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1. GEGENSTAND DER VERGLEICHENDEN ANALYSE 

UND METHODISCHE VORBEMERKUNGEN 

(1) Der vorliegende Bericht enthält die Ergebnisse der III. Phase1 der 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Studie 

"Vergleichende Analyse öffentlicher Rechnungssysteme". 

Gegenstand dieser dritten Untersuchungsphase ist der Vergleich der in 

den beiden vorangegangenen Phasen erhobenen und in Länderberichten2 

dokumentierten zentralstaatlichen und - im Falle eines föderativen Staats-
aufbaus - ausge\\'ählten teilstaatlichen Rechnungssysteme europäischer und 
nordamerikanischer Industrieländer. Länderberichte wurden angefertigt für 
Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Kanada (Bund und vier Provinzen) 
Schweden, die Vereinigten Staaten von Amerika (Bund und sechs Einzel
staaten) und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften. 3 Soweit die 
verfügbaren Informationen es erlauben, werden in die vergleichenden Be
trachtungen ergänzend die zentralstaatlichen Rechnungssysteme der Bundes
republik Deutschland und Österreichs sowie das Rechnungssystem der 

1 • • 'I TF ~ • 1" ...-...._• ...-.. 1 1 1•1 __........ _. 1 1 1 scnwe1zenscnen Kanrnne emoezogen. v1e nunoesrepuo11K uemscmano, 
Österreich und die Schweizer Kantone waren jedoch nicht Gegenstand des 
empirischen Teils der Studie, was zwangsläufig Lücken in der Informations
basis in bezug auf diese Gebietskörperschaften zur Folge hat. 

(2) Den Kern der empirischen Erhebung und auch des Vergleichs bildet 
das externe staatliche Rechnungswesen bestehend aus dem Rechnungssystem 

1 

2 

3 

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

s. 3 f. 

Vgl. Speyerer Forschungsberichte Nr. 73 Vergleichende Analyse öffentlicher Rech

nungssysteme - Länderberichte. Band 1: USA; Band 2: Kanada; Band 3: Frankreich 

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

der Europäischen Gemeinschaften. 

Zu den Gesichtspunkten für die Auswahl der Gebietskörperschaften siehe Lüder, K., 

s. 2 
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i. e. S. und der darauf aufbauenden Rechnungslegung (Abschnitt 3.). Wegen 
des engen Zusammenhangs mit dem externen Rechnungswesen wurden dar
über hinaus Informationen zur Budgetierung (Haushaltsplanung) und zum 
internen Rechnungswesen erhoben. Zu beiden "Randgebieten" des externen 
Rechnungswesens finden sich daher im folgenden ebenfalls vergleichende 
Betrachtungen (Abschnitte 2. bzw. 4.). Hinsichtlich des internen Rechnungs
wesens ist jedoch zu beachten, daß eine ähnlich systematische Bestandsauf
nahme wie für das externe Rechnungswesen im Rahmen der Untersuchung 
nicht beabsichtigt war und nicht erfolgen konnte. In der Konsequenz bedeu
tet das eine qualitativ und quantitativ relativ unterschiedliche Informations
basis für die einzelnen Gebietskörperschaften. Dies wiederum schränkte die 
Vergleichsmöglichkeiten ein. Deshalb ist der entsprechende Abschnitt des 
Berichts ( 4.) als "Exkurs" bezeichnet. 

Neben dem (externen und internen) Rechnungswesen und der Budgetie
rung werden in den Länderberichten auch die politisch-administrativen 
Rahmenbedingungen beschrieben, weil insbesondere US-amerikanische 
Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen politisch-administrativem 
Kontext und der Beachtung von 'Generally Accepted Governmental Accoun
ting Principles' einen Einfluß dieser Rahmenbedingungen auf die Ausge
staltung des staatlichen Rechnungswesens vermuten lassen. Diesem Problem 
wird in Abschnitt 5. nachgegangen. 

(3) Für international vergleichende Untersuchungen des staatlichen 
Rechnungswesens gibt es bisher kein Vorbild: insofern wird mit der vorlie
genden Studie - nicht zuletzt methodisch - Neuland betreten. Allerdings gibt 
es vergleichende Untersuchungen im nationalen Rahmen (so etwa für US
amerikanische und kanadische staatliche Gebietskörperschaften 4) und auf 
benachbarten Gebjeten: Normanton's inzwischen schon klassischer interna
tionaler Vergleich der Prüfungspraktiken von Rechnungshöfen5 und die 
große Zahl international vergleichender Studien des privatwirtschaftlichen 

4 

5 

Vgl. CICA, 1980, Van Dani~ R P./Pohlmann, U. T., 1983, Van Daniker, R 

P./Robinson, O.jSchumacher, B. /., 1983. 

Vgl. Normanton, E. L., 1966. 
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Rechnungswesens.6 Die dabei gewählte methodische Vorgehensweise reicht 
von der reinen Sachverhaltsbeschreibung, die die vergleichende Analyse 
weitgehend dem Leser überläßt bis zur Anwendung numerischer Klassifika
tionsverfahren. Weil die erstgenannte Vorgehensweise unbefriedigend ist und 
die letztgenannte aufgrund der Datenlage (komplexe Informationen über 
wenige Fälle) nicht in Frage kam, wird der folgende methodische Ansatz ge
wählt: 

Rechnungssystem und Rechnungslegung (und in ähnlicher Weise auch 
Budgetierung und internes Rechnungswesen) werden gekennzeichnet durch 
Festlegung von Basismerkmalen mit unterschiedlichen Ausprägungen. Ba
sismerkmale in diesem Sinne sind: 

für das Rechnungssystem: der Rechnungskreis und das Rechnungskon
zept; 

für die Rechnungslegung: der Rechnungslegungskreis und die Verfah
ren zur Aggregation von Einzelabschlüssen, die Gesamtjahresabschluß
rechnungen, der Erläuterungsbericht zum Gesamtjahresabschluß und 
die Prüfung des Gesamtjahresabschlusses. 

Die vorgefundenen empirischen Sachverhalte wurden den definierten Ba
sismerkmalen und Ausprägungen zugeordnet und damit zu "Typen" oder 
nMustern" verdichtet. Durch diese Typisierung werden die Charakteristika 
der empirischen Sachverhalte aus der Fülle der Details herausgearbeitet, was 
unabdingbare Voraussetzung sowohl für erklärende als auch für wertende 
Aussagen ist. Um der bei diesem Vorgehen zweifellos bestehenden Gefahr 
der Übervereinfachung der Empirie vorzubeugen, erfolgt eine Untergliede
rung der Basismerkmale in (Einzel-)Merkmale zum Zwecke der Typisierung. 

( 4) Die Analyse des Zusammenhangs zwischen den politisch-administra
tiven Rahmenbedingungen und der Ausgestaltung des staatlichen Rech
nungswesens (oder m.a.W.: die situative Analyse der Ausgestaltung des 
staatlichen Rechnungswesens) kann bei der hier vorliegenden, auf Fallstu
dien beruhenden Untersuchung, nur explorativen Charakter haben. Auf der 

6 
Vgl. z.B. Nobes, C., 1984. 
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Grundlage einer Literaturanalyse und von Ergebnissen der empirischen Un
tersuchungsphase wird zunächst ein Hypothesensystem formuliert, das den 
Einfluß der politisch-administrativen Rahmenbedingungen auf die Einfüh
rung eines informativen staatlichen Rechnungswesens zu erklären versucht. 
Sodann wird geprüft, inwieweit die verfügbaren empirischen Informationen 
t'Evidenzargumente11 für die Gültigkeit der postulierten Zusammenhänge 
liefern. Mit der Formulierung eines "empirisch-gehaltvollen•t Hypothesensy
stems soll eine Grundlage für die empirische Überprüfung des Zusammen
hangs zwischen politisch-administrativen Rahmenbedingungen und externem 
staatlichem Rechnungswesen geschaffen werden. Der Hypothesentest selbst 
war jedoch im Rahmen der vorliegenden Studie nicht beabsichtigt und nicht 
mögiich. 

Um die potentielle Vielfalt der möglicherweise relevanten Rahmenbedin
gungen zu reduzieren, sind in die Untersuchung Vergleichsländer einbezo
gen, die einem in der Vergleichenden Politikwissenschaft sog. •tmost-similar
cases-design"7 entsprechen, einem Forschungsdesign, das bewußt nur Länder 
mit einem möglichst hohen Maß an Ähnlichkeiten der sozio-kulturellen 
Rahmenbedingungen einbezieht. Die Länderauswahl umfaßt wirtschaftlich 
hochentwickelte Länder mit marktwirtschaftlicher Wirtschaftsordnung und 
demokratischer Gesellschaftsordnung. Dies erJaubt zum einen, die ohnehin 
identischen Rahmenbedingungen zu vernachlässigen und zum anderen, die 
bestehenden Unterschiede schärfer herauszuarbeiten. So wird von den Ver
gleichsländern ein breites Spektrum von Regierungssystemen abgedeckt (z.B. 
von den parlamentarischen Regierungssystemen Großbritanniens und der 
Bundesrepublik Deutschland bis zum präsidentiellen System der Vereinigten 
Staaten), teils mit föderativem (z.B. Kanada), teils mit unitarischem Staats
aufbau (z.B. Frankreich). Ferner stehen die Vergleichsländer in angelsächsi
scher (Großbritannien und Nordamerika) oder römisch-germanischer 
Rechtstradition (Kontinentaleuropa). Die Verschiedenheit der einbezogenen 
Länder erscheint somit groß genug, sinnvolle Vergleichsergebnisse erwarten 
zu lassen. 

7 
Vgt zu diesem Forschungsdesign z.B. Schmidt, M G., 1988, S. 19. 
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5 

Allerdings kann auch das gewählte 0 most-similar-cases-design" und die 
damit verbundene Reduzierung der Zahl relevanter Rahmenbedingungen 
nicht sicherstellen, daß die verbleibenden maßgeblichen Rahmenbedingun
gen vollständig berücksichtigt werden, da "a cross-national study can never 
give to each individual nation the full attention and understanding that it de
serves Oll its OWll. nB 

Verba, S., in: Almond~ G. A./Verba, S. (ed.), 1980, S. 398. 
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2. DAS HAUSHALTSWESEN 

2.1 VERGLEICHSKRITERIEN 

2.1.1 Vorbemerkung 

Der Lebenslauf eines Haushaltsplans, der Budgetkreislauf, stellt sich als 

ein sich im Zeitablauf vollziehender Prozeß dar, der von der Aufstellung des 
Haushaltsplanentwurfs über die Beratung und Feststellung, die Ausführung 
bis zur Abrechnung und Entlastung reicht. Insofern hat die Ausgestaltung 
des Haushaltsplans über den Budgetzyklus entscheidenden Einfluß auf die 
Art des Rechnungssystems und die Rechnungslegung, mit deren Hilfe die 
parlamentarische Kontrolle des Finanzgebarens der Exekutive erfolgt. 

Gegenstand der folgenden Ausführungen ist nun die Klassifizierung von 
Haushaltsplänen der in die Untersuchung einbezogenen Länder anhand be
stimmter charakteristischer Merkmale. Dabei konzentriert sich die Betrach

tung auf die Budgets im engeren Sinne, die gleichbedeutend mit den Bewilli
gungsdokumenten des allgemeinen Budgets 1 sind, in denen die Legislative -
im Rahmen der Feststellung - über die Haushaltsansätze abstimmt und ihnen 
dadurch einen verbindlichen Charakter verleiht. Alle darüber hinausgehen
den Budgetdokumente, die z.B. einen Finanzplan, Sonderhaushalte, Statisti
ken, Prognosen über die gesamtwirtschaftliche Entwicklung beinhalten, sind 
im wesentlichen Informationsdokumente. Soweit sie Planzahlen enthalten, 
sind diese nicht in gleicher Weise verbindlich wie die Budgetzahlen - soweit 

sie Ist-Zahlen enthalten, sind dies statistische Zahlen; sie werden außerhalb 
des Rechnungswesens ermittelt. Deshalb werden die informierenden Bud
getdokumente im folgenden außer Betracht gelassen. 

