbedingungen in der Mehrzahl der konti
nentaleuropäischen Länder eher zweifelhaft. 

In den meisten der EG-Mitgliedstaaten liegt sowohl von den institu
tionellen Rahmenbedingungen her (Strukturvariablen des sozialen, öko
nomischen, politischen und administrativen Systems) als auch von dem 
Vorhandensein bestimmter innovationsfördemder bzw. -hemmender 
Faktoren (Stimuli sowie Implementationsbarrieren), eher eine negative, 
d. h. änderungshemmende, zumindest aber änderungsverzögemde Si
tuation vor194

• Diese Überlegungen führen zur Bevorzugung einer aktiv 
durch die Gemeinschaft betriebenen bzw. durch die EG-Kommission 

194 Für die in die in die vergleichende Länderstudie einbezogenen Länder trifft diese 

Einschätzung zu auf Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien sowie die 

EG-Kommission selbst. Ein eher innovationsfreundliches Klima findet sich dage

gen in Dänemark und in Spanien, vgl. hierzu Lüdp; K, 1993c, S. 4. 
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initiierten Harmonisierungspolitik, die verbindliche Regeiungen ein
schließt, d.h. zur Bevorzugung des Richtlinienmodells. 

Eine Haarmcnisier1mgsstrategie mittelS Richtlinien fi.ilirt zwar zi.i 

konzeptionellen Kompromissen und damit zu "Zwischen"lösungen hin
sichtlich Harmonisierungsintensität und -um.fang, aber andererseits 

verfügt man mit ihr über ein Instrument mit sehr hoher Durchsetzungs

sicherheit. Es handelt sich um ein mit Rechtsverbindlichkeit ausgestat
tetes Instrument. Darüber hinaus können 195 und sollten - im Sinne des 
Harmonisierungszweckes größtmöglicher Einheitlichkeit - Richtlinien 
mit enger Formulierung, d. h. Richtlinien, die den Mitgliedstaaten keine 

Wahlrechte inhaltlicher Art einräumen, präferiert werden. Für eine 

strengere Vereinheitlichung im Sinne der Beschränkung der Wahlrechte 
wird aufgrund der Erfahrungen mit den ••ßilanzrichtlinien" auch im Be
reich des privatwirtschaftlichen Rechnungswesens plädiert, um das Ziel 

zu verwirklichen, "daß unter den Mitgliedstaaten ein und dieselbe 'Rech
nungslegungssprache'"196 gesprochen wird. Bei einem solchen Vorgehen 

steht der unmittelbaren Umsetzung der Richtlinien oder einer Umset
zung in engem zeitlichem Zeitrahmen nichts im Wege; mindestens ist 
eher ein kürzerer Umsetzungszeitraum zu erwarten als beim Autono

mie·Modell. 

(5) Zu einer Abmilderung der Nachteile eines "konzeptionellen 
Kompromisses" beim Normsetzungsverfahren durch Richtlinien könnte 
ein Kombinationsmodell aus Richtlinien- und Autonomiemodell beitra
gen. Grundidee ist dabei, die vorhandenen internationalen Harmonisie

rungsinitiativen zu nutzen und sie gleichzeitig mit Legitimität auszustat
ten. Die Kommission könnte ein bestehendes "Harmonisierungsorgan11 

beauftragen oder evtl. einen eigenen Ausschuß bilden, der mit Experten 
der bestehenden Organisationen und Betroffenen aus der Verwaltung zu 
besetzen wäre. Seine Funktionen könnten in der Förderung der Kom
munikation zwischen den für die Normen zuständigen nationalen Stellen 

und der aktiven Diskussion über Fragen der Rechnungslegung liegen. 

Auf die Bestandsaufnahme der verschiedenen nationalen Rechnungswe-

195 
Vgl. Kap. 5.1.2 (2). 

196 
Van Bulle, K., 1990, S. 2. 
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senpraktiken würden Empfehlungen und Stellungnahmen folgen. Um 

den Vorschlägen eines solchen unabhängigen und lose organisierten 
Forums Autorität zu verleihen, wäre schließlich wieder die Kommission 

„ „ • • "*''" •• „ 19 „ . •• .... I" 

als tega.tI.mer 1muator von v eranaerungen ge1oraert, cue Ketormvor-

schläge aufzugreifen und den schließlich den normalen Prozeß der 
Richtliniensetzung aufzunehmen. 

