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Vorwort 

Am 19. und 20. September fand an der Hochschule für Verwal

tungswissenschaften Speyer eine wissenschaftliche Arbeits

tagung mit dem Thema "Entwicklungsperspektiven des öf fent

lichen Rechnungswesens 0 statt. Ziel der Veranstaltung war 

es, Probleme und Perspektiven des öffentlichen Rechnungs

wesens in einem kleinen Kreis von Experten aus Wissenschaft 

und Praxis zu erörtern, um damit Impulse für eine intensivere 

Befassung mit diesem in Theorie und Praxis - zumindest in 

der Bundesrepublik Deutschland - eher vernachlässigten Gebiet 

zu geben. 

Anlaß für die Wahl des Themas waren zum einen der Stand, ins

besondere des staatlichen Rechnungswesens in der Bundesrepu

blik Deutschland, der stark an den "alten Kameralstil 0 aus 

der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts erinnert (Zahlungsrechnung 

+ Naturalrechnung über das nichtfinanzielle Vermögen), zum 

anderen neuere Entwicklungen des öffentlichen Rechnungswesens 

im Ausland mit der Tendenz einer "Anlehnung" des öffentlichen 

Rechnungswesens an das kaufmännische Rechnungswesen. 

Zur Diskussion standen die Problemkomplexe 

- zwecke und Aufbau öffentlicher Rechnungssysteme 

- öffentliche Rechnungssysteme (insbes. Verbundrechnungen) 

im europäischen Ausland 

- Bewertungsprobleme im Zusammenhang mit finanziellen Verbund-

rechnungen der öffentlichen Hand. 

Zu jedem dieser Problemkomplexe gab es einführende Sachstands

berichte, die im folgenden, z. T. in überarbeiteter Form, ab

gedruckt sind (Beiträge Ziff. 1. - 5.). Mein eigener Beitrag 

(Ziff. 6->wurde auf der Tagung nicht vorgetragen. 

Den Autoren gebührt mein besonderer Dank für die mit erheb

lichen Mühen verbundene Ubernahme der Berichterstatterfunktion. 
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Danken möchte ich ferner den Diskussionsleitern Dietrich Bu

däuS und Peter Eichhorn, aber auch allen übrigen Tagungs

teilnehmern für ihr Interesse, ihre anregenden Diskussions

beiträge und nicht zuletzt für ihre Bereitschaft zu offener 

Diskussion. Meinen Mitarbeitern Dipl.-Kfrn. Günter Mersch

bächer und Gabriele Höhl danke ich für die Unterstützung bei 

der organisatorischen Abwicklung der Tagung und der Heraus

gabe dieses Bandes. 

Klaus Lüder 
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1. Einleitung 

Es besteht heute Konsens darüber, daß das Rechnungswesen privater und 
öffentlicher Institutionen keinen Selbstzweck darstellt, sondern Mittel 
zur Zweckerreichung ist, also instrumentalen Charakter besitzt. Der Kon
sens endet jedoch bei der Beantwortung der Frage, w e 1 c h e z w e k
k e ein Rechnungswesen erfüllen kann. Beinahe jeder Altar, der sich mit 
dieser Frage befaßt, entwickelt hierzu seine eigenen Vorstellungen. Ein 
einheitliches Zwecksystem ist bis heute noch nicht gefunden worden (das 
gilt auch für das Rechnungswesen öffentlicher Institutionen; vgl. u.a. 
Oettle 1976, Mühlhaupt/Gornas 1973, Gornas 1976, König 1983, Weber 1983, 
Wysock i 1965). 

Die Heterogenität der vorliegenden Zwecksysteme ist sicherlich auch dar
auf zurückzuführen, daß es d a s Rechnungswesen nicht gibt. Der Begriff 
11 Rechnungswesen 11 dient lediglich als Sammelbezeichnung für die unter
schiedlichsten Teilrechnungssysteme. Es gibt laufende und fallweise Rech
nungen, Vorrechnungen und Nachrechnungen, Mengen- und Wertrechnungen, 
unternehmensintern- und unternehmensexternorientierte Rechnungen u.ä. 
(zur Klassifikation des Rechnungswesens vgl. u.a. Dellmann 1981, Kloock 1978, 
Kosiol 1972). Gemeinsam ist allen Teilrechnungssystemen lediglich eines: 
sie produzieren Zahlen. Dabei sollen diese Zahlen etwas über die Vergan
genheit. Gegenwart oder die Zukunft einer Institution aussagen. Zahlenmä-
ßig abgebildet werden somit vergangene, gegenwärtige und/oder zukünftige 
Objekte oder Ereignisse. Welche ihrer Merkmale zahlenmäßig erfaßt werden 
sollen, hängt wiederum vom verfolgten Zweck ab. 

Weil nicht beliebige Zahlen produziert werden sollen~ sondern nur zweck
geeignete Zahlen, ist die Kenntnis der Zwecke, die mit einem Teilrech
nungswesen verfolgt werden sollen, von entscheidender Bedeutung. ~for
dert ist deshalb eine intersubjektiv eindeutige Zweckbeschreibung. Dieser 
Anforderung genügen in keinem Fall Definitionen, die sich bei genauerer 
Betrachtung als L e e r f o r m e l n heraussteiien. Leerformelhaft sind 
beispielsweise die am häufigsten genannten Zwecke eines Rechnungswesens: 
der I n f o r m a t i o n s - und der D o k u m e n t a t i o n s -
z w e c k . Beiden 11 Zwecken 11 kann keine Selektionswirkung zuerkannt wer-
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den, d.h. sie können nicht klären, welche Merkmale von Objekten und Ereig
nissen zahlenmäßig erfaßt werden sollen. Man kann über die unsinnigsten 
SachvPrhal tP informiPNm _ bei soiel sweisP auch ühPr diP 11 haapc;: 11 dPr Mi trir-
~---· - -- ••---- ---• -r-rr ___ ---~ - ---r--~--·----- ~--•• ---- ~-- -r-~-- ---- •·----

beiter, wobei ein 11hage 11 definiert ist als Produkt aus Körpergröße und Al
ter eines Individuums (Hempel 1952, S. 46), oder über deren 11cephalic in

dex11; der das Verhältnis der Kopfbreite zur Kopflänge eines Individuums 
wiedergibt {Sterling 1975, s. 33). 

Nicht weiterführend sind auch Aussagen. welche die Zahlen. die ein Rech
nungswesen produzieren kann., einfach zu dessen 11 Zweck 11 erklären. Mit ei
ner Deckungsbeitragsrechnung lassen sich Deckungsbeiträge ennitteln, das 
ist unbestritten. Aber wer sagt, Zweck der Deckungsbeitragsrechnung sei 
es, Deckungsbeiträge auszurechnen, spricht diesem Teilrechnungssystem 
einen Selbstzweck zu. Der Zweck ergibt sich erst aus der Beantwortung 
der Frage. wozu die Kenntnis der Deckungsbeiträge nützlich ist. ~nn in 
jüngster Zeit wieder verstärkt für die Gemeinden der Einsatz einer ver
bundenen oder unverbundenen Vennögensrechnung gefordert wird (vgl. insbe
sondere f.t.ihlhaupt 1985, Oettle 1984). dann reicht es ebenfalls nicht aus. 
die Ermittlung des Gemeindevennögens als dessen Zweck anzusehen. Der Zweck 
der Vermögensrechnung ergibt sich erst aus der Beantwortung der Frage: 
w a r u m soll das Lemeindevermögen periodisch emittelt werden, was \Jird 
dadurch besser und wem nützt eine solche Rechnung? 

Wenig hilfreich sind schließlich Feststellungen der folgenden Art: 
"Accounting, it would appear, is made to be purposive rather than being 
inherently purposeful 11 (Burchell /Clubb/l-lopwood/Hughes/Nahapiet 1980, S. 13). 

Die Zwecke, die ein Rechnungswesen nach den Vorstellungen der 11 accounting 

theorists 11 erfüllen könne, seien für die Praxis irrelevant. Deshalb sei es 
höchst überflüssig, über die potentiellen Zwecke lange nachzudenken. Es 
genüge ein Blick in die Praxis (Hopper/Powell 1985). Dort werde das Rech
nungswesen hauptsächlich als "anmuni tion machine 11 und als 11rationalization 
machine 11 verwendet. Als 11 ammuni tion machine" 1 iefere das Rechnungswesen 
dem Management lediglich die "Munition" zur Durchsetzung seiner Interes
sen. ltldere Interessengruppen würden dagegen vom Rechnungswesen nicht "mu
nit ioniert 11

: „ Accountants and account ing systems typica 11 y da not account 
for ir~ividuals to be fulfilled, alienation to be minimized~ environmental 
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needs to be detennined or surpluses to be distributed" (Cooper/Hayes/Wolf 
1981, S. 182). Eine 11 rationalization machine" sei das Rechnungswesen des
halb, weil seine Zahlen kaum dazu dienten, bessere Entscheidungen zu tref
den, sondern vielmehr zur Rechtfertigung bereits getroffener Entscheidun
gen, auch von Fehlentscheidungen herangezogen würden: 11managers whose 
plans have failed can demonstrate to investors, stockholders, and superiors 
that procedures were prudent and that decisions were made by rational 
means 11 

( Meyer/Rowan 1977, s. 350). Schließlich wird sogar noch behauptet. 
das Rechnungswesen erfülle lediglich eine magische, mystische, rituelle, 
symbolische oder zeremonielle Funktion (vgl. außer der o.a. Literatur u.a. 
Boland 1982, Chambers 1980, Cleverley 1971, Coppock 1977, Gambling 1977, 
Wildavsky 1976). Eigentlich sei ein Rechnungswesen überflüssig, nur weil 
manche g 1 au b e n , daß es wichtig sei, haben Institutionen bestimmte 
Rechnungssysteme: 

11 0rganizations may posess budgeting as well as other internal accounting 
systems not for the direct internal benefits but because of the benefits 
that accrue from its environment. These systems may be adopted ceremo
nial ly in order to convince the environment of the legitimacy and ration
ality of organizational activities. Organizations without fonnal 
accounting systems are vulnerable to claims that they are negligent, 
irrational, illegitimate and even unnecessary 11 (Cooper/Hayes/Wolf 1981, 
s. 184). 

Hier wird der Eindruck erweckt, als ob Institutionen nur deshalb ein Rech
nungswesen haben, um der Erwartungshaltung der externen Koalitationsteil
nehmer, die dumm genug sind, dem Rechnungswesen noch einen Sinn abzugewin
nen, zu entsprechen. Wären diese Personen ebenso 11 aufgeklärt 11 wie die 
- meistens verhaltenswissenschaftlich-orientierten - Forscher, dann wäre 
das Rechnungswesen weitgehend entbehrlich. l\.!fgeklärte Menschen können 
auf Riten, Mythen oder Magien leicht verzichten. 

Meiner Ansicht nach schüttet die verhal tenswi ssenschaftlich-orientierte 
Literatur 11das Kind mit dem Bad aus 11

• Beinahe jedes Instrument, natürlich 
auch ein Rechnungswesen, kann zweckentfremdet werden und/oder unerwünschte 
Nebenwirkungen haben. So kann auch das Rechnungswesen Zahlen produzieren 
mit dem Zweck, andere zu täuschen. Es ist auch nicht zu bestreiten, daß 
manchR Rechnungssysteme nur noch deshalb betrieben werden, weil niemand 
auf die Idee kommt zu hinterfragen, wozu die damit produzierten Zahlen 
überhaupt benötigt werden. Gleichzeitig läßt sich aber auch nicht be-
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streiten, daß es zahlreiche Probleme gibt, die sich bei Vorliegen geeigne
ter Zahlen besser. rascher und billiger lösen lassen. Einer Hausfrau, die 

mit dem Haus~altsgeld nicht zu Rande korrmt. hilft möglicherweise ein monat
licher JIJ.lsgabenplan. Einem Hochschullehrer, der sich die Termine seiner 
Leh~veranstaltungen nicht merken kann~ nützt ein Stundenplan. Plant jemand 
(z.B. ein Verhaltenswissenschaftler) den Bau eines Eigenheimes, dann lohnt 
sich die Erstellung eines Finanzierungsplanes. Ebenso gibt es Probleme in 
und mit Institutionen, die sich mit Hilfe von Zahlen besser und kostengün
stiger lösen lassen. 

Probleme in und mit Institutionen können aber nur Individuen haben, die ent
weder in der Institution tätig sind (= interne Koalitionsnehmer) oder die 
außerhalb der Institution stehen. aber mit ihr in irgendeiner Form in Be
ziehung stehen (=externe Koalitationsteilnehmer}. Das Rechnungswesen einer 
Institution produziert jedoch nicht für alle denkbaren Probleme zahlenmä
ßige Lösungshilfen. Da die Implementierung und der laufende Betrieb eines 
Rechnungswesens reale Ressourcen verbraucht, wird nicht jeder Wunsch nach 
einer spezifischen Zahlenproduktion erfüllt werden. Interne und externe 
Koalitationsteilnehmer, deren Sanktionspotential gering ist, werden kaum 
die Implementierung eines Rechnungswesens durchsetzen können, das ihnen 
Zahlen zur Verfügung stellt, die sie zur Lösung ihrer Probleme benötigen. 
Sie können ihr Anliegen nur mit Hilfe des Gesetzgebers durchsetzen. Der 
Gesetzgeber ist legitimiert und besitzt auch die Durchsetzungsmacht, um In
stitutionen zur Produktion und zur Veröffentlichung bestilTITiter Zahlen zu 
zwingen. In diesem Falle kann man von einem g e s e t z 1 i c h e n Rech
nungswesen sprechen. Legitimiert sind weiterhin auch die Eigentümer der In
stitution. Sie können im Gesellschaftsvertrag festlegen, welche Rechnungs
systeme in der Institution geführt werden müssen. Manchmal können auch ein
zelne Großkreditgeber durchsetzen, daß während der Laufzeit des Kredits be
stimmte Zahlen produziert und an sie weitergeleitet werden. In beiden Fäl
len kann man von einem v e r t r a g l i c h e n Rechnungswesen sprechen. 
Schließlich hat selbstverständlich das Management der Institution die Kom
petenz. über die Implementierung bestimmter Rechnungssysteme zu entschei
den. In diesem Falle soll von einem man a g er-induzierten 
Rechnungswesen gesprochen werden. Da die Motive. die die Implementierungs-
entscheidung auslösen. unterschiedlich sein dürften. ist auch zu erwarten, 
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daß die mit dem jeweiligen Rechnungswesen verfolgten Zwecke verschieden 
sind. 

Im folgenden werden das manager-induzierte, das vertragliche und das ge
setzliche Rechnungswesen genauer betrachtet. Dabei wird zunächst ganz all
gemein von dem Rechnungswesen einer 11 Institution 11 gesprochen. Man kann sieh 
darunter einen privaten Haushalt, eine privatwirtschaftliche oder öffent
liche Unternehmung, einen öffentlichen Verwaltungsbetrieb u.ä. vorstellen. 
Nach diesen 11grundsätzlichen 11 Ausführungen werden die für das Rechnungswe
sen relevanten Besonderheiten öffentlicher Institutionen behandelt. Dabei 
beschränkt sich die Betrachtung auf die Institution 11 Gemeinde 11

• 

2. Zwecke des manager-induzierten Rechnungswesens 

Es wird im folgenden davon ausgegangen, daß die betrachtete Institution 
von angestellten Managern geleitet wird, die nicht oder nur mit einem ge
ringen Anteil an der Institution beteiligt sind. Unterstellt man, daß für 
die angestellten Manager das Eigennutzaxiom gilt, dann versuchen diese pri
mär ihren eigenen Nutzen zu mehren. Manager werden deshalb nur dann bestimm
te Rechnungssysteme implenentieren, wenn sie davon überzeugt sind, daß diese 
ihnen nützen. Die Nutzenfunktion von Managern enthält in aller Regel die Ele-
mente 11 Einkommenserzielung 11 und 11 Reputation 11

• Oberster Zweck des manager
induzierten Rechnungswesens ist damit, einen Beitrag zur Erhaltung bzw. 
Steigerung des Einkommens und der Reputation der Manager zu leisten. Rech
nungssysteme, von denen sich das Management keinen solchen Beitrag ver
spricht, werden - unter der Annahme streng rationalen Verhaltens - nicht 
implementiert. 

Wie können aber die von einem Rechnungswesen produzierten Zahlen das Einkom
men und die Reputation der Manager beeinflussen? l\Js der Beantwortung dieser 
Frage ergeben sich unmittelbar die operationaleren Subzwecke des manager-
induzierten Rechnungswesens. 

(1) Fehlentscheidungen der Manager schaden nicht nur ihrer Reputation, son
dern wirken sich auch auf ihr Einkommen aus, wenn eine erfolgsabhängige 
Vergütung vereinbart worden ist. Häufige Fehlentscheidungen können so-
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gar die Einkonunensquelle der Manager gefährden, nämlich dann, wenn we
gen der Fehlentscheidungen der Managervertrag nicht mehr verlängert 
wird oder wenn ihre Fehlentscheidungen die zwangsweise Liquidierung 
der Institution zur Folge hat. Deshalb haben Manager ein Interesse daran, 
Fehlentscheidungen zu venneiden oder zumindest deren Wahrscheinlichkeit 
zu reduzieren. Das betrifft Entscheidungen in allen Funktionsbereichen 
der Institution, also z.B. Investitions-, Finanzierungs-, Beschaffungs-. 
Absatz- und Personalentscheidungen. 

Wenn sich das Risiko von Fehlentscheidungen mit Hilfe von Berechnungen 
reduzieren läßt, werden die Manager überlegen. ob sie die für den Kal-
kül notwendigen Zahlen mit Hilfe eines Rechnungswesens gewinnen sollen. 
Dabei sind allerdings die Kosten der Zahlenproduktion zu berücksichti
gen. Für Entscheidungen, die laufend zu treffen sind, mag es sich aus 
der Sicht der Manager lohnen, ein permanentes Rechnungswesen zu imple
mentieren. Gelegentlich anfallende Entscheidungen rechtfertigen dagegen 
in den seltensten Fällen ein solches Rechnungswesen; die benötigten Zah
len sind für den jeweiligen Einzelfall zu gewinnen (vgl. dazu u.a. Butter
worth 1972, Feltham/Demski 1970). In beiden Fällen muß es sich aber um 
zukunftsorientierte, entscheidungsrelevante Zahlen handeln. 

(2) Manche Probleme lassen sich einfacher und kostengünstiger lösen, je frü
her sie erkannt werden. wenn es quantifizierbare Größen gibt, die früh
zeitig auf anstehende Probleme aufmerksam machen können, dann wird das 
Management ebenfalls prüfen, ob solche Zahlen permanent oder in größeren 
zeitlichen Abständen von einem Rechnungswesen produziert werden sollen. 
Es kann sich dabei um Zahlen handeln, die auf Planabweichungen hinwei
sen. Planabweichungen signalisieren entweder Fehler in der Planung oder 
Unzulänglichkeiten bei der Planausführung. Sind die Mängel noch nicht 
irreversibel, dann können Korrektunnaßnahmen ergriffen werden. u~ den 
im Plan angestrebten Zustand noch zu erreichen bzw. um die Abweichung vom 
gewünschten Zustand möglichst gering werden zu lassen. Denkbar sind aber 
auch Zahlen. die frühzeitig auf ünweltänderungen aufmerksam machen, so 
daß das Management rasche Anpassungsentsrneidungen treffen kann (vgl. 
allerdings zur Problematik von Frühwarnsystemen Schneider, Dieter. 1985). 
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(3) Die meisten Institutionen sind arbeitsteilig organisiert. Das Top-Ma
nagement delegiert Entscheidungskompetenz an nachgeordnete Instanzen, 
denen wiederum arbeitsausführende Stellen zugeordnet sind. Arbeitstei
lig organisierte Aktivitäten müssen koordiniert werden. Die Lösung die
ses Koordinationsproblems gelingt in der Regel nur mit geeigneten Zah
len (quantitativen Zielvorgaben, Budgets, Lenkpreise), zu deren Gewinnung 
ein Rechnungswesen erforderlich ist (Baiman/Demski 1980, Dernski/Kreps 
1982). 

Die Delegation von Entscheidungskompetenz schafft weiterhin Motivations
und Kontrollprobleme, wenn man davon ausgeht, daß auch für die nachge
ordneten Entscheidungsträger und die arbeitsausführenden Personen das 
Eigennutz-Axion gilt. Die delegierende Instanz kann nämlich nicht sicher 
sein, daß die Mitarbeiter aus eigenem lvltrieb einen hohen Leistungsein
satz zeigen. Deshalb sind Anreiz- und Kontrollmechanismen erforderlich, 
die das Verhalten der Mitarbeiter im gewünschten Sinne beeinflussen. 
Gerade in jüngster Zeit beschäftigt sich insbesondere die anglo-ameri
kanische Literatur intensiv mit der Frage, wie geeignete Anreiz- und 
Kontrollsysteme beschaffen sein könnten (vgl. Baimann/Demski 1980, 

Demski/Kreps 1982, Jennergren 1980). A.Jf einzelne Ergebnisse dieser neu
en Forschungsrichtung kann hier nicht eingegangen werden~ Es genügt der 
Hinweis, daß zur Lösung der Motivations- und Kontrollprobleme in den 
meisten Fällen ein Rechnungswesen erforderlich is~, das im wesentlichen 
Kontrollinformationen über den Leistungseinsatz der Pkteure liefert. 

(4) Die Top-Manager einer Institution werden aber nicht nur das Verhalten 
ihrer Untergebenen in ihrem Sinne zu beeinflussen versuchen, sondern 
auch das der externen Koalitionsteilnehmer. Kun~en sollen angereizt 
werden, möglichst die Leistungen der Institution abzunehmen, Lieferan
ten sollen zu möglichst günstigen Bedingungen liefern, Kreditgeber sol
len Fremdkapital zu guten Konditionen bereitstellen und Eigentümer sol
len weitg~hend auf Gawinnausschüttungen verzichten bzw. bei Bedarf mög-
1 ichst problemlos zusätzliches Eigenkapital zur Verfügung stellen. So
weit sich das gewünschte Verhalten der Externen durch veröffentlichte 
Zahlen herbeiführen läßt, werden die ~~nager die Produktion und Veröf-
fentlichung solcher Zahlen veranlassen, vorausgesetzt es entstehen nicht 



zu hohe Kosten. Das gilt insbesondere für Manager, die eine Institu
tion erfolgreich leiten (z.B. qualitativ hochstehende Produkt@ produ
zieren, den Lieferanten eine sichere Abnahmequelle bieten. das Ausfall
risiko für Kreditgeber gering halten, den Eigentümern eine hohe Rendi
te erwirtschaften). Das Problem solcher freiwilligen Informationen zur 
Verhaltensbeeinflussung schlechter infonnierter externer Koalitionsteil
nehmer besteht aber in der Glaubwürdigkeit der veröffentlichten Zahlen. 
Denn auch die mehr oder weniger erfolglosen Manager haben ein Interesse 
daran, von den Externen für erfolgreich gehalten zu werden; dazu können 
bewußte Fehlinformationen dienen. Die Verhaltensbeeinflussung externer 
Koalitionsteilnehmer mit Hilfe veröffentlichter Zahlen wird d@shalb 
nur gelingen. wenn die Externen weitgehend sicher sein können, daß es 
sich nicht um bewußt verfälschte Infonnationen handelt. Welch@ Möglich
keiten bestehen, die Glaubwürdigkeit der produzierten und übennittelten 
Zahlen zu erhöhen, wird in der Literatur gerade in jüngster Zeit unter 
dem Stichwort 11signaling 11 intensiv diskutiert (vgl. u.a. Riley 1975, 
Ross 1978, ders. 1979, Spence 1973). 