Die Klassifizierung und der Vergleich der Budgetsysteme erfolgt anhand 

der Merkmale der Budgeterstellung und des Budgetvollzugs. Die dazu 

i Im Sinne des Generai Budget in den USA oder des Budget General in Frankreich; sie 

umfassen sämtliche 2.ahlungen, für die es keine Sonderhaushalte gibt. 
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herangezogenen Vergleichskriterien werden in den beiden folgenden Ab
schnitten erläutert. 

2.1..2 Budgeterstellung 

(1) In bezug auf die Budgeterstellung werden die betrachteten Haus
haltsdokumente hinsichtlich folgender Merkmale einem Vergleich unterw

gen: 

der Haushaltssystematik 

dem Charakter der Budgetdaten 

dem Gegenstand des parlamentarischen Abstimmungsverfahrens 

dem Budgetkreis ( = sachliche Reichweite des Haushaltsplans) 

dem Saldo des Haushaltsplans. 

(2) Die Haushaltssystematik meint die Gliederung bzw. Struktur der Be
willigungsdokumente. Eine Haushaltssystematik ist charakterisiert durch die 

Art und Weise der Aggregation von Haushaltsansätzen, ausgehend von den 
„ -- 1 „ -" „ „ • ' • „ .,,............. 1 • Y""ll. t „ • 1 A.usgaoenanen. Aggregauonsemneuen zur uueoerung emes nuogers sma 

Politikbereiche (Envelopes), organisatorische Bereiche (z.B. Ministerien) 
und Teilbereiche (z.B. Behörden, Abteilungen), Programme, Programmteile 

sowie Gruppen von Einnahmen- und Ausgabenarten. 

Ergebnis der Defmition und Zuordnung von Aggregationseinheiten un
terschiedlichen sachlichen Umfanges ist eine spezifische Aggregationshiera
chie. Typen von Aggregationshierachien dieser Art sind das Programmbud
get und das Ausgabenarten-Budget. Die jeweilige Struktur dieser Typen ist in 

Abbildung 1 dargestellt. 
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Abb. 1: Ausgabenhierachien bei Programmbudgetierung und Ausga
benarten-Budgetierung 

Ausgabenhierachie bei Programm- Ausgabenhierachie bei 
budget Ausgabenarten-Budget 

Politikbereiche 

organisatorische organisatorische 
Bereiche Bereiche 

ProgrammeJ organisatorische 
Teilbereiche 

M~Rn~hmPn 
..L•.&.L&ltJ.1....1.iL&...&..a...&...1..av.1...1. 

(bündel) 

Gruppen von Gruppen von 
Ausgabenarten Ausgabenarten 

Ausgabenarten Ausgabenarten 

Während für die Ausgabenhierachie bei Programmbudgetierung die Ag
gregationseinheiten "Politikbereiche11

, "Programme" und "Maßnah
men(bündel)" typisch sind, ist das Ausgabenarten-Budget durch das Fehlen 
von progra..111morientierten .c4:.;.ggregationseinheiten gekenriZeichnet. Das Pro-
grammbudget ist allerdings nicht ausschließlich an Programmen orientiert. 
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Um dem Budgetkontrollaspekt (im Sinne von Verantwortungsbereichen) 
Rechnung zu tragen, werden auch organisationsstrukturelle Gesichtspunkte 
zur Budgetgliederung herangezogen. 

Die beiden beschriebenen Aggregationshierachien stellen Extremtypen 
dar, von denen in der Realität Varianten anzutreffen sind. Eine Variante die
ser Art kann sich z.B. durch eine Integration von Funds2 in die Budgetstruk
tur ergeben. Dabei können als Aggregationseinheiten Funds oder auch Fund
Gruppen auf unterschiedlichen Ebenen der Aggregationshierachie angesie
delt sein. 

(3) Der Charakter der Budgetdaten drückt sich in der Art der budge
tierten Ermächtigungen aus. Unter Verwendung des Kriteriums r

1Ermächti
gungsarf1 lassen sich Auszahlungsermächtigungen, Kreditermächtigungen, 
Verpflichtungsermächtigungen oder Ermächtigungen zur Verbuchung nicht
zahlungswirksamer Transaktionen unterscheiden. Auszahlungsermächtigun
gen sind Ermächtigungen für die Exekutive, bis zur veranschlagten Höhe 
Zahlungen in der kommenden Haushaltsperiode zu leisten. Durch die im 

Haushaltsgesetz veranschlagten Kreditermächtigungen wird bestimmt, bis zu 
welcher Höhe der Finanzminister Kredite aufnehmen darf. Verpflichtungs
ermächtigungen berechtigen die Exekutive bis zu einem bestimmten Betrag 
bindende Verträge einzugehen, die in künftigen Haushaltsperioden zu Zah
lungen führen. Sie bringen also im Gegensatz zu den Auszahlungsermächti
gungen im kommenden Haushaltsjahr noch keine kassenmäßigen Belastun
gen mit sich. Nicht-zahlungswirksame Budgetdaten (z.B. interne Transaktio
nen, Abschreibungen) können zum einen Ermächtigungscharakter und zum 
anderen rein deklaratorischen Charakter besitzen. Im Falle einer Ermächti
gung wird der Exekutive die Verbuchung nicht-zahlungswirksamer Transak
tionen nur bis zur veranschlagten Höhe gestattet. Haben nicht-zahlungswirk
same Transaktionen dagegen deklaratorischen Charakter unterliegt die Höhe 
der Verbuchung keiner rechtlich verbindlichen Begrenzung. Darüber hinaus 
kann ein tsudget weitere Daten mit rein dekiaratorischem Charakter enthai-

2 
Funds sind selbständige fiskalische und buchhalterische Einheiten, die der Bewirt

schaftung zweckgebundener oder mit anderen Auflagen versehenen Mitteln dienen 

(vgl. auch Definition des NCGA. Siehe Punkt 2.1.3). 
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ten. Dies gilt insbesondere für budgetierte Haushaltseinnahmen. Ihre Auf
nahme in das Budget dient im wesentlichen der Bestimmung der Höhe der 
Kreditermächtigungen. 

( 4) Budgeterstellungsverfahren sind auch durch den Gegenstand des 
parlamentarischen Abstimmungsverfahrens im Rahmen der Verabschiedung 
des Haushaltsgesetzes charakterisiert. Gegenstand der Abstimmung des 
Parlaments können sein: 

globale Einnahmen- und/oder Ausgabengrößen (Abstimmung über den 
Gesamtbetrag); 

spezifische Ausgaben-Aggregationseinheiten (Einzelabstimmung). 

Bei der Feststellung des Haushaltsplans können grundsätzlich beide Ab
stimmungsarten gleichzeitig zur Anwendung kommen. Zunächst kann die 
Legislative über spezifische Ausgaben-Aggregationseinheiten entscheiden 
und im Anschluß daran kann über den Gesamthaushalt eine einzige Ab
stimmung erfolgen. Dabei kann die Einzelabstimmung sich auf Ausgaben
Aggregationseinheiten beziehen, die nur für das kommende Haushaltsjahr 
bewilligt werden (einjährige Bewilligungen) oder die zur Verausgabung über 
mehrere Jahre zur Verfügung stehen (Dauerbewilligungen). Wird über ein
zelne Ausgaben-Aggregationseinheiten abgestimmt, so können davon solche 
Ausgaben ausgenommen sein, die die Folge außerbudgetärer Gesetze sind, 
und die das Parlament für einen unbefristeten Zeitraum in der sich aus den 
gesetzlichen Verpflichtungen jeweils ergebenden Höhe bewilligt hat (z.B. 
standing appropriations ). In diesem Fall wird im Rahmen der Haushaltsver
abschiedung weder durch Einzel- noch durch Globalabstimmung über das 
gesamte Ausgabenvolumen entschieden. 

Gegenstand der globalen Abstimmung können entweder die Einnahmen 
und die Ausgaben oder nur die Ausgaben sein. Sofern das Parlament nur 
über die Ausgaben abstimmt, wird über die Einnahmen außerhalb des Bud
getprozesses aufgrund gesonderter Gesetzesvorlagen (z.B. Steuergesetzge
bung) entschieden. 
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(5) Der Budgetkreis wird hier bezeichnet als der Bereich staatlicher Ak
tivitäten, über deren gesamte finanzielle Transaktionen das Parlament im 
Rahmen der Haushaltsverabschiedung entscheidet. 

Nach dieser Definition umfaßt der Budgetkreis zunächst alle brutto-bud
getierten Einheiten, d.h. alle Einheiten, die mit ihren gesamten Einnahmen 
und Ausgaben im allgemeinen Budget enthalten sind. Des weiteren zählen 
zum Budgetkreis auch netto-budgetierte Einheiten, also solche, die nur mit 
ihren Zu- oder Abführungen im Haushalt erfaßt sind. Allerdings werden 
dem Budgetkreis nach der hier verwendeten Definition nicht alle netto-bud
getierten Einheiten zugerechnet, sondern nur diejenigen, deren gesamtes 
Defizit durch Haushaltsmittel abgedeckt wird bzw. deren gesamter Über
schuß dem Trägerhaushalt zufließt. Sofern netto-budgetierte Einheiten die
ses Kriterium nicht erfüllen, gehören sie zum 11off-budget11 Bereich. 

Kriterien zur Beschreibung des Budgetkreises sind zum einen die 11Art der 
Aufgabe'1 der betrachteten Einheiten und zum anderen ihr "Rechtsstatus" 
(vgl. hierzu auch die Beschreibung des Rechnungslegungskreises Punkt 
3.2.2.1). Nach der Art der zu erledigenden Aufgabe lassen sich Budget
kreiseinheiten unterscheiden, die äff entliehe Aufgaben im engeren Sinne, 
kommerzielle Aufgaben oder treuhänderische Aufoaben wahrnehmen (v!!l. 

~ - -- -- - - o--- 'LJ 

zur genauen Erklärung Punkt 3.2.2.1). Unter Verwendung des Kriteriums 
"Rechtsstatus11 sind die Organisationseinheiten nach ihrer rechtlichen Selb
ständigkeit einzuteilen. So gehören zum Budgetkreis rechtlich unselbständige 
Einheiten, aber auch rechtlich selbständige Einheiten, die entweder brutto 
oder netto mit ihrem gesamten Nettofinanzbedarf oder -Überschuß im allge
meinen Haushalt veranschlagt sind. 

Durch Kombination der Ausprägungen der Klassifikationskriterien sind 
mehrere Typen von Organisationseinheiten zu unterscheiden, die einen Bud
getkreis bilden können (vgl. Abbildung 2). 
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Abb. 2: Der Budgetkreis 

~ rechtlich unselbständig rechtlich selbständig 
Art 

äff entliehe Aufgaben 
im engeren Sinne A D 

kommerzielle Aufgaben B E 

treuhänderische Aufgaben c F 

Die Aufgaben der treuhänderischen Einheiten lassen sich auch dem öf

fentlichen oder dem kommerziellen Aufgabenbereich zuordnen. Damit ver
bleiben zur Beschreibung des jeweiligen Budgetkreises vier Typenkombina
tionen: 

A/C: Aufgabenkreis des öffentlichen Aufgabenbereichs in rechtlich 
nicht selbständiger Form. 
Dazu gehört der Kernbereich der Verwaltung, d.h. alle Einheiten und 

Sondervermögen, die öffentliche Aufgaben im engeren Sinne wahrneh
men (z.B. governmental funds ), sowie die organisatorisch selbständigen, 
aber nicht rechtlich autonomen Treuhandvermögen mit öffentlichen 
Aufgaben (z.B. expendable trust funds). Die genannten Einheiten kön

nen entweder brutto oder netto im allgemeinen Haushalt budgetiert 
sein, wobei es sich bei den netto-budgetierten Einheiten i. d. R. um 
Sonder- oder Treuhandvermögen handelt. 