Für diesen Vorschlag existieren ebenfalls Parallelen zur privatwirt
schaftlichen Rechnungswesenharmonisierung. Hier wurde 1990 von der 
Kommission ein sogenanntes EG-Forum.197 eingesetzt, welches die EG
Kommission in allen Fragen des Bilanzrechtes beraten soll. Dieses 
Forum ist - infolge seiner personellen Zusammensetzung - an den Ar
beiten anderer internationaler standardsetzender Organisationen (vor 
allem des IASC198

) beteiligt199
; die Zusammensetzung, Ausgestaltung 

und finanzielle Ausstattung dieses Forums betreffend gibt es bereits 

weitere Änderungsvorschläge. 200 

5.2.3 Hannonisiemng als Angleichung der Rechnungssysteme und Festle
gung von Mindeststandards für die Rechnungslegung 

Vorausgesetzt, daß als primäre Harmonisierungsbedarfe die Offen
legung der finanziellen Lage und des Finanz.gebarens der Einzelstaaten 
für die Schaffung eines t:.uropas der informierten und mündigen tsürger 
und den Schutz der Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes erkannt wer
den201, wird eine europäische Harmonisierung der Systeme des öffentli

chen Rechnungswesens ihren Schwerpunkt in der Vergleichbarkeit der 
Jahresabschlüsse haben. Eine völlige Vereinheitlichung des gesamten 
Rechnungswesens ist nicht zwingend, jedoch ist hier mindestens eine 

197 

198 

199 

200 

201 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Beratendes Forum für Rech

nungslegung, Dok.Nr. XV /61/91-DE, Brüssel, 12.2.1991. 

International Accounting Standards Committee; die internationale berufsständi

sche Vereinigung der Wirtschaftsprüfer. 

Vgl. Probst, H., 1992, S. 434 ff. 

Vgl. Kap. 3.2 (3) und (4). 
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Vereinheitlichüng der Redmüng~legung bz-w. das Festlegen von l'vfiüdest
standards für die Jahresabschlußerstellung erforderlich. 

In erster Linie vereinheitlichungsbedürftig sind die Hauptrechnungen 
nach Art und Grobstruktur, die Zuordnungsregeln, die Ansatzregeln, die 
Bewertungsregeln und die Konsolidierungsregeln. Von der Harmonisie
rung ausnehmen kann man "Zusatzinformationen" des Finanzberichts 
(wie etwa spezielle Erläuterungen und Informationen zur zukünftigen fi
nanziellen Lage) und die technischen Merkmale des Rechnungssystems. 
Unter technischen Merkmalen sind vor allem die Gliederung eines 
Kontenplanes bis in Einzelheiten und buchungstechnische Einzelheiten 
zu verstehen. Vereinheitlicht werden sollte allerdings der Kontenrahmen 
als grobe Orientierung/ Rahmenplan für alle Staaten, da der Konten
rahmen auch wesentliche, in den Rechnungen anzusetzenden Positionen 
verdeutlicht. Wichtig ist dies auch dann, wenn eine intranationale Har
monisierung angestrebt wird und vor allem in föderalen Staaten eine 
Konsolidierung über alle Verwaltungsebenen erforderlich wird. Dabei 
könnte man verfahren ähnlich dem Muster des spanischen Plan general 
de la Contabilidad Publico (P .G .C.P), der als Rahmenplan einen langfri
stig angestrebten Zustand des Rechnungssystems beschreibt. Die Aus
füllung dieses Kontenrahmens wurde nicht zu einem Stichtag vollzogen, 
sondern wurde (und wird) schrittweise durchgeführt. Darüber hinaus 
erlaubt die Konzeption des Kontenrahmens als Rahmenplan für alle 
Einheiten im öffentlichen Sektor Anpassungen etwa für den kommuna
len Bereich oder den Sozialversicherungssektor. 

Wenn es sich bei der hier angesprochenen Harmonisierung auch um 
andere Fragestellungen handelt, so gelten für die Wahl des geeigneten 
Normsetzungsverfahrens die oben im Zusammenhang mit der Verein~ 
heitlichung des gesamten Rechnungswesens gewonnenen Überlegungen 
entsprechend. Die Festsetzung von Mindeststandards für die Rech
nungslegung bedeutet lediglich, daß mindestens in einem Bereich des 
öffentlichen Rechnungswesens Vereinheitlichungen erforderlich sind 
(geringerer Harmonisierungsumfang) und daß dementsprechend vor
läufig Unterschiede zwischen den europäischen Rechnungssystemen be
stehen bleiben können (geringere Harmonisierungsintensität). nie 
Überlegungen, mit welcher Normsetzungsalternative die größte konzep-
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tionelle Konsistenz oder die höchsten Durchsetzungschancen bzw. eine 

hohe Umsetzungsgeschwindigkeit zu erwarten ist, bleiben jedoch diesel
ben. 