(5) Manche Entscheidungen in und für eine Institution sind durch den Ge
setzgeber oder durch die Satzung einem Gremium vorbehalten. Ist das 
Gremium heterogen zusammengesetzt (z.B. Arbeitnehmervertreter. Eigen
tümer. Manager). dann sind interpersonelle Konflikte wahrscheinlich. 
Die Lösung solcher Konflikte durch Verhandlungen kann zum einen lang
wierig sein und zum anderen höchst irrationale Ergebnisse bringen. Hat 
das Management ein Interesse daran. daß eine Konfliktsituation möglichst 
schnell und mit einem vernünftigen Kompromiß gelöst wird. dann wird es 
nach Möglichkeiten einer rationalen Konflikthandhabung suchen. Eine 
Möglichkeit kann in der Produktion konfliktrelevanter Zahlen gesehen 
werden, die den Verhandlungsparteien zur Verfügung gestellt werden. 
„Accounting facilitates the negotiation of a shared reality by pro
viding the various actors with a common language and framework for such 
negotiations 11 (Cooper/Hayes/Wolf 1981, s. 183). Für einmalige oder nur 
gelegentlich auftretende Konfliktsituationen wird allerdings kein lau
fendes Rechnungswesen eingerichtet werden, denkbar ist das aber für 
periodisch auftretende Konflikte desselben Typs (z.B. Preisentschei
dungen in öffentlichen Betrieben). Solche Rechenwerke haben dann eine 
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Konfiiktregeiungsfunktion (vgl. hierzu insb. Matschke/König 1979, 
König 1979) . 

• 
Damit sind die meiner Ansicht nach fünf wichtigsten Subzwecke aufgezeigt, 
die das Management einer Institution mit der Implementierung von Teilrech
nungssystemen verfolgen kann. Die genannten Subzwecke können dabei durch
aus ein unterschiedliches Gewicht haben. Manager, deren Vergütung nicht 
erfolgsabhängig ist, werden die Produktion von Zahlen präferieren, die 
zur Verhaltensbeeinflussung Externer geeignet sind. Manager mit einem 
niedrigen Fixgehalt und einer hohen Erfolgsbeteiligung werden dagegen be
sonderen Wert auf entscheidungsrelevante Zahlen legen. Unabhängig davon, 
welcher Subzweck irn Einzelfall besonders bedeutsam ist, gilt: Manager wer
den die Implementierung von Teilrechnungssystemen veranlassen, wenn sie 
der Meinung sind, daß sich dadurch ihre eigene Wohlfahrt erhalten crder 
noch steigern läßt. 

3. Zwecke eines vertraglich vereinbarten Rechnungswesens 

Vor der Gründung einer Institution werden sich die Gesellschafter (Eigen
tümer, Träger) unter anderem auch darüber Gedanken machen, ob sie dem 
zukünftigen Management per Gesellschaftsvertrag oder Satzung die Einrich
tung bestimmter Rechnungssysteme vorschreiben sollen. Wenn sie entspre
chende Vorschriften vereinbaren, dann haben die Gesellschafter dabei aus
schließlich ihre eigene Wohlfahrt im Auge. Sie werden also kaum die Pro
duktion von Zahlen fordern, die den Kunden oder den Lieferanten nützen, 
sondern nur solche Zahlen, die aus ihrer Sicht nützlich sind. Es handelt 
sich dabei im wesentlichen um Zahlen, die geeignet' sind, die angestell
ten Manager in dem Sinne zu disziplinieren, daß diese bei ihren Entschei
dungen und Aktivitäten immer die Interessen der Eigentümer beachten. In 
der Literatur gibt es inzwischen eine kaum noch zu überblickende Zahl von 
Beiträgen, die sich mit diesem klassischen 11principal-agent 11 -Problem be
fassen (vgl. u.a. Jensen/Meckling 1976, Fama 1980, Barnes/Haugen/Senbet 
1985). Gesucht wird dabei nach einem geeigneten Anreiz- bzw. Tantieme
system und nach einem brauchbaren Berichts- oder Informationssystem. Von 
zentraler Bedeutung ist das Problem, wie das Management dazu gebracht wer-
den kann, keine manipulierten Zahlen zu übennitteln. Diskutiert werden 
in diesem Zusammenhang die Prüfung durch unabhängige Dritte (vgl. N~ 1978, 
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Ng/'Stoeckenius 1979) und bestiimtte Selbstbindungsmöglichkeiten der 
Manager. 

Grundsätzlich können die Gesellschafter beliebige Rechnungssysteme verein
baren. wenn sie der Meinung sind, daß sie ihnen nützen. Die im Gesell
schaftsvertrag vereinbarten Rechnungslegungsvorschriften können aber auch 
nur darauf abzielen, die gesetzlich vorgeschriebenen Gewinnermittlungsvor
schriften zu präzisieren, d.h. insbesondere gesetzlich erlaubte Ansatz- und 
Bewertungswahlrechte einzuschränken oder ganz zu beseitigen. Dadurch läßt 
sich verhindern. daß das Management durch einseitige Wahlrechtsausübung die 
Gewinnverwendungskompetenz der Gesellschafter beschneidet. Es könn~n aber 
auch über die gesetzlichen Vorschriften hinaus zusätzliche Informations
pflichten vereinbart werden. damit die Gesellschafter über die wirtschaft
liche Lage der Institution besser informiert werden. 

Banken gewähren in aller Regel Institutionen nur Kredite. wenn diese ent
sprechende Sicherheiten bieten können. Zu den Kreditsicherheiten im wei
teren Sinne gehören auch im Kreditvertrag vereinbarte besondere Pflichten 
des Kreditnehmers (vgl. u.a. Rudolph 1984). Als besondere Pflichten können 
für die Laufzeit des Kredits neben der bekannten Negativklausel auch zu
sätzliche Informationspflichten und spezielle finanzwirtschaftliche Wohl
verhaltenspflichten, wie z.B. die Einhaltung bestimmter Bilanzstrukturzif
fern oder der Verzicht auf die ansonsten legitime Ausnutzung von Bilan
zierungswahlrechten vereinbart werden (Leftwich 1983). Damit können auch 
einflußreiche Kreditgeber dafür verantwortlich sein, daß Institutionen 
zumindest zeitweise Zahlen produzieren, die sie sonst nicht oder zumin
dest nicht in dieser Form produziert hätten. Mit dem Eingriff in das Rech
nungswesen einer Institution verfolgen die Kreditgeber ausschließlich den 
Zweck, das Ausfallrisiko des hingegebenen Kredits zu senken. 

4. Zwecke des gesetzlichen Rechnungswesens 

Es gibt kaum eine Institution, die nicht durch den Gesetzgeber zur Imple
mentierung eines bestimmten Rechnungssystems und insbesondere zur jährli
chen Rechnungslegung verpflichtet wird. Manche Institutionen sind zudem 
gesetzlich verpflichtet, ihren Jahresabschluß durch unabhängige Dritte prü-
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fen zu lassen und ihn dann zu veröffentlichen. Da die entsprechenden Ge
setze und Verordnungen in den seltensten Fällen angeben, welche Zwecke 
der Gesetzgeber mit seinem Zwang zur Rechnungslegung verfolgt, bleibt 
meistens nichts anderes übrig, als aus der Entstehungsgeschichte des Ge
setzes und seinen Normen eine Zweckbesti11111ung zu versuchen. Zu welchem Er
gebnis diese Vorgehensweise führen kann, zeigt die Literatur zur handels
rechtl ichen Rechnungslegung mit aller Deutlichkeit. Es gibt inzwischen eine 
nicht mehr zu überblickende Anzahl von Beiträgen. die sich mit der handels
rechtl ichen Rechnungslegung befassen. Befragt man diese Literatur aber zu 
den 11gesetzlichen zwecken 11 des handelsrechtlichen Jahresabschlusses, dann 
stellt sich heraus, daß offensichtlich keine Klarheit darüber herrscht, 
was der Gesetzgeber überhaupt mit seinen Rechnungslegungsgesetzen bezwecken 
will. Diese Situation ist deshalb besonders problematisch, weq Lücken im 
Gesetz durch Auslegung zu schließen sind, für die Gesetzesauslegung aber 
wiederum letztlich der Gesetzeszweck maßgeblich ist. Die Literatur vennit
telt vielfach den Eindruck, als ob der Gesetzeszweck irrelevant ist. Viele 
Bilanzierungsprobleme werden durch Rekurs auf die Grundsätze ordnungsmäßi
ger Buchführung und Bilanzierung gelöst, ohne zu hinterfragen, ob diese 
Grundsätze zweckkonform sind. 

Da jedes Instrument, und damit auch die Rechnungslegung, zahlreiche Zwecke 
erfüiien kann. reicht es eben nicht aus, wenn der Gesetzgeber nur beschreibt, 
w i e das Instrument beschaffen sein muß, zur Frage des 11 w a r u m " 
aber schweigt. Dies soll folgende Parabel verdeutlichen. 

Angenommen, der Gesetzgeber verpflichtet alle Privathaushalte, sich eine 
Waaqe (= Meßinstrument) anzuschaffen. Damit soll an einem genau bestinm
ten~Tag im Jahr das Gewicht jedes einzelnen Haushaltsmitglieds gemessen 
werden. Das Gesetz enthält einige Bestimmungen, die das Wie des Wiegens 
betreffen (z.B. vor dem Frühstück, unbekleidet u.ä.}. Bestimmte Haushal
te werden verpflichtet, das Wiegen nur unter der .Aufsicht eines unabhän
gigen Dritten durchzuführen, einige Haushalte müssen das Gewicht ihrer 
Mitglieder in genau bestimmten Medien veröffentlichen. 

Wenn der Gesetzgeber nicht angibt, was er mit diesem Gesetz bezwecken will, 
dann beginnt die Spekulation über den Gesetzeszweck~ Einige werden sagen. 
der Zweck sei ganz eindeutig gesundheitspolitischer Natur; die Menschen sol
len durch die periodische Überprüfung ihres Gewichts zu einer gesünderen Er
nährung angereizt werden. Andere werden diesen Zweck nicht akzeptieren. Für 
sie ist das Gesetz einzia und allein aus wirtschaftsoolitischen überleaun
gen erklärbar; der Gesetzgeber wollte lediglich die Hersteller von Waagen 
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wirtschaftlich fördern. Es wird aber auch behauptet werden, die Verpflich
tung zur Offenlegung der Meßergebnisse diene primär dazu, die Inhaber 
von Feinkostgeschäften über ihre 11 besten 11 Kunden zu informieren. Die hier 
genannten uzwecken sind seibstverständiich nur ein kieiner ÄUsschnitt aus 
der Menge aller denkbaren Überlegungen. 

Irgendwann werden die Spekulationen und der literarisch ausgetragene Streit 
über die "gesetzlichen Zwecke 11 aufhören. Man wird sich auf die Formel von 
der 11 Dokumentations- und Infonnationsfunktion 11 einigen. Die Verpflichtung 
zur jährlichen Gewichtsfeststellung dient dazu, die Körpergewichte der 
Haushaltsmitglieder zu 11dokumentieren 11 und sie selbst (= Selbstinfonnation) 
wie auch externe Dritte (= Fremdinfonnation} über ihr Gewicht zu 11 infor
mieren11. 

Oie Frage, zu welchem Zweck 11dokumentiert 11 und 11 infonniert 11 wird, findet 
kaum noch Interesse. Vielmehr wird eine Diskussion über den Vorgang des 
Wiegens als solchen einsetzen. Man wird Vorschläge unterbreiten, welcher 
Waagetyp am besten geeignet ist, welchen Einfluß die Lichtverhältnisse auf 
das Ablesen der Meßergebnisse haben und welche Lichtstärke gerade noch ak
zeptiert werden kann. auf welchem Untergrund die Waage stehen muß und vieles 
andere mehr. Kurz gesagt: es entwickeln sich langsam "Grundsätze ordnungs
mäßigen Wiegens ( ~W) 11 heraus~ Der vom Gesetzgeber geschaffene Berufsstand 
des "ordnungsmäßigen Wiegeprüfers 11 wird alles daran setzen, daß immer mehr 
Haushalte kontrollpflichtig werden. Auch der Offenlegungspflicht werden im 
laufe der Zeit immer mehr Haushalte unterworfen. 

Im Laufe dieses Entwicklungsprozesses hat sich dann ein Berg an 11einschlä
giger11 Literatur aufgetünnt. Diese Literatur informiert über alles mögliche, 
nur über eines nicht: weshalb hat der Gesetzgeber eigentlich die Privathaus
halte zur Produktion und Veröffentlichung von 11 Gewichtszahlen 11 gezwungen? 

Aus dieser Parabel ist folgende Lehre zu ziehen; der Gesetzgeber sollte die 
mit einem Rechnungslegungsgesetz verfolgten Zwecke explizieren. Es muß 
Klarheit darüber herrschen, ob das Rechnungslegungsgesetz primär dazu be
stimmt ist, die Funktionsfähigkeit von Märkten zu sichern {= Funktionen
schutz) oder ob es vor allem die schwachen Koalitionsteilnehmer vor der 
Ausbeutung durch das Management der Institution schützen soll (= Individual
schutz). Schließlich kann das Motiv des Gesetzgebers auch nur darin beste
hent die gesellschaftsvertragliche Lösung überflüssig werden zu lassen, um 
den Gesellschaftern die ansonsten bei der Gründung entstehenden Verhandlungs
kosten zu ersparen. Diese drei Zwecke kann ein Gesetzgeber mit einem Rech
nungslegungsgesetz verfolgen. 

Der Gesetzgeber kann die Funktionsfähigkeit von Märkten, insbesondere von 
Kapitalmärkten als schutzwürdig ansehen. Ein funktionierender Kapitalmarkt 
ist nämlich Grundvoraussetzung für die effiziente Ressourcenallokation ei-
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ner Volkswirtschaft. Ein Kapitalmarkt kann wiederum nur funktionieren. 
wenn die Marktteilnehmer mit Informationen versorgt werden, die geeig-
net sind, das Kapital in die rentabelste Verwendung zu lenken. Solche In-
formationen können durch eine veröffentlichte Rechnungslegung von Insti
tutionen gegeben werden. Mit einem Rechnungslegungsgesetz kann folglich 
der Gesetzgeber den Zweck verfolgen. die Allokationseffizienz des Kapi
talmarktes und damit die Wohlfahrt der Volkswirtschaft zu steigern. 

Nach Dieter Schneider enthält die handelsrechtliche Rechnungslegung sogar 
11 nichts anderes als Organisationsregeln für die Funktionsfähigkeit des Ka
pitalmarktes: Bausteine zur Sicherung von Kapitalmarkteffizienz 11 (Schnei
der, Dieter. 1981, S. 415, vgl. dazu außerdem u.a. Koch/Schmidt 1981, Küb
ler 1977). Mit diesem Z~·1eck kann man allerdings nur Rechnungslegungsgesetze 
für institutionen begründen, deren Anteile am Kapitalmarkt gehandelt wer
den. Außerdem ist noch nicht endgültig geklärt, ob nicht auch ohne gesetz-
1 ichen Zwang der Kapitalrnarkt mit geeigneten Infonnationen versorgt würde 
(vgl. zu dieser Fragestellung insbes. Diamond 1985, Easterbrook/Fischel 
1984, Bird/Locke 1981, Leftwich 1980, Ronen 1979, Ross 1979. Verrecchia 1983). 

Der zweite Zweck, den ein Gesetzgeber mit einem Rechnungslegungsgesetz ver
folgen kann, ist der Individualschutz. Geschützt werden sollen vor allem 
schwache und einflußlose Kleingesellschafter und Kleingläubiger vor der 
Ausbeutung der besser informierten Großgesellschafter, Großgläubiger und 
insbesondere der Manager der Institution. Durch Rechnungslegung soll die an
sonsten bestehende asymmetrische Informationsverteilung abgebaut werden. 
Rechnungslegungsnonnen können auch davor schützen, daß das Management durch 
Gewinnausweismanipulationen die Gewinnverwendungskompetenz der Gesellschaf
ter verkürzt (vgl. zum Individualschutz u.a. Streim/Kugel 1985). 

Der dritte denkbare Zweck eines Rechnungslegungsgesetzes kann einfach darin 
bestehen, daß der Gesetzgeber den Gesellschaftern helfen will, Kosten zu 
sparen. Gäbe es nämlich keine gesetzlichen Rechnungslegungsnormen. müßten 
die Gesellschafter bereits bei der Gründung auf dem Verhandlungswege Rech
nungslegungsregeln verbindlich vereinbaren. Diese kontraktmäßige Lösung 
verursacht Kosten (Suchkosten, Beratungskosten, Einigungskosten), die um 
so höher sind, je größer und heterogener der Geselischafterkreis ist und 
je präziser die Regeln fonnuliert werden. Diese Kosten lassen sich vennei-
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den, wenn der Gesetzgeber den Gesellschaftern eine bestimmte Art der Rech
nungslegung verbindlich vorschreibt. Wenn der Zweck der SChaffung eines Rech
nunosleounasaesetzes nur darin besteht. den Gesellschaftern Kosten zu ersna-
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ren, dann müßte streng genommen der Gesetzgeber Regeln schaffen, wie sie die 

Gesellschafter vereinbart hätten. wenn die Vertragsverhandlung und -durchset
zung keine Kosten verursachen würde (vgl. Easterbrook/Fischel 1981, S. 700}. 

5. Besonderheiten öffentlicher Institutionen 

Auch das Rechnungswesen öffentlicher Verwaltungen und Unternehmen "fäl 1 t 
nicht einfach vom Hirrunel", sondern ist das Ergebnis mehr oder weniger durch
dachter Implementierungsentscheidungen. Solche Entscheidungen können getrof
fen werden (1) von den Managern der Institution, (2) von dem/den Träger(n) 
der Institution und (3) von dem übergeordneten Gesetzgeber. Es gibt somit 
auch in öffentlichen Institutionen manager-induzierte, träger-induzierte 
und gesetzlich erzwungene Rechnungssysteme. Manager und Träger werden die 
Produktion solcher Zahlen veranlassen, von denen sie sich einen Nutzen ver
sprechen. Der Gesetzgeber kann öffentliche Verwaltungen und Unternehmen 
zu bestimmten Rechnungssystemen verpflichten. um erstens Individuen zu 
schützen {~ Individualschutz}, um zweitens die Funktionsfähigkeit des Wahl
stimmenmarktes und damit letztlich die Institution "Demokratie" zu sichern 
(= Funktionenschutz) und/oder um drittens der Gesamtgesellschaft Kosten zu 
sparen. 

Wegen der großen Heterogenität öffentlicher Verwaltungen und Unternehmen 
(vgl. zu den zahlreichen Klassifizierungsmöglichkeiten ztiB. Eichhorn/Fried
rich 1976) erscheint es sinnvoll, die folgende ß:etrachtung auf einen bestimm
ten Institutionstyp zu beschränken. Als Betrachtungsobjekt soll hier die 
Kommune dienen. Die Institution 11 Gemeinde 11 prodwziert eine Vielzahl unter
schiedlichster Leistungen in zahlreichen Organisationseinheiten, die sich 
grob zusammenfassen lassen zu dem Kernbereich der Verwaltung (= Verwaltungs
betriebe i.e.S.) und zu dem peripheren Bereich, der alle aus dem Kernbe· 
reich ausgegliederten Organisationseinheiten umfaßt, die rechtlich und/oder 
wirtschaftlich verselbständigt sind (Lüder/Küpper 1979). 
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Aus fonnalrechtlicher Sicht bildet die Gemeindevertretung, in manchen Bun
desländern zusammen mit dem Leiter der Gemeindeverwaltung (= Hauptverwal-
tungsbeamter) das Top-Management der Institution "Geü.einde". Aber faktisch 

ist die Vertretungskörperschaft in die Rolle eines bloßen Zustimmungsorgans 
abgedrängt worden; die Verwaltung produziert heute die erdrückende Mehr
zahl der Beschlußvorlagen. 11Die korrmunale Vertretungskörperschaft wird zu 
einem Ratifikationsorgan degradiert, zwar souverän im Beschluß, aber kaum 
in der Richtlinienbestinvnung 11 (Frey/Naßmacher 1975, s. 200). Deshalb er
scheint es wenig sinnvoll, den Gemeinderat zum koßll1unalen Spitzenmanagement 
zu zählen. Top-Manager der Institution 11 Gemeinde 11 ist dagegen in jedem Fal 1 
der Leiter der Gemeindeverwaltung (=Bürgermeister, Oberstadtdirektor). In 
manchen Bundesländern tritt neben den Hauptverwaltungsbeamten noch ein lei
tendes Gremium: in Niedersachsen ist es ein Verwaltungsausschuß, in Schles
wig-Holstein ein Magistrat und in Hessen und Rheinland-Pfalz ein Gemeinde
vorstand (vgl. im einzelnen dazu Schmidt-Eichstaedt 1985). 

Die kommunalen Spitzenmanager werden nur solche Teilrechnungssysteme imple
mentieren, von denen sie erwarten, daß sie ihrer eigenen Wohlfahrt dienen. 
Da ihre Vergütung nicht erfolgsabhängig ist. spielt das im erwerbswirt
schaftlichen Bereich relevante Motiv der Einkommenssteigerung keine Rolle. 
Bedeutsam sind dagegen das Motiv der Erhaltung der Einkommensquelle und das 
Streben nach Reputation. Mit steigender Reputation steigen auch die Wieder-
wahlchancen; die Wiederwahl ist letztlich Vorbedingung für die Sicherung 
ihres Einkommens. 

Die Reputation der kommunalen Spitzenmanager steigt, wenn sie von der lin-

wel t für erfolgreich gehalten werden. Erfolgreiche Manager genießen ein hö
heren Ansehen als erfolglose. Für die Manager der Institution 11 Gemeinde 11 

stellt sich aber das Problem. daß sich ihr Erfolg nicht, wie bei den Leitern 
erwerbswirtschaftlicher Unternehmen an einer einzigen Größe, dem Gewinn. fest
stellen läßt. Ob sie als erfolgreich eingeschätzt werden, hängt im starken 
Maße von den häufig divergierenden Interessen und Wünschen der Wahlbürger ab, 
die das Management nicht alle gleichzeitig erfüllen kann. Die kommunalen 
Spitzenmanager müssen aufgrund der bestehenden asyrrrnetrischen Infonnations
verteilung - einige wenige informierte Insider auf der einen Seite, die Mas
se der schlecht infonnierten Wähier auf der anderen Seite - nicht einmal 
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bei ihren Entscheidungen den Mehrheitswillen berücksichtigen. Es reicht 
aus, wenn sie Infonnationen nach außen geben, die den Eindruck vennitteln, 
man würde sich bei allen Entscheidungen am Mehrheitswillen orientieren. Von 
daher ist zu erwarten. daß die kolTlllunalen Spitzenmanager vor allem solche 
Zahlen produzieren und veröffentlichen werden, die ihr Wirken bei der Mehr
heit der Wahlbürger in einem positiven Licht erscheinen läßt {"beschönigen
de Selbstdarstellungen"). Dazu genügen fallweise Sondererhebungen und -rech
nungen. 

Entscheidungen. die der Gemeinderat zu treffen hat. sind von der Verwaltung 
durch Beschlußvorlagen vorzubereiten. Wünschen die Top-Manager der Institu
tion 11 Gemeinde 11 ein bestimmtes Entscheidungsergebnisf so können sie dieses 
durch entsprechend aufbereitete Berechnungsunterlagen herbeizuführen versu
chen. Erwarten sie eine Konfliktsituation im Gemeinderat, können sie ent
sprechende Zahlen vorlegen, die zu einer rationaleren Handhabung des Kon
flikts beitragen können. Dabei ist natürlich nicht auszuschließen. daß da
mit auch gleichzeitig auch eine Verhaltensbeeinflussung im erwünschten Sin
ne betrieben wird. 