B/C: Aufgabenkreis des kommerziellen Aufgabenbereichs in rechtlich 
nicht selbständiger Form. 
Zu diesem Aufgabenkreis zählen rechtlich unselbständige Einheiten, die 

kommerzielle Aufgaben wahrnehmen (z.B. proprietary funds, non-ex

pendable trust funds). Sie sind i. d. R. netto im allgemeinen Rudget ver
anschlagt. 
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D /F: Aufgabenkreis des öffentlichen Aufgabenbereichs in rechtlich 
selbständiger Form. 
Dabei handelt es sich um Einheiten, wie z.B. die juristische Personen 
des öffentlichen Rechts, die öffentliche Aufgaben erfüllen und entweder 
brutto oder netto im Haushalt ausgewiesen werden. 

E/F: Aufgabenkreis des kommerziellen Aufgabenbereichs in rechtlich 
selbständiger Form. 
Dazu gehören netto-budgetierte rechtlich autonome Einheiten mit 
kommerziellen Aufgaben (z.B. Einrichtungen in Privatrechtsform). 

Die Budgetkreise der einzelnen Haushaltspläne können unterschiedliche 
Typenkombinationen von Einheiten umfassen, wobei die Typenkombination 
A/C - da sie den Kernbereich der Verwaltung umfaßt - in allen betrachteten 
Budgetkreisen nachweisbar ist. 

( 6) Schließlich lassen sich die Haushaltspläne durch die Definition und 
Beschränkung der Saldogröße( n) kennzeichnen. 

Hinsichtlich der Definition der Saldogröße(n) sind die Budgets zunächst 
nach dem Vorhandensein einer Legaldefinition in der Finanzverfassung ein
zuteilen. Des weiteren werden die Haushaltspläne danach differenziert, ob 
eine oder mehrere Saldodefinitionen Verwendung finden und wie der Defi
nitionsbereich dieser Saldogröße( n) abgegrenzt ist. Zur Beschreibung des 
Definitionsbereichs sind drei Typen von Saldogrößen zu unterscheiden: 

Die Saldogröße vom Typ 1 ergibt sich ausschließlich durch Saldierung 
der finanziellen Aktivitäten der zum Budgetkreis gehörenden Einheiten 
der betrachteten Gebietskörperschaft (Budgetsaldo). 

Die Saldogröße vom Typ 2 errechnet sich aus dem Budgetsaldo und be
stimmten finanziellen Aktivitäten des "off-budget"-Bereichs der be
trachteten Gebietskörperschaft. 

Die S;:i 1dogröße vom Typ 3 ergibt sich aus dem Budgetsaldo der be
trachteten Gebietskörperschaft berücksichtigt jedoch bei der Berech
nung auch finanzielle Aktivitäten anderer Gebietskörperschaften (z.B. 

der Kommunen). 
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Als weiteres Vergleichskriterium wird die Beschränkung des Haushalts
saldos herangezogen. Dabei konzentriert sich die Betrachtung auf die mate
rielle Beschränkung der Saldogröße. Der Forderung nach formalem Aus
gleich des Budgets kommt keine materielle Bedeutung zu, da in die Berech
nung der geschätzten Einnahmen, die den geplanten Ausgaben betragsmäßig 
entsprechen müssen, auch die Kreditaufnahme eingeht. Formal ist der Haus
halt durch die Kreditaufnahme stets ausgeglichen. Berücksichtigt man bei der 
Berechnung der Saldogröße hingegen den materiellen Aspekt, so sind den 
geplanten Ausgaben nur die geschätzten ordentlichen Einnahmen gegen
überzustellen. Eine materielle Beschränkung der Saldogröße kommt somit 
einer Kreditaufnahmebeschränkung gleich. 

Zur Klassifizierung der betrachteten Gebietskörperschaften nach dem 
Kriterium "Beschränkung des Haushaltssaldos" ist zunächst zu prüfen, ob die 
Kreditaufnahme überhaupt einer Beschränkung unterliegt. Sofern dies zu
trifft, werden die jeweiligen Bewilligungsdokumente nach der Art der Kre
ditaufnahmebeschränkung klassifiziert. Dabei ist zu unterscheiden zwischen 
einer unmittelbar geltenden rechtlich verbindlichen Kreditaufnahmebe
schränkung und einer mittelbaren gesetzlichen Beschränkung, die die Bin
dung der Neuverschuldung an wesentliche finanzwirtschaftliche Größen, wie 
z.B. die staatlichen Investitionen oder das Ausgabenvolumen vorschreibt. 
Darüber hinaus kann die Kreditaufnahme auch aufgrund rechtlich nicht ver
bindlicher interner Vorschriften (freiwillige Selbstbeschränkung) begrenzt 
werden. 

2.1.3 Budgetvollzug 

(1) Als Kriterien zur Kennzeichnung der Besonderheiten des Budgetvoll
zugs der betrachteten Gebietskörperschaften werden das Verfahren der 
Zweckbindung von Einnahmen und die sachliche und zeitliche Flexibilität 
der Ausgabenbewirtschaftung herangezogen .. 

(2) Die Sicherstellung der zweckentsprechenden Verwendung zweckge
bundener Einnahmen kann erfolgen mittels: 
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Einrichtung von Funds oder Sonderkonten 
Durch die Bildung von selbständigen buchhalterischen Einheiten, wie 
die Funds oder Sonderkonten, soll eine zweckentsprechende Verwal
tung der Finanzmittel gewährleistet werden. Ein Fund ist nach der De
finition des NCGA "a fiscal and accounting entity with a self-balancing 
set of accounts recording cash and other financial resources, together 
with all related liabilities and residual equities or balances, .. :· (NCGA
Statement 1/1980). 
Während die Funds eigenes Vermögen und eigene Einnahmen besitzen, 
verfügen die Sonderkonten über kein eigenes Vermögen. Über sie er
folgt lediglich die haushaltsmäßige Abwicklung zweckgebundener Ein
nahmen. 

Zuordnung von Einnahmen zu Ausgaben durch Haushaltsvermerk 
Zur Sicherstellung einer zweckentsprechenden Mittelverwendung wird 
die Zweckbindung bestimmter Einnahmen an bestimmte Ausgaben 
durch Haushaltsvermerk kenntlich gemacht. 

Zuordnung von Einnahmen und Ausgaben durch Veranschlagung von 
Einnahmen bei den daraus zu bestreitenden Ausgaben 
Die Verwendungsbeschränkung bestimmter Mittel wird hier dadurch 
erreicht, daß die Einnahmen direkt bei den Ausgaben ausgewiesen wer
den, zu deren Finanzierung sie beitragen sollen. Die Budgetierung er
folgt brutto. 

Zuordnung von Einnahmen und Ausgaben durch Nettobudgetierung 
Die zweckentsprechende Verwendung zweckgebundener Einnahmen 
wird dadurch erreicht, daß die Ausgaben mit den zweckgebundenen 
Einnahmen saldiert werden. Im Haushaltsplan erscheint nur die Netto
größe. 

Die Beurteilung der betrachteten Konzepte zur Sicherstellung der 

rweckentsprechenden Verwendung bestimmter Ressourcen kann nur unter 
Beachtung der jeweiligen Finanzierungsstruktur staatlicher Aktivitäten erf ol
gen. Das Fund-Konzept scheint um so zweckmäßiger zu sein, je detaillierter 
die Finanzierungsstruktur ist. Gilt dagegen das Prinzip der Gesamtdeckung 
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und ist die Finanzierung der Ausgaben durch z\veckgebundene Einnahmen 
eher die Ausnahme, scheinen die übrigen Konzepte zur Sicherstellung der 
Verwendung bestimmter Finanzmittel für bestimmte Ausgabenzwecke ge
eigneter. 

(3) Vergleichskriterien in bezug auf die Bindung von Ausgaben sind zum 

einen die sachliche Flexibilität und zum anderen die zeitliche Flexibilität in 
der Bewirtschaftung der Mittel während des Haushaltsvollzugs. 

Die sachliche Vollzugsflexibilität einer Gebietskörperschaft in der Ausga-

benbewirtschaftung ist abhängig vom 

zulässigen Umfang der Deckungsfähigkeit: 
Die Deckungsfähigkeit kann allgemein gesetzlich (geborene Deckungs
fähigkeit) oder durch Vermerk im Haushaltsplan (gekorene Deckungs
fähigkeit) festgelegt werden. Der zulässige Umfang der Deckungsfähig
keit determiniert die Vollzugsflexibilität in der Weise, daß die mittelbe
wirtschaftenden Stellen in der Handhabung der Mittelverwendung um 
so flexibler sind, je weitreichender die Deckungsfähigkeit in einer Ge
bietskörperschaft geregelt ist. 

Detaillierungsgrad der Bewilligungskategorien: 
lJas parlarnentansche J::Sewilllgungsvertahren im Kahmen der ttaus
haltsverabschiedung kann sich auf relativ globale oder relativ detaillierte 
Budgetkategorien (Aggregationseinheiten) beziehen. Tendenziell ist die 
Flexibilität bei der Ausgabenbewirtschaftung um so größer, je globaler 
die Bewilligungseinheiten (z.B. Programme) formuliert sind. Entschei
det das Parlament über detaillierte Haushaltsansätze (z.B. Ausgaben
arten) bleibt den mittelbewirtschaftenden Stellen wenig Spielraum in 
der Mittelverwendung. 

Zur Bestimmung des sachlichen Flexibilitätsgrads einer Gebietskörper
schaft ist es unerläßlich, beide Kriterien in die Betrachtung mit einzubezie
hen. Das Problem der Deckungsfähigkeit muß im Zusammenhang mit der 
Bewilligungsstruktur gesehen werden. Je höher der Detaillierungsgrad der 
Bewilligungseinheiten; desto größer ist die Bedeutung des Instruments der 
Deckungsfähigkeit zur Erhaltung der Flexibilität. Wird nun grob unterschie-
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den zwischen einer engen und weitreichenden Anwendbarkeit des Instru
ments der Deckungsfähigkeit und globalen und detaillierten Bewilligungsein

heiten, so ergeben sich folgende Flexibilitätsgrade: 

Abb. 3: Die sachliche Vollzugsflexibilität 

Anwendbarkeit des lnstru

men tes der Deckungs

Bewilligungs

einheiten 

fähigkeit 

global 

detailliert 

eng 

mittlere Flexibilität 

geringe Flexibilität 

weitreichend 

hohe Flexibilität 

mittlere Flexibilität 

Geht bei einer Gebietskörperschaft eine weitreichende (enge) Anwend

barkeit der Deckungsfähigkeit mit globalen (detaillierten) Bewilligungskate

gorien einher, so ist eine hohe (geringe) sachliche Flexibilität im Budgetvoll

zug gewährleistet. Demgegenüber ist ein mittlerer Flexibilitätsgrad dann ge
geben, wenn das parlamentarische Bewilligungsverfahren sich auf relativ de
taillierte Budgetkategorien bezieht und die sachliche Flexibilität durch eine 
weitreichende Anwendbarkeit der Deckungsfähigkeit erhalten bleibt. Von ei
ner mittleren sachlichen Vollzugsflexibilität ist aber auch dann auszugehen, 
wenn bei restriktiver Handhabung des Instruments der Deckungsfähigkeit, 
globale Bewilligungseinheiten die sachliche Flexibilität im Budgetvollzug ge
währleisten. 

Hinsichtlich der Frage nach dem angemessenen sachlichen Flexibilitäts
grad einer Gebietskörperschaft ist zu beachten: 

Je höher die sachliche Vollzugsflexibilität einer Gebietskörperschaft, de
sto eher kann der parlamentarische Wille in bezug auf die Zweckbestimmung 

der Mittel durch die Exekuti\'e unterlaufen \Verden. Eine hohe Vollzugsflexi-
bilität könnte somit die mit dem Haushaltsgesetz verfolgten Ziele des Paria-
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ments gefährden. Andererseits wirkt sich eine zu geringe sachliche Aexibili
tät auch beeinträchtigend auf die Ziele des Parlaments aus, denn die mittel
bewirtschaftenden Stellen benötigen einen gewissen Ermessensspielraum, um 

auf geänderte Bedingungen politischer, ökonomischer und finanzwirtschaftli
cher Art während des Budgetvollzugs reagieren zu können. 