Die Angleichung der Rechnungslegung kann dabei jedoch auch 
durchaus als Beginn einer erstrebenswerten Vereinheitlichung der 

Rechnungswesenssysteme, wie schon unter 5.2.2 dargestellt, angesehen 

werden. Um unter diesen Voraussetzungen jedoch eine konsistente 
Harmonisierung zu erreichen, wäre es erforderlich, Harmonisierung als 
Prozeß bzw. als sukzessives Ausfüllen eines geschlossenen Konzeptes zu 

verstehen. "Konzeptionelle Stärken" weisen aber grundsätzlich die Kon

zepte auf, bei denen ein autonomes standardsetzendes Organ am Prozeß 
der Harmonisierung beteiligt ist, also das Autonomie-Modell und die 
beiden modifizierten Formen des Vertragsmodells und des Richtlinien
modells. 

5.2.4 Zu einigen spezifischen Implementationsproblemen 

Bei allen Reform- und Harmonisierungsbemühungen ist natürlich 
auch immer in Betracht zu ziehen, ob und welche Implementierungs
probleme bzw. Harmonisierungswiderstände unterschiedlichster Aus

prägung bestehen202
• Neben technisch-organisatorischen Hemmnissen 

bestehen diese vor allem im personellen Bereich. Rechtliche Umset
zungshemmnisse prinzipieller Art dürften dagegen nur beim reinen Au
tonomiemodell bestehen. Der (freiwillige) Entschluß, die vorgeschlage
nen Standards anzuwenden, könnte durch bestehende anderslautende 
Rechtsvorschriften über das Rechnungswesen verzögert oder behindert 
werden. In den anderen Fällen, in denen eine EG-rechtliche oder ver

tragliche Umsetzungsverpflichtung besteht, dürften diese generellen 
Hindernisse nicht bestehen. Inwieweit einzelne rechtliche Änderun
gen203 vorzunehmen sind, muß dann im konkreten Fall in den jeweiligen 
Staaten geklärt werden. 

202 

203 
Vgl. auch Lütter, Ku. a., 1991, S. 242 ff. 

V gi. beispieihaft die erforderlichen Änderungen im bundesdeutschen Haushalts

recht in Lüdet; K. u. a., 1991, S. 210 ff. 
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Veizögerungen bei der Umsetilmg von europäischen Rechnungswe= 

senrichtlinien können vor allem in den föderalistisch aufgebauten Mit
gliedstaaten der EG auftreten204

• Je nach Grad der Autonomie (für 
Deutschland und Belgien gilt der größte Grad der Dezentralisierung, 
d.h. nur diese beiden Staaten verfügen über eine "echte" föderale Struk
tur, während die übrigen EG-Staaten als Zentralstaaten aufzufassen 
sind) sind weitere Abstimmungen der Gebietskörperschaften unterein
ander nötig. So sind vor allem in der Bundesrepublik Deutschland auf
grund der weitgehend einheitlichen rechtlichen Normierung durch 
Haushaltsgrundsätzegesetz und Haushaltsordnungen Gesetzesänderun
gen auf nachgeordneter Ebene erforderlich, wenn die intrastaatliche 
Harmonisierung wie bisher beibehalten werden soll. 

Technisch-organisatorische Umsetzungshemmnisse sind im Grunde 
eng mit den personellen Widerständen verknüpft. Sie können dadurch 
entstehen, daß die Richtlinie als rechtsförmige Formulierung gemein
schaftlicher Ziele und Inhalte bei der innerstaatlichen Umsetzung und 
dem Vollzug zu wenig Raum läßt für mitgliedstaatliche Besonderheiten. 
Dieser Gefahr wird aber grundsätzlich durch das Rechtssetzungverfah
ren begegnet. Richtlinien und ihre Inhalte werden von der Kommission 
der Europäischen Gemeinschaft, bzw. von einem dazu beauftragten 
Gremium ja lediglich vorgeschlagen. Die endgültige Entscheidung im 
Rat fällt dagegen nach einem Aushandlungsprozeß mit den Vertretern 
der Mitgliedstaaten, d. h. mit Beteiligung der Regierungen und 
Verwaltungen der Mitgliedstaaten bereits in der Vorbereitungsphase. 
Geht eine solche innerstaatliche Vorbereitung und Koordination der 
Richtlinienformulierung voraus, so können Schwierigkeiten bei der 
späteren Umsetzung von vornherein vermindert werden205