Das vom kolllllunalen Spitzenmanagement induzierte Rechnungswesen dürfte folg
lich primär dem Zweck der Verhaltensbeeinflussung der Wahlbürger und der 
Mitglieder der Vertretungskörperschaft sowie dem Zweck der rationaleren Kon
flikthandhabung dienen. Es ist auch nicht zu erwarten. daß die nachgeord
neten Manager auf die Produktion von Zahlen hinwirken werden. die eine effi
zientere Verwaltungssteuerung ermöglichen~ Sie würden dadurch nur ihren dis
kretionären Handlungsspielraum verlieren. Eine Ausnahme bilden lediglich 
die Manager verselbständigter kommunaler Betriebe (Eigenbetriebe. Eigenge
sellschaften)~ denn deren Reputation hängt letztlich doch von dem erwirt
schafteten Jahresergebnis ab. 

Man kann die stimmberechtigten Bürger einer Gemeinde vergleichen mit den 
Gesellschaftern einer privatwirtschaftlichen Unternehmung (vgl. Auster/ 
Silver 1979, S. 72). Allerdings bestehen zwei wesentliche Unterschiede. 
Der erst?. ist darin zu sehen. daß die Bü'i"ger gleichzeitig die Konsumenten 
dPr kommunalen Leistungen sind. Der zweite Unterschied betrifft den ünfang 

d~r Kompetenz, dem Management Verhaltensvorschriften zu machen. Die GP.sell-
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schafter privatwirtschaftlicher Unternehmen haben die Macht, dem angestell-
ten ~4nagement über die Satzung zusätzliche, d.h. über die gesetzlichen Re-
gelungen hinausgehende Infonnationspflichten vorzuschreiben. Inwieweit die 
Gesellschafter von diesem Recht Gebrauch machen, soll hier nicht weiter er
örtert werden. Die stimmberechtigten Bürger einer Gemeinde haben dagegen kei
ne Möglichkeit, das kommunale Spitzenmanagement zur Produktion und Offenle
gung bestimmter, nicht gesetzlich erzwungener Zahlen zu verpflichten. Es gibt 
im System der repräsentativen Demokratie kein Organ 11Bürgerversammlung 11

• das 
mit der gleichen Kompetenz wie die Gesellschafterversanrnlung privatrechtli
cher Unternehmen ausgestattet ist. Der Wille des Bürgers kann nur durch den 
Gemeinderat umgesetzt werden. 

Grundsätzlich kann schon davon ausgegangen werden, daß die Vertretungskörper~ 
schaft ein Interesse daran hat, das Top-Management zu disziplinieren. Fraglich 
ist allerdings, ob sie dazu eine Rechnungslegung wünscht, die etwas über die 
Effizienz der durchgeführten Maßnahmen und der Verwaltungsbesteuerung aus
sagt. Das gilt zumindest für die Ratsmitglieder der Mehrheitspartei. Es kann 
nämlich nicht ausgeschlossen werden, daß durch eine solche Rechnungslegung 
auch Fehlentwicklungen und innerbetriebliche Ineffizienzen offengelegt wer
den. Solche Infonnationen könnten von der Oppositionspartei zu Wahlkampfzwek
ken benutzt werden. Es muß auch bezweifelt werden. ob die Oppositionspartei 
eine solche Rechnungslegung mit Nachdruck fordern wird. denn sie hat zu be
rücksichtigen. daß sie auch einmal Mehrheitspartei sein kann. Mit 110iszipli
nierung11 ist im ko1m1unalen Bereich daher vor allem gemeint, daß die Spitzen
manager Maßnahmen durchführen und Beschlußvorlagen produzieren, die partei
politisch erwünscht sind. Da die meisten kommunalen Top-Manager der Mehr
heitspartei angehören, gibt es andere, wirksamere Mechanismen der Diszipli
nierung als die Rechnungslegung. Das Interesse der Ratsmitglieder der Mehr
heitspartei richtet sich deshalb vor allem auf Berechnungen, die eine par
teipolitisch erwünschte Maßnahme (z.B. ein Investitionsvorhaben, eine bestimm
te Gebührenpolitik) nach außen hin legitimieren. 

Der Kernbereich der Verwaltung und die Organisationseinheiten im peripheren 
Bereich haben eine Reihe von Teilrechnungssystemen zu führen, die vom Land 
(seltener vom Bund) durch Gesetze, Verordnungen oder Verwaltungsvorschriften 
erzwungen werden. Es handelt sich um Vorschriften zur Aufstellung van Haus-
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haltsplänen, zur konununalen Jahresrechnung und -prüfung, zur 5elbstkosten
kalkulation bei kostenrechnenden Einrichtungen sowie zum Buchführungssystem 
und zur Rechnungslegung von Eigenbetrieben. Für kommunale Eigengesellschaf
ten gelten die entsprechenden gesellschaftsrechtlichen Regelungen. 

Meiner Ansicht nach dienen diese Regelungen primär dem Individualschutz. Die 
Bürger der Gemeinde sollen vor einer unsoliden Haushaltsführung geschützt 
werden; Gebühren und Bei träge sollen nicht wil 1 kürl ich hoch festgesetzt wer
den können. Wegen der landesweiten Standardisierung der Rechnungssysteme wer
den auch Kosten der Interpretation und Analyse gespart. Sowohl die Kommunal
aufsicht als auch die überörtlichen Rechnungsprüfungsinstanzen können davon 
ausgehen, daß in allen Gemeinden nach demselben Schema gerechnet wird. Dage
gen scheint der Landesgesetzgeber dem Zweck des Funktionenschutzes, d.h. der 
Sicherung der Funktionsfähigkeit des Wahlstimmenmarktes. keine besondere Be
deutung beizumessen. Zumindest gibt es eine für den Bürger verständliche 
Rechnungslegung bis heute nicht. Dabei sichert nur ein funktionsfähiger Stim
menmarkt die Durchsetzung des Mehreitswillens. Ist der Stimmenmarkt dagegen 
unvollkommen, dann können das kommunale Spitzenmanagement und der Gemeinde
rat den Mehrheitswillen unterlaufen und ihre Entscheidungen an den Wünschen 
organisierter Minoritäten ( 11pressure groups 11

) ausrichten. Demsetz stel 1 t des
halb zu Recht fest: 11 Indeed. the proper test for imperfections in democratic 
institutions lies in the extent to which majority interests are defeated 11 

{Demsetz 1982, S. 73). 

Es bedarf keines Nachweises, daß zur Zeit auch der kommunale Wahlstilllllen
markt unvollkommen ist. Eine, wenn auch nicht die einzige Ursache dafür ist 
im mangelnden Informationsstand der meisten Wahlbürger zu sehen. Infonna
tionsbedingte Marktstörungen lassen sich am besten dadurch beheben. daß den 
Wählern möglichst kostenlos relevante. verständliche und glaubwürdige In
fonnationen zur Verfügung gestellt werden. Das erfordert auch das Demokra
tieprinzip, denn 11 in al lern ist Demokratie nach ihrem Grundprinzip eine Sache 
mündiger. infonnierter Staatsbürger. nicht einer unwissenden, dumpfen. nur 
von Affekten und irrationalen Wünschen geleiteten Masse, die von wohl- oder 
übelmeinenden Regierenden über die Fragen ihres eigenen Schicksals im Dun
keln gelassen wird 11 (Hesse 1968, S. 61). Das US-amerikanische Committee on 
Accounting in the Public Seetor sieht deshalb den wichtigsten Zweck der Rech-
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nungslegung öffentlicher Institutionen darin 11to provide infonnation an 
which constituents can base a decision to retain or replace incumbents 11 

(Committee on Accounting in the Public Seetor 1977, S. 43). Die Oberlegun
gen dazu, wie eine bürgergerechte Rechnungslegung aussehen könnte, befin
den sich jedoch noch im Anfangsstadium (vgl. u.a. Cahill 1973, Streim 1985). 

6. SChlußbemerkungen 

Die Entwicklung des Rechnungswesens folgt keinem Naturgesetz, auch wenn man
cher Fachvertreter vielleicht meinen mag. 11 that in 1the beginning 1 there was 
earth, fire. water, air and accounting 11 (Lowe/Tinker 1977, S. 266). Jedes Rech
nungswesen wird von Menschen konzipiert. Nicht jedes konzipierte Rechnungs
system verdient aber die Implementierung. Mit Systemen> die nur Zahlen produ
zieren, die nicht benötigt werden und daher niemandem nützen können, treibt 
man einzig und allein Ressourcenverschwendung. freiwillig werden Individuen, 
die gleichzeitig die vollen Kosten des Betriebs zu tragen haben, solche un
nütze Rechnungssysteme kaum implementieren. Die Gefahr ist aber irrmer gege
ben, daß sich der Gesetzgeber aus welchen Gründen auch immer eines nutzlo-
sen Teilrechnungssystems annimmt und seine Einführung in Institutionen vor
schreibt. Aber auch eine Ressourcenverschwendung, die gesetzlich erzwungen 
wird, bleibt eine Ressourcenverschwendung. Aufgabe der Wirtschaftswissen
schaften ist es. Aussagen zu den Wohlfahrtseffekten geplanter Maßnahmen zu 
machen. Auf das Rechnungswesen übertragen heißt das: vor der Implementierungs
empfehlung muß immer der Nachweis erbracht werden, daß sich das betreffende 
Rechnungssystem wohlfahrtssteigernd auswirkt. Da das Wohlfahrtskonzept auf 
dem individualistischen Ansatz basiert, sind folglich gleichzeitig die Indi
viduen zu benennen, denen das betrachtete Rechnu~gswesen Nutzen stiften wird. 
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1. öffentliches Rechnungswesen 

Unabhängig von den Rechnungszwecken und den Rechnungs

zielen kann das einzelwirtschaftliche öffentliche Rech

nungswesen in drei Rechnungskreise unterteilt werden, 

die jeweils Bewegungs- (Einnahmen und Ausgaben, Erträ-

ge und Aufwendungen, Leistungen und Kosten, Soziale 

Nutzen und soziale Kosten) und Bestandsgrößen (Vermögen 

und Schulden) umfassen. Bewegungsgrößen bilden die be

trieblichen Geld- und Leistungsströme ab, wobei die 

Bewertung häufig eine monetäre ist; dagegen sind Bestands-

größen als Geld-; Sach- und immaterielles Vermögen Er-

gebnis der Ansammlung von Potentialfaktoren. Alle Rech

nungskreise weisen über Planungs-, Erfassungs- und Kon

trollelemente sämtliche Phasen eines betrieblichen Füh

rungskreislaufs auf. 

Der Rechnungskreis I setzt an der finanzwirtschaftlichen 

Rechnungsebene an, d. h. an den Einnahmen und Ausgaben 

sowie dem Geldvermögen. Er schließt den Haushalts- und 

Finanzplan, die kameralistische Buchführung und den kame

ralistischen Jahresabschluß ein (z. B. in Gestalt des 

kassenmäßigen Abschlusses und der Haushaltsrechnung). 

Die erfolgs- und weiter kostenwirtschaftliche Seite öf

fentlicher Rechnung wird durch den Rechnungskreis II 

repräsentiert. Rechnungskategorien sind hier Aufwendun

gen und Erträge, Kosten und Leistungen, das Sachvermö

gen und das kalkulatorische Vermögen. Eingang finden 

in diesem Rechnungskreis Verwaltungsleistungen in Form 

von Marktergebnissen oder Leistungsmengen. Rechnungsele

mente sind der kaufmännische Jahresabschluß mit Bilanz 

und Erfolgsrechnung, die Kosten- und Leistungsrechnung 

sowie die kalkulatorische Vermögensrechnung. In welchem 

Ausmaß erfolgswirtschaftliche Elemente einzubeziehen 
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sind, hängt vom Verwaltungstyp ab: Rechnungsgrund ist 

bei öffentlichen Einrichtungen mit Sonderrechnung der 

Nachweis eigenständigen kaufmännischen Wirtschaftens 

sowie die Sicherung der Substanzerhaltung über kosten

deckende Erlöse. Eine output-(bzw. wirkungs-)bezogene 

Erweiterung und Ergänzung erfährt das öffentliche Rech

nungswesen durch den Rechnungskreis III, den gesell

schaftsbezogenen. Dieser erfaßt alle monetären und 

nichtmonetären Wirkungen der Verwaltungsleistungen auf 

die direkten und indirekten Leistungsabnehmer. Elemente 

dieses Rechnungskreises bilden Nutzen-Kosten-Untersuchun

gen und entsprechend aufgebaute Erfolgskontrollen. zu 

den einzelwirtschaftlichen Bausteinen tritt in einer 

umfassenden Betrachtung der gesamtwirtschaftliche, der 

die Verbindungen zur volkswirtschaftlichen Gesamtrech

nung und zur Volksvermögensrechnung herstellt. 

2. Verbundtypen 

Die Konstruktion des öffentlichen Rechenwerkes orientiert 

sich neben der Wahl einzelner Rechnungselemente primär 

am Rechnungsstil und der Integration der Bestandteile. 

Dieser Integrationsgrad ist am höchsten, wenn innerhalb 

eines Rechnungssystems alle Rechnungselemente verrech

nungs- oder buchungsmäßig miteinander verbunden sind 

oder gar ein geschlossenes Rechnungssystem gewählt wird. 

Diesem höchsten Verbundenheitsgrad steht die unverbun

dene Rechnung gegenüber, bei der jede einzelne Teilrech

nung durch getrennte Erfassungs- und Verrechnungssysteme 

charakterisiert ist. Zwischen beiden Extrema sind alle 

denkbaren Zwischenformen vorzufinden, wobei sich prozes

suale, d. h. ablauforientierte, und inhaltliche Typen 

herausarbeiten lassen: 

- Der prozessual orientierte Erfassungsverbund als 

schwächster Verbundtyp integriert von den einzelnen 

Rechnungskreisen das Segment Informationssammlung und 
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schafft eine gemeinsame, d. h. verbundene Datenbasis. 

Die sich anschließenden rechnungszielspezif ischen 

Auswertungsrechnungen sind als voneinander unabhängi

ge Teilrechnungen konzipiert. Bei diesem Verbundtyp 

werden ähnlich dem Konzept der zweckneutralen Grund-
1 rechnung Informationen gesammelt und auf verschiede-

ne Rechnungsziele hin aufbereitet. 

- Der gleichfalls prozessuale Buchungsverbund weist den 

höchsten Integrationsgrad auf. Uber einen oft mehr

stufigen Buchungsvorgang werden auf der Grundlage ei

ner gemeinsamen Datenbasis die Rechnungselemente nach

einander angesprochen und die unterschiedlichen Recn

nungsergebnisse parallel ermittelt. Die Verbundenheit 

betrifft somit die Datenerfassung, die Verbuchung und 

im weitesten Sinne auch die Abrechnung. Ein Abstimmungs

mechanismus zwischen den einzelnen Rechnungsergebnis

sen ist in diesem Rechnungskreis zwangsläufig enthal

ten. 

- Der horizontale Verbund bezweckt die Verklammerung der 

Rechnungselemente eines Rechnungskreises. Schnittstel

len bestehen hier beim rechnerischen Ubergang von Strom-

zu Bestandsgrößen. Beispiel ist ein Verbund finanz-

wirtschaftlicher Rechnungselemente, wo ein integrier

ter Ausweis von Finanzbewegungen und Deckungsverläufen 

oder Geldvermögensbeständen erfolgt. 

- Beim horizontalen und vertikalen Verbund werden in das 

integrierte Rechnungssystem mehrere Rechnungskreise 

einbezogen. Geht man davon aus, daß der Rechnungsstoff 

1 Siehe Riebel, Paul, Einzel- und Deckungsbeitragsrech
nung, Grundfragen einer markt- und entscheidungsorien
tierten Unternehmensrechnung, Opladen 1972, S. 135 ff. 
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der einzelnen Rechnungskreise nur beschränkt deckungs

gleich ist, sind an den Schnittstellen der Rechnungs

kategorien zusätzliche Abgrenzungsrechnungen vorzu

nehmen. Beispiel für einen solchen Verbund ist die um 

die Betriebsrechnung erweiterte Kameralrechnung, die 

sowohl f inanzwirtschaftlichen als auch erwerbswirt

schaftlichen Rechnungsstoff verarbeitet. 

3. Konzepte 

Verbundrechnungen sind im öffentlichen Rechnungswesen in 

vielfältiger Form anzutreffen. Von besonderem Interesse 

sind zum einen der Rechnungsverbund zwischen der Haus

haltsrechnung und der Vermögensrechnung und zum anderen 

der zwischen den f inanzwirtschaftlichen sowie den kosten-

und erfolgswirtschaftlichen Rechnungskreisen. 

Ein Verbund von Haushalts- und Vermögensrechnung, d. h. 

von Sach- und Vermögensbuchführung, bezweckt die Auf

stellung des gesetzlich geforderten Vermögensnachweises 

und die Ermittlung des Deckungsverlaufs vermögenswirk

samer Ausgaben oder Vorratsausgaben. Als Beispiele stehen 

die Vermögensrechnungen von Rudolf Johns2 , die Gruppik 3 

oder die verbundene Vermögensrechnung gern. der Badischen 
4 Kassen- und Rechnungsverordnung (KuRVO) • Alle Verfahren 

zeichnen sich dadurch aus, daß die Vermögensrechnung 

durch eine buchungsmäßige Verbindung mit der laufenden 

kameralistischen Rechnung erstellt wird. Die hierbei 

2 Z. B. Johns, Rudolf, Das Problem der öffentlichen Ver
mögensrechnung und seine Lösung, Würzburg 1943, und 
ders., Erfolgsrechnung und Bilanz im Kommunalbereich, 
in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 
32. Jg., 1980, s. 1007-1021. 

3 Vgl. z. B. Friedel, Robert, Haushaltsrechnung und-plan 
in verbundener Form, dargestellt am Beispiel der Gruppik, 
Leipzig 1940, und Bölten, Clemens, Die Vollrechnung der 
Gemeinden in gruppischer Darstellung, Grevenbroich 1939. 

4 Vgl. z. B. Schwab, Alfred, und Gehring, Walter, Badi
sche Kassen- und Rechnungs-Verordnung (KuRVO) - Verord
nung des Badischen Ministeriums des Innern über das 
Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, Freiburg 
i. Brsg. 1951. 
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erforderliche laufende Aufspaltung in vermögenswirksame 

und vermögensunwirksame (sog. erfolgswirksame) Vorgänge 

erfolgt in besonderen Sachbüchern für das Vermögen (z. B. 

Badische Kassen- und Rechnungsverordnung) oder über zu

sät2liche einzurichtende Spalten im Haushaltssachbuch 

(z. B. Gruppik). Die Weiterverrechnung von finanzwirt~ 

schaftlichen Rechnungsgrößen führt zu einer entsprechen

den Ausgestaltung der Rechnungsergebnisse: die Vermögens

rechnung spiegelt die finanzwirtschaftlichen Wirkungen 

der Haushaltswirtschaft auf die Deckung getätigter ver

mögenswirksamer Ausgaben wider. Insofern erfordert eine 

Verbundrechnung nicht nur die Ubereinstimmung der Rech

nungskategorien, sondern auch der Rechnungszwecke. Ein 

weiteres Konzept verbundener Vermögensrechnung bildet 

die württembergische Teilverbundrechnung, die im buch

halterischen Verbund mit der Haushaltsrechnung nur das 

Gelävermögen erfaßt5
• 

Zu ähnlichen Ergebnissen sucht die Vermögensrechnung 

baden-württembergischer Gemeinden6 auch ohne einen di~ 
rekten Buchungsverbund zu gelangen. Die Anbindung er~ 

folgt dort über eine nachträgliche Aussonderung (z. B. 

aufgrund einer besonderen Kennzeichnung der Anordnungen) 

der vermögenswirksamen Vorfälle mittels einer Zuordnungs

tabelle. Diese häufig als unverbundene Form bezeichnete 

Vermögensrechnung ist durch die integrierte Datenbasis 

als Erfassungsverbund zu charakterisieren; Wilhelm Duhmer 
7 spricht in diesem Fall von einer angeschlossenen Rechnung . 

5 Siehe z. B. Taxis, Hans, Die württembergische Teilver
bundrechnung, in: Der öffentliche Haushalt, 11. Jg., 
1970, s. 106-107. 

6 Siehe Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden
Württeroberg zur Vermögensrechnung nach § 43 GemHVO 
(VwV-VmR) vom 20. November 1984 - Az.: IV 350-4/11 
( GABL • S • 9 9 7 ) • 

7 Siehe Duhmer, Wilhelm, Da~ öffentliche Vermögen in 
Deutschland und seine Bewirtschaftung, Göttingen 1952, 
S. 98 ff., vgl. auch Winckelmann, Hans, Gemeindliche 
Vermögensrechnung mit Abschreibungstabellen, zusammen~ 
gestellt von Fichtner, Kurt, Stuttgart und Köln 1959, 
s. 36 ff. 
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Neben der Verbindung von Sachbuchführung und Vermögens

buchführung versucht man Verbundeffekte vor allem durch 

die rechnerische Verklammerung der finanzwirtschaftlichen 

Verwaltungskameralistik und der Betriebsrechnung zu nutzen. 

Im Gegensatz zum meist f inanzwirtschaftlichen horizonta

len Verbund wird hier pagatorischer und kalkulatorischer 

Rechnungsstoff gleichzeitig verarbeitet und ein duales, 

d. h. finanz- und betriebswirtschaftliches Rechnungsziel 

verfolgt. Die sich bei der Führung betriebswirtschaftli

cher Nebenrechnungen (hier Teilrechnungen) zeigenden 

Schwierigkeiten und Ungenauigkeiten8 versucht insbeson

dere die Erweiterte Kameralistik mittels eines Rechnungs

verbundes zu vermeiden. Entsprechend den Ubergangskonten 

im Zweikreissystem bildet hier die Haushaltsüberwachungs

kartei (HÜK) die Schnittstelle zwischen den Rechnungskreisen. 

In zusätzlichen Spalten erfolgt dort die Trennung zwischen 

f inanzwirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Tat

beständen. Weitere verrechnungsrelevante Informationen 

fließen über Anlage- und Lagerkarteien ein. 

4. Leistungsfähigkeit und Probleme 

(1) Verbundrechnungen weisen durch die buchungstechnische 

Integration die verschiedenen Rechnungsergebnisse ohne 

Nebenrechnungen gleichzeitig aus. Durch die gemeinsamen 

Erfassungsgrundlagen und die buchhalterische Verflechtung 

werden Doppelarbeiten und Ungenauigkeiten bei der Ab

stimmung der Ergebnisse vermieden. Weiter gewährleistet 

die Integration die Einheitlichkeit und Geschlossenheit 

der Abrechnung. 

(2) Mit zunehmendem buchhalterischen Integrations- und 

verbundenheitsgrad des öffentlichen Rechnungswesens er

höht sich dessen Komplexität, wodurch gleichzeitig die 

Einführungsprobleme anwachsen. Die Widerstände der Verwal-

8 Vgl. Gornas, Jürgen, Grundzüge einer Verwaltungskosten
rechnung, Die Kostenrechnung als Instrument zur Planung 
und Kontrolle der Wirtschaftlichkeit in der öffentlichen 
Verwaltung, Baden-Baden 1976, S. 150 
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tungspraxis lassen sich besonders deutlich am Beispiel 

der lange diskutierten Ubertragung der verbundenen Ver-

mögensrechnung auf die württembergischen Gemeinden ver

anschaulichen. Weitere Beiträge zu dieser steigenden 

Komplexität liefern die Zentralisierung der Buchführung 

sowie der Bedarf inuner differenzierterer (Kosten-) Infor

mationen. 