Auch die zeitliche Vollzugsflexibilität in der Mittelverwendung wird 
zweifach determiniert und zwar durch: 

die Möglichkeit der Übertragbarkeit von nicht ausgenutzten Zahlungs

ermächtigungen; 
die Übertragbarkeit kann Kraft eines Gesetzes (geborene Übertragbar
keit) oder aufgrund eines Übertragungsvermerks im Haushaltsplan (ge
korene Übertragbarkeit) erfolgen. Je weitreichender vom Instrument 
der Übertragbarkeit in einer Gebietskörperschaft Gebrauch gemacht 
wird, desto höher ist ihre zeitliche Flexibilität einzuschätzen. 

die Möglichkeit Verpflichtungsermächtigungen auszunutzen; 
werden Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan erteilt, so be
steht die Möglichkeit des Eingehens von Verpflichtungen im kommen
den Haushaltsjahr und damit der zeitlichen Verschiebung der Kassen
wirksamkeit. 

Die Übertragbarkeit und die Verpflichtungsermächtigung sind beides In
strumente der Ermächtigung zur Leistung von Zahlungen im folgenden 
Haushaltsjahr. Im Falle der Übertragbarkeit besteht allerdings der Vorteil, 
daß nicht ausgenutzte Haushaltsansätze u.U. auch übertragen werden kön
nen, wenn noch keine Verpflichtungen eingegangen worden sind. 

Zur Bestimmung der zeitlichen Flexibilität einer Gebietskörperschaft 
müssen beide Instrumente herangezogen werden. Je nachdem, ob vom In
strument der Verpflichtungsermächtigungen Gebrauch gemacht wird und ob 
die Möglichkeit der Übertragung von Haushaltsmitteln eng oder weitrei
chend geregeit ist, iassen sich unterschiedliche zeitiiche rlexibiiitätsgrade 
ableiten: 



Abb. 4: Die zeitliche Vollzugsflexibilität 
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Ist in einer Gebietskörperschaft der Umfang der Übertragbarkeit weitrei

chend (eng) geregelt und werden im Haushaltsplan Ermächtigungen zum 
Eingehen von Verpflichtungen (nicht) erteilt, so läßt sich auf eine hohe (ge
ringe) zeitliche Flexibilität im Budgetvollzug schließen. Ein mittlerer Flexibi

litätsgrad ist dagegen dann verwirklicht, wenn zwar vom Instrument der Ver

pflichtungsermächtigungen kein Gebrauch gemacht wird, aber durch eine 

weitreichend geregelte "Übertragbarkeit eine gewisse zeitliche Flexibilität ge

währleistet ist. Ein mittlerer Flexibilitätsgrad liegt auch dann vor, wenn die 

Möglichkeit der Übertragbarkeit eng begrenzt ist, allerdings durch die Aus

nutzung von Verpflichtungsermächtigungen Zahlungen zeitlich verschoben 

werden können. 

2.2 VERGLEICH 

2.2.1 Budgeterstellung 

(1) Die Klassifikation der Gebietskörperschaften im Hinblick auf die 

Haushaltssvstematik erfole:t ausgehend von den Extremtvnen Ause:abenarten-
.,, ...... ........ .,/..1.. .......-

Budget und Programmbudget in der Weise, daß die jeweilige Budgetstruktur 
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dem Typ zugeordnet wird, dem sie am nächsten kommt. Welche Aggregati
onseinheiten zur Strukturierung der Budgets in den betrachteten Ländern 
verwendet werden und welchem Typ die Haushaltssystematiken demnach zu
zuordnen sind, zeigt folgende Abbildung. 



Abb. S: Haushaltssystematik 

Typenbe- Ausgabenarten- Programmbudgetierung 

zeichnung Dudgetierung 

Aggre- Bundes- Däne- Frank- USA
1 2 

Euro- Groß- Schwe- USA
1 

USA Kanada 

gations·- republik mark reich (Bund) päische britan- den (Bund) Teil-

einheiten 
4 

Deutsch- Gemein- nien staaten 

land schaft 

Politikbereiche X X 

o rga n isa torische 

De reiche X X X X X X X X X 

-
Programme X X X X X X 

Maßnahmen/ 

-bündel! X X X 

Funds X X X 

Grup(X~n von Aus·· 

gabenarten X X X 

1 gleichrangig nebeneinanderstehende Aggregationshierachien 
2 Gliederung gilt nur für den Bereich der operationellen Ausgaben des Einzelplans der EG-Kom

m1ss1on. 
3 einheitlich für den kanadischen Bund und die Provinzen 

3 

4 Die unterste Aggregationsebene bilden in allen Gebietskörperschaften die Ausgabenarten. Sie werden 
deshalb in der Abbildung als Aggregationseinheit nicht extra aufgeführt. 
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Die Abbildung verdeutlicht, daß die Ausgabenarten - Budgetierung in 
kontinental-europäischen Ländern vorherrschend ist, während die Pro
grammbudgetierung vorwiegend in angelsächsischen Ländern Anwendung 
findet. 

Die programmorientierte Haushaltssystematik der EG gilt ausschließlich 
für die operationellen Ausgaben der EG-Kommission. Dabei handelt es sich 
um Ausgaben für einzelne Politikbereiche (Agrarpolitik, Regionalpolitik, So
zialpolitik usw.), die weitaus den größten Teil (über 95 %) der Gesamtaus
gaben der Gemeinschaft ausmachen. Davon zu unterscheiden sind die Ver
waltungsausgaben, die in allen Einzelplänen des EG-Gesamthaushalts nach 
Ausgabenarten gegliedert werden. Wegen ihres geringen Anteils an den Ge
samtausgaben bleiben sie in der Betrachtung unberücksichtigt. 

In den USA auf Bundesebene werden zur Strukturierung der Ausgaben 
zwei gleichrangig nebeneinanderstehende Aggregationshierachien verwendet. 
Dabei handelt es sich zum einen um eine Variante des Ausgabenarten-Bud
gets und zum anderen um eine Variante des Programmbudgets, wobei sich 
die Modifikationen der Extremtypen durch die Integration von Funds in die 
Budgethierachien ergeben. 

(2) Die Klassif17ierung der untersuchten Gebietskörpersch::iften nach 
dem Charakter der Budgetdaten ist in Abbildung 6 dargestellt. 
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Abb. 6: Gesetzliche Ermächtigungen durch das Haushaltsgesetz 

Ermächti- Auszahlungs- Krediter-

Gebietskör

perschaften 

gungsart ermächtigung mächtigung 

Verpflichtungs

ermächtigung 

nicht zahlungs

wirksame Trans

aktionen 

Bundesrepublik 

Deutschland 

EG 

Frankreich 

Großbritannien 

D .. kl anemar 

1 Schweden 

+P < 3 
K.anaaa 

USA (Bund) 

USA (feil-
2 staaten) 

X X X 

X X 

X X X 

X X 

X X 

X X 

X X X 

X X X 

X X 

1 keine eindeutigen Informationen bezüglich der Kreditermächtigungen 
2 keine eindeutigen Informationen bezüglich der Verpflichtungsermächti

gungen 
3 gilt für den kanadischen Bund und die Provinzen 
4 müssen nicht zwingend Ermächtigungscharakter haben, können auch de

klaratorischen Charakter besitzen 

Der überwiegende Teil der untersuchten Bewilligungsdokumente enthält 

als Budgetdaten Auszahlungs-, Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen. 
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Ausnahmen bilden, abgesehen von den Gebietskörperschaften, in denen 
keine eindeutigen Informationen vorliegen, die EG hinsichtlich der Kre
ditermächtigungen und Großbritannien und Kanada hinsichtlich der Ver
pflichtungsermächtigungen. 

Im EG-Gesamthaushalt werden neben den Auszahlungs- und Verpflich
tungsermächtigungen keine Kreditermächtigungen ausgewiesen, da eine De
fizitfinanzierung durch Kreditaufnahme für die EG nicht in Frage kommt; es 
gilt ein gesetzlich fixiertes Kreditaufnahmeverbot. 

In Kanada und Großbritannien wird vom Instrument der Verpflichtungs
ermächtigung kein Gebrauch gemacht, da hier Dauerbewilligungen, die sog. 
standing appropriations oder services3

, aufgrund außerbudgetärer Gesetze4 

erteilt werden. Bei dieser Bewilligungsart stehen die Mittel über mehrere Pe
rioden zur Verausgabung zur Verfügung, so daß es keiner besonderen Er
mächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen bedarf. 

Nicht-zahlungswirksame Transaktionen sind nur in wenigen Ländern im 
Budget enthalten. Sofern sie budgetiert werden, stellt sich die Frage, ob sie 
Ermächtigungscharakter oder rein deklaratorischen Charakter besitzen. Da 
die Budgetdokumente der betreff enden Länder hierzu keine Informationen 
liefern, kann allenfalls von der Art der nicht-zahlungswirksamen Transaktion 
auf ihren Charakter geschlossen werden. Handelt es sich dabei um budge
tierte Gegenwerte für interne Leistungen, wie z.B. in Kanada, müssen diese 
notwendigerweise Ermächtigungscharakter besitzen, da die Höhe der Verbu
chung festgelegt sein muß. Handelt es sich bei den budgetierten nicht-zah
lungswirksamen Budgetdaten dagegen um Zinsen oder Abschreibungen, wie 
z.B. in Dänemark und Schweden, dann ist der Ermächtigungscharakter nicht 
zwingend; Abschreibungen und Zinsen können auch nur nachrichtlich im 
Budget erwähnt sein. 

3 

4 

Das sind wiederkehrende Ausgaben, wie z. B. der Schuldendienst oder die Soziallei

stungen. 

Dauerbe\\-illigungen können auch, wie z.B. in der USA, durch das Haushaltsgesetz er

teilt werden. 
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(3) Nach dem Gegenstand des parlamentarischen Abstimmungsverfah
rens können die Gebietskörperschaften wie folgt klassifiziert werden: 

Abb. 7: Gegenstand des parlamentarischen Abstimmungsverfahrens 

Abstimmungs- Globale Abstimmung über Einzelabstimmung über 

verfahren spezifische Ausgaben -

Aggregationseinheiten 

Gebiets- die Einnahmen die Ausgaben jährliche Be- Dauerbewilli-

körperschaften und Ausgaben willigung gung 

Bundesrepublik 

Deutschland X X 

Europäische 

Gemeinschaft X X 

Frankreich X X X 

~ ___ nL -~.__ - - ·- -
X X uruDoncann1cn 

Dänemark X X 

Schweden X X 

Kanada 1 
X X 

USA (Bund) Y! X X 

Teilstaaten 2 
X X 

1 giit für den kanadischen Bund und die Provinzen 
2 keine eindeutige Informationen darüber, ob das Parlament über Einnah
,.. men und Ausgaben in ihrer Gesamtheit abstimmt 
.) keine nach außen wirksame Entscheidung, sondern eine Art Selbstbindung 

des Kongresses 
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Im R:ihmen des parlamentarischen Abstimmungsverfahrens wird in der 
Mehrzahl der betrachteten Gebietskörperschaften im ersten Schritt durch 
Einzelabstimmung über die jährlich zu bewilligenden Ausgaben-Aggregati
onseinheiten entschieden und im zweiten Schritt global über den Gesamtbe
trag der Ausgaben und Einnahmen. Letzteres trifft nicht für Kanada und 
Großbritannien zu. Hier erfolgt zwar auch eine globale Abstimmung, aber 
nur über den Ausgabenhaushalt. Dieser erfaßt allerdings nicht die Gesamt
heit der Ausgaben, da die rechtliche Grundlage bestimmter Ausgaben 

außerbudgetäre Gesetze bilden. Aus Gründen der Vollständigkeit werden 
diese sog. standing appropriations oder standing services zwar im Budget 
nachrichtlich erwähnt, sie sind jedoch nicht Gegenstand des parlamentari
schen Abstimmungsverfahrens. 