• 

Die Kontinuität wird dadurch gewahrt, daß die gleichen Fachbeam
ten, die vor der Richtlinienverabschiedung in Brüssel verhandeln, später 
im Regelfall auch für den Entwurf des nationalen Umsetzungsaktes ver~ 
antwortlich sind. Sie können somit als "Fachpromotoren" bei der Umset
zung agieren. Eine Ausnahme bildet allerdings das britische Verwal-

204 

205 
Vgi. Lüder, K, 1989c, S., i012. 

Vgl. ~iedentopf, H„ 1990, S. 10 f. und 1991, S. 237 sowie Ungerer, W., 1992, S. 22. 
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tnngssystem, in dem ein regelmäßiger Wechsel von Reamten von ihren 
Posten in Abständen von etwa drei bis vier Jahren vorherrscht, weshalb 
bei der oftmals langen Zeitdauer der Verhandlung selbst bis zur Umset
zung die oben genannte personelle Identität nicht immer gewährleistet 
•. 206 
ISr • 

Ein anderer personeller Faktor ist derjenige der Vorbereitung bzw. 
Schulung des mit dem öffentlichen Rechnungswesen betrauten Personals 
auf die technisch-organisatorischen Umstellungen, die vor allem die Än
derungen im buchungstechnischen Bereich sowie die Kenntnisse im DV
Bereich betreffen. Eine Änderung/Harmonisierung des öffentlichen 
Rechnungswesens nach den dargestellten konzeptionellen Grundlagen 
wird sinnvollerweise durch "die Anwendung der doppischen Buchungs
technik unterstützt, welche nicht in allen Mitgliedstaaten eingeführt ist. 
Weiterhin wird auf ein geeignetes Uatenverarbeitungssystem zurückzu
greifen sein, welches sich ebenfalls von eingeführten Systemen unter
schieden kann. Die Umsetzung harmonisierter Rechnungswesenrichtli
nien in den einzelnen Mitgliedstaaten muß daher auch durch vorberei
tende Mitarbeiterschulungen für veränderte Verfahren unterstützt wer
den. Ein Beispiel für derartige "flächendeckende" Reformen findet sich 
in Spanien. Auch hier wurde die Rechnungswesenreform mit einer Re
form der Datenverarbeitung verknüpft207• Alle erforderlichen Neuerun
gen wurden in Handbüchern dokumentiert und die Mitarbeiterschulung 
erfolgte nach dem Multiplikatorensystem. 

5.3 Zwischenergebnis 

Die unterschiedlichen Normsetzungsaltemativen für die Harmonisie
rung des europäischen öffentlichen Rechnungswesens zeigen jeweils 
unterschiedliche Wirkungen und Harmonisierungsergebnisse, die bei ei
ner Auswahlentscheidung für eines dieser Verfahren zu beachten sind. 
Verfolgt man eine Harmonisierungsstrategie, die (gegebenenfalls 
sch...-1.tt~eise) zu vereinheitlichten Rechnungssystemen führen soll, so 

206 

207 
Vgi. Siedentopj, H., i990, S. i8 ff. 

Näheres bei Lüder, KjKampmann, B., 1992b. 
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reine Autonomiemodell seine Vorzüge. Darüber hinaus sind dieses Mo
dell sowie Vertragslösungen auch dann möglich, wenn sich die Initiative 

der EG-Kommission selbst aus den Gemeinschaftsverträgen heraus 

nicht begründen ließe. Besondere Unterstützung findet die Anwendung 

des Autonomie- oder des Vertrags-Modells vor allem im Zusammen
hang mit dem im Unionsvertrag in Art. 3 b, Abs. 2 verankerten Selbst
verwaltungs- bzw. Subsidiaritätsprinzip, nach dem die EG in den Berei

chen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig 
werden soll, sofern die ins Auge gefaßten Maßnahmen hinsichtlich des 
Umfangs und der Wirkungen nicht besser durch die Mitgliedstaaten er

füllt werden können. 