(3) Ein enger buchungsmäßiger Verbund verringert die 

Flexibilität des öffentlichen Rechnungswesens. Die Er

mittlung von Teilergebnissen und die Erstellung von Sta

tistiken in kürzeren Zeitabschnitten (z. B. im Rahmen 

eines Informationssystems) erfordert jeweils auch Ab

stimmungen mit den anderen Rechnungen. Parallel zur Kom

plexität nimmt die Schwerfälligkeit zu. Gleiches gilt für 

mögliche Erweiterungen: diese zwingen zu Nebenrechnungen 

mit zusätzlichem Erfassungs- und Abstimmungsaufwand. 

(4) Probleme bereitet ein Buchungsverbund bei einer unter

schiedlichen Gliederungssystematik der in den einzelnen 

Rechnungskreisen zu generierenden Informationen. Ein enger 

buchungsmäßiger Verbund macht an den Ubergängen bzw. den 

Schnittstellen zwischen den Rechnungskreisen Abstinunungen 

notwendig. Bei sich wandelnden Inforn1ationsbedarfen er-

weist sich dann das integrierte Verfahren als zu starr. 

(5) Der Verbundheitsgrad wird auch durch die Organisations

struktur bestimmt. Mit der Dezentralisierung von Entschei

dungen wächst bei den dezentralen Organisationseinheiten 

der Informationsbedarf und die Notwendigkeit, diesem durch 

dezentrale, auf die spezifischen Entscheidungen ausge

richtete Rechenwerke gerecht zu werden. Demnach fördert 

die organisatorische Dezentralisierung die Erstellung von 

Teil- oder Nebenrechnungen. Gefördert wird diese Tendenz 

auch mit dem Anstieg der Informationsfülle in Teilbe-

reichen. 

(6) Ein Rechnungsverbund baut auf auseinander ableitbaren 

Rechnungskategorien auf. Der Verbund wird somit erst sinn-
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voll, wenn er die übergeordnete Rechnungskategorie aus 

einer nachgeordneten Information in großem Umfang über

nehmen kann. Dies ist beim Ubergang von finanzwirtschaft

lichen zu kostenwirtschaftlichen, nicht aber bei dem zu 

gesellschaftsbezogenen oder nichtmonetären, d. h. realen 

Abbildungskategorien gegeben. 

(7) Horizontale Verbunde erfordern auf der gleichen Rech

nungsebene übereinstinunende Rechnungszwecke; der Verbund 

verschiedener Rechnungskreise erweitert die zu verfolgen

den Rechnungszwecke im Umfang der zusätzlichen Rechnungs

kategorien. Gleichzeitig wächst die Gefahr der Vermengung 

der Rechnungszwecke. Beispiel ist das Rechnungswesen 

Schweizer Verwaltungen, bei dem finanzwirtschaftliche 

Deckungsgrundsätze und leistungswirtschaftliche Abschrei

bungsmodalitäten auf eine Rechnungsebene gelangen. Viru

lent wird dieses Problem vor allem bei der buchhalteri

schen Verbindung der Rechnungskreise I und II. Bei ~ffent

lichen Verwaltungen kann eine buchhalterische Verbindung 

nur soweit gelingen, wie die eindimensionalen Marktlei

stungen mit den Verwaltungsleistungen übereinstimmen. 

(8) Isoliert durchgeführte Teilrechnungen erfordern im 

Extrem bei allen Rechnungen die gleichen Rechnungsschritte 

und bedingen damit Doppelarbeit und redundante Informa

tionen. Darüber hinaus nimmt zur Gewährleistung der Ein

heitlichkeit, Genauigkeit und Geschlossenheit der Rech

nungsgrundlagen und -ergebnisse der Abstimmungsaufwand 

mit der Zahl der Teilrechnungen zu. 

(9) Zur Ausnutzung der Verbundvorteile (Schnelligkeit, 

Vermeidung von Doppelarbeiten, Transparenz) eignet sich 

- auch im Zuge der EDV-Entwicklung - der Erfassungsver

bund. Dieser erlaubt es, im Baukastenverfahren sowohl 

die Quantität und Qualität der Datenbasis als auch die 

Auswertungsrechnungen bedarfsgerecht zu erweitern. Mit 
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diesem vorgehen beschreitet das öffentliche Rechnungswe-

sen einert Weg, wie er sich beim privaten seit längerem 

abzeichnet9 • 

9 Vgl. hierzu u. a. Schweitzer, Marcell, Hettich, Günter 
O., und Klipper, Hans-Ulrich, Systeme der Kostenrechnung, 
München 1975, S. 100 ff., und Schwarz, Horst, Betriebs
buchhaltung, in: Handwörterbuch des Rechnungswesens, 
2. Aufl., hrsg. von Kosiol, Erich, Chmielewicz, !<laus, 
und Schweitzer, Marcell, Stuttgart 1981, Sp. 128 ff. 
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1. Einleitung 

Die Darstellung des öffentlichen Rechnungswesens in der Schweiz 
bedarf eines Ueberblickes zur schweizerischen Verwaltungssitua
tion, der vierten Gewalt im Staate (Huber 1967): 

War eine eigentliche Selbstverwaltung nicht 
führte die Entwicklung zu Lösungen, die eine 
der Verwaltung im Sinne der Selbstverwaltung 
CBäumlin 1961). 

möglich, so 
Ausgestaltung 
ermöglichten 

Die Bundesverwaltung (Zentralverwaltung) hat sich seit der 
Gründung des Bundesstaates (1848) relativ stark entwickelt, 
die Bestimmungen über die Verwaltung in der Bundesverfassung 
sind jedoch gering. 
Die Bundesverwaltung ist im interstaatlichen Vergleicr. rela
tiv klein gehalten (Germann 1984>, da die Kantone Bundes
recht vollziehen (Vollzugsverwaltung), das föderalistische 
Element zentralistische Lösungen bedingt verunmöglicht und 
eine ausgeprägte Milizverwaltung als Element der Milizdemo
kratie (Riklin 1982) besteht, beispielsweise in Form der 
ausserparlamentarischen Kommissionen CGermann 1981) und 
Expertentätigkeit. 

2. Schweizerische Rechnungsmodelle 

Die schweizerische Haushaltsführung wurde stark durch das kamera
listische Gedankengut geprägt. Bereits 1878 und 1892 versuchte 
man im Rahmen der Schweizerischen Statistischen Gesellschaft 
mittels Mindestanforderungen das öffentliche Rechnungswesen zu 
harmonisieren. Obwohl das Ziel nicht erreicht wurde, waren die 
Diskussionen über die Zweckmässigkeit der kameralistischen und 
der doppelten Buchhaltungen Grundlage zur Durchsetzung der Doppik 
im öffentlichen Bereich (Handbuch 1981, S. 38>. 

Weitere formale und materielle Harmonisierungsbestrebungen folg
ten (Higy 1930/ Zindel 1960), was jedoch auch zu gleichzeitig 
divergierenden Vorschlägen führte. Die schweizerischen Rechnungs
modelle in ihren Grundzügen: 

(1) Die meisten Kantone und Gemeinden führen eine Ordentliche 
und eine Ausserordentliche Rechnung. Abgrenzungskriterium 
bei diesem Rechnungsmodell ist grundsätzlich nicht die Art 
der Ausgabe <Konsum- oder Investitionsausgabe), sondern die 
Art der Finanzierung: Ausgaben, die durch ordentliche, d.h. 
jährlich wiederkehrende Einnahmen endgültig (direkt) gedeckt 
werden, sind in die ordentliche Rechnung, Ausgaben mit nach
träglicher oder vorgängiger Deckung in der ausserordentli
chen Rechnung aufzuführen. Eine einheitliche Abgrenzung 
zwischen den ordentlichen und ausserordentlichen Ausgaben 
fehlt. Sie wird stark von der Selbstfinanzierungskraft eines 
öffentlichen Gemeinwesens geprägt. 

(2) Der Bund führte bis 1949 eine Ordentliche und Ausserordent
liche Rechnung. Sein heutiges Modell der Finanzrechnung I 
Rechnung der Vermögensveränderung/ Gesamtrechnung (Bundesmo
dell) weist in der Finanzrechnung sämtliche Einnahmen und 
Ausgaben der öffentlichen Aufgabenerfüllung (Zahlungskre
dite) aus: "Die Einheitsrechnung, die alle Einnahmen und 



- 42 -

Ausgaben des Staates klarlegt, lässt die Gefahren, die dem 
Gleichgewicht drohen, am leichtesten erkennen, ihre Ursachen 
am wirkungsvollsten bekämpfen und Selbsttäuschungen am 
besten vermeiden" {Bundesblatt 1948, S. 5511. Die Rechnung 
der Vermögensveränderung weist in ihrem Saldo die Vermögens
bildung aus. In der Gesamtrechnung werden die Salden der 
beiden Rechnungen ausgewiesen: 

Finanzrechnung 

1 
Saldo (Fremdmittelbedarf) 

J 
Gesamtrechnung Bilanzfehlbetrag 

' Saldo (Vermögensbildung} 

1 
Vermögensveränderungsrechnung 

<3> Die Verwaltungsrechnung als (einfache) Erfolgsrechnung wird 
nur noch von einzelnen Gemeinden geführt. Hier werden die 
Aufwendungen mit Investitionscharakter in der Regel direkt 
in der Bilanz verbucht, wobei der Investitionsbegriff sehr 
offen gehandhabt werden kann. Der Unterschied zum Rechnungs
modell der Ordentlichen und Ausserordentlichen Rechnung 
liegt darin, dass auf die Führung einer ausserordentlichen 
Rechnung verzichtet wird und eine direkte Aktivierung in der 
Bilanz erfolgt. 

3. Das Neue Rechnungsmodell 

3.1 Einle_.!-tun_g_ 

Am 23. September 1984 hat das Zürcher Volk der Einführung des 
Neuen Rechnungsmodells durch Aenderung des Gesetzes über das Ge
meinwesen (Gemeindegesetz> zugestimmt. 
Bereits im Jahre 1970 wurde im Rahmen erster Finanzreformhemühun
gen eine erste Kommission der Kantone eingesetzt, deren Aktivitä
ten, durch weitere Kommissionen weitergeführt, zum heutigen Neuen 
Rechnungsmodell führten, das bis 1988 als Grundlage der Willens
bildung und -durchsetzung für Bürger, Behörden und Verwaltungen 
in allen Kantonen und Gemeinden implementiert sein soll. 
Ausgangslage der Reformbemühungen bildeten die Ziele der formel
len Haushaltsharmonisierung (Handbuch 1981, S. 42-58): 

integrierte, systematische Ordnung der Finanzvorfälle 
einheitliche Grundstruktur der Verwaltungsrechnung 
Verständlichkeit für Bürger und Parlament durch Anlehnung an 
das privatwirtschaftliche Rechnungswesen 
Eignung für Gemeinwesen aller Grössenordnungen 
Sicherstellung einer angemessenen Finanzierung {Entschei
dungs- und Planungsorientierung) 
Förderung des Kostendenkens 
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sachliche und zeitliche Erweiterung der Kooperationsbasis 
Anlehnung der Gliederung an die Wirtschafts- und Sozialsta
tistik, auch zwecks Koordination mit gesamtwirtschaftlichen 
Daten. 

Das Neue Rechnungsmodell beruht auf folgenden Grundsätzen (Hand
buch 1981, S. 59-92>: 

Harmonisierung des kantonalen und kommunalen Haushaltsrechts 
einheitlicher Ausgabenbegriff 
duale Gliederung der Verwaltungsrechnung in eine Laufende 
und eine Investitionsrechnung, verbunden mit einem einheit
lichen Investitionsbegriff 
einheitlicher Kontenrahmen 
harmonisierte Deckungsgrundsätze und Spezialfinanzierungen 
bedingen einen einheitlichen Investitionsbegriff 
Gliederung der Laufenden und der Investitionsrechnung nach 
Institutionen und nach dem Kontenrahmen 
Förderung des Kostendenkens 
Konsolidierung von betriebsspezifischen Finanzbuchhaltungen 
mit der Verwaltungsrechnung 
statistischer Finanzierungsausweis 
statistische Gliederung der Verwalt~ngsrechnung nach Aufga
ben (funktionale Gliederung). 

3.2 Aspekte 

Die Erfassung des Neuen Rechnungsmodells in seinen Grundzügen 
erfordert eine Aufzeichnung einzelner Dimensionen: 

(1) Schematische Darstellung 

Die 
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(2} Buchhaltungsaufbau 

Im Neuen Rechnungsmodell wird neben der Verwaltungsrechnung 
eine Bestandesrechnung geführt: 

,~----------Buchhaltung----._.---..., 

Verwaltungsrechnung Bestandesrechnung 

(3) Kontenplan 

Neben der institutionellen Gliederung, sie ist grundsätzlich 
freiwillig und dient der Vereinfachung der Kreditkontrolle 
und der Verwaltungsführung, und der Gliederung nach Funktio
nen (Aufgabengliederung), oft Ersatz der institutionellen 
Gliederung, gesamtschweizerisch harmonisiert und für alle 
öffentlichen Haushalte der Kantone und Gemeinden obligato
risch, da Grundlage der statistischen Auswertungen im Be
reich der Finanzen, das Beispiel des Kontenrahmens öffentli
cher Haushalte nach Arten (Handbuch 1981, S. 137): 



Schweizeri:scher Kontenrahmen der öffentlichen Haushalte 
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303 Sot~al'te's~ch-aru-r..g.!Sbei\rag-e 
304 PersonalYers1ch•ruogsbe1trage 
305 Unfall- u1"ld t<ranken-vers1ch-e-

rungsbe•lr3ge 
306 Oienstklie1ider. Wohnungs- ur'ld 

Verpfleg1Jngszulage" 
307 Rentenle•s,ungen 
308 En1s.ch9d1gung füt temporare 

Arbeitsikriltte 
3119 Ul>rige• 

31 S•ch.u~~•ml 
310 Buro- und Scholmater1ahen. 

Dr1Jcksac;hen 
311 Mobihen. Ma-sch~nen. Fah..-zeuge 
312 Wasser, l~nerg1e und He1zmate

l'iallen 
313 Vl!..-brauchsmater1al1en 
314 01ensUe1:$tungen Onner lur den 

bat.1~1che1n Unterhalt 
315 D•enstle1~~lul)gen Dritter lul' den 

ubngen Unterhalt 
316 Mieten, F'acht1n und Ben~lll'ungs-

kosten 
317 Spesene11tsch8dig-..mgen 
318 OiensUei~$tung-en und Honor•-re 
319 Übriges 

32 P•••lv111,••n 
320 laufef'ld" Verpflkhtuogen 
321 M:t,1i:z.trist1~e Sct\ul,.;;ten 
322 Mftt•I- 1.md langfristige Scl"lolden 
323 Sonderr-e,chnungeF' 
329 Ob„ge 

33 .lbtlchr•ll>ungen 
330 Finam:vermQg1n 
331 Verwaltu1rigsvermögen, o-rdentt 

Ab9<:hreil~ungen 
3l2 llerwa!tu"'ils•e<m()ge", zusillzl 

Abschreibungen 
333 Bilanzrehlbetrog 

~ Anl•ll• und l•~rlg• oftne 
Zweckbh•dung 

340 Einn.ahm,enanteile für Gerne~ nden 
341 Beiträge 1n Gemeinden 

35 Enlschicllgun9en •n G•m•ln· 
we••n 

350 Bund 
351 Kantone 
35? Gememden 

36 El9ene l1el„ilg• 
360 Bund 
351 Kantone 
362 Geme•nden 
363 Eigene Mstalten 
364 Gem-1sch'lwirtscnaftl. Uoternsh-

mungen 
365 Pr•vate Institutionen 
36& Privat• Haushalt• 
367 Ausland 

37 Durchl•1Jrf•nde 8eitrl9• 
370 Bund 
371 KantQne 
372 G-nmP.1ndoRn 
37J Eii:;i-nnfl An~taU11n 
374 GomiMhlwirhu:haftl Unle-rnr'1· 

munqnn 
375 Pr1..-Ah"l tr1~t1lut-1onnn 
316 PtivAote- HAUllhaHe 

38 Elnl•t•n In Spa.d•tf1nanzlM'\H\
gen und SHNung•n 

39 '"'•rn• V•,re-ch"'u"O•n 

4 Ertrag 

40 st • ..-.„„ 
400 Etnkommens~ un-c1 Vermogens· 

steuern 
401 Ertrags- und l!(ap1talslteuil!'rn 
402 Grundsteuern 
403 Vermögensg-ewinnsleuerri 
~4 "Ve-tmogansver'l;;.ahrss1reuern 
405 Erb-Schafts~ utiid Sch-e,nklmgs· 

steuern 
406 BesitzT und A..ufwand~~teuefn 
4Q7 V-erbrai,;,.c.t\-tMli!:U-efn 

4 T A•g•H•n und Kan.1•t11lonen 

42 VernMlgenHt1••1• 
•20 Ba"~M 
421 Gulh•ben 
ili22 An·l.agen des F"man.zvE~rmo91n11 
•23 L~egenschaltSel'träige des F1rianz· 

ver~Ogens 
424 8 uchgewinne auf Anlagen des 

Frnanl\l&tmOgens 
425 Da:rJefi.en des Ve-,-waltung-sv~r

mOgens 
426 Bete• hgungen des Verwaltul"lgs

vermögens 
'27 L1~genschaft!H1rträgie d•s Verwal · 

tu119sve-rmogans 
•29 Obrige 

43 Enlgelle 
'30 El'satzabgaben 
•J1 Get.'uhren fl)r Amtshandlurrigen 
.C32 Sp,1af- und Heimtaxe1,, Ko:st-

gelder 
433 Schulgelde< 
'34 lt.ndMe BenuU:ungsg~~buhren. 

D1enstletstun9•n 
'3S Ver1cau•e 
436 RUckerstattur'lgen 
•37 Bu...,n 
'38 E'genreiatungen für Fn...,es,1tione11 
439 übrige 

44 Anlell• UINI B•ltriu• ol>H 
Zw•otbll'ldu!tl 

4.CO Anteile an Bt.indesern1n11hmen 
-441 Anteile an Karitonsetn1nahm-en 
'-'' *<antonsbe1tr.rlge 
~45 Gem.,;ndebeitrage 

-45 Aücll•r1„ttut19•n von G•tn91n-

••••n •so Bund 
„51 Kanlone 
452 Gerneinden 

•6 a.11rl11• lilr •lt• ... 'lR~
•60 Bund 
461 K11n1one 
'62 Gemeinden 
463 Eigene Anstallen 
•69 Ubrige 

47 Durchl•uf•nd• l•llrllg• 
~70 Bund 
'71 Kantone 
472 Gert'leinden 
•13 Eigene Anslalten 

46 Er.tn•tnmtn •U• SpeJ~,.wltt•nzie ... 
run-aen und Stiftung11n 

49 In•.,-"• Y•1recttnuno,•n 

5 .t.u•g1ben 

50 S•chgüt•r 
500 Grundstucke 
501 Tiefbauten 
503 Hochbaulein 
505 Waldungen 
506 Mobiheri. Masch~ nen f=ati riieug• 
501 Vorra~e 
509 übrige 

52 O•rlehen und B•l•lllgungen 
52 l Kanlt>M 
522 Gem11inden 
523 Eigene Anstauen 
524 G-emischtwirtschatu Unterneh-

mungen 
5.25 Pri\l'ate ~nstjtuUonen 
526 Pr1v11e Haushalte 
527 Ausland 

56 Elg•n. Bellrlg• 
560 Bund 
561 Kan,one 
562 Gemeinden 
S63 Eigene Anstal~en 
564 Gem1schtwirtscnaw c U ntemeh„ 

mungen 
565 Private ~nsmuhonen 
5.66 ~cc"ah!. Hau"!.h-Mt-e 
561 Ausland 

57 Di1.1rcflF•utende 8•ffrl1• 
570 Bund 
571 Kantone 
572 Geme•nden 
573 Eigene Anstalten 
574 Gem1schtwtrtschaft! Unterneh

mungen 
575 Private ~nstilut•Of"leO 
576 Private Haushalll! 

58 \lbT!jp '" Plhm....S• _..,.....t.en 
580 Mate..-ielle Enteignungen 

59 P•••lvlen,,ng•n 
590 Psssi11ierte Emnahmen 
591 Passivierte AbsehreH;unge"' 

Abschluss 

9 Ab•c:lllu•• 

90 L•ulend• Rechnung 

91 lnY••lmon1r•chnung 
9 tO Netio•nvestit,on 
91 1 S: ma-ntierur'l9 
912 Kap1talverand-erung 

"92 Br.\•nz 
920 Etol1nungsb1lar1,: 
921 Schlussb-•!ani: 

6 Einnahmen' 

60 Abg•no „on !~•chgllt.rn. 
600 Gfunds,lLJC.-_I! 
6Q1 T~-1?"tba1.11en 

603 Hocl"lbauten 
505- W111ldu'f'l9en 
606 Mob•heri Maschinen. ~ahrreuge 
607 Vorrate 
609 Ob"g• 

6 t Nutiun1••ttt1b•n Uftd Yort•lt•„ 
•Mg•n• 

62 Rückr•hlungi von Q„l•h•n und 
B•telllg•ft9•" 

62.1 l<.an\o~.e 
622 Geme.-nderi 
623 E1g&r'le Ansra11,en 
624 Gem1scl"ltwrrt'sch.a:fH Un1e-rnen-

mungen 
625 Pr1va1e 1 nst1 l1.J1t1oll'len 
626 Pmrate Hausha~1'9" 
627 Ausland 

83 Rück•t•t•Hu1nig•n rür S.c:Jlgüt•ir 
631 T1efbaut-eni 
633 Hoc hbiivlen 

~ l\ii<;~atl\uftQ V ............ 

Beltrlt•n 
640 Bund 
641 Kanto-ne
S-&2 Gemeuldfn 
643 E19ene Anstalteri 
644 Gemr-scntw•ftschaltl. Uoterneh

mungen 
645 Pr11o1ate lnst1h1t1orien 

646 Private Hai.rshalte 

66 "•ltrlg• liir "•11•n• R1tehnun11 
&&O llund 
661 Kantone 
662 Gemeinden 
863 Eigene Anstalten 
6a9 Obrl\le 

67 Durchl•uf•ndl• lil•ltrlg• 
670 Bund 
e1i Kan1one 
872 Gem111"idlen 
673 Eigene Ans,alten 

68 Ob•m•hme dler Ab1chrelbung•1• 
68, VerwaHu ngsvermögen. ordentl. 

Abschrefbunij1en 
682 VerwaltungsverrnOgen. zus.Jtir. 