In den USA und in Frankreich werden neben jährlichen Bewilligungen 
auch Dauerbewilligungen für einzelne Ausgaben-Aggregationseinheiten er
teilt. Dabei wird in der Haushaltspraxis der USA unterschieden zwischen 
Mehrjahresbewilligungen (multiple year appropriations) und Bewilligungen 
für einen unbestimmten Zeitraum bis der Ausgabenzweck erfüllt ist (no year 
appropriations). Diese Ermächtigungsarten werden insbesondere für die Be
willigung mehrperiodiger Investitionsprojekte verwendet. In Frankreich be
ziehen sich die jährlichen Einzelbewilligungen nur auf die sog. measures 
nouvelles ("neue Maßnahmen"). Davon zu unterscheiden sind die sog. service 
votes. Diese bezeichnen Haushaltsansätze, die die Regierung für unerläßlich 
hält, um die staatliche Tätigkeit unter der Voraussetzung fortzuführen, die 
das Parlament im Vorjahr gebilligt hat. Über die service votes wird nicht 
jährlich einzeln entschieden, sondern über ihre Gesamtheit erfolgt eine ein
zige Abstimmung (vote globale). 

( 4) Unter Verwendung der vier Typenkombinationen von Organisations
einheiten, ergibt sich hinsichtlich des Budgetkreises folgende Klassifikation 
der Gebietskörperschaften: 



Typenkorn-

bination 

Gebietskör- A/C B/C 
perschaften 

Bundesrepublik 

Deutschland vollständig vollständig 

Europäische 

Gemeinschaft vollständig z. T. 

Frankreich vollständig vollständig 

Großbritannien vollständig vollständig 

Dänemark vollständig vollständig 

Schweden vollständig vollständig 

Kanada 
1 

A-vollständig B-vollstä nd ig 

/usA2 
vollständig 

1 einheitlich für Bund und Provinzen 
2 einheitlich für Bund und Teilstaaten 

vollständig 

D/F E/F 

z. T. z.T. 

z. T. 

vollständig = alle zu dieser Typenkombination gehörenden Einheiten 
zählen zum Budgetkreis 

z. T. = ein Teil der zu dieser Typenkombination gehörenden 
Einheiten zählen zum Budgetkreis 

leere Felder = nicht zum Budgetkreis gehörig 
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Der Budgetkreis fast aller betrachteten Gebietskörperschaften ist als 
A/C, B/C Budgetkreis zu klassifizieren. In Kanada und der EG sind aller
dings nicht alle Einheiten dieser Typenkombinationen im Budgetkreis ver
treten. Vollst~ndig hLnzuzurechnen sind in Kanada der Kernbereich der 

Verwaltung (A) und die rechtlich unselbständigen kommerzielle Aufgaben 
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wahrnehmenden Revolving Funds (B), während die Trust-Funds (C) nach 
der hier verwendeten Abgrenzung nicht zum Budgetkreis gehören. In der EG 
zählen zwar alle A/C-Einheiten, aber nicht sämtliche B/C-Einheiten zum 
Budgetkreis. So ist z.B. das Amt für amtliche Veröffentlichungen erfaßt, da

gegen ist der Europäische Entwicklungsfonds aus dem Budgetkreis ausge
grenzt. 

In der USA, Frankreich, Dänemark und Schweden setzt sich der Budget
kreis dagegen aus allen Organisationseinheiten der A/C, B/C Typenkombi
nation zusammen. Zum Budgetkreis in den USA gehören neben den go
vernmental funds (general und speciaJ funds) auch alle rechtlich unseJbstän
digen proprietary funds, sowie rechtlich unselbständige Treuhandvermögen 
mit öffentlichen (expendable trust funds) und kommerziellen Aufgaben (non
expendable trust funds). 

Bei den A/C-Einheiten in Frankreich, Dänemark und Schweden handelt 
es sich um den Kernbereich der Verwaltung (z.B. Ministerien) und rechtlich 
unselbständige treuhänderische Einheiten mit öffentlichen Aufgaben. B/C
Organisationseinheiten sind in Frankreich die rechtlich unselbständigen Son
dervermögen und Sonderkonten (budget annexes und comptes speciaux de 
commerce ), in Schweden die rechtlich nicht autonomen Wirtschaftsbetriebe 
und in Dänemark die rechtlich unselbständigen Wirtschaftsbetriebe und aus
gabendeckenden Einrichtungen. 

Im Unterschied zu den bisher genannten Gebietskörperschaften mit ei
nem A/C, B/C Budgetkreis, sind die Budgetkreise in Großbritannien und 
der Bundesrepublik Deutschland weiter gefaßt In Großbritannien ist ein 
A/C, B/C, E/F-Budgetkreis anzutreffen. Zu B/C gehören alle rechtlich un
selbständigen "trading accounts" und "trading bodies", die kommerzielle Auf
gaben wahrnehmen. Von allen rechtlich verselbständigen Einheiten mit 
kommerziellen Aufgaben (E/F) sind nur die "trading funds" zum Budgetkreis 
zu zählen, nicht dagegen die 11 public corporations". Der Budgetkreis der Bun
desrepublik Deutschland beinhaltet Organisationseinheiten aller Typenkom
binationen. Zu B /C gehören alle nettobudgetierten rechtlich unselbständigen 
Bundesbetriebe und öffentlichen Finrichtungen. Ferner zählen zum Budget
kreis einige verselbständigte brutto- oder nettobudgetierte Körperschaften 
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und Anstalten, sowie einige privatrechtliche kommerzielle Organisationsein
heiten, deren gesamtes Defizit oder Überschuß im Haushaltsplan als Zu
oder Abführung ausgewiesen ist. 

(5) In bezug auf den Haushaltssaldo erfolgt eine Klassifizierung nach fol-
genden Kriterien (vgl. Abbildung 8): 

nach dem Vorhandensein einer Legaldefinition Ga/nein), 

nach der Anzahl der definierten Saldogrößen (eine oder mehrere), 

nach dem Definitionsbereich der Saldogröße( n) (Saldogröße vom Typ 
1, 2, 3), 

nach der Beschränkung des Haushaltssaldos (keine, rechtlich-verbindli
che, mittelbare oder aufg1 und interner Vorschriften geregelte Saldobe
schränkung). 



AIJb. 8: Der Haushaltssaldo 

Charakteristika Legaldefinition Anzahl der definier- Definitionsbereich der Beschränkung der 
des Haus- ten Saldogrößen Saldogrößen Saldogröße( n) 

hallssaldos 

Ja nein eine mehrere Typ 1 Typ 2 Typ3 keine rechtlich mittel- aufgrund 
Gcbictskör- verbindlich bar interner 
perschaften Vorschriften 

Bundesrepublik 

Deu tschlaml X X X X 

Europäische 

Gemeinschaft X X X X 
,__ 

Großbritannien X X X X X 

Frankrc1ich X X X X 

Dänemark X X xll X 

Schweden X X X X 

Kanada 

Bund X X X X 

Ontario/Quebec/ 

British Columbia X X X X 

Albcrta X X X X X 

USA 

Bund X X X X 
lllinois, Kalif or- X X X 

nicn, Maryland 

Tennessi~e, Texas 

Massachusetts X X X X 

-
1 gillt für alle budgetierten Saldogrößen 
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Eine Legaldefinition der Saldogröße ist in der Bundesrepublik Deutsch
land, in Kanada und den USA auf Bundesebene und in Massachusetts in der 
jeweiligen Finanzverfassung enthalten. In der Bundesrepublik Deutschland 

ist nach § 25 Bundeshaushaltsordnung ein Überschuß bzw. Fehlbetrag defi
niert als der Unterschiedsbetrag zwischen den tatsächlich eingegangenen 
Einnahmen und den tatsächlich geleisteten Ausgaben. Die Begriffe "Über
schuß" und "Fehlbetrag" sind hier kassenmäßig definiert und auf das Jahres
ergebnis bezogen. Beim kanadischen Bund errechnet sich der Budgetsaldo 
nach dem Financial Administration Act als U nterschiedshetrag der budge
tary-transactions ( ergebniswirksame, zahlungswirksame Transaktionen und 
einige nicht zahlungswirksame Transaktionen wie z.B. die Beiträge an die 
Pensionskassen). In den USA auf Bundesebene wird der Saldo wie foigt de
finiert: "The term 'deficit' means with respect to any fiscal year, the amount 
by which total budget outlays for such fiscal year exceed total revenues of 
such fiscal year", (Public law 99-172, Dec. 12, 1985 99 Stat. 1039). In Massa
chusetts wird der Budgetsaldo im General Law als Änderung des nicht ge
bundenen Netto-Finanzvermögens (undesignated fund equity) definiert. 

In den meisten untersuchten Gebietskörperschaften wird nur eine Saldo
größe ermittelt. Ihr Definitionsbereich ist in der Regel auf den Budgetsaldo 
(Saldogröße vom Typ 1) beschränkt. Die Ausnahme bildet der US-amerika
nische Bund, bei dem in die Berechnung des Haushaltsdefizits auch Aktivi
täten des "off-budget" Bereichs - wie z.B.die Social Security - eingehen (Sal
dogröße vom Typ 2). 

In Großbritannien, Dänemark und Alberta werden im Unterschied zu 
den übrigen Gebietskörperschaften zwei Budgetsalden errechnet. Ihr Defini
tionsbereich ist wie folgt abgegrenzt: 

In Großbritannien ist zum einen eine Saldogröße vom Typ 2 ausgewie
sen, bei der auch die nicht zum Budgetkreis der Zentralverwaltung ge
hörenden "public corporations„ in die Berechnung miteinbezogen wer
den. Zum anderen wird eine Saldogröße vom Typ 3 ermittelt, bei der 
auch die finanziellen Aktivitäten der Kommunen Berücksichtigung fin-
den. 
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In Dänemark sind beide Saldogrößen dem Typ 1 zuzurechnen. Ausge
bend von dem Haushaltsüberschuß/bzw. -fehlbetrag (Budgetsaldo) wird 
im zweiten Schritt ein sog. Bruttokassenüberschuß bzw. -fehlbetrag er

mittelt: 

Haushaltsüberschuß bzw. -fehlbetrag 

+ Rückzahlung gewährter Darlehen 

Kreditrückz.ahlung und Kauf von Wertpapieren 

+ /- Bestandsveränderungen (z.B. Vorräte und Forderungen) 

und Abschreibung auf Anleihen 

= Bruttokassenüberschuß bzw. -fehlbetrag 

In Alberta wird einmal - wie in anderen kanadischen Provinzen auch -
aus den zum Budgetkreis gehörenden Aktivitäten eine Saldogröße vom 
Typ 1 errechnet. Als zweite Saldogröße wird der um das Defizit bzw. 
Überschuß des zum "off-budget"-Bereich gehörenden Heritage-Savings 

<:' 

Funds..) erweiterte Budgetsaldo ausgewiesen (Saldogröße vom Typ 2). 

Der überwiegende Teil der in die Betrachtung einbezogenen Länder un
terliegt keiner Beschränkung der Saldogröße bzw. der Kreditaufnahme. Eine 
gesetzlich fixierte und damit rechtlich verbindliche Beschränkung der Kre
ditaufnahme existiert nur für die EG. Art. 199 EWGV schreibt vor, daß der 
Gesamthaushaltsplan der Gemeinschaft in Einnahmen und Ausgaben aus
zugleichen ist. Damit gilt für den EG-Haushalt ein rechtlich verbindliches 
materielles Haushaltsausgleichsgebot in Verbindung mit einem Kreditfinan
zierungsverbot. 

5 
Bei diesem Heritage-Savings Fund handelt es sich um ein Sondetvermögen, dessen 

Einnahmen aus Teilen der Förderabgaben der in Alberta reichlich vorhandenen Roh

stoffvorkommen stammen. 
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Einer mittelbaren gesetzlichen Beschränkung unterliegt das Haushaltsde
fizit der Bundesrepublik Deutschland und das des US-amerikanischen Bun
des. In der Bundesrepublik Deutschland wird das Haushaltsdefizit indirekt 
durch die Bindung der Kreditaufnahme an die Höhe der veranschlagten In
vestitionsausgaben beschränkt (Art. 115 GG, § 18 BHO). Für den US-ameri
kanischen Bund ergibt sich die mittelbare Beschränkung durch die im 
Gramm-Rudman-Hollings-Act festgelegte Begrenzung der Wachstumsrate 
des staatlichen Ausgabenvolumens. 