Allerdings sind die Argumente für die Initiative der Kommission aus 
Gründen des Kapitalmarktschutzes bzw. zu Steuerungszwecken im Zu

sammenhang mit der Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion, 
nicht von der Hand zu weisen. Weiter ist in Betracht zu ziehen, daß die 
Bereitschaft der Mitgliedstaaten zu freiwilligen staatsvertraglichen Har
monisierungsbemühungen - abgesehen von den hiermit verbundenen 

konzeptionellen Mängeln - z.Zt. aufgrund der institutionellen Rahmen
bedingungen und der vorhandenen tendenziell innovationshemmenden 

Faktoren in den europäischen Mitgliedstaaten nicht zu erkennen ist. 
Auch ist die Bedeutung berufsständischer Gremien, die als autonome 

standardsetzende Organisationen Reformansätze entwickeln könnten, 
im europäischen Raum nicht besonders hoch. 

Vor diesem Hintergrund werden die Vorteile der Richtlinienlösung 

in bezug auf ihre Umsetzungssicherheit noch bedeutsamer, scheint doch 
die Initiative der EG-Kommission selbst geeignet zu sein, „ die ins Auge 

gefaßten Maßnahmen hinsichtlich des Umfangs und der Wirkungen" 

besser als die Mitgliedstaaten erfüllen zu können, bzw. als Auslöser da
für benötigt zu werden, daß ein Harmonisierungsprozeß begonnen wird. 

Dies gilt sowohl hinsichtlich der Harmonisierung in Teilbereichen, der 

Rechnungslegung, als auch für eine jeweils das gesamte Rechnungssy

stem umfassende Reform. Die Gefahr, die der Harmonisierung durch 
das Richtlinienmodell als Kompromißlösung hinsichtlich der schwachen 
konzeptionellen Ausgestaltung innewohnt, ließe sich dabei durch die 
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Kombination mit dem Autonomiernode11 begrenzen. Erreichbar wäre 
dies durch das Vorschalten einer Phase der Bestandsaufnahme und Er
arbeitung konzeptioneller Grundzüge durch (ein zu gründendes oder 
durch die EG-Kommission beauftragtes autonomes Gremium oder Or
gan) vor die eigentliche Phase der Harmonisierung durch EG-Richtli
nien. Entscheidet man sich daneben noch für eng formulierte Richtlinien 
(eventuell mit einem engen Zeitrahmen für die Übernahme in nationa
les Recht gekoppelt), so gewänne die Richtlinie zudem an Durchset
zungsgeschwindigkeit. 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die vorgetragenen Ar

gumente überwiegend zugunsten eines modifizierten Richtlinienmodells 
für die Bemühungen um eine Harmonisierung des öffentlichen Rech
nungswesens innerhalb der EG sprechen, d.h. zugunsten von Richtlinien 

•... • 1 •• t . ..-..- r 'I t 'I ~ ~ .... 1" ... 1 'I t „ 'I • 'I mu emgescnraruc:ten warurecnten l umsetzu.ngSwarurecnte nur oe1 aen 
Verfahrensnormen, jedoch nicht im Bereich der Grundnormen), an de
ren Erarbeitung ein autonomes Organ beteiligt wird. 

Befürchtete Implementationsbarrieren bei der Umsetzung einer 
"europäischen RechnungswesenrichtJinie• lassen sich dabei ausräumen 
durch eine gründliche Vorbereitung und Einbeziehung derjenigen Insti
tutionen und Vertreter der Mitgliedstaaten bereits in der Phase der 
Ausarbeitung der Richtlinie, die auch später mit deren nationalen Ein
führung betraut sind. Diesem Aspekt wird allerdings grundsätzlich be
reits durch das übliche Verfahren bei der Rechtsetzung per Richtlinie 
Rechnung getragen. Außerdem sollte die Einführung generell durch 
eine Vorbereitung bzw. Schulung im Bereich des Rechnungswesensper
sonals begleitet werden. 
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6. Zusammenfassung 

(1) Die vergleichende Analyse der nationalen Budgetsysteme und der 

Systeme des öffentlichen Rechnungswesens zeigt - auf der Grundlage 
der ausgewählten EG-Staaten Dänemark, Deutschland, Frankreich, 

Großbritannien, Spanien, Italien und der EG-Kommission - eine große 

Variationsbreite öffentlicher Rechnungssysteme der europäischen Mit

gliedsländer. 