Abschrtt1bungen 
683 S~\anz~eh\bet.11a.g 

69 AldlYIM'Unget• 
690 Akliv1er1e Au5,-gii!lben 

.l>
\.'": 
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(4) Ausgaben und Anlagen 

Da ein bundesrecnt1icher Ausgabenbegriff fehit, aufgrund des 
Föderalismus-Elementes auch nur schwer durchsetzbar, wird 
der Begriff der Ausgaben durch kantonales Recht bestimmt. 
Die bisherige Begriffsvielfalt behinderte die Harmonisierung 
des öffentlichen Rechnungswesens. 
Das Neue Rechnungsmodell versteht die Ausgaben als die dau
ernde Bindung staatlicher Mittel für die Erfüllung einer 
öffentlichen Aufgabe (Handbuch 1981, S. 102). Bezüglich der 
Erfassung der Ausgaben wird, wie bei den Einnahmen, vom 
Soll-Prinzip ausgegangen (Handbuch 1981, S. 67): Die Ausga
ben und Einnahmen sind zum Zeitpunkt der Forderungsentste
hung zu erfassen und am Ende einer Rechnungsperiode auszu
weisen. 
Eine Ausgabe umfasst jedoch nicht nur Zahlungen an Dritte, 
sondern sie umfasst auch Vorgänge des internen Kapitalflus
ses (Handbuch 1981, S. 104). Eine Ausgabe vermindert das 
Finanzvermögen, bindet dauernd einen Vermögenswert, schafft 
keinen verwertbaren Gegenwert {Nichtrealisierbarkeit), hat 
eine Wirkung auf die Höhe der Abgaben (Steuern, Kausalabga
ben) und bedarf einer besonderen gesetzlichen oder rechtlich 
gleichwertigen Grundlage (Handbuch 1981, S. 104). 
Demgegenüber sind die Anlagen des Finanzvermögens jene Fi
nanzvorfälle, welche die Zusammensetzung der realisierbaren 
Vermögenswerte (Finanzvermögen), jedoch nicht deren Höhe 
verändern (Handbuch 1981, S. 103). 

(5) Laufende Rechnung und Investitionsrechnung 

Dieses Vorgehen erfolgt analog der Gliederung in erfolgs
und (verwaltungs)vermögenswirksame Ausgaben: 
In der Laufenden Rechnung, sie ist grundsätzlich ausgegli
chen zu gestalten, ist dem Aufwand (laufende Zahlungen an 
Dritte, Abschreibungen und sonstige Aufwandposten) der Er
trag gegenübergestellt (Handbuch 1981, S. 63). Die Differenz 
zwischen den laufenden Ausgaben und Einnahmen ist der 
Selbstfinanzierungssaldo; der nach dem Verbuchen der Ab
schreibungen resultierende Saldo zeigt den periodischen 
Deckungserfolg. Aufgrund dieser Vorgehensweise geht das 
Rechnungsmodell von einem erweiterten Zahlungsbegriff aus 
und rechnet den Verwaltungsvermögensverzehr zum (pagatori
schen) Aufwand (Moser 1982, S. 49). 

In der Investitionsrechnung sind all jene Ausgaben zu ver
buchen, die Vermögenswerte für öffentliche Zwecke schaffen 
(Handbuch 1981, S. 64). Die Investitionen ermöglichen eine 
neue, bzw. erhöhte Nutzung in qualitativer oder quantitati
ver Hinsicht über mehrere Jahre (Handbuch 1981, S. 65}: 

Erwerb, Erstellung und Verbesserung dauerhafter 
Vermögenswerte, die zum Verwaltungsvermögen gehören 
Eigenleistungen des Gemeinwesens für Vermögensbildungen 
Uebertragungen vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen 
Beiträge an Erwerb, Erstellung und Verbesserung von 
Vermögenswerten mit Nutzungs~uflagen (Investitionsbei
träge Dritter) 
Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens. 
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Abgrenzungskriterium zwischen erfolgs- und vermögenswirksa
men Ausgaben ist somit der Zeitpunkt des Güterverbrauchs. Da 
bei Investitionen die Zeitpunkte der Ausgabe und des Güter
verzehrs nicht zusammenfallen, kann es sich bei Investitio
nen nur um Anlagen des Verwaltungsvermögens handeln. Ebenso 
sind Beiträge Dritter an Investitionen in der Investitions
rechnung zu erfassen, da diese nicht auf der Eigentums-, 
sondern der Zwecktheorie beruht, somit Investitionsbeiträge 
ebenfalls Sachwerte für die zukünftige Nutzung schaffen 
(Handbuch 1981, S. 64). 

Eine zusammenfassende Uebersicht (Handbuch 1984, 
3.8.4): 

Kap. 

1 
Anlage/ Tausch 

Handelswert 

Anlagen 
Finanzvermögen 

Finanzvorfälle 

1 
Ausgaben 

• öffentliche 

öffentliche 
Aufgabenerfüllung 

Nutzungswert 

Ausgaben 
Verwaltungsvermögen 

' 

1 Aufgabenerfüllung „ 
Bildung 
dauerhafter 
Vermögenswerte 

Investition 

Investitionsrechnung 

C6) Finanzvermögen und Verwaltungsvermögen 

Erbringung 
einer 
öffentlichen 
Leistung 

Konsum 

Laufende Rechnung 

Die Bestandesrechnung wird in ihren Aktiven in Finanz- und 
Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Gliederungskriterium ist 
die Realisierbarkeit: 
Das Finanzvermögen ist die Gesamtheit der Vermögenswerte 
eines Gemeinwesens, über welche die Behörden nach kaufmänni
schen Grundsätzen verfügen (Handels- und Anlagewert) (Hand
buch 1981, S. 61). 
Das Verwaltungsvermögen CVerwaltungsaktiven) ist die Summe 
aller Aktiven, die der Erfüllung öffentlich-rechtlich fest
gelegter Verwaltungsaufgaben dienen und über mehrere Jahre 
genutzt werden (Nutzungswert) (Handbuch 1981, S. 62). In 
Anwendung der Zwecktheorie spielt es somit keine Rolle, ob 
das Gemeinwesen Eigentümer des Verwaltungsvermögens ist oder 
ob ein Ertrag resultiert (Moser 1982, S. 46). 
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C7> Deckungsgrundsätze und Deckungsarten 

Die Deckungsgrundsätze sind die Regeln (Vorschriften>, nach 
denen der Aufwand den einzelnen Rechnungsperioden zu be
lasten ist (Handbuch 198i, S. 74). inre pr1mare tleaeutung 
ist die Sicherstellung einer angemessenen Selbstfinanzierung 
der Investitionen (Handbuch 1981, S. 75>. Es gilt auch 
zwischen Deckung und Finanzierung zu unterscheiden: Sind die 
Deckungsgrundsätze die Regeln des Ausgleiches, so ist die 
Finanzierung die rechtzeitige Bereitstellung der Zahlungs
mittel eines Gemeinwesens (Buschor 1982, s. 8). 
Wir unterscheiden drei Deckungsarten (Handbuch 1981, S. 75): 

Direktdeckung 
Die Aufwendungen/ Ausgaben werden durch Mittel der 
gleichen Rechnungsperiode gedeckt. 

Nachdeckung 
Die Ausgaben werden aktiviert und in Form der Abschrei
bungen auf mehrere Rechnungsperioden verteilt. 
Das Abschreibungskonzept des Neuen Rechnungsmodells hat 
daher die Verteilung des Aufwandes auf einzelne Rech
nungsperioden zum Ziel, und nicht die Bewertung des 
Verwaltungsvermögens, das nur als noch nicht endgültig 
durch Erträge gedeckte Investitionsausgaben und nicht 
als eigentliche Vermögenswerte zu verstehen ist (Moser 
1982, s. 72). 

Vorwegdeckung 
Der Aufwand wird vorausgehenden Rechnungsperioden be
lastet (Vorfinanzierung von Investitionen als mögliche 
Form der Spezialfinanzierung, sofern die gesetzlichen 
Grundlagen erfüllt sind). 

(8) Verpflichtungskredit und Zahlungskredit 

Diese Gliederung der Kredite hat sich im öffentlichen Be
reich bewahrt und wir finden sie in verschiedensten Ausprä
gungen, beispielsweise auch bei Schweizerischen Bundesbahnen 
CSBB) CRilhli/ Wehrli 1983, S. D8-D10). 
Verpflichtungskredite sind eine Ermächtigung, für einen 
festgelegten Zweck bis zur angegebenen Höhe finanzielle 
Verpflichtungen einzugehen (Realisierung längerfristiger 
Vorhaben) (Handbuch 1981, S. 118): 

Objektkredit (Einzelvorhaben) 

Rahmenkredit (Programm) 

Zusatzkredit (Ergänzung/ Erhöhung) 

Der Zahlungskredit CVoranschlagskredit) ist die Ermächti
gung, die Verwaltungsrechnung für einen bestimmten Zweck, 
bis zum bewilligten Betrag, in einem bestimmten Rechnungs
jahr zu belasten (jährlich bewilligte Fälligkeiten) (Hand
buch l981, S. 126): 



Voranschlagskredit 

Nachtragskredit 

Kreditüberschreitung 
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(Ausgabenvollzug) 

(Zusatzkredit als Ergänzungi Er
höhung des Voranschlages) 

Diese Betrachtung ist mit dem Aspekt der gebundenen Ausga
ben, die keines Verpflichtungskredites bedürfen, zu ergän
zen: Gebundene Ausgaben sind jene Aufwendungen, denen das 
Volk durch einen generellen Erlass (Gesetz oder Beschluss) 
oder durch einen Einzelbeschluss (Ausübung des fakultativen 
und obligatorischen Referendums> zugestimmt hat {Handbuch 
1981, S. 106). Es besteht somit örtlich, zeitlich und sach
lich kein erheblicher Ermessensspielraum (Handbuch 1984, 
Kap. 5.4). 

4. Rechnungswesen und Filhrunl 

Das Neue Rechnungsmodell erleichtert dank seinen einheitlichen 
Rechnungsgrundsätzen die Interpretation der Rechnung der Kantone 
und Gemeinden. Aufgrund der unterschiedlichen horizontalen und 
vertikalen Aufgabenteilung (Kantone/ Gemeinden/ Dritte), der 
unterschiedlichen Art der Aufgabenerfüllung (Effektivität und 
Effizienz) und des unterschiedlichen Leistungsumfanges lässt sich 
eine absolute Vergleichbarkeit der finanziellen Lage der Gemein
wesen nicht erreichen. 
Ausgehend vom "Zürcher Ansatz" CRilhli 1975, S. 27-34, Pack 1976, 
Sp. 4087> unterscheiden wir einen formalen und materiellen Aspekt 
der Filhrung öffentlicher Verwaltungen und Betriebe (Oeffentliche 
Organisationen (Wehrli 1985, s. 4-6)): 

(1) formaler Aspekt 
Durch die Gliederung der Führung in ihre Elemente und Aspek
te ergibt sich die Grundstruktur der führungstechnischen 
Aktionsvariablen der Willensbildung und -durchsetzung als 
Planung, Entscheidung, Anordnung und Kontrolle in ihren 
institutionellen, funktionellen und instrumentalen Ausprä
gungen (Rilhli 1977, S. 733). 

(2) inhaltlicher Aspekt 
Das inhaltliche Merkmal der Führung, ihr Gegenstand, sind 
grundsätzlich die zu lösenden Probleme. Die inhaltliche 
Dimension der Problemlösung ist die situative Politik der 
Beteiligten (Träger der Führung). Wir unterscheiden dabei 
zwei erweiterte Hauptinhalte der Führung öffentlicher Ver
waltungen und Betriebe CWehrli 1985, S. 9-13): 

Inpolitik 
Gegenstand dieser Politik ist die Gestaltung und Sicherung 
einer öffentlichen Verwaltung oder eines öffentlichen Be
triebes von innen. Primäre Gestaltungsfelder sind die perso
nellen und kommunikativen Mittel (Potentiale). 

Umpolitik 
Gegenstand dieser Politik ist die interessengerichtete und 
interessengerechte Gestaltung der Aussenbeziehungen einer 
öffentlichen Verwaltung oder eines öffentlichen Betriebes: 
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Gestaltung und Sicherung von aussen. 

Setzen wir das Neue Rechnungsmodell zu diesem nur skizzierten 
Führungsansatz in Beziehung, ~u kann das Modell als Führungsdi
mension idealtypisch eingeordnet werden: 

(1) formaler Aspekt 
Das Neue Rechnungsmodell ist als ein Führungsinstrument 
(instrumentaler Aspekt der Führung} verstehbar. Es dient der 
internen und externen Willensbildung, da es gewisse Ent
wicklungen (Trends) offenlegt (Kennzahlensystem/ Finanz
planung>, und der Willensdurchsetzung, insbesondere der 
internen und externen Kontrolle, beispielsweise durch eine 
Geschäftsprüfungskommission oder den Bürger mittels seiner 
rechtlichen und politischen Mittel (Referendum). 

(2) inhaltlicher Aspekt 
Je nach Gliederung und Ausgestaltung des Kontenrahmens ist 
das Neue Rechnungsmodell ein situatives inpolitisches Ge
staltungsinstrument, da durch die erhöhte Transparenz, auch 
durch die internen Verrechnungen, ein effektiver und effi
zienter Ressourceneinsatz erreicht werden kann. 
Das Rechnungsmodell hat eine ausgeprägte umpolitische Dimen
sion, da durch seine Ausgestaltung und Handhabung, insbeson
dere von Voranschlag und Jahresrechnung, eine vergleichende 
bürgergerichtete und -gerechte Kommunikationspolitik durch 
öffentliche Betriebe und Verwaltungen möglich wird, umfas
send als Marketing Oeffentlicher Organisationen interpre
tierbar (Wehrli 1981). 

Die konzeptionelle Ausrichtung des Neuen Rechnungsmodells dient 
nicht zuletzt der Gestaltung und Sicherung des Demokrativerständ
nisses des Bürgers. 
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1 . Problemstellung 

Angeregt durch eine Studie des Europarates in Straßburg, 

habe ich vor einiger Zeit begonnen,_ Materialien über das 

Rechnungswesen verschiedener Staaten Europas zu erheben, 

und zwar insbesondere im skandinavischen Bereich, den 

Beneluxländern, Großbritannien, Frankreich und Italien. 

Dieses recht globale Vorhaben kann in zweierlei Hinsicht 

konkretisiert werden: 

Zum einen erfolgt eine Beschränkung auf die untere 

Ebene staatlicher Tätigkeit, das was man als kom

munale/lokale Ebene bezeichnen könnte. 

- Zum anderen steht ein ganz bestimmter Y.§_r9leichs

zwec~ im Vordergrund, denn ein Vergleich mit dem 

ausschließlichen Ziel einer Synopse ist vom wissen

schaftlichen Standpunkt aus wenig erstrebenswert. 

Dieser Vergleichszweck kann durch folgende Frage 

ausgedrückt werden: 

Welches ökonomische speziell betriebswirtschaf tli

che Steuerungspotential ist im kommunalen Rech

nungswesen der verschiedenen europäischen Länder 

entwickelt bzw. angelegt? 

Diese Fragestellung ist vor dem Hintergrund zu sehen, 

daß in der öffentlichen Verwaltung - deutlich in der 

staatlichen, nicht ganz so ausgeprägt in der kornrnuna-

len Verwaltung - der Bereich finanzieller Transaktionen 

im Vordergrund steht. 

Verwaltungen sind unter finanziellem Blickwinkel Ein

richtungen des numschaufelns" immenser Finanzmassen, 
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~i vielfach mit sehr kleinen uschaufeln" gearbeitet 

wird, d.h. die Finanzmassen setzen sich aus einer Viel

zahl kleiner und kleinster Beträge und Transaktionen zu-

sanunen. 

Es ist selbstverständlich, daß ein Rechnungswesen diese 

Situation berücksichtigen muß, daß es also die wichtige 

Aufgabe hat, Finanzwirtschaft zu dokumentieren, zumal 

diese Finanzwirtschaft oft in gesetzlich vorgeschriebe

ner Form abgewickelt werden muß. Unter diesem Gesichts

winkel die Kameralistik einfach als ein unbrauchbares 

Relikt öffentlichen Rechnens zu betrachten, heißt die 

tatsächlichen Verhältnisse zu verkennen. Andererseits 

besteht die Gefahr, daß dieser dominante Tätigkeitsbe

reich der Finanzwirtschaft den Blick im Rechnungswesen 

für die betriebswirtschaftlichen Dimensionen öf fentli

chen Handelns verstellt. Deshalb die Frage nach dem E~ 

triebswirtschaftlichen Steuerungspotential, wobei auf

grund der geschilderten finanziellen Dominanz das Steue

rungspotential nicht losgelöst und unabhängig von der 

öffentlichen Finanzwirtschaft lokalisiert und bestimmt 

werden kann. Dieses hat zur Folge, daß, will man zum 

Rechnungswesen vorstoßen, zunächst ausgiebig die Haus

halts- und Finanzwirtschaft studiert werden muß. Das be

deutet, um nur einige Aspekte zu nennen, die Beschäf ti

gung mit 

- den verschiedenen Haushaltssystemen und -strukturen 

und den angewandten Planungsverfahren, 

- den unterschiedlichen Zuständigkeits- und Entschei

dungsstrukturen in der Abwicklung der finanziellen 

Transaktionen, 

den Finanzierungsmöglichkeiten und -formen sowie 

de.n Einnahme- und Ausgabekategorien in den konununa

len Haushalten. 

Dieses sinnvoll praktiziert, verlangt wiederum, daß man 

eine Stufe früher ansetzt und sich befaßt mit 
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- den verschiedenen organisatorischen Gebilden 

auf lokaler Ebene, oft als Ausdruck unter

schiedlicher Kommunalverfassungen, 

- und den vorhandenen kommunalen Aufgaben, wo

bei nicht nur die Arten, sondern auch die Ge

wichte interessieren (so z.B. Unterschiede im 

Gewicht des öffentlichen Gesundheitswesens in 

den einzelnen Ländern). 

Diese Untersuchungen bewegen sich zudem in einer recht 

vielfältigen Begriffswelt, in der unterschiedliche In

halte oft mit ähnlichen Begriffen belegt sind und umge

kehrt. Ein Beispiel dafür bietet die Verwendung des Ko

stenbegriffs. Im wesentlichen sind hier die Varianten 

- Als Kosten werden nur die laufenden,auf Zahlungs

vorgängen beruhenden Verbrauchsvorgänge bezeich

net. 

Es wird ein f inanzwirtschaftlicher Kostenbegriff 

vergleichbar dem Kostenbegriff unseres früheren 

preußischen Kommunalabgabengesetzes zugrunde ge

legt. 

Es wird ein betriebswirtschaftlicher (wertmäßi

ger) Kostenbegriff angewendet. 

Diese einleitenden Bemerkungen mögen auch als Entschul

digung dafür gelten, daß zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

noch keine fundierten Untersuchungsergebnisse geboten 

werden können. Die folgenden Ausführungen beschränken 

sich deshalb auf 

- eine Beschreibung der Vergleichskriterien, 

- einiqe grobe Aussagen zu Entwicklungstendenzen 

- und Beispiele für Einzelaspekte. 
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2. Vergleichskriterien 

Die nachfolgenden Vergleichskriterien - in Frageform 

gefaßt - sind darauf ausgerichtet, den betriebswirt

schaftlichen Fundus kommunalen Rechnens zu verdeutli

chen bzw. hervorzuheben: 

(1) Nach welchen zeitlichen/inhaltlichen Konzepten 

werden die f inanzwirtschaftlichen Größen - die 

Einnalunen und Ausgaben - im Haushaltsplan veran

schlagt und in der Rechnung erfaßt? 

In der f inanzwissenschaftlichen Literatur werden 

hier allerdings - unter dem Aspekt der Untersuchung 

des economic impact - drei Konzepte diskutiert: 

- Accrual Konzeot I: Einnahmen/Ausgaben gelten 

als entstanden bzw. vollzogen, wenn die ent

sprechenden Forderungen und Verbindlichkei

ten rechtlich entstanden sind. ~.nknüpfungs

punkt ist also der Vertragsabschluß. 

- Accrual Konzept II: Einnahmen/Ausgaben gelten 

als entstanden bzw. vollzogen, wenn die ver

traglich vereinbarte Leistung erbracht ist. 

Anknüpfungspunkt ist somit der Eigentumsüber= 

gang. 

- Cash Konzept: Einnahmen/Ausgaben gelten als 

entstanden bzw. vollzogen, wenn die entspre

chenden Zahlungen erfolgen. Für die Veran

schlagung und buchmäßige Erfassung wird also 

auf Kassenbewegungen abgestellt. Vom betriebs

wirtschaftlichen Standpunkt her interessiert 

weniger der economic i..mpact, sondern vielmehr 

die Frage, welches Konzept Voraussetzung für 

eine zutreffende Erfassung verwaltungsbetrieb

licher Verbrauchsvorgänge darstellt, und hier 

kann als relevanter Erfassungszeitpunkt nur 

rln~ Konzent II anaesehen werden. 
-~- ------ -.a.- ~ - ~ 
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Den Finanz- und Wirtschaftspolitiker interessiert 

vor allem der Bewirtschaftungsstand, insbesondere 

bei den konjunkturpolitisch wichtigen investiven 

Ansätzen. Dafür muß dann zu einer Art Phasenbuch

haltung gegriffen werden (vgl. dazu das zur Zeit 

laufende Pilotprojekt des Bundes). 

Bei diesem Vergleich soll auch der Frage nachge

gangen werden, inwieweit in Planung und Rechnung 

unterschiedlich verfahren wird und verfahren wer

den kann, so wie dies für unser kommunales Haus

halts- und Rechnungswesen zutrifft (im Haushalts

plan Veranschlagung nach dem Kassenwirksarnkeits

prinzip und in der Rechnung Buchung nach dem Soll-

prinzip} ~ 

(2) Welche Vorgänge werden außer den dominanten fi

nanzwirtschaftlichen Transaktionen noch in der 

Planung veranschlagt und in der Rechnung erfaßt? 

Hier geht es insbesondere um die Frage der Abbil

dung der Leistungsbeziehungen zwischen den Teil

einheiten eines Verwaltungskörpers - Erstattungen 

bzw. innere Verrechnungen - und um die Darstellung 

der Kapital- bzw. Vermögensnutzungen in Form von 

betriebswirtschaftlichen Abschreibungen und kal

kulatorischen Zinsen. 
Dahinter steht auch die Frage danach, inwieweit 

man bestrebt ist, mit dem Haushaltsplan und der 

Haushaltsrechnung nicht nur dem Denken in finan

ziellen Kategorien Genüge zu tun, sondern auch 

das Kostendenken zu fördern. Dieses auch mit 

Blick auf kostennahe Leistungsentgelte sowie 

Verrnögensf inanzierung und Substanzerhal tung. Man 

könnte hier dem Problem nachgehen, inwieweit 

überhaupt eine zusätzliche betriebswirtschaftli

che Rechnung benötigt wird. Kann man nicht durch 
Ausgestaltung und Erweiterung der finanziellen 

Rechnung diese Zielsetzung miterledigen, zumindest 
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aber erheblich erleichtern? 

(3) Nach welchen Kategorien werden die Einnahmen/Aus

gaben gegliedert und welche Zurechnungsobjekte 

werden in Veranschlagung und Rechnung geführt? 

Bei der Kategorisierung geht es u.a. um die ge

bräuchliche Untergliederung in erfolgs- und ver

mögenswirksame Einnahmen/Ausgaben sowie um weite

re kostenartennahe Gruppierungen. 

Bei den Zurechnungsobjekten wird nach kostenstel

len-/kostenträgerorientierten Strukturen gefragt, 

wobei sich drei große Gruppen unterscheiden las-

sen: 

- Institutionen (Einrichtungen) 

Dienststellen (organisatorische Teileinheiten) 

- Leistungen/Maßnahmen/Projekte/Programme 

- Aufgaben/Aufgabengruppen/Teilaufgaben etc. 

Gerade bei diesem Vergleichskriterium können sich 

zweifel an den in (2) gestellten Fragen ergeben, 

die auch durch Erfahrungen in der Praxis genährt 

werden: Kann man wirkiich differenzierte betriebs

wirtschaftliche Zurechnungen praktikabel in diese 

primär finanzielle Rechnung unterbringen? 

(4) Auf welche Weise, mit welchen Inhalten werden Ver

mögensrechnungen geführt und welchen Zwecken die

nen sie? 