Eine auf internen Vorschriften beruhende rechtlich nicht verbindliche 
Beschränkung des Haushaltssaldos ist derzeit nur in Frankreich anzutreffen. 
Nach den von der französischen Regierung erlassenen internen Rechtsvor
schriften darf die Neuverschuldung die Zinszahlungen aus dem Schulden
dienst nicht übersteigen. 

2.2.2 Budgetvollzug 

(1) Welche Technik zur Sicherstellung der zweckentsprechenden Ver
wendung zweckgebundener Einnahmen in den betrachteten Gebietskörper
schaften praktiziert wird, zeigt die folgende Abbildung: 
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Abb. 9: Zweckbindung der Einnahmen 

Technik der Funds oder Kenntlichmachung 

Zweckbindung Sonderkon· zweckgebundener 

Gebiets- ten Einnahmen und 

körper der dazugehörigen 

schatten Ausgaben 

Bundesrepublik 

Deutschland X 

Europäische 

Gemeinschaft X 

Großbritannien 

Frankreich X 

Dänemark 

Schweden 

Kanada 
1 

X 

USA
2 

X 

1 einheitlich für Bund und Provinzen 
2 einheitlich für Bund und Teilstaaten 

Veranschlagung zweck· Nettoausweis 

gebundener Einnahmen von Ausgaben, 

bei den dazugehörigen die durch zweck-

Ausgaben gebundene Ein· 

nahmen gedeckt 

werden 

X X 

X X 

X X 

Für den Nachweis über die zweckentsprechende Mittelverwendung wird 
in den USA das Fund-Konzept angewendet. Dieser Konzeption folgte man in 
Kanada bis in die siebziger Jahre, gab sie jedoch auf, um eine bessere 
Finanzanalyse zu ermöglichen. Seitdem werden in Kanada zur haushalts-
mäßigen <LA.b'Nicklung zw-eckgebundener Einnahmen besondere Kassenkon-
ten, die sog. "Special Purpose Funds" oder "Special Accounts" geführt, die 
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den Charakter von Nebenkonten besitzen. Die gleiche Handhabung erfahren 
auch die zweckgebundenen Einnahmen in Frankreich. Die Kassenkonten 
werden hier als "comptes speciaux du Tresor" bezeichnet. 

Demgegenüber gilt in der Bundesrepublik Deutschland und der EG das 
Konzept der Haushaltsvermerke. Dabei werden alle Einnahmen und Ausga
ben getrennt veranschlagt und die Zweckbindung bestimmter Einnahmen an 
bestimmte Ausgaben wird durch einen Haushaltsvermerk kenntlich gemacht. 

In Großbritannien, Schweden und Dänemark werden zwei Konzepte zur 
Sicherstellung der zweckentsprechenden Mittelverwendung herangezogen. 
Zum einen werden die zweckgebundenen Einnahmen direkt bei den dazuge
hörigen Ausgaben brutto ausgewiesen und verringern in der zu bewilligenden 
Höhe den Ausgabenansatz. Bei diesem Konzept darf ein über die bewilligten 
Einnahmen hinausgehender Einnahmebetrag nicht für Mehrausgaben ver
wendet werden. Zum anderen werden nach dem Konzept der N ettobudgetie
rung die zweckgebundenen Einnahmen von vornherein mit dem Ausgaben
ansatz saldiert. Bei diesem Ansatz stehen etwaige Mehreinnahmen für 
Mehrausgaben im Rahmen der Zweckbindung zur Verfügung. 

(2) Die Klassifikation der Gebietskörperschaften in bezug auf die sachli
che Vollzugsflexibilität ist folgender Abbildung zu entnehmen: 
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Abb.10: Die Klassifikation hinsichtlich der sachlichen Vollzugsflexibili
tät 

"" Anwendbarkeit des Instru-

"-. ments der Deckungs-

"-. fähigkeit 

Bewilligungs- ~ eng 
einheiten 

Kanada1 

global Dänemark 
Großbritannien 

Frankreich 

Bundesrepublik 
detailliert Deutschland 

USA2 

1 einheitlich für Bund und Provinzen 
2 einheitlich für Bund und Teilstaaten 

weitreichend 

Schweden 
Europäische 

Gemeinschaft 

In fast allen untersuchten Gebietskörperschaften ist ein mittlerer Flexibi
litätsgrad verwirklicht. Dieser wird allerdings in den einzelnen Ländern auf 
unterschiedliche Art und Weise erreicht. In Kanada, Dänemark, Großbritan
nien und Frankreich sind es die globalen Bewilligungseinheiten, die auch bei 
geringem zulässigem Umfang der Deckungsfähigkeit zur sachlichen Flexibi
lität im Budgetvollzug beitragen. In Schweden und der EG ist es dagegen die 
weitreichend geregelte Möglichkeit der Deckungsfähigkeit, die die flexibili
tätshemmende Wirkung des hohen Detaillierunggrads der Bewilligungskate
gorien abschwächt. 

In der Bundesrepublik Deutschland und den USA ist demgegenüber von 
einem geringen sachlichen Flexibilitätsgrad auszugehen. Da hier das Parla
ment im Rahmen der Haushaltsverabschiedung über sehr detaillierte Bud
geteinheiten abstimmt und darüber hinaus auch das Instrument der Dec-
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kungsfähigkeit nur begrenzt anwendbar ist, bleibt den mittelbewirtschaften

den Stellen wenig Ermessensspielraum in der Ausgabenbewirtschaftung. 

Schließlich lassen sich die Gebietskörperschaften im Hinblick auf die 

zeitliche Flexibilität im Budgetvollzug wie folgt klassifizieren: 

Abb.11: Die Klassifikation hinsichtlich der zeitlichen Vollzugsflexibilität 

Möglichkeiten der 

Übertragbarkeit 

Verpflichtungs

ennächtigungen 

erteilt 

nicht erteilt 

eng weitreichend 

Schweden1 ~~--1-----1 
Dänemark, Bundesre-
publik Deutschland, 

USA3
, Europäische Ge

meinschaft, Frankreich 

Kanada2
, Großbritannien 

1 Schweden befindet sich derzeit in einer Übergangsphase. Um die zeitliche 
Vollzugsflexibilität zu erhöhen soll statt des einjährigen Haushaltsplans für 
alle Behörden ein flexibles 3-Jahres-Budget eingeführt werden. 

2 gilt einheitlich für den Bund und die Provinzen 
3 gilt einheitlich für den Bund und die Teilstaaten, soweit Verpflichtungser

mächtigungen erteilt werden. 

In der Mehrzahl der betrachteten Gebietskörperschaften ist ein mittlerer 

zeitlicher Flexibilitätsgrad anzutreffen. Auch bei restriktiver Handhabung des 

Instruments der Übertragbarkeit6 wird in den betreffenden Gebietskörper-

6 
Sofern Ausnahmen vom Grundsatz der Jährlichkeit zugelassen werden, handelt es sich 

in der Regel um Haushaltsansätze für mehrperiodige Investitionsvorhaben. 
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schaften die Verschiebung von Zahlungen in das folgende Haushaltsjahr 
durch die Erteilung von Verpflichtungsermächtigungen möglich. 

In Schweden ist derzeit eine Neuerung in der Budgetierung geplant. Die 
in einigen Verwaltungseinheiten bereits in der Erprobungsphase befindliche 
3-Jahres-Budgetierung soll in allen Behörden eingeführt werden. Dies würde 
sich auf die zeitliche Vollzugsflexibilität positiv auswirken, da über einen län
geren Zeitraum ein flexibleres Disponieren möglich wird. So können einge
sparte Haushaltsmittel eines Jahres auf die nächsten beiden Jahre übertragen 
werden bzw. später eingeplante Haushaltsmittel früher verausgabt werden. 

Bei der Betrachtung der zeitlichen Flexibilität sind in den USA auch die 
bereits erwähnten mehrjährigen Ausgabenbewilligungen (multiple year oder 
no year appropriations) zu berücksichtigen. Da bei diesen Ermächtigungsar
ten die Verausgabung der Haushaltsmittel über mehrere Jahre möglich ist, 
sind besondere Ermächtigungen zur Übertragung von Haushaltsmitteln oder 
zum Eingehen von Verpflichtungen nicht notwendig. Die so erreichte zeitli
che Flexibilität wird in ihrem Umfang allerdings durch den Anteil derartiger 
Bewilligungen am Gesamthaushalt bestimmt. 

Da in Kanada und Großbritannien kein Gebrauch vom Instrument der 
Verpt1ichtungsermächtigungen gemacht wird und die Übertragbarkeit nur in 
dem Umfang möglich ist, wie rechtsverbindliche Verpflichtungen eingegan
gen wurden 7, ist die zeitliche Vollzugsflexibilität im Hinblick auf diese In
strumente vergleichsweise gering. Diese Aussage ist jedoch zu relativieren, 
wenn man berücksichtigt, daß auch in Kanada und Großbritannien - aller
dings durch außerbudgetäre Rechtsvorschriften - Dauerbewilligungen (stan
ding appropriations oder standing services) erteilt werden. Aber auch hier 
wird letztendlich der zeitliche Flexibilitätsgrad deteminiert von der Größen
ordnung derartiger Bewilligungen. 

7 Äquivalent hierzu wirken sich in den übrigen Gebietskörperschaften in Anspruch ge

nommene Verpflichtungsermächtigungen aus. 
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3. EXTERNES RECHNUNGSWESEN 

3.1 RECHNUNGSSYSTEM 

3.1.1 Vergleichskriterien 

Zur Beschreibung des Rechnungssystems einer Gebietskörperschaft sol
len im folgenden zwei Vergleichskriterien herangezogen werden: dje Rech
nungskreise sowie das dem Rechnungssystem zugrundeliegende Rechnungs
konzept. 

(1) Bei der Abgrenzung eines Rechnungskreises zeigen sich in der Lite
ratur unterschiedliche Auffassungen: In einer engen Definition bildet jeder 
Fund1 einen geschlossenen Rechnungskreis (accounting entity). Da staatliche 
Behörden (oder weiter: organisatorische Teileinheiten) in der Regel mehrere 
Funds verwalten, könnte man auch eine solche Teileinheit (agency) als 
Rechnungskreis betrachten. " ... the agency or subunit is normally the primary 
accounting entity at the agency level - and fund detail is maintained within 
that accounting entity."2 In Ergänzung zu dieser Definition werden im fol
genden auch Rechnungskreise auf höherem Aggregationsniveau definiert: 
danach umfaßt ein Rechnungskreis alle Aktivitäten, für die dasselbe Rech
nungskonzept gilt (Rechnungskreise 1. Ordnung). 

(2) Für die Ausgestaltung des Rechnungssystems ist das ihm zugrunde
liegende Rechnungskonzept bestimmend. Entscheidendes Merkmal des 
Rechnungskonzeptes ist letztlich die Definition einer Saldogröße, deren ab
solute Höhe mit Hilfe der Vermögensrechnung und deren Änderung mit 
Hilfe der Ergebnisrechnung ermittelt wird. 

1 

2 
"Fund" wird hier im Sinne der Definition des NCGA abgegrenzt, vgl. Punkt 2.1.3. 

Freeman, RJ./Shoulders, C.D./Lynn, E.S., 1988, S. 713. 
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Durch das Rechnungskonzept wird im einzelnen festgelegt, 

welche Aktiva und Passiva in der Vermögensrechnung anzusetzen sind, 

wann zahlungswirksame Transaktionen zu erfassen sind, 

welche nicht-zahlungswirksamen Transaktionen zu erfassen sind und 

wie Aktiva und Passiva und ihre Bestandsveränderungen zu bewerten 
sind. 