(2) Darüber hinaus läßt sich empirisch für die demokratisch verfaß

ten Industriestaaten allgemein eine zunehmende Auseinanderentwick

lung aufgrund einer unterschiedlichen Innovationsbereitschaft im Be
reich des öffentlichen Rechnungswesens der einzelnen Länder nachwei

sen. Auf der anderen Seite ist eine wachsende wirtschaftliche und fman

zielle Verflechtung zwischen den Staaten festzustellen, die sich vor allem 

als zunehmende internationale Verflechtung der Kapitalmärkte und zu
nehmende Nutzung ausländischer Kapitalmärkte durch öffentliche Kre
ditnehmer charakterisieren läßt. In Verbindung mit der Informationsar

mut des traditionellen öffentlichen Rechnungswesens, einer sachlich 
nicht zu rechtfertigenden Divergenz der nationalen Praktiken und dar

aus resultierend, einer weitgehenden Inkompatibilität nationaler Rech
nungsergebnisse, erwächst die Notwendigkeit internationaler Harmoni

sierung des öffentlichen Rechnungswesens. 

(3) Über diesen allgemeinen Harmonisierungsbedarf für das öffentli

che Rechnungswesen - mindestens von Ländergruppen - hinaus läßt 
sich für das öffentliche Rechnungswesen der EG-Mitgliedstaaten ein 

spezifischer Harmonisierungsbedarf begründen. Als Staatengemein
schaft in einem abgrenzbaren, zunehmend zusammenwachsenden Wirt

schaftsraum gewinnt die regionale Harmonisierung der europäsichen Sy
steme des öffentlichen Rechnungswesens durch den Abschluß und das 
abzusehende Inkrafttreten des Vertrages über die Europäische Union 

zusätzlich an Gewicht. 

Der spezifische Hannonisierungsbedarf für das äff entliehe Rech
nungswesen der EG-Mitgliedstaaten resultiert aus 

aktuellen und potentiellen Aufgaben von EG-Organen, 
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dem angestrebten "Europa der Bürger", 

der Notwendigkeit, die Funktionsfähigkeit des Gemeinsamen 

Marktes (Binnenmarkt) zu sichern und 

der vorgesehenen Schaffung einer Wirtschafts- und Währungs-. 
umon. 

( 4) Die Unterschiede der nationalen sozio-ökonomisch-politisch-ad

ministrativen Rahmenbedingungen können den Innovationsprozeß des 
staatlichen Rechnungswesens begünstigen oder hemmen. Allerdings 
handelt es sich nicht um einen Kausalzusammenhang - die Existenz in
novationsbegünstigender Rahmenbedingungen ist weder notwendige 

noch hinreichende Voraussetzung für Innovationen im staatlichen bzw. 
öffentlichen Rechnungswesen. Entsprechend gilt für die Existenz innova
tionshemmender Rahmenbedingungen, daß sie überwindbar sind. Hier
aus ergibt sich für die Harmonisierung des öffentlichen Rechnungswe
sens in der EG: 

Die Unterschiede in den nationalen Rahmenbedingungen der EG
Länder machen keine Unterschiede in der Ausgestaltung der öf
fentlichen Rechnungswesens notwendig. Sie stellen insoweit kein 
Harmonisierungshindernis dar. 

Für Länder anf gleicher politisch-ökonomischer Entwicklungsstufe, 
wie es die EG-Länder als demokratisch-industrialisierte Länder 
sind, läßt sich feststellen, daß sich Innovationen im öffentlichen 

Rechnungswesen wegen der unterschiedlichen Rahmenbedingun
gen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit durchsetzen. Überläßt 
man diesen Prozeß sich selbst, dann ist nach einer Übergangsperi
ode mit zunehmender Disharmonie eine 'automatische' Anglei

chung der nationalen Systeme zu erwarten. Mit Hilfe 'aktiver' 
Harmonisierungspolitik kann dieser (Wieder-)Angleichung.sprozeß 
beschleunigt werden. Sie wird dies um so eher bewirken können, 
als ihr über Empfehlungen hinaus Instrumente zur J?urchsetzung 

der angestrebten Änderungen zu Verfügung stehen. 

(5) Anforderungen an ein harmonisiertes öffentliches Rechnungswe
sen wurden unter Bezugnahme auf die Ergebnisse empirischer Untersu-
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chungen über den Informationsbedarf von Rechnungslegungsadressaten 
und den im Rahmen einer europäischen Wirtschafts- und Währungs
union benötigten Steuerungsinformationen formuliert. Der Informati
onsbedarf externer Adressaten bezieht sich allgemein und in erster Linie 
auf den Gesamtüberblick über die finanzielle und wirtschaftliche Lage 
eines Landes. 