Dabei geht es vor allen Dingen um das Problem, om 
Vermögensrechnungen einen eigenständigen Infonna

tionswert er langen könrn~n oder ob sie letztlich 

doch nur die Funktion von Hilfsrechnungen besit

zen. In zweiter Linie interessiert die Art der Ver

knüpfung mit der finanzwirtschaftlichen Rechnung: 

Liegt eine Teil-, eine Vollverbundsrechnung vor 

oder wird sie nur auf statistischem Wege - unver

bunden - erstellt? 
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(5) Ein Vergleichskriterium soll auch die Frage sein, 

ob und in welcher Form in den Rechnungen angestrebt 

wird, das Ergebnis der Haushaltswirtschaft in einer 

einzigen Zahl - vergleichbar dem betriebswirtschaft-

liehen Gewinn oder Verlust - auszuweisen. 

Zumindest die Ergebnisse, die das öffentliche Rech

nungswesen von Bund, Ländern und Gemeinden ausweist, 

sind in jeder Beziehung wenig aussagefähig, was im 

wesentlichen auf der Art und Weise beruht, wie die

se Ergebnisse zustande konunen. Das hat auch seiner

zeit im Zuge der Haushaltsrechtsreform den Wissen

schaftlichen Beirat beim Bundesminister der Finan

zen veranlaßt, eine ersatzlose Streichung des die 

Ergebnisbildung betreffenden § 25 BHO vorzuschlagen 

und dafür eine andere Art des Rechnungsabschlusses 

einzuführen. Abschlüsse, die auch etwas auszusagen 

vermögen über die finanzielle Leistungs- und Ver

schuldungsfähigkeit des Gemeinwesens. In diesem Kon

text ist auch dem Problem nachzugehen, wie das je

weilige Ergebnis zustande kommrnt, d.h. welcher Art 

(z.B. Finanznähe) die einzubeziehenden Größen sind, 

wie - damit zusammenhängend - Pericxlenabgrenzung 

durchgeführt wird und welche Manövrier- und Manipu

lationsmasse den Entscheidungsträgern im Rechnungs

wesen zur Verfügung steht. 

(6) Letztendlich wird auch nach dem ~nungsstil ge

fragt: Ist das Rechnungswesen kameralistisch oder 

kaufmännisch angelegt? Bei kaufmännischem Rechnen 

ist danach zu forschen, in welchem Umfang und mit 

welchen Modifikationen die kaufmännischen Rechen

elemente eingesetzt werden. 

Im einzelnen geht es hier insbE: sondere um den Kon

tenaufbau, die Gliederung des Kontenrahmens (Be

stands- und Erfolgskonten), den Verbund zum Haus

haltsvoranschlag sowie um die r~echnungsergebnisse. 
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3. ~n:t~ickl~tenden_zen 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt können - bezogen auf die 

obigen Kriterien ~ leider noch keine fundierten Detail~ 

analysen vorgelegt, sondern nur einige Entwicklungs~ 

tendenzen und Merkmale aufgezeigt werden: 

- Im Haushaltsvoranschlag und in der RE:!chnung (so 

z.B. in Frankreich, in Belgien, in Schweden) wird 
eine innerb~triebliche Leis~un2sverrechnuni in 
Form von kostennahen Erstattungen durchgeführt, 

wobei Schweden flir diesen Bereich sogar einen ei~ 
genen Haushalt aufstellt, das Budget der inne~en 

Dienste, das die zentralen Budgets (Investitions
und Verwaltungsbudget) ergänzt. 

Auf diesem Gebiet müs$em noch weit<=rgehende FJ:a

gen geklärt werden, die die Kalkulation diese~ 
Erstattungen betreffen, so z~B. die Frag~ nach 

dem zugrunde gelegten Kostenbegriff und nach 

möglichen Ansätzen zu einer Steue.rung$ ... /Le.nkungs

funktion dieser Erstattun9en (Verrechnungspreise) • 

- Ebenso werden in d!e Ver~nschlagung und in die 

Rechnung auch weitgehend kalkulatorißche Kosten 

(Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen) ein

bezogen, und zwar nicht nur filr entgeltorientier

te öffentliche Einrichtungen, sonde~n aueb für 
diejenigen Verwaltungi;sbereiGbe, die zum Jaullt•rif 
arbeiten, wobei zum Teil auch zu Wiederbeschat
fungszeitwerten bewertet wird. Hier zeigt sich 
im Hinblick auf die betriebswirtschaftliche Aus

richtung eine Art Zweistufenk:e>nz~,Et, und zwar 

- für die Verwaltung insge:;HWJ1t eine #$tärkel'."e 

betr iebswirtschaf tliehe Orientie.runq ou.rch 

Modifikationen des vorhandenen Budgets und 
der vorhand-enen Rechnung$sLrukt.ure_n 
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- und für best~ru.ute Einrichtungen zusätzli-

ehe Kosten- und Leistungsrechnungen, die 

ihren besonderen Bedürfnissen angepaßt 

sind, wobei auch eine Tendenz zur Ausglie

derung und Verselbständigung von Verwal

tungseinheiten festzustellen ist. 

Ein solches Zweistufenkonzept erscheint auch rat

sam im Hinblick auf die vielfältigen Ziele öf
fentlichen Rechnens vor allem auch im f inanziel

len Informationsbereich. 

- Im Hinblick auf die Kategorisierung der Ein

nahmen und Ausgaben werden durchweg Haus

haltsstrukturen angewandt, die auf· der Un

terscheidung in erfolgs- und vermögenswirk

samen Einnahmen/Ausgaben beruhen (vgl. unse

re Unterscheidung in Verwaltungs- und Ver

mögenshaushalt). Im Detail ergeben sich al

lerdings Unter schiede bei der Zuordnung ein

zelner Positionen (so z.B. bei der Tilgung, 

die entweder erfolgs- oder vermögenswirksam 

gehandhabt wird). 

- Was die weiteren Zuordnungskriterien betrifft, 

so muß differenziert werden in die 

- haushaltsorientierten Zuordnungskrite

rien (nach diesen Kriterien sind die 

Ansätze im Haushalt gegliedert) 

- und in die nicht haushaltsorientier

ten Zuordnungskriterien {weitere u.U. 

infonnelle Aufteilung der Beträge). 

Bei den haushaltsorientierten Kriterien ste

hen sich zwei Prinzipien gegenüber, das Res

sort- und das Funktionen-/Programmprinzip. 

Hier zeigt die Entwicklungsrichtung zum Funk

tionen- bzw. Programmhaushalt (z.B. Norwegen, 
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Irland, Dänemark). Inwieweit beide Prinzipien 

zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, 

hängt davon ab, in welchem Grad die Ressort

organisation funktionsorientiert ist oder 

nicht. Ansonsten besteht hier eine große 

Vielfalt in der internen Aufteilung und Be

nennung der Haushalte. 

- Einige Anmerkungen noch zu den Ergebnissen/ 

dem Aussagegehalt im Hinblick auf die f inan

zielle Leistungsfähigkeit bzw. Verschuldungs

grenze der Haushalte: 

Ebenso wie die Trennung der Einnahmen/Ausga

ben in erfolgs- und vermögenswirksam, so zieht 

sich durch die Haushalte auch die Vorschrift, 

daß ein Rückgriff auf Kredite zur Finanzierung 

laufender Ausgaben nicht statthaft ist. Hier 

wird dann, um finanzielle Leistungsfähigkeit 

herzustellen oder zu gewährleisten, entweder 

auf die Abschreibungen zurückgegriffen oder 

aber es existieren Vorschriften, daß ein be

stimmter Eigenmittel-Anteil bei der Investi

tionsfinanzierung sichergestellt werden muß 

(z.B. in DänPmark). 

4. Einzelaspekte 

Abschließend sollen noch zwei Aspekte aus diesem Ver

gleich angesprochen werden, und zwar das Problem der 

Zuordnungskriterien sowie die haushaltsmäßige Be

handlung der Abschreibungen. 

(1) Zuordnungskriteri~ 

Es besteht ein ausgeprägter Trend zu umf angrei-

chen Schlüsselsystouen ~u Hinblick auf die Zuord-

nung der einzelnen Haushaltspositionen (vgl. das 

dänische Beispiel in Abb. 1). Dieses wirft für 

das öffentliche Rechnungswesen einige Probleme 
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Abb. 1: Schlüsselung im dänischen Haushaltssystem 
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auf. Dabei geht es vor allem um die Frage, ob 

alle über den eigentlichen Haushaltsansatz hin-

ausgehenden Schlüsselungen buchungsberechtigte 

Konten darstellen oder ob sie nur als zusätzliche 

Ordnungskriterien für einen bestimmten transfe

rierten Haushaltsbetrag infrage kanrnen (buchungs

berechtigt = auf diesen Konten werden Haushalts

mittel ausgewiesen). 

Im letzt~enannten Fall ist für die unmittelbar 

kontierende (mittelbewirtschaftende Stelle) kein 

evidenter Anreiz vorhanden, bei der notwendigen 

Schlüssung des Betrages auch die tatsächlichen 

oft umfangreichen Zuordnungsverhältnisse wieder

zugeben. Als Folge ergeben sich dann wenig brauch-

bare und ungenaue Ergebnisse. Ebenso geht der Zu-

sammenhang zwischen der Haushaltsseite, der sich 

auf den buchungsberechtigten Konten niederschlägt, 

und der sonstigen Zuordnungsseite bei Umbuchungen/ 

Stornierungen/Rotabsetzungen usw. dann verloren, 

wenn diese Änderungen .im Buchungsteil nicht in 

dem sonstigen Zuordnungsteil - soweit notwendig -

nachvollzogen werden. 

Alle Zuordnungen zu buchungsberechtigten Konten 

zu machen, ist aber auch kein gangbarer Weg. Die

ses führt dann 

- zur Aufsplitterung der Mittelbewirtschaftung, 

- zu umfangreichen Mittelverteilungssystemen 

- sowie zu einer erheblichen Zunahme der Deckungskreise. 

(2) Abschreibun~en 

Ein wichtiges Steuerungspotential in den Haushal

ten bilden die Abschreibungen, und zwar 

durch die Steuerung der Nachfrage nach öf-

fentlichen Leistungen aufgrund des Auswei

ses der tatsächlichen Kosten einer Einrich

tung (nicht nur der lfd. ausgabengleichen 

Kosten) 
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- unä äurch äie Steuerung äer Investitions

finanzierung durch Bindung von Ertragsein

nahmen im Haushalt. 

In den folgenden Abbildungen ist die Behandlung 

der Abschreibungen im konununalen Haushaltssystem 

Schwedens, der Schweiz und der Bundesrepublik 

Deutschland in etwas vereinfachter Form darge

stellt: 
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Die Abschreiburgen im Verwaltungsbudget sind nach Wiederbeschaf
fungs-und nicht nach Anschaffungswerten berechnet. Die Uberwei
-„~~ ~~ ,;i„.,, T ... uo"'+;+;,.., ... .,,-h11A,...a.t- rro.,,,-.h;<=>h+- ;Anrirh nnr '711 An~rh;oif-
~u.1..&':J 0..LJ. U-L.Lo.;;;J ..l;...&.lV ...... ____ ._...__+11---"-A~"J-- ~--- ....... -..-„„- J----.a..- ----- _._ --·--------

fungswerten. 
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( 2) Schweiz: 

lauf ende Rechnung 

lfd. Ausgaben 

Rücklagen 
lfd. Ein-

nahmen 

Abschreibungen Rücklagen 

Uberschuß 

Finanzierung 
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Abb. 3: Die Abschreibungen im Schweizer Haushaltssystem 

Durch die Abschreibungen werden aus den Einnahrnen Mittel für 
Investitionszwecke gebunden. 
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(3) Bundesrepublik Deutschland 

Verwaltungshaushalt 

Epl. 0-8 

lfd. Aus- lfd. Ein-

gaben nahmen 

Abschreibungen 

Verwaltungshaushalt 

Epl. 9 
r 

lfd. Aus- lfd. Ein-

gaben nahmen 

Zuführung Abschreibungen /' 
I' 

Vermögenshaushalt 

vermögens- vermögens-

wirksame wirksame 

Ausgaben Einnahmen 

Tilgung Zuführung ~ --------' 

Ab~: Die Abschreibungen im Haushaltssystem der Bundesrepu
blik Deutschland 

Durch die Abschreibungen werden keine Mittel aus den lfrl. Ein
nahmen für die Vermögensfinanzierung gebunden. Einzig und allein 
der Uberschuß unterliegt gewissen Rahmenbedingungen (vgl. § 22 
GemHVO) • 
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1. Vorbemerkungen 

Als Bewertung wird die Zuordnung von Geldbeträgen zu 

ökonomischen Gütern bezeichnet. Die Prinzipien und die 

Methoden für die Bewertung sind abhängig von den Zielen, 

die mit der Bewertung verfolgt werden. Im betriebswirt

schaftlichen Rechnungswesen kennen wir mehrere verschie

dene Bewertungsziele, die auch unterschiedliche Werte 

zur Folge haben können: 

a) Die Bewertungsziele des Gläubigerschutzes und des Ge

sellschafterschutzes für die Bewertung in der Handels

bilanz haben zu dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht 

geführt, das die Bewertung in der Handelsbilanz be

herrscht. Dabei darf es freilich bei der Einschätzung 

der dem Betrieb drohenden Risiken nicht durch über-

triebenen Pessimismus zu willkürlichen Unterbewertungen 

kommen, mit denen der Erfolgs- und Vermögensausweis 

manipuliert werden könnte. 

Aus dem Prinzip der Vorsicht lassen sich für die Bewer

tung der Bilanzpositionen wiederum die folgenden Grund

prinzipien ableiten: 

a 1) Das Realisationsprinzip, 

a 2) das Imparitätsprinzip, 

a 3) das Niederstwertprinzip bei der Bewertung von 

Vermögensgegenständen, 

a 4) das Höchstwertprinzip bei der Bewertung von 

Verbindlichkeiten. 
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b) Das Bewertungsziel der Ermittlung des in einem Jahr 

erzielten Gewinnes als Grundlage für die Besteuerung 

in der Steuerbilanz und das Bewertungsziel einer 

gleichmäßigen Besteuerung sowohl im Hinblick auf die 

Möglichkeiten der zeitlichen Verschiebung von Steuer

zahlungen als auch unter dem Aspekt der Gleichbe

handlung jener Steuerpflichtigen, die ihr Einkonunen 

aus betrieblichen Gewinnen beziehen, mit denen, die 

ein lohnsteuerpflichtiges Einkommen haben. Diese 

Ziele haben unter anderem zu den bekannten Teilwert

vermutungen geführt, die im wesentlichen auf eine 

Bewertung zu Wiederbeschaffungs-Zeitwerten hinaus

laufen. 

c) Das Bewertungsziel der "richtigen" Informations

ermittlung nach den Vorstellungen eines entschei

dungsorientierten Rechnungswesens, insbesondere im 

Bereich der Kosten- und Leistungsrechnung bzw. der 

Betriebsbuchhaltung. Mit "richtiger" Informationser

mittlung meint man, daß die Bewertung so erfolgen 

soll, daß die Entscheidungen, die auf der Grundlage 

dieser Informationen getroffen werden, "richtig" 

sind. Theoretisch kann man sich vorstellen, daß die 

"richtigen" Entscheidungen durch ein Simultanrnodell 

ermittelt werden könnten. Da solche Modelle in der 

Praxis nicht mit Daten formuliert und gelöst werden 

können, versucht man, Kosten und Leistungen so zu 

bewerten, daß die Handlungsalternative mit dem größ

ten Leistungsüberschuß gerade diejenige ist, die im 

Simultanmodell die "richtige" Entscheidung wäre. Es 

ist unter anderem dieser Sachverhalt, den Dieter 

Schneider (1981, S. 396) als das "Dilemma der Kosten

rechnung" bezeichnet. 

d) Das Bewertungsziel der leistun0sbezogenen Bewertunq 

des Güterverzehrs und Güterzuwachses in der Kosten

und Leistungsrechnung. Dieses Bewertungsziel hat zu 
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der bekannten Sc~~alenbach'schen ~~grenzung von Kosten 

und Aufwendungen einerseits, sowie von Leistungen und 

Erträgen andererseits geführt. Die leistungsbezogene Be

wertung von Vermögen und Schulden führt in konsequen

ter Fortsetzung der Kosten- und Leistungsrechnung zu 

einer internen Bilanz, wie sie von Wöhe (1984, S. 40) 

bezeichnet wird, oder zu einer kalkulatorischen Ver-

mögens- und Kapitalrechnung, wie sie Krökel (1981) nennt,oder 

zu einer kalkulatorischen Bilanz, wie es bei Kühnau 

(1970, Sp. 200) heißt. 

Die verschiedenen Bewertungsziele haben sowohl eine spe

zifische Bewertung von Gütern, von Vermögen und Schulden 

zur Folge als auch eine entsprechende spezifische Bewer

tung des Güterverzehrs und des Güterzuwachses. Den Güter

verzehr, der aufgrund handels- und gesellschaftsrechtlicher 

Bestimmungen sowie bewertungsrechtlicher Konventionen in 

der Finanzbuchhaltung verrechnet wird, nennt man Aufwand 

(Haberstock, 1975, S. 16); den entsprechenden Güterzu

wachs Ertrag. In der Steuerbilanz nennen wir den Güterver

zehr Betriebsausgaben und den Güterzuwachs Betriebsein

nahmen. Die kalkulatorische Bilanz ergibt sich durch 

Kosten und Leistungen, und eine entscheidungsorientierte 

Bewertung von Kosten und Leistungen führt zu einer Ver

mögens- und Schuldenbewertung zu Marktwerten bzw. Bar

werten und Ertragswerten. 

Besonderheiten und Probleme der Vermögens- und Kostenbe

wertung für organisatorische Einheiten und Verbände in 

der öffentlichen Verwaltung ergeben sich vor allem durch 

die unterschiedliche ökonomische Zielsetzung der öffent-

1 ichen Verwaltung im Vergleich zu privatwirtschaftlichen 

Unternelunungen. Diese unterschiedliche ökonomische Ziel

setzung resultiert vor allem aus der spezifischen recht

lichen Stellung der öffentlichen Verwaltung. Sie hat Auf

gaben wahrzunehmen und zu erfüllen, für die es zwar 

einen Bedarf und eine Nachfrage gibt, für deren Übernahme 
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sich aber keine oder nur schwer privatwirtschaftliche 

Institutionen bilden und für die es in der Regel auch 

keine Märkte im üblichen Sinne gibt. Dies gilt im beson

deren für hoheitliche Aufgaben bei meritorischen Gütern~ 

Die besondere rechtliche Stellung der öffentlichen Ver

waltung zeigt sich insbesondere auch im Steuerrecht. Die 

Tatsache, daß die öffentliche Verwaltung keine Umsatzsteuer 

bezahlt, führt bei der Bewertung zu Anschaffungspreisen 

beispielsweise dazu, daß die bezahlte Mehrwertsteuer -

anders als bei einer privatwirtschaftlichen Unternehmung 

aktiviert werden muß. Die gleiche Maschine kann daher in 

der öffentlichen Verwaltung mit einem um 14 % höheren An

schaffungswert in der Bilanz stehen als bei einer privat

wirtschaftlichen Unternehmung. 

Aus der unterschiedlichen ökonomischen Zielsetzung der 

öffentlichen Verwaltung gegenüber privatwirtschaftlichen 

Unternehmungen ergeben sich für die Bewertung im Rahmen 

des äff entliehen Rechnungsr.r..esens auch Änderungen bei den 

Bewertungszielen und den Bewertungsprinzipien. 

2. Bewertungsziele im öffentlichen Rechnungswesen 

2.1. Aufgaben einer Verbundrechnung 

Verbundrechnungen für organisatorische Einheiten der 

öffentlichen Verwaltung bestehen aus einer Bestands

rechnung (Vermögensrechnung, Bilanz), einer Erfolgs

rechnung (laufende Rechnung) und aus einer Finanzrech

nung {Haushaltsrechnung). Jede dieser 3 Teilrechnungen 

ha:t spezifische Aufgaben. Die Finanzrechnung muß der 

Verwaltungsleitung zeigen, in welchem Maße das finanziel-

le Gleichgewicht der Verwaltungseinheit langfristig gesichert 

oder gefährdet ist. Die Bestandsrechnung zeigt Leistungs

potentiale an, die in der Zukunft zur Aufgabenerfüllung 

herangezogen werden können, und sie gibt zugleich Aus-
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le Mittel eingesetzt wurden und auch darüber, woher 

solche beschafft worden sind. schließlich soll die Er

folgsrechnung zeigen, in welchem Maße und mit welchen 

Kosten die verschiedenen Aufgaben erfüllt worden sind. 

Die getrennte, unabhängige Durchführung dieser 3 Teil

rechnungen hat zum.einen zur Folge, daß die gleichen 

Zahlen und Daten zum Teil mehrfach erfaßt und gespeichert 

werden,und zum anderen die Konsequenz, daß die zusammen

hänge zwischen den 3 Teilrechnungen gar nicht oder nur 

in geringem Maße deutlich werden. Es kann aber für 

manchen Entscheidungsträger in einer Verwaltungseinheit 

wichtig sein, neben den finanziellen Konsequenzen seiner 

Entscheidung auch unmittelbar die Erfolgs- und Bestands

wirkungen bei seinen Entscheidungen zu berücksichtigen. 

Dies sollte eine Verbundrechnung gewährleisten. 

2.2. Bewertungsziele im internen Bereich 

Die wichtigste Aufgabe des öffentlichen Rechnungswesens 

besteht darin, den Entscheidungsträgern in den Verwal-

tungseinheiten diejenigen Informationen über den Zuwachs 

und den Verzehr ökonomischer Werte bereitzustellen, die 

sie in die Lage versetzen, die bestmögliche, die ökono

misch effizienteste Verwendung der knappen Güter zu fin

den, zu veranlassen und durchzuführen. Die Frage nach 

den Bewertungszielen im öffentlichen Rechnungswesen ist 

deshalb zugleich die Frage nach den Entscheidungsträgern, 

welche die Informationen des Rechnungswesens erhalten, 

und nach der Entscheidungsrelevanz, der Handlungsrelevanz 

dieser Informationen. Grundsätzlich sind die vom Rech

nungswesen bereitgestellten Informationen nur in dem 

Maße von Bedeutung und -,;,.,ron ~Jutzen, i.r1 dem sie Entschei-

dungen und damit Handlungen beeinflussen, nicht notwen

digerweise verändern. 
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Aus dieser Sicht sind meines Erachtens für die Be

wertung die internen Zwecke des öffentlichen Rechnungs

wesens von zentraler Bedeutung. Diese ergeben sich 

durch die Informationsbedürfnisse der internen Entschei

dungsträger. Um die Informationsbedürfnisse etwas genau

er zu charakterisieren, will ich erläutern, von welcher 

Art die ökonomische Effizienz sein kann, um deren Er

reichung die internen Entscheidungsträger bemüht sein 

müssen. In Anlehnung an Kruse {1985, S. 70 ff.) sind es 

zumindest die 3 folgenden Arten von ökonomischer Effizienz: 

a) Die allokative Effizienz, b) Die technische Effizienz, 

c) Die qualitative Effizienz. 

Wenn ich es richtig sehe, ist diese Unterscheidung von 

Kruse eingeführt worden. Ich halte sie gerade für den Be

reich der öffentlichen Verwaltung für sehr wichtig. In 

der allgemeinen ökonomischen Literatur werden die tech

nische Effizienz und die qualitative Effizienz üblicher

weise mit in die allokative Effizienz integriert. Zur 

inhaltlichen Charakterisierung beginne ich bei der quali

tativen Effizienz. Qualitativ effizient arbeitet eine 

Verwaltungseinheit bei analoger Argumentation zu Kruse 

dann, wenn die von ihr erbrachten Leistungen bzw. er

füllten Aufgaben auf die bestmögliche Weise der Präferenz 

der Nutznießer entspricht, und zwar eben - qualitativ. 