Zur Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle, die den Saldo der Vermögens
rechnung beeinflussen, ist die Ergebnisrechnung erforderlich. Sie bildet so
mit neben der Vermögensrechnung den zweiten wesentlichen Bestandteil des 
Rechnungskonzepts. 

3.1.2 Rechnungskreise 

(1) Die Rechnungskreise des Rechnungssystems erhält man, wenn man 
sämtliche staatlichen Aktivitäten nach folgendem Schema differenziert: 



Gesamtheit aller Aktivitäten (budgetär 
und extra-budgetär) 

,, 
differenziert nach Rechnungskonzepten 

Rechnungskreise 1. Ordnung 

+ differenziert nach selbständigen organisatorischen 
Teileinheiten 

Rechnungskreise 2. Ordnung 
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Für das Rechnungssystem einer Gebietskörperschaft lassen sich in der 
Regel mindestens zwei Rechnungskreise 1. Ordnung unterscheiden: 

( a) Ein Rechnungskreis, der alle Aktivitäten umfaßt, die der Erfüllung öf· 
fentlicher Aufgaben dienen3 (Rechnungskreis des öffentlichen Aufgaben
bereichs). 

3 

Die Abgrenzung erfolgt hier nach dem zugrundeliegenden ( einheitli
chen) Rechnungskonzept, d.h. nach der Art der Aufzeichnung der durch 
die Erfüllung öffentlicher Aufgaben entstehenden finanziellen Transak-

Vom Governmental Accounting Standards Board (GASB) werden diese Aktivitäten 

folgendermaßen definiert: "those activities of a govemment that are carried out 

primarily to provide services to citizens and that are financed primarily through taxes 

and intergovernmental grants" (GASB 1989, S. 108). 
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tionen - unabhängig von der organisatorischen Form der Aufgaben
wahrnehmung. 

(b) Ein Rechnungskreis, der die staatlichen, nach kommerziellen Gesichts
punkten geleiteten Aktivitäten umfaßt (Rechnungskreis des kommerziel

len Aufgabenbereichs). Hier findet das kaufmännische Rechnungskon
zept Anwendung. 

Der Rechnungskreis des öffentlichen Aufgabenbereichs stellt kein homo
genes Gebilde dar, sondern besteht aus einer Menge von organisatorisch 
oder vermögensmäßig verselbständigten Teileinheiten, die zwar ein hinsicht
lich der Grundmerkmale einheitliches Rechnungskonzept realisiert haben, 
jedoch hinsichtlich der Detailregelungen eine große Vielfalt zeigen. Deshalb 
wird der Rechnungskreis des öffentlichen Aufgabenbereichs anhand des 
Kriteriums der organisatorischen Verselbständigung von Teilbereichen in 
folgende Rechnungskreise 2. Ordnung untergliedert: 

Einen allgemeinen Rechnungskreis (Kern-Rechnungskreis), der alle 
staatlichen Aktivitäten erfaßt, für die kein selbständiger Rechnungskreis 
geschaffen wurde. 

Vermögensmäßig verselbständigte Teileinheiten "with a selfbalancing 
set of accounts ... which are segregated for specific activities or to meet 
certain legal or administrative objectives or restrictions"4 (z.B. Special 
Governmental Funds, Sondervermögen). In diesem Fall ist die Schaf
fung eines speziellen Rechnungskreises nicht mit einer organisatori
schen Verselbständigung verbunden. 

Spezielle, organisatorisch verselbständigte Einheiten, die der Wahr
nehm ung öffentlicher Aufgaben dienen. Sie verfügen über eigene Fi
nanzquellen und finanzieren sich nicht oder nur in geringem Umfang 
über den Haushalt( z.B. Anstalten des öffentlichen Rechts). 

Um die Struktur des Rechnungskreises des öffentlichen Auf gabenbe-
reichs zu beschreiben, werden als Klassifikationskriterien sowohl die oben 

4 
GASB 1989. S. 107. 
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genannten unterschiedlichen Rechnungskreise 2. Ordnung als auch deren 
Anzahl verwendet. 

Das hieraus resultierende Klassifikationsschema ist in Abb. 12 wiederge
geben. 

Abb. 12: Klassifikation des Rechnungskreises des öffentlichen Aufgabenbe
reichs 

vorhandene Rech- Kernrech- Kernrech- nur Kern-

nungskreise n ungskreis + nungskreis + Rechnungskreis 

2. Ordnung organisatorisch vermögensmäßig 

Anzahl verselbständigte verselbständigte 

Einheiten Einheiten 

wemge B A 

viele c D 

Die Struktur des T}'PS "'A„ kann als homogen bezeichnet \Verden, \Vas be-
deutet, daß alle staatlichen Aktivitäten in einem einzigen allgemeinen 
Rechnungskreis (Kern-Rechnungskreis) erfaßt werden. Hier existieren 
keine weiteren speziellen Rechnungskreise. Die Haushaltsansätze aller 
staatlichen Aktivitäten, die zum öffentlichen Aufgabenbereich gehören, 
finden sich im allgemeinen Budget. 

Die Struktur des Typs B, die als 'leicht diversifiziert' bezeichnet werden 
kann, unterscheidet sich nur geringfügig von der Struktur des Typs A: 
hier existieren lediglich wenige organisatorisch oder vermögensmäßig 
verselbständigte Einheiten oder beides. Die Summe ihrer finanziellen 
Ressourcen ist relativ gering verglichen mit dem Finanzvolumen des 
Kern-Rechnungskreises. 

Die Struktur des Typs C kann als 'stark diversifiziert-französischer Ty
pus' bezeichnet werden. Er ist gekennzeichnet durch einen Kern-Rech
nungskreis und eine große Anzahl organisatorisch verselbständigter 
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Einheiten, die unterschiedliche Spezialfunktionen wahrnehmen und je
weils eigene Rechnungskreise bilden. Die finanziellen Transaktionen 
dieser Einheiten werden nicht im allgemeinen Budget erfaßt; sie gehö
ren zum "off-budget"-Bereich. 

Die Struktur des Typs D kann als 'stark diversifiziert-amerikanischer 
Typus' bezeichnet werden. Seine Charakteristika sind ein Kern-Rech
nungskreis und eine große Anzahl vermögensmäßig abgegrenzter Ein
heiten (special funds). Die finanziellen Transaktionen dieser special 
funds sind im allgemeinen Budget eingeschlossen. 

(2) Mit Hilfe des oben entwickelten Klassifikations-Schemas lassen sich 
die untersuchten Gebietskörperschaften entsprechend der dort vorgefun
denen Rechnungskreis-Typen wie folgt einordnen: 

~eneRech- Kernrechnungs- Kernrechnungskreis + nur Kern-

ungskreise kreis + organisa- vermögensmäßig Rechnungskreis 

2.~ torisch verselbstän- verselbständigte 

Anzahl digte Einheiten Einheiten 

(Tvn B) 
' J >; f 

wemge Bundesrepublik Deutschland, (TypA) 
Europäische Gemeinschaft, Kanada Großbritannien 

(Bund + Provinzen), Dänemark 

Schweizer Kantone 

(Typ C) (Typ D) 
viele Frankreich, Schweden USA (Bund + Staaten) 

Erläuterungen: 
Ein Rechnungskreis vom Typ A findet sich in Großbritannien, er wird 
als 'Consolidated Fund' bezeichnet. Auch das Rechnungssystem Däne
marks verfügt über einen einheitlichen Kern-Rechnungskreis des öf-
fentlichen &~ufgabenbereichs„ 
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Ein Rechnungskreis vom Typ B findet sich in den kanadischen Gebiets
körperschaften und in den Rechnungssystemen der Bundesrepublik 
Deutschland, der EG und der Schweizer Kantone. Beispielsweise ent
sprechen die bundesdeutschen Sondervermögen den vermögensmäßig 
verselbständigten Einheiten und die öffentlich-rechtlichen Anstalten 
und Körperschaften den organisatorisch verselbständigten Einheiten. 
Bei der EG befindet sich z.B. der Europäische Entwick.lungsf onds 
außerhalb des Kern-Rechnungskreises. Die Trust Funds des Kanadi
schen Bundes und der Provinzen sind vermögensmäßig verselbständigte 
Einheiten. Darüberhinaus weist der Rechnungskreis des öffentlichen 
Aufgabenbereichs in der Provinz Ontario einige Organisationseinheiten 
in rechtlich verselbständigter Form auf. 

Wie schon in der Bezeichnung des Rechnungskreises vom Typ C als 
'stark diversifiziert-französischer Typus' anklingt, findet sich diese Ver
sion im Rechnungssystem Frankreichs. Neben dem allgemeinen Rech
nungskreis, dessen Transaktionen in 'budget general' und 'balance gene
ral des comptes' erfaßt sind, gibt es hunderte von speziellen organisato
rischen Einheiten mit eigenständigen Budgets und Rechnungsführung 
(Etablissements publics a caractere administratif). 
Der Rechnungskreis Schwedens entspricht ebenfalls dem Typ C, da ne
ben dem Kern-Rechnungskreis der Rechnungskreis des Sozialversiche
rungssektors besteht. Dieser "off-budget"-Bereich bezieht sich hier aber 
nur auf diesen eng umrissenen Sektor, so daß nicht von einer gleicher
maßen starken Diversifizierung wie in Frankreich gesprochen werden 
kann. Es könnte daher auch eine Zuordnung zum 'leicht diversifizierten' 
Typ B vorgenommen werden. Die Zuordnung zum Typ C erscheint aber 
aufgrund der - verglichen mit dem Finanzvolumen des Kern-Rech
nungskreises -relativ hohen Summe der finanziellen Ressourcen (ca. 25 
% der gesamten staatlichen Aktivitäten) vertretbar. 
"T""'tl. ...... 1 'I • ~ -.-_ ,-. 'II • • 'I' • 11 T Trt. „ /r'1. . "III uer KecnnungsKre1s vom 1 yp u tmoet s1cn m aen U~A l ~taaten uno 
Bundesebene). Die vermögensmäßig abgegrenzten Rechnungskreise 
werden als 'Special Governmental Funds' bezeichnet. Ihre Hauptauf
gabe ist in der zweckentsprechenden Verwaltung begrenzter Finanz-
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mittel zu sehen, welche in anderen Ländern beispielsweise durch Haus
haltsvermerke oder Bildung von Sondervermögen zu erreichen versucht 

. d5 wir • 

In Ländern mit stark diversifizierter Struktur des Rechnungskreises des 
öffentlichen Aufgabenbereiches läßt sich eine Entwicklung hin zu weniger 
komplexen Strukturen beobachten. Dies trifft insbesondere auf die nordame
rikanischen Staaten zu. Die Reduktion der Anzahl der funds ist in erster Li
nie auf die Aktivitäten des National Council on Governmental Accounting 
(NCGA) und dessen Nachfolge-Organisation, des Governmental Accounting 
Standards Boards (GASB) zurückzuführen. Beruht die Diversität einer 
Struktur jedoch auf einer Vielzahl vorhandener organisatorisch verselbstän
digter Teileinheiten, so stellt ihre zahlenmäßige Verringerung eine weitaus 
schwerere Aufgabe dar. 

Strukturen geringerer Komplexität erleichtern sowohl die Lösung des 
Harmonisierungsproblems als auch die Aggregation des Gesamt-Jahresab
schlusses, denn beide Problemkreise sind mit dem Grad der Diversifizierung 
eng verknüpft. Das Harmonisierungsproblem bezieht sich auf die Einführung 
eines einheitlichen Rechnungskonzeptes und einheitlicher Verfahrensweisen 
fü.r alle Einheiten des Rechnungskreises des öffentlichen Aufgabenbereichs; 
es ist um so leichter zu lösen, je homogener dieser Rechnungskreis ist. In 
Frankreich wurde dies durch gesetzliche Kodifikation erreicht. In den USA 
(Bundesebene) ist dieses Problem weiterhin nur unzureichend gelöst. Das 
liegt aber nicht nur am Grad der Diversifizierung, sondern vor allem auch 
daran, daß es selbst innerhalb des Kern-Rechnungskreises an einer hinrei
chenden Vereinheitlichung des Rechnungswesens mangelt. 