In einem "Europa der Bürger" mit zunehmender Durchmischung der 
Bevölkerung ist jeder EG-Staat gegenüber allen EG-Bürgern rechen
schaftspflichtig. Vollständigkeit, Zuverlässigkeit und Vergleichbarkeit 
der finanziellen Informationen müssen Pfeiler einer solchen Rech
nungslegung sein, wenn sie für den Bürger von Nutzen sein soll. 

Verstärkt wird die sich daraus ergebende Forderung nach Harmoni-
sierung der RechungslegtJng durch die Notwendigkeit, die F11n ktionsfä-
higkeit eines europäischen Kapitalmarktes als Bestandteil des Gemein
samen Marktes zu sichern. Harmonisierte Rechnungslegung der öffent
lichen Kreditnehmer trägt zu höherer Informationseffizienz und damit 
auch zum Funktionenschutz bei. Die Defizite und Mängel der Datenba
sis der im Vertrag über die Europäische Union vorgesehenen makro
ökonomischen Steuerung sind allerdings unübersehbar und unbestritten. 
Sie lassen sich z.T. dadurch beseitigen, daß man den makroökonomi
schen durch einen mikroökonomischen Ansatz ergänzt oder ganz er
setzt. Beides erfordert eine Harmonisierung des öffentlichen Rech
nungswesens für alle Ebenen der Verwaltung (zentral, regional, lokal). 

Konkret umfaßt ein anforderungsgerechtes Konzept für ein harmoni
siertes öffentliches Rechnungswesen in der EG: 

Ein harmonisiertes öffentliches Rechnungswesen, daß mittels Ver
mögens-, Ergebnis- und Finanzierungsrechnung ein zuverlässiges und 
umfassendes Bild der finanziellen und wirtschaftlichen Lage eines Mit
gliedstaates vermitteln kann. Dies erfordert u.a. eine weite und mög
lichst eindeutige Definition des Rechnungslegungskreises, eine Bereini

gung der Vieizahl der von den StaateniLänder und ihren Satelliten-Or
ganisation angewendeten Rechnungssysteme und im Hinblick auf die 
Vergleichbarkeit der Rechnungsergebnisse nicht nur eine Angleichung, 
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sondern eine Vereinheitlichtmg mindesteüS der öffentlichen 

nungslegung in den EG-Ländern. 

( 6) Den beschriebenen Anforderungen wird am besten ein Rech
nungswesen gerecht, dessen primäres Meßobjekt der Nettoressourcen
konsum ist. Er wird mit Hilfe einer entsprechend ausgestalteten Ergeb
nisrechnung ermittelt. Sie sollte aus technischen Gründen und Gründen 
der Bereitstellung weiterer relevanter Informationen durch eine Vermö
gensrechnung und eine Finanzierungsrechnung ergänzt werden. Die 
Vereinheitlichung der Rechnungspraktiken erfordert in diesem Zusam
menhang die Vorgabe möglichst eindeutiger Zuordnungs-, Ansatz- und 
Bewertungsregeln und den Verzicht auf die Einräumung von Wahl
rechten (Optionen). Im Hinblick auf die Rechnungslegung gelingt die 
Abgrenzung des Rechnungslegungskreises mit Hilfe der Einheitstheorie 
(Rechnungslegungskreis als wirtschaftliche Einheit) in Verbindung mit 
der Commander-Theorie (Rechnungslegungskreis als Einflußsphäre ). 
Ein besonderes Problem in diesem Zusammenhang stellt das Erforder
nis der intranationalen Zusammenfassung der Rechnungen der ver
schiedenen Staaten/Länder zur Beurteilung der finanziellen und wirt
schaftlichen Lage der gesamten öffentlichen Hand dar. 

Um die Konsolidierung der Einzelrechnungen zu erleichtern, er
scheint eine Reduktion der Rechnungswesen-Praktiken im öffentlichen 
Bereich auf zwei Typen zweckmäßig und möglich: das (dem Harmoni
sierungsvorschlag zugrunde liegende) kernstaatliche Rechnungswesen 
und das handelsrechtliche Rechnungswesen. 

Der finanzielle Rechenschaftsbericht (Finanzbericht) muß neben den 
Abschlußrechnungen (Ergebnis-, Vermögens-, Finanzierungsrechnung) 
ausreichende Erläuterungen sowohl zu den Rechnungsprinzipien als 
auch zu den Einzelpositionen enthalten, und er muß durch einen, eine 
Analyse des Abschlusses und eine Prognose künftiger Entwicklungen 
enthaltenden Lagebericht vervollständigt werden. 