Dieser Aspekt ist für die öffentliche Verwaltung schwie

rig und wichtig zugleich. Schwierig, weil die Nutznießer 

ihre Präferenz nicht wie bei privaten Unternehmungen auf 

einem Markt zu erkennen geben müssen, und wichtig, weil 

beispielsweise Beharrung und Trägheit dazu führen können, 

daß Leistungen über lange Zeit in der qualitativ gleichen 

Form erbracht werden, ohne Rücksicht auf die Präferenz 

der Nutznießer. 

Technische Effizienz im Sinne von Kruse ist gegeben, wenn 

das kostengünstigste Produktionsverfahren oder Leistungs

erstellungsverfahren eingesetzt wird. Im Rahmen dynamischer 
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Entwicklungsprozesse werden im Laufe der Zeit alte 

Verfahren durch neue, kostengünstigere ersetzt. 

Schließlich besagt allokative Effizienz inhaltlich, 

daß bei gegebenen Produktionsverfahren und bei gegebe

nen Präferenzen der Nutznießer oder Nachfrager die 

knappen Güter in die präferenzmaximale Verwendung ge

steuert werden. 

Ziel dieser Bewertung aus interner Verwaltungssicht muß 

es sein, diese 3 Arten von ökonomischer Effizienz zu 

realisieren. 

2.3. Bewertungsziele im externen Bereich 

Im privatwirtschaftlichen Bereich ergeben sich die Ziele 

der Bewertung bei der externen Rechnungslegung aus den 

Interessen der Adressaten, also den Gläubigern und den 

Gesellschaftern. Die Informationen, die das Rechnungs

wesen diesen Adressaten liefert, sind freilich auch da 

nur dann von Nutzen, wenn sie entscheidungs- und handlungs

relevant sind, d.h., wenn die Gläubiger und die Gesell

schafter ihr Verhalten auch aufgrund dieser Informationen 

festlegen. 

Fragt man nach den Adressaten des externen Rechnungswesens 

der öffentlichen Verwaltung, so sind dies analog die 

Steuerzahler als Eigenkapitalgeber einerseits und die 

Zeichner von Staatsschuldverschreibungen und dergleichen 

als Fremdkapitalgeber andererseits (Gornas, 1976, 

s. 139). Die Informationen, die das externe Rechnungswe

sen der öffentlichen Verwaltung diesen Entscheidungsträ

gern liefert, können vor allem bei der Wahlentscheidung 

handlungsrelevant sein und sind es aber wohl auch wäh

rend der Legislaturperioden z.B. bei Beratungen über 

Parteiprogramme, bei Bürgerinitiativen und dergleichen. 

Freilich stellt sich dann auch die Frage, ob die für 

solche Fälle erforderlichen Informationen nicht auch 
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auf eine kostengünstigere Weise zur Verfügung gestellt 

werden können. zu bedenken ist auch, was Rudolf Johns 

(1980, S. 1021) unter anderem zum Nutzen einer 11 finanz-

wirtschaftlich richtig gestalteten Stadtbilanz" ausführt: 

"Von der seit Jahren vorgeschriebenen öffentlichen Aus-

legung von Haushaltsplanung und Abrechnung des Geplanten macht 

fast niemand Gebrauch." Johns fährt fort: 11 Dennoch sind wir 

der Auffassung, daß eine Bilanzierung bei den Betroffenen 

und den sie beaufsichtigenden und kontrollierenden Stellen 

Nutzen stiftet." Damit spricht er meines Erachtens aber 

wieder Bewertungsziele an, die zum internen Bereich ge~ 

rechnet werden müssen. 

Insgesamt komme ich für'den externen Bereich zu folgendem 

Ergebnis: Da die Einwirkungsmöglichkeiten des einzelnen 

Steuerzahlers und des einzelnen Fremdkapitalgebers sehr 

gering sind und sie die ihnen zustehenden Verfügungsret:hte 

nur auf sehr weiten Umwegen sehr verdünnt geltend machen 

können, erscheint mir eine externe Rechnungslegung der 

öffentlichen Verwaltung, die bei der Bewertung im glei.chen 

Maße wie im privatwirtschaftlichen Bereich dem Gesell

schafter- und Gläubigerschutz Rechnung trägt, nicht er-

forderlich. Die Steuerzahler und die Fremdkapitalgeber 

haben zwar ein berechtigtes Interesse an einer Vermögens

und Schuldenaufstellung der öffentlichen Verwaltung, aber 

diese Aufstellung muß sich bei der Bewertung nicht im 

selben Maße und auf dieselbe Weise von einer kalkulatori

schen Bilanz unterscheiden, wie dies bei einer Handels"

bilanz für ein privatwirtschaftliches Unternehmen der 

Fall ist. Es erscheint mir sinnvoll und zweckmäßig, im 

Rahmen einer Verbundrechnung die Bewertung in der Bestands

rechnung primär an der Bewertung in der Erfolgsrechnung 

zu orientieren, was dann in der Folge der Bestands

rechnung tendenziell den Charakter einer kalkulatorischen 

Bilanz gibt. Ausnahmefälle, in denen das Prinzip der 

kaufmännischen Vorsicht und andere Bewertungsregeln der 

handelsrechtlichen Praxis eine wichtige Rolle spielen, 
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mag es geben. Wichtig ist jedoch aus meiner Sicht die 

Priorität der Bewertungsziele aus dem internen Bereich 

und die sich daraus ergebenden Bewertungsregeln. 

3. Bewertungsgrundsätze 

Nach dem Ergebnis im 2. Abschnitt sollten für die Bestands

bewertung in einer Verbundrechnung im Rahmen eines öf fent

lichen Rechnungswesens weitgehend diejenigen Bewertungsvor

schriften gelten, die in privatwirtschaftlichen Unternehmungen 

bei der Erstellung einer kalkulatorischen oder internen Bilanz 

zur Anwendung kommen. Bei einer solchen Bewertung sollten 

beispielsweise die Bemühungen °durch Gestaltung der Bilanz

positionen die Vermögens- und Ertragslage den Gläubigern 

günstiger oder den Dividende erwartenden Aktionären oder 

dem Finanzamt ungünstiger darzustellen" (Wöhe, 1984, s. 37) 

weitgehend entfallen. "In einer internen Bilanz, mit der die 

Geschäftsführung feststellen will, inwieweit die zu Beginn 

der Periode gesteckten betrieblichen Ziele am Ende der Pe

riode realisiert worden sind, und die sie als Grundlage für 

in die Zukunft gerichtete Entscheidungen verwenden will, ha

ben bewertungspolitische Maßnahmen, deren Ziel es ist, den 

Informationsgehalt der Bilanz für bestimmte Gruppen (Aktio

näre, Gläubiger, Finanzbehörden) zu manipulieren, keinen 

Platz." (Wöhe, 1984, S. 37). 

"Ausgangspunkt für die Uberlegungen über die Bewertung des 

kalkulatorischen Vermögens ist die Kostengüterbewertung, 

denn legt man sich bei der Wertzumessung in der Kostenrech

nung auf einen Wertansatz oder mehrere fest, so ist damit 

auch gleichzeitig die Wertzumessung in der kalkulatorischen 

Vermögens- und Kapitalrechnung festgelegt." (Krökel, 1981, 

s. 96). Kr6kel fährt fort (S. 96 f.); "Wenn etwa Abschrei

bungskosten ermittelt werden sollen, so ist damit eine Be

wertung der abzuschreibenden Vermögensgegenstände verbunden. 

Ähnlich auch bei der Ermittlung der Materialkosten, denn 

dadurch, daß diejenigen Materialien bewertet werden, die in 
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den Produktionsprozeß eingegangen sind, werden indirekt 

auch die Materialien bewertet, uie noch gelagert werden, also 

in der kalkulatorischen Vermögens- und Kapitalrechnung akti

viert werden." 

Für die lauf ende Rechnung im öffentlichen Rechnungswesen er~ 

gibt sich aus den oben erörterten Bewertungszielen im in

ternen Bereich als anzusetzender Kostenwert der Nutzen der 

letzten Verwendungsmöglichkeit, die sich für den betreffen

den Produktionsfaktor gerade noch realisieren läßt bzw. die 

sich gerade nicht mehr realisieren läßt. Damit stößt man frei

lich auf das bekannte Problem, daß die Kostenwerte voneinander 

abhängig sind, was bedeutet, daß eine Kostengüterbewertung 

im Grunde genommen nur mit Hilfe simultaner Planungs- und 

Entscheidungsrechnungen exakt möglich ist. 

Für die praktische Durchführung schließe ich mich dem Vor

schlag von Krökel (1981, S. 100) an, der für die Bewertung in 

der kalkulatorischen Bilanz den Tageswert (= Zeitwert) als 

grundsätzlichen Wertansatz empfiehlt. Die Bewertung von Kosten 

und Leistungen auf der Grundlage von Tageswerten würde im in

ternen Bereich den Entscheidungsträgern in der öffentlichen 

Verwaltung helfen, die ökonomische Effizienz in Form der 

oben diskutierten allokativen, technischen und qualitativen 

Effizienz zu verwirklichen. Das Vermögen ist dann mit dem 

Tageswert, so wie er sich im Zeitpunkt der Rechnungserstellung 

ergibt, zu bewerten. 

Die Bewertung zu Tageswerten bzw. Zeitwerten ist der Versuch 

zur Verwirklichung und Objektivierung des Prinzips der Oppor

tunitätskosten. Dieses Prinzip hat Vorrang und ihm ist zu 

folgen, wenn es eine andere Bewertung als die zum Tageswert 

verlangt. Der Grundsatz, zu Tageswerten zu bewerten, bedeu

tet aber, daß das Realisationsprinzip und das Imparitätsprin

zip der Handelsbilanz bei der öffentlichen Rechnungslegung 

insbesondere im Rahmen von Verbundrechnungen nicht zur An

wendung kommen sollten. Es gibt dann zwar immer noch Probleme 
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der Ermittlung der Tageswerte, aber es gibt grundsätzlich 

keine stillen "Zwangsrücklagen° (Wöhe, 1984, S. 589) und "auch 

keine Wertansatzwahlrechte (bzw. Auf- und Abwertungswahl-

rechte} wie in der aktienrechtlichen Bewertung." (Krökel, 

1981, s. 102). 

4. Zur Bewertung des Anlagevermögens 

Aus dem oben im Abschnitt 3 formulierten Grundsatz ergeben 

sich für die Bewertung des Anlagevermögens vielfältige Kon

sequenzen. Einige sollen hier erörtert werden, um zu zeigen, 

von welcher Art sie sind und wie sie durch Anwendung des 

theoretisch erarbeiteten Grundsatzes zu bestimmten Wertan

sätzen führen. 

Die Bewertungsprobleme beim Anlagevermögen sind - insbeson

dere im Bereich der öffentlichen Verwaltung - für Sachver

mögen und für Finanzvermögen sehr unterschiedlich. Grund

sätzlich ist wohl die Bewertung des Finanzvermögens zu Tages

werten leichter zu realisieren als beim Anlagevermögen. 

Rücklagen, die - anders als in der kaufmännischen Bilanz -

einen Vermögenswert darstellen, der es den Kassen ermöglichen 

soll, ihre Zahlungsverpflichtungen termingerecht zu erfüllen, 

werden entweder allgemein oder als Sonderrücklagen, z.B. 

zum Ausgleich von Schwankungen im Gebührenaufkommen (Sonder

ausg leichsrücklagen) oder zur Verstetigung der Instand

setzungsausgaben (Instandsetzungsrücklagen) gebildet. Ihre 

Bewertung zum Tageswert ist unproblematisch, wenn die ent

sprechenden finanziellen Mittel in Geldform gehalten werden. 

Werden die Mittel zwischenzeitlich angelegt, so handelt es 

sich meist um Wertpapiere, die kurzfristig veräußert werden 

können und täglich notiert werden (vgl. Fuchs, Zentgraf, 

1981, s. 63). 

Ein spezifisches Bewertungsproblem im Bereich des Finanz

vermögens ergibt sich insbesondere bei Gemeinden, wenn ihnen 

von öffentlichen Körperschaften oder allgemein von Dritten 
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Zuschüsse oder Beiträge gezahlt werden. Man geht davon 

aus, daß dieses Kapital den Gemeinden zinslos zur Verfü-

gung gestellt wird und daß man deshalb dieses Kapital bei 

der Berechnung von kalkulatorischen Zinsen zur Kalkulation 

von Gebühren als Abzugskapital vom betriebsnotwendigen 

Kapital abziehen muß. Eine solche Vorgehensweise führt ins

besondere zu dem Problem, wie denn dieses Abzugskapital 

nach und nach getilgt wird. 

Dieses Problem des Abzugskapitals ist meines Erachtens ein 

sehr gutes Beispiel zur Verdeutlichung des Nutzens der 

allgemeinen, theoretischen Ausführungen in den vorausgegan

genen Abschnitten. Denn wenn es, wie oben erörtert, primär 

um die interne Steuerung der Verwendung knapper Ressourcen 

geht, dann müssen auch auf das Abzugskapital kalkulatoris,che 

Zinsen mit einkalkuliert werden. Nur so kann die angestreb

te ökonomische Effizienz intern erreicht werden. Anders wäre 

es, wenn man das Verhältnis von Zahlungs.g:eber und Zahlungs

empfänger in den Vordergrund stellt. Dann könnte der Zah

lungsgeber möglicherweise verlangen, nicht mit Zinsen au:fi 

das von ihm zur Verfügung gestellte Kapital belastet zu 

werden. 

Für die Bewertung des Sachvermögens ergeben sich erhebl,ich,e 

Probleme bei der Frage nach den Abschreibungen und de,n Z~

schreibungen. Der Grundsatz, zum Tageswert zu bewerten, 

kann bei einzelnen Gegenständen des Sachvermögens zur Folge 

haben, daß sie eine Wertzuschreibung erfahren müss.en. Grund

sätzlich ergeben sich die Abschreibungen und die Zuschrei

bungen durch die Veränderung der Tageswerte. Freilich kann 

die Ermittlung der Tageswerte gerade in diesem Bereich außer

ordentlich schwierig sein, insbesondere bei Gegenständen, 

für die es keinen Markt gibt. Man wird sich deshalb bei cter 

Wertermittlung mit mancherlei Näherung und Hypothese be

helfen müssen. Der häufigste Fall wird dabei derjenige s~in, 

daß man, den Tageswert (Zeitwert) einer Sache für zwei Zeit

punkte kennt und daß man davon ausgeht, daß sich der Tageswert 
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zwischen diesen beiden Zeitpunkten linear verändert. Kennt 

man beispielsweise den Anschaffungswert und den Liqui

dationswert einer Anlage, so kann man die dazwischen lie

genden Tageswerte durch lineare Abschreibung schätzen. 

Besonders schwierig ist die Bewertung von Sachanlagen, die 

Einmaligkeitscharakter haben, wie z. B. die Bewertung von 

Kaimauern im Hamburger Hafen, die vom Amt für Strom und 

Hafenbau erstellt und instand gehalten werden. Hier wird man 

sich in der Regel mit der Schätzung der Wiederbeschaffungs

Herstellkosten zum Bewertungszeitpunkt behelfen. 

5. Zur Bewertung des Umlaufvermögens 

Die Bewertung des Umlaufvermögens und des Verbrauchs von 

Material mit Tagespreisen muß aus Gründen der Transparenz 

und der Kontinuität so gestaltet werden, daß nur nach

haltige Veräfiderungen des Tageswertes zu einer Neubewertung 

führen. Aus Gründen der allokativen Effizienz kann es not

wendig sein, Bewertungsänderungen in einem neutralen Ergeb

nis festzuhalten, das den betriebsfremden, periodenfremden 

und den außergewöhnlichen Verzehr oder Zuwachs von Gütern 

gegen den leistungsbezogenen und kalkulatorischen Verzehr 

oder Zuwachs abgrenzt. Während in einer kaufmännischen Er

folgsrechnung die Zurechnung der Kosten auf die Produkte 

im Vordergrund steht, sollte meines Erachtens bei öffent

lichen Einrichtungen die Zurechnung der Kosten 1Jnd Leistungen 

auf organisatorische Einheiten von besonderem Interesse sein. 

Im Zusammenhang mit der Bewertung des Umlaufvermögens sind 

vor allem die Fragen der Berücksichtigung geringwertiger 

Wirtschaftsgüter, die Gruppenbewertung und die Festbewertung 

von Interesse. Während das Steuerrecht für die geringwerti-

gen Wirtschaftsgüter die Bewertungsfreiheit einräumt, schließt 

sie das Haushaltsrecht ganz von der Bewertung aus. Wichtig 

ist dabei freilich die Frage nach der Sachgesamtheit. Gering

wertige Wirtschaftsgüter, die Bestandteil einer Sachgesamtheit 

sind, müssen als Teil dieser Sachgesamtheit auch dann akti

viert werden, wenn ihr Einzelwert unter die Grenze von z.B. 
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800 DM fällt, die im Haushaltsrecht festgelegt ist. Eine 

solche aus der Sicht der Bestandsrechnung sinnvolle Vor

gehensweise kann für die Erfolgsrechnung problematisch 

sein und zu Periodenabgrenzungen führf_~n. 

Durch die Gruppenbewertung soll die Bewertung selbst ver

einfacht werden, indem mehrere ähnliche - gleichartige 

oder einem einheitlichen Zweck dienende - Gegenstände zu 

einer Wertgruppe zusammengefaßt werden. Eine solche Pau

schalbewertung stellt eine Ausnahme vom Grundsat:t der 'Ein

zelbewertung dar. Sie ist bei der Bewertung zu. Tageswerten 

möglich, wenn man die Zusammensetzung der Gruppe wenigstens 

näherungsweise kennt, um bei der Bewertung die unterschied

liche Entwicklung der Tageswerte berücksichtigen zu können. 

Der Ansatz zu Festw,erte·n schli·eßlich stellt ein •1besc.nd·eres 

Bewertungsverfahren dar~ bei dem für einen Güterbestand 

eine Festmenge zugrundegelegt wird und die einzelnen Güter 

mit Festpreisen bewertet werden, so daß die Gtiterltl.enge im 

Anlagennachweis von Jahr 2u Jahr mit dem gleichen Wert, dern 

sogenannten Festwert erscheint" (Giesen, 1980, s. 54). 

Eine solche Vorgehensweise ist mit dem Grundsatz der Bewer

tung zum Tageswert nicht vereinbar: es sei denh, der Tages

wert dieses Güterbestandes ließe dies näherungsweise zu. 

Wertzugänge und Wertab9änge müssen sich dann ausgleichen. 
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1. Bewertungspraxis, Bewertungskonzepte 

1.1. Unter finanziellen Verbundrechnungen der öffentlichen Hand 

werden im folgenden (doppische) Verbundrechnungen verstan

den, bestehend aus (siehe z. B. Anthony 1978, Holder 1980, 

US-Department of the Treasury 1983, Konferenz der kantona

len Finanzdirektoren 1981, Schauer 1985): 

- Bilanz (Statement of Financial Position; Bestand(e)s

rechnung) 

- Erfolgsrechnung (Statement of Operations; laufende Rech

nung) 

- Finanzrechnung (Statement of Changes in Financial Posi

tion; Financial Flow Statement; Investitionsrechnung). 

1.2. Soweit finanzielle Verbundrechnungen im öffentlichen Be

reich praktiziert werden oder für die Praxis entwickelt 

worden sind, orientiert sich die Bewertung grundsätzlich 

an den Bewertungsvorschriften für privatwirtschaftliche 

Unternehmen bzw. an deren Bewertungspraktiken. Abweichende 

Regelungen finden sich vor allem zur Vereinfachung der Be-

wertung - ergänzende Regelungen dienen der Bewertung von 

Vermögensteilen, die Besonderheiten des öffentlichen Be

reiches darstellen. 

So sieht z. B. die österreichische Verbundrechnung vor, daß 

bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bei Anschaffung 

auf 50 % des Anschaffungswertes abgeschrieben werden und 

daß dieser wert als Festwert bis zum Zeitpunkt des Ausschei

dens dieser Vermögensteile beibehalten wird (Schauer 1985, 

s. 225). Bewertungsbesonderheiten des öffentlichen Berei

ches gibt es z. B. bei fehlenden Anschaffungs-, Herstel-

lungs- und Verkehrswerten - etwa bei der erstmaligen Er-

stellung einer Verbundrechnung, im Falle von Schenkungen 

(Gross/Jablonsky 1979, S. 19 f.) oder auch bei der tibertra-



- 9'.Z. -

gung von Vermögensgegenständen von einer Vermögenskategorie 

in eine andere [vgl. z. B. Konferenz der kantonalen Finanz-

direkteren 1981, S. 124; Art. 15 (2) des Mustergesetzes für 

den Finanzhaushalt der Kantone 1 )] . 

1.3. Bewertungskonzepte für finanzielle Verbundrechnungen der 

öffentlichen Hand werden in der einschlägigen Literatur 

nicht problematisiert - die tlbertragbarkeit privatwirt

schaftlicher Bewertungskonzepte auf den öffentlichen Be

reich wird nicht in Frage gestellt. Daraus ergibt sich, 

daß eine Forderung nach einem spezifischen Bewertungskon

zept für das öffentliche Rechnungswesen nicht erhoben wird. 

Diese Feststellung befindet sich im Einklang mit den insbe

sondere in der US-Literatur zu findenden Einschätzungen 

- einer sukzessiven Annäherung des öffentlichen an das 

privatwirtschaftliche Rechnungswesen (vgl. Gross/Jablonsky, 

S. 353; US General Accounting Office 1984) und 

- einer Tendenz zu einheitlichen Rechnungslegungsstandards 

für den privaten und den öffentlichen Bereich (vgl. Vor

wort zu Holder 1980, S. III 2 )). 

1) "Bei der Übertragung vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen 
wird diesem neben dem Beschaffungs- oder Herstellungswert 
eine angemessene Verzinsung belastet". 

2) Diese Ansicht scheint allerdings auch in den USA nicht un
bestritten zu sein (vgl. insbes. Mautz 1981). Die Gegenpo
sition resultiert allerdings aus der Ablehnung einer finan
ziellen Verbundrechnung für den öffentlichen Bereich über
haupt, weil sie angeblich nicht aussagefähig ist. Die Be
gründung ähnelt der von Oettl~ 1984. 
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2. Prinzipien bilanzieller Bewertung im privatwirtschaftlichen 

Rechnungswesen und ihre Gültigkeit für das öffentliche Rech

nungswesen 

2.1. "Der Wert von in der Unternehmung befindlichen Gütern - und 

abgeschlossenen Verträgen - kann nur aus dem 'Nutzen' , den 

sie für die Unternehmung haben, abgeleitet werden" (Leffson 

1972, S. 215). Für die privatwirtschaftliche Unternehmung 

kann dieser Nutzen als ·~er Teil des Ertragswertes (1nterpre

tiert werden], der durch das zu bewertende Wirtschaftsgut 

erwirtschaftet wird" (Wöhe 1984, s .. 416). In Analogie dazu 

läßt sich der Wert eines in einer Verwaltungseinheit befind

lichen Gutes als der Teil des Barwertes des {gesellschaft

lichen) Nettonutzens der Verwaltungseinheit auffassen, der 

durch das betreffende Gut bewirkt wird: als sein Nutzungs

wert (vgl. auch Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren 

1981, Band 1, s. 104). Dies gilt allerdings nur für Gegen

stände des sogenannten Verwaltungsvermögens (Zweckvermögen, 

gebundenes Vermögen). Daneben verfügen Verwaltungen in der 

Regel auch über fiskalisches Vermögen (Finanzvermögen, Er-

werbsvermögen, freies Vermögen), das erwerbswirtschaftlichen 

zwecken dient. Es unterscheidet sich hinsichtlich der Be

wertungsproblematik nicht vom Vermögen einer privatwirt

schaftlichen Unternehmung (vgl. auch Konferenz der Kantonalen 

Finanzdirektoren 1981, Band 1, s. 72). Besonderheiten der 

Vermögensbewertung im öffentlichen Bereich gegenüber dem 

privatwirtschaftlichen Bereich gibt es deshalb allenfalls 

beim Verwaltungsvermögen. 