Das Aggregationsproblem tritt auf, wenn im staatlichen Gesamt-Jahres
abschluß alle finanziellen Transaktionen des Rechnungskreises des öff entli
chen Aufgabenbereiches zusammengefaßt werden sollen. Zu diesem Zwecke 
müssen die finanziellen Transaktionen aller Rechnungskreise 2. Ordnung ag-

5 Zur Frage der VorteiJhaftigkeit von Fund-Konzept oder des Konzepts der Haushalts

vermerke vgl. Kap. 2.1.3. 
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gregiert werden. Dies ist um so aufwendiger und schwieriger, je größer die 
Anzahl der Rechnungskreise 2. Ordnung ist. 

3.1.3 Rechnungskonzepte 

(1) Das Hauptmerkmal des einem Rechnungssystem zugrundeliegenden 
Rechnungskonzepts besteht in der Definition einer Saldogröße. Sie wird in 
ihrer absoluten Höhe durch die Vermögensrechnung ermittelt. Neben dieser 
Rechnung steht als zweiter Bestandteil des Rechnungskonzeptes die Ergeb
nisrechnung, die die Geschäftsvorfälle erfaßt, die Auswirkungen auf den 
Saido der Vermögensrechnung haben. Soii die gesamte Anderung der Saido
größe durch die Ergebnisrechnung erklärt werden, ist eine Rechnungsfüh
rung im Vollverbund notwendig. Dies bedeutet, daß die durch Vergleich 
zweier aufeinander folgender Vermögensrechnungen ermittelte Saldoände
rung gleich der mit Hilfe der Ergebnisrechnung ermittelten Saldoänderung 
ist. In den Fällen, in denen der Saldo der Ergebnisrechnung nur einen Teil 
der Veränderung des Saldos der Vermögensrechnung erklärt, kann man von 
einer teilverbundenen Rechnung sprechen. Bei voll- bzw. teilverbundenen 
Rechnungen ist das Rechnungskonzept im allgemeinen eindeutig und kiar 
erkennbar. In allen anderen Fällen ist dies aber oft nicht möglich, besonders, 
wenn ein Saldo der Vermögensrechnung nicht ermittelt wird, keine Ergeb
nisrechnung geführt wird oder Vermögens- und Ergebnisrechnung getrennt 
geführt und nicht aufeinander abgestimmt werden. 

Grundsätzliche Probleme bei der Klassifikation von Rechnungskonzepten 
und der Zuordnung der untersuchten Gebietskörperschaften zu den gebil
deten Typen beruhen zum einen auf der großen Anzahl der zur eindeutigen 
Beschreibung eines Rechnungskonzeptes heranzuziehenden Merkmale und 
zum anderen auf der Unterschiedlichkeit der angewendeten Rechnungskon-
zepte. Berücksichtigt man viele oder gar alle Details bei der Klassifikation, so 
entspricht die Anzahl der Rechnungskonzepte der Anzahl der durch diese 
Studie erfaßten Gebietskörperschaften. Durch die Unterscheidung einer so 
großen Anzahl von Rechnungskonzepten mit lediglich geringfügigen Merk-
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malsunterschieden ist eine vergleichende Betrachtung jedoch stark beein
trächtigt. 

Es erfolgt also zweckmäßigerweise eine Typisierung. Die insbesondere in 
der nordamerikanischen Literatur unterschiedenen Typen von Rechnungs
konzepten: 11cash accounting", "modified accrual accounting" und "accrual 
accounting" erscheinen dazu jedoch wenig geeignet. Ihr Präzisierungsgrad 
und das einseitige Betonen einzelner Aspekte des Rechnungskonzeptes (hier 
die Frage nach dem Zeitpunkt der Aufzeichnung von Transaktionen) ver
nachlässigt andere wichtige Kriterien. Der Nachteil solcher Grob-Typisierun
gen liegt darin, daß sie oft mehr verdecken als sie verdeutlichen und somit 
Anlaß zu Fehlinterpretationen geben können. 

Mit dem hier gewählten Ansatz soll ein Kompromiß zwischen den ge
nannten Extremen gewählt werden. Zunächst werden anhand der in der 
Vermögensrechnung angesetzten Aktiva und Passiva Typen von Rechnungs
konzepten definiert. In einem zweiten Schritt werden die Rechnungskonzept
Typen dann anhand weiterer Merkmale konkretisiert. 

Der Definition der ansatzorientierten Rechnungskonzept-Typen liegt die 
folgende Gleichung von Vermögen und Schulden zugrunde: 
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Vennögen 

* Geldvermögen: flüssige Mittel, Liquiditätsreserven, 
Darlehen, Finanzanlagen 

* Finanzvermögen: 

* realisierbares Vermögen: 

* Gesamtvermögen: 

Geldvermögen 
+ Forderungen aus Lieferungen und Lei

stungen 
+ einseitige Forderungen6 

Finanzvermögen 
+ realisierbares Sachvermögen (z.B. Vor

ratsvermögen, Grundstücke, Boden
schätze) 

realisierbares Vermögen 

+ nicht-realisierbares Sachvermögen 

Schulden 

* 

* 
* 
* 

6 

Geldschulden: lang- und kurzfristige Kredite 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

einseitige Verbindlichkeiten 6 

Gesamtschulden: Geldschulden 

+ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 

+ einseitige Verbindlichkeiten 
+ Rückstellungen (z.B. Pensionsrückstel

lungen) 

Einseitige Forderungen (Verbindlichkeiten) sind Forderungen (Verbindlichkeiten) 

aufgrund gesetzlicher Ansprüche (Verpffü.:htungen) oder verl:>indlicher, z.B. vertragli

che1 Zusagen, denen kein Leistungsaustausch zugrunde liegt (Steuerforderungen, Fi

nanzausgleichsforderungen, Subventionsverb ind 1 ich kei ten usw.). 
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Unter Verwendung der definierten Gruppen von Vermögensteilen und 

Schulden lassen sich folgende Typen von Rechnungskonzepten definieren: 

Abb. 13: Klassifizierung der Rechnungskonzepte 

Vermögen Geldvermögen Finanzvermögen realisierbares Gesamtvermögen 

Schulden 

Geldschulden 

Geldschulden 

+ Verbindlich

lichkei ten aus 

Lieferungen und 

Leistungen + ein 

seitige Verbind

lichkeiten 

Gesamtschulden 

Nettogeld schul· 

denkonzept 

(fyp 1) 

Vermögen 

Zwischenversionen des 

Nettoschuldenkonzeptes (Typ 2) 

Nettogesamt· 

schuldenkonzept 

(fyp 3) 

Reinvermögens

konzept 

(fyp4) 

Bei den Rechnungskonzepten vom Typ 1 bis 3 handelt es sich um Varia

tionen des Nettoschuldenkonzepts, bei dem in das Vermögen nur liquide 
Mittel und kurzfristig in liquide Mittel transferierbare Vermögensgegen

stände einbezogen werden. In der Definition des Governmental Accounting 

Standards Board wird dieses Rechnungskonzept als "flow of financial resour

ces measurement focus''7 bezeichnet. 

Mit in die Klassifikation aufgenommen wurde auch das im kaufmänni

schen Rechnungswesen verwendete Reinvermögenskonzept ( capital-main-

7 
GASB 1989, S. 107. 
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tenance-measu.rement-conceot). da es vereinzelt auch dem Rechnunl!skreis ..._ „„ "-' 
des öffentlichen Aufgabenbereichs zugrunde liegt. 

Das Nettogeldschuldenkonzept (Rechnungskonzept vom Typ 1) ist auch 
unter der Bezeichnung ( modified) cash-accounting bekannt. Seine 

Hauptmerkmale sind: 
• Der Saldo der Vermögensrechnung (Nettogeldschulden: NM:D) ist 

definiert als Differenz zwischen den Geldschulden (ML) und dem 
Geldvermögen (MA): 
NMD = ML-MA. 

• Wenn der Saldo die (hypothetischen) Nettogeldschulden im Bi
lanzzeitpunkt darstellen soll, müßten die Vermögensteile mit den 
im Bilanz-Zeitpunkt realisierbaren Werten (Veräußerungswerte, 
Rückzahlungswerte, realisierbare Zahlungsansprüche) und die 
Schulden mit den aktuellen Rückzahlungsbeträgen bewertet wer
den. Eine Bewertung mit Anschaffungs- und Nennwerten würde 
zwar die Wertermittlung vereinfachen und die Manipulationsmög
lichkeiten vermindern. Die so ermittelte Saldogröße stellt aber nur 
eine (mehr oder weniger gute) Näherung für die Nettogeldschul
den dar. 

• Für den Saldo der Ergebnisrechnung folgt im Falle einer inte
grierten Vermögens- und Ergebnisrechnung aus der Definition der 
Nettogeldschulden: 
.6. NMD = - ..6. C - .6. MAnc + .6. ML 

( .6. C: Änderung der flüssigen Mittel und der Liquiditätsreserven 
.6. MA nc: Änderung der übrigen Bestandteile des Geldvermögens) 
Aus der obigen Gleichung folgt u.a., daß - bis auf den speziellen 
Fall .6. MA nc = .6. ML - die Änderung der Nettoschulden nicht 
mit dem Zahlungsmittelüberschuß oder -fehlbetrag der Rech
nungsperiode übereinstimmt. 

• Bei den in der Ergebnisrechnung erfaßten Transaktionen handelt 
es sich, wenn auch nicht ausschließlich, so doch in erster Linie um 
zahlungswirksame Transaktionen, d.h. "Erträge11 werden bei z~ h

lungseingang und "Aufwendungen" bei Zahlungsausgang verbucht. 
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8 

• Die Erfassung von nicht-zahlungswirksamen Transaktionen ist er

forderlich, 

* 

* 

wenn der realisierbare Wert eines Verm ögensgegenstades 

von seinem Anschaffungswert (Nennwert) abweicht und/oder 

der Rückzahlungsbetrag der Schulden vom Nennwert ab-
weicht. 

Das Nettogesamtschuldenkonzept (Rechnungskonzept vom Typ 3) er
mittelt den durch realisierbare Vermögenswerte nicht gedeckten Teil 
der Schulden oder anders ausgedrückt " ... the payment burden [ shifted] 
to future year citizens ... "8. Das Nettogesamtschuldenkonzept ist durch 

folgende Hauptmerkmale gekennzeicl1net: 

• Der Saldo der Vermögensrechnung (Nettogesamtschulden: NTD) 
ist definiert als Differenz zwischen den Gesamtschulden (L) und 
dem realisierbaren Vermögen (Ar): 
NTD =-Ar+ L 

• Wenn die Nettogesamtschulden die Nettoschuldenposition für den 
(hypothetischen) Fall zum Ausdruck bringen sollen, daß das ge
samte nichtliquide Vermögen in liquide Mittel transferriert wird, 

dann ergeben sich daraus die folgenden Bewertungsprinzipien: 

* 

* 

Vermögensgegenstände sollten mit den im Bilanzierungszeit

punkt realisierbaren Werten bewertet werden, d.h. mit 
Marktpreisen im Falle von Sachvermögen und Finanzanlage
vermögen und mit realisierbaren (Rück-) Zahlungswerten bei 
Forderungen und Darlehen. 

Schulden sollten mit den im Bilanzierungszeitpunkt beste
henden Zahlungsverpflichtungen angesetzt werden, d.h. mit 

den Rückzahlungswerten im Falle von Kreditschulden, Nenn
beträgen im Falle von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen und einseitigen Verbindlichkeiten sowie mit nach 
den Grundsätzen kaufmännischer Buchführung ermittelten 

Werten für Rückstellungen. 

GASB 1989, S. 3. 
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• Für den Saldo der Ergebnisrechnung folgt filr den Fall einer lnte-

grierten Vermögens- und Ergebnisrechnung aus der Definition der 
Nettogesamtschulden: 
Ä NTD = - Ä C - Ä MA nc - a R