(7) nie Forderung eines intemation~l vereinheitlirhten öffentlirhen 
Rechnungswesens bedeutet nicht, daß die Rechnungswesen aller EG
Länder identisch sein müssen. In erster Linie vereinheitlichungsbedürftig 
sind das Rechnungskonzept, die Hauptrechnungen nach Art und Grob-
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struktur, die Zuordnungsregein, die Ansatzregeln, die Bewertungsregein 
.und die Konsolidierungsregeln. Von der Harmonisierung ausnehmen 
kann man "Zusatzinformationen" des Finanzberichts und technische 
Merkmale des Rechnungssystems. 

(8) Bei der Umsetzung eines europäischen Harmonisierungskon
zeptes für das öffentliche Rechungswesen bieten sich drei grundsätzliche 
Verfahren an: das Richtlinienmodell (Harmonisierung mittels EG
Richtlinie ), das Vertragsmodell (Harmonisierung mittels multilateraler 
Absprachen zwischen den EG-Mitgliedsstaaten) und das Autonomie
modell (Harmonisierung durch ein gegenüber den Staaten und der 

Kommission autonomes Standardsetzungsgremium) sowie zwei Kombi· 
nationen aus den obigen Modellen in Form der Kombination des Auto
nomiemodells jeweils mit der Vertrags- oder der Richtlinienlösung. Die 
Diskussion der Vor- und Nachteile der alternativen Normsetzungsver
fahren für die Implementierung des harmonisierten öffentlichen Rech
nungswesens führt aus folgenden Gründen zur Präferenz des mit dem 
Autonomiemodell kombinierten Richtlinienmodells: 

Die Argumente für das Eingreifen der Kommission aus Gründen des 
Kapitalmarktschutzes bzw. zu Steuerungszwecken im Zusammenhang 
mit der Wirtschafts- und Währungsunion, sind nicht von der Hand zu 

weisen. Zieht man weiter in. Betracht, daß die Bereitschaft der ~.1itglied-
staaten zu freiwilligen staatsvertraglichen Harmonisierungsbemühungen 
- abgesehen von den hiermit verbundenen konzeptionellen Mängeln -
z.Zt. aufgrund der institutionellen Rahmenbedingungen und der vorhan
denen tendenziell innovationshemmenden Faktoren in den europäischen 
Mitgliedstaaten eher gering ist und auch die Bedeutung berufsständi
scher Gremien, die als autonome standardsetzende Organisationen Re
formansätze entwickeln könnten, im europäischen Raum nicht beson
ders hoch ist, so werden die Vorteile der Richtlinienlösung in Bezug auf 
ihre Umsetzungssicherheit noch bedeutsamer. Die Initiative der EG
Kommission selbst wird als Auslöser dafür benötigt, daß ein Harmoni
sierungsprozeß überhaupt begonnen wird. Dies gilt sowohl hinsichtlich 
der Harmonisierung in Teilbereichen der Rechnungslegung, als auch für 
eine jeweils das gesamte Rechmmgssystew lliilfassende Reform. Die 
Gefahr, die der Harmonisierung durch das Richtlinienmodell als Korn-
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prornißlösung hinsichtlich der schwachen koüZeptionellen AüSgestaltung 
innewohnt, läßt sich dabei durch die Kombination mit dem Autonomie
modell begrenzen. Werden daneben eng formulierte Richtlinien ge
wählt, so gewinnt die Richtlinie an Dmchsetzungsgeschwindigkeit. 

Bei den Reform- und Harmonisierungsbemühungen sind natürlich 
auch auftretende Implementierungsprobleme bzw. Harmonisierungswi
derstände unterschiedlichster Ausprägung zu berücksichtigen. Neben 
technisch-organisatorischen Hemmnissen bestehen diese vor allem im 
personellen Bereich. 

Befürchtete Implementationsbarrieren bei der Umsetzung einer 
"europäischen Rechnungswesenrichtlinie" lassen sich jedoch ausräumen 
durch eine gründliche Vorbereitung und Einbeziehung derjenigen Insti
tutionen und Vertreter der Mitgliedstaaten bereits in der Phase der 
Ausarbeitung der Richtlinie, die auch später mit deren nationalen Ein
führung betraut sind. Diesem Aspekt wird allerdings grundsätzlich be
reits durch das übliche Verfahren bei der Rechtsetzung per Richtlinie 
Rechnung getragen. Außerdem sollte die Einführung generell durch 
eine Vorbereitung bzw. Schulung im Bereich des Rechnungswesensper
sonals begleitet werden. 
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