Die definierten Werte für Güter von Unternehmen und Verwal

tungen besitzen die Eigenschaft, daß sie zwar theoretisch 

plausibel erscheinen, praktisch aber nicht feststellbar sind. 

Das nicht lösbare Prognoseproblem und das ebenso wenig lös

bare Zurechnungsproblem stehen dem entgegen. Die Bewertungs

praxis muß sich deshalb mit der Fiktion helfen, daß es fest

stellbare Werte gibt, die (akzeptable) Näherungen für die 
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nicht ermittelbaren theoretischen Werte sind. Die Konventio

nen darüber sind für den privatwirtschaftlichen Bereich in 

den materiellen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 

niedergelegt. 

2.2. 0 Als inhaltlich geklärte materielle Grundsätze ordnungs

mäßiger Buchführung" nennt D. Schneider (1981, S. 453) das 

Realisationsprinzip, das Imparitätsprinzip, das Periodisie

rungsprinzip und das Prinzip der Erreessensnutzung bei Zu

kunftsschätzungen {risikoneutrale vs. vorsichtige Nutzung). 

Das Realisationsprinzip besagt, daß nur realisierte Erfolge 

auszuweisen sind. Der Realisationszeitpunkt orientiert sich 

am Umsatzakt: 0 Erst dann gelten die mit der Faktorkombination 

angestrebten Erfolge als realisiert" (Leffson 1981, Sp. 153). 

Produktionsfaktoren und noch nicht abgesetzte Güter sind er

folgsneutral, d. h. mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungs

kosten zu bewerten (Anschaffungswertprinzip) . Mit dem An

schaffungswertprinzip vereinbaF ist auch die Bewertung 

des abnutzbaren Sachanlagevermögens mit dem um planmäßige 

Abschreibungen geminderten Anschaffungs- oder Herstellungs

wert: man interpretiert in diesem Fall die Vermögensnutzung 

als Minderung des Leistungspotentials bei unverändertem An

schaffungs- oder Herstellungswert der Potentialeinheit. 

Für Erfolgsbeiträge, die sich nicht aus Umsatzgeschäften er

geben (z. B. Darlehenszinsen, Rückstellungen für die Alters

versorgung), "ist es notwendig, den Realisationszeitpunkt 

... analog zu den für Umsatzgeschäfte geltenden Grundsätzen 

festzulegen ... Als Realisationszeitpunkt ist derjenige 

Zeitpunkt anzusehen, zu dem die diesen Geschäften zugrunde

liegenden Rechtsakte wirksam werden" (Leffson 1981, Sp. 

154) ~eitpunkt des Entstehens rechtswirksamer Ansprüche, K.L"J. 

Ein lµlsatz von Rückstellungen für die Altersversorgung er

scheint insoweit mit dem Realisationsprinzip kompatibel, als 

darauf im Zeitpunkt der Rechnungslegung ein Rechtsanspruch 
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besteht. Für alle übrigen Rückstellungen gilt hingegen, 

daß es sich um nicht realisierte negative Erfolgsbeiträge 

handelt. 

Während das Realisationsprinzip eine willkürfreie und inter

subjektiv nachprüfbare Bewertung entscheidend fördert (vgl. 

auch Leffson, 1972, s. 184), steht das Imparitätsprinzip 

dem eher entgegen. Es bedeutet eine Durchbrechung des Rea

lisationsprinzips indem es die rechnungsmäßige Vorwegnahme 

drohender (also nicht realisierter) negativer Erfolgsbei

träge fordert. Damit wird ein Teil des Gewinns der Aus~ 

schüttung entzogen und zum Ausgleich etwaiger künftiger 

Verluste "reserviert". Das Imparitätsprinzip wird in der 

Literatur aus dem Vorsichtsprinzip hergeleitet (so z. B. 

von Wöhe 1984, s. 381 ff. und H. K. Weber 1978, S. 53), 

oder es wird als Ausdruck der Zukunftsvorsorge bei fehlen

der Verlustausgleichsregelung interpretiert (so von D. 

Schneider 1981, s. 432). 

Das Periodisierungsprinzip kann als Prinzip der Konkreti

sierung des Realisationsprinzips für den Fall sich zeit

lich sukzessive (über mehrere Abrechnungsperioden) reali

sierender Ansprüche, Verbindlichkeiten und physisch nicht 

feststellbaren Faktorverbrauchs gedeutet werden (dazu ge

hören z. B. die planmäßigen Abschreibungen auf das Saoh

anlagevermögen, die Bildung von Rückstellungen für die Al

tersversorgung und die Verteilung eines Disagios). Es ent

hält die Fiktionen hinsichtlich der Realisierung von Er

folgsbeiträgen im Zeitablauf. 

Das Prinzip der risikoneutralen oder vorsichtigen Ermessens

nutzung bei Zukunftsschätzungen schließlich, spielt im Zu

sammenhang mit dem Imparitätsprinzip, dem Periodisierungs

prinzip und bei der Nutzung von Ansatz- und Bewertungswahl

rechten eine Rolle. Es geht dabei um die Frage, ob bewußt 

stille Reserven zu bilden sind (Vorsichtsprinzip) oder nicht. 



- 96 -

2.3. Das Imparitätsprinzip wird im Hinblick auf eine willkürfreie, 

unmanipulierte Rechnung und Rechenschaft in der Literatur 

äußerst kritisch beurteilt. Gleiches gilt auch für das Vor

sichtsprinzip (vgl. z. B. D. Schneider 1981, S. 411 ff.). 

Nach Leffson (1972, S. 221 f.) könnten "zweckgerechte Jahres

abschlüsse ••• sehr wohl allein auf der Basis des Anschaf

fungspreis- und Realisationsprinzips aufgestellt werden ... 

Eine solche Lösung wäre systematisch, klar und willkürfrei, 

sie könnte durch zusätzliche Informationen über die Aus~ 

sichten der Folgeperiode noch verbessert werden." "Für eine 

willkürfreie unmißverständliche Rechnung wäre diese Methode 

jeder anderen vorzuziehen" (Leffson 1972, s. 211). 

Als Konsequenz für die bilanzielle Bewertung im Rahmen f i

nanzieller Verbundrechnungen der öffentlichen Hand folgt 

daraus, daß das Imparitätsprinzip aufgegeben und die Mög

lichkeit der Anwendung des Vorsichtsprinzips durch Verzicht 

auf Ansatz- und Bewertungswahlrechte eingeschränkt werden 

sollte. 

Im öffentlichen Bereich gibt es nämlich weder eine lange 

geschichtliche Tradition des Imparitäts- und des Vorsichts

prinzips, die unter Umständen einem Verzicht darauf in der 

Praxis entgegenstehen könnte, noch besitzen Gesichtspunkte 

wie 0 Entnahmesperre" oder "Gläubigerschutz", die in d€!r Re

gel zur Rechtfertigung der Anwendung dieser Prinzipien an

geführt werden, im Verwaltungsbereich eine nennenswerte 

Bedeutung. Daraus wiederum folgt die hervorgehobene Bedeu

tung des Realisationsprinzips (und damit auch des Anschaf

fungswertprinzips) als Bewertungsprinzip für den Verwal

tungsbereich: auf die Antizipation positiver wie negativer 

Erfolgsbeiträge sollte verzichtet werden. Die auch bei Ver

zicht auf das Irnparitätsprinzip und auf Ansatz- und Bewer

tungswahlrechte sich im Zusammenhang mit dem Periodisierungs-

prinzip noch eröffnenden Ermessensspielräume sollten mög-

liehst "risikoneutral 11 genutzt werden. 
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3. zu einigen ~.nsatz- und Bewertungsproblemen im einzelnen 

3.1. Abschreibungen: Die Zweckmäßigkeit von (planmäßigen) Ab------L------
schreibungen auf abnutzbares Anlagevermögen ist besonders 

in der US-Literatur ein breit diskutiertes Thema (siehe 

z. B. Anthony 1978, S. 135 ff.; Henke 1984, s. 536 ff.). 

"There is perhaps more controversy about the use or non

use of a depreciation mechanism and the related problems 

than about any other single item of nonbusiness 

accounting 11 (Anthony 1978, S. 135). 

Die beiden wesentlichen Gegenargumente sind zum einen prin

zipieller, zum anderen pragmatischer Art: 

- Befürworter einer reinen Einnahmen-Ausgaben-Rechnung für 

die öffentliche Hand sprechen sich systemkonform gegen 

das Rechnen mit Erträgen und Aufwendungen allgemein und 

gegen die Verrechnung von Abschreibungen speziell aus; 

- aufgrund der Uberlegung, daß das in einer öffentlichen 

Erfolgsrechnung ausgewiesene Ergebnis weder ausgeschüt

tet wird noch Steuerbelastungen nach sich zieht, kann 

auf die Verrechnung von Abschreibungen verzichtet werden. 

Von den Befürwortern einer Berücksichtigung von Abschrei

bungen wird in erster Linie argumentiert: 

- die Erstellung einer finanziellen Verbundrechnung mit 

einer die Aufwendungen und Erträge erfassenden Erfolgs

rechnung erfordere systemkonform die Abschreibung des 

abnutzbaren Anlagevermögens; 

- der um planmäßige Abschreibungen geminderte Anschaffungs

wert abnutzbarer Vermögensteile sei eine bessere Näherung 

für den "Nutzungswert" als der unmodifizierte Anschaf

fungswert; 

die Sicherstellung einer angemessenen Selbstfinanzierung 

einer Verwaltungseinheit erfordere die Verrechnung von Ab

schreibungen - ungerechtfertigt hohe "Ausschüttungen" in 

Form von Steuersenkungen würden dadurch verhindert bzw. 
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unter dem Gesichtspunkt einer angemessenen Selbstf inanzie

rung erforderliche Steuererhöhungen seien leichter durch

setzbar (dies ist sinngemäß die Position, die in den Er

läuterungen zum schweizerischen "Neuen Rechnungsmodell" 

vertreten wird, siehe dazu Konferenz der kantonalen 

Finanzdirektoren 1981). 

Wie einzelne Beispiele zeigen (Österreich, Schweiz, USA), 

erfolgt die Abschreibung abnutzbaren Anlagevermögens meist 

recht undifferenziert, pauschal und oft auch noch unein

heitlich. Dies erscheint, auch unter Berücksichtigung der 
praktischen Probleme der Abschreibungsermittlung und der 

notwendigen Begrenzung des Ermittlungsauf~andes, unbefrie

digend. Die sinnvolle Verrechnung planmäßiger Abschreibun

gen setzt u. a. voraus: 

- eine angemessene Klassifizierung des Anlagevermögens und 

eine Zuordnung der Vermögenskategorien zu diesen Klassen, z. B. 

Anlagevermögen 

abnutzbares Anlage
vermögen 

nicht abnutzbares 
Anlagevermögen, z. B. 
Grundstücke, Kunstwerke 

( d) 

Nutzungswert 
ausschließlich 
gebrauchsab
hängig 

Nutzungswert (auch) 
zeitabhängig, z. B. 
militärische Einrichtungen 
Gebäude 

Nutzungswert
minderung wird 
durch Pflege, 
Instandhaltung 
kompensiert 
z. B. Straßen, 
Plätze, Grün
flächen 
(Mülhaupt 1985, 
s. 198) 

( a) 

Fahrzeuge 

Nutzungswert
minderung wird 
durch Pf lege 
usw. nicht 
kompensiert 
z. B. Fahr
zeuge 

(b) 

lc) 
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Abzuschreiben sind die Anlagevermögensteile der Katego

rien (b) und (c); 

- die Festlegung 11 betriebsgewöhnlicher 11 Nutzungsdauern für 

die einzelnen Kategorien des abnutzbaren Anlagevermögens; 

- die grundsätzliche Beachtung des Prinzips der Einzelbe

wertung des Vermögens, die Festlegung der Ausnahmefälle 

von diesem Prinzip und des in diesen Fällen anzuwendenden 

Bewertungsverfahrens: 

die einheitliche Anwendung einer Methode der planmäßigen 

Abschreibung. 

3.2. Iny~s1it~~n~beit~ä9~: Investitionsbeiträge sind nicht rück

zahlungspflichtige finanzielle Mittel, die einer Verwal

tungseinheit für die Durchführung von Investitionen von 

anderen Verwaltungseinheiten, von Unternehmen oder von Pri

vatpersonen zur Verfügung gestellt werden. Beispiele dafür 

sind die Gewährung staatlicher Investitionszulagen, Inve

stitionszuschüsse oder Investitionspauschalen an Gemeinden. 

Im Zusammenhang mit der Gewährung von Investitionsbeiträgen 

ergeben sich folgende Bilanzierungsfragen: 

- Wann sind Investitionsbeiträge als Forderungen bzw. Ver

bindlichkeiten zu bilanzieren? 

und 

- Wie sind die mit Hilfe von Investitionsbeiträgen angeschaff

ten oder hergestellten Vermögensgegenstände zu aktivieren? 

Entsprechend dem Realisationsprinzip ist am Ende einer Rech

nungsperiode t ein noch nicht ausgezahlter Investitionsbei

trag beim Beitragnehmer als Forderung zu aktivieren und beim 

Beitraggeber als Verbindlichkeit zu passivieren, falls die 

in der Anspruchsgrundlage genannten Zahlungsvoraussetzungen 

beim Beitragnehmer erfüllt sind. Als Anspruchsgrundlage 



- 100 -

kommen in diesem Zusammenhang ein Gesetz (z. B. Investitions

zulagengesetz) , ein Vertrag oder eine unwiderrufliche Zusage 

des Beitraggebers in Frage. In diesen Fällen kann die Forde

rung (Verbindlichkeit) auf Zahlung eines Investitionsbei

trages beim Beitragnehmer (Beitraggeber) als realisiert 

gelten. 

Bei ausgezahlten Investitionsbeiträgen von öffentlichen 

Beitraggebern bestehen prinzipiell folgende MöglichkeitGn 

der bilanziellen Berücksichtigung des Wertes der damit an

geschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände: 

- Die Vermögensgegenstände werden mit ihrem vollen Anschaf

fungswert beim Beitragnehmer aktiviert: sein Eigenkapital 

erhöht sich um den Investitionsbeitrag, das des Beitr~g

gebers vermindert sich entsprechend. 

Beitragnehmer AV: + AW EK: + IB 
UV: - AW + IB 

Beitraggeber UV: - IB EK: - IB 

- Die Vermögensgegenstände werden mit dem um den Investi

tionsbeitrag geminderten Anschaffungswert beim Beitrag

nehmer und in Höhe des Investitionsbeitrages beim Bei

traggeber aktiviert. Das Eigenkapital von Beitraggeber 

und Beitragnehmer bleibt unberührt. 

Beitragnehmer AV: + AW - IB 
UV: - AW + IB 

Beitraggeber AV: + IB 
UV: - IB 

- Die Vermögensgegenstände werc~n mit dem vollen Anschaf

fungswert beim Beitragnehmer aktiviert, der Beitraggeber 

erwirbt eine Beteiligung am Vermögen des Beitragnehmers 
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in Höhe des Investitionsbeitrages. Damit erhöht sich 

zwar auch in diesem Falle das Eigenkapital des Beitrag

nehmers, ohne daß sich aber andererseits das Eigenkapi

tal des Beitraggebers vermindert. 

' Beitragnehmer AV: + AW EKB: + IB 
UV: - AW + IB 

Beitraggeber AV: + IB 
UV: - IB 

Bei der zuerst genannten Vorgehensweise weist die Bilanz 

des Beitraggebers nicht nur ein geringeres Vermögen und 

ein geringeres Eigenkapital aus als bei direkter Investi

tion, sondern das Eigenkapital ist vor allem auch relativ 

(d. h. im Vergleich zum Fremdkapital) geringer. Das be

deutet: der ausgewiesene Verschuldungsgrad ist bei indi

rekter Investition c.p. höher als bei direkter Investition. 

Verstärkt wird diese Tendenz noch, wenn auch Investitions

beiträge an den privatwirtschaftlichen Bereich geleistet 

werden. 

3.3. Steuerforderungen: Am Ende einer Rechnungsperiode t sind --- ---- c- -- -
die nicht erfüllten Zahlungsansprüche gegenüber Steuer-

subjekten aus dieser Rechnungsperiode als Steuerforderungen 

zu aktivieren. Ein Zahlungsanspruch kann mit Sicherheit 

dann als realisiert gelten, wenn ein Steuerbescheid ergan

gen ist. Im einzelnen wären damit am Ende der Periode t 

als Steuerforderungen zu aktivieren: 

- für die Periode t festgesetzte, aber noch nicht gelei

stete Steuervorauszahlungen; 

- für die Periode t und frühere Perioden festgesetzte, in 

Periode t fällige, aber noch nicht geleistete Steuernach

zahlungen. 
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Den Steuerertrag der Periode t bilden die aus der in Perio

de t realisierten Bemessungsgrundlage (z. B. Umsatz, Gewinn) 

abzuleitenden Steueransprüche. Soweit die Zahlung in der

selben Periode erfolgt, handelt es sich um einen einnahmen

gleichen Ertrag. Nun erfolgt aber die Festsetzung von 

Steuern durch Steuerbescheide in der Regel erst nach Ablauf 

der Rechnungsperiode, so daß die periodengerechte Ermitt

lung des Steuerertrages eine Korrektur der Steuervoraus

zahlungen 

um für die Periode noch nachzuzahlende Steuern in Form 
11 sonstiger Forderungen 11 

und 

- um für die Periode zuviel vorausbezahlte Steuern in Form 

einer "transitorischen passiven Rechnungsabgrenzung" 

erforderlich machen würde. 

Problematisch daran ist allerdings, daß zum Rechnungslegungs

zeitpunkt die tatsächliche Höhe des Steuerertrages nicht 

feststeht, so daß man bei der Aktivierung bzw. der Passivie

rung der Differenz zwischen Steuerertrag und Steuervoraus

zahlungen auf Schätzungen angewiesen ist. Dies wiederum 

verstößt aber gegen das Realisationsprinzip. 

Praktisch ist dieses Problem dann jedoch weniger gravierend, 

wenn man erfahrungsgemäß davon ausgehen kann, daß die 

Nettosteuereinnahmen (Steuereinnahmen ./. Steuerrückzah

lungen) einer Periode annähernd dem Steuerertrag entspre

chen, d. h. daß der Saldo aus Steuernachzahlungen in t 

auf Vorperioden und Steuernachzahlungen in Folgeperioden 

auf t ungefähr Null beträgt. 
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3.4. Y.eEE!l_i~h~~ng":__n_aus_l_a~g.!"ri~t~g~n-~ert-:_äge~: In der US

amerikanischen Literatur (siehe z. B. Anthony 1978, s. 96 

ff.; Holder 1980, S. 46; Henke 1984, S. 152) wird aus

führlich diskutiert, ob und in welcher Weise Verpflich

tungen aus langfristigen Verträgen (Leasing-Verträgen, 

Verlustübernahmeverträgen, Entwicklungsverträgen, lang

fristigen Produktionsverträgen für militärische Ausrü

stungen usw.) in eine finanzielle Verbundrechnung aufge

nommen werden sollen. Dabei lassen sich drei Positionen 

ausmachen: 

- Keine Information über finanzielle Verpflichtungen aus 

langfristigen Verträgen bevor diese Verpflichtungen fällig 

werden. 

- Information über die Art abgeschlossener langfristiger 

Verträge und ihre (voraussichtlichen) finanziellen Fol

gen in einem Anhang zur finanziellen Verbundrechnung 

(etwa entsprechend§ 272 (1) Nr. 2 RegEHGB). 

- Bildung einer speziellen Rücklage für Verpflichtungen 

aus langfristigen Verträgen durch Reservierung eines 

entsprechenden Eigenkapitalanteils (Holder s. 46 in 

Ubereinstimmung mit dem US National Council on Govern

mental Accounting (NCGA) ). 

Durch die Bildung einer Rücklage erfolgt zum einen die In

formation über die Höhe nicht fälliger finanzieller Ver

pflichtungen, zum anderen wird die Disponierbarkeit des 

Eigenkapitals eingeschränkt. Diese Vorgehensweise erscheint 

allerdings bei Verwaltungseinheiten, deren Eigenkapital 

ohnehin negativ ist, nur dann sinnvoll, wenn die durch 

Rücklagenbildung bewirkte Erhöhung des negativen Eigen-

kapitals dazu führt, die zuständigen (politischen) Ent= 

scheidungsgremien zu Beschlüssen über e~ne ausreichende 

Verbesserung der Ertragssituation der betreffenden Verwal

tungseinheit zu veranlassen. 
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Abgelehnt wird in der zitierten Literatur die Bildung von 

Rückstellungen für nicht fällige Verpflichtungen aus lang

fristigen Verträgen, weil es sich nicht um Verbindlich

keiten handele (Holder, s. 46). Wenn dieses Argument über

haupt richtig ist, ist es formaler Art. Die materielle 

Beurteilung der Notwendigkeit und Zulässigkeit von Rück

stellungen für Verpflichtungen aus langfristigen Verträgen 

erfordert folgende Fallunterscheidungen: 

- Der Vertragspartner erbringt die vereinbarten Leistungen 

sukzessive und sie werden von ihm in der jeweiligen 

Leistungsperiode in Rechnung gestellt. In diesem Falle 

werden fällige, aber nicht erfüllte Zahlungsverpflich

tungen als Verbindlichkeiten passiviert. 

- Der Vertragspartner erbringt vereinbarte Leistungen 

quasi "im voraus", d. h. er hat am Ende einer Rechnungs

periode t Leistungen erbracht und damit Ansprüche er

worben, die über die bis dahin in Rechnung gestellten 

Ansprüche hinausgehen. In diesem Falle steht dem An

satz einer Rückstellung in Höhe der Differenz zwischen 

erworbenen und in Rechnung gestellten Ansprüchen zwar 

das Realisationsprinzip nicht entgegen, wohl aber 

vielleicht fehlende Informationen des Auftraggebers 

über den Umfang der vom Auftragnehmer erbrachten Lei

stung. 

- Der Vertragspartner erbringt vereinbarungsgemäß Lei

stungen in künftigen Rechnungsperioden. Ein Ansatz von 

Rückstellungen für daraus resultierende Zahlungsver

pflichtungen verstößt gegen das Realisationsprinzip, 

da beim Auftragnehmer die Leistungsvoraussetzungen für 

Zahlungen des Auftraggebers bisher nicht erfüllt sind. 

soweit es sich bei den im Rahmen eines langfristigen Ver

trages vom Vertragspartner zu erbringenden Leistungen um 



- 1o:i -

die Herstellung von Gegenständen des Anlagevermögens han

delt, scheint eine sukzessive Aktivierung der entsprechend 

dem Fertigstellungsfortschritt geleisteten Beiträge zu 

den Herstellungskosten als "im Bau befindliche Anlagen" 

notwendig, um die betreffenden Rechnungsperioden von die

sen Beiträgen zu entlasten und damit eine verzerrte Dar

stellung der Ergebnis- und Eigenkaptialsituation zu ver

meiden. 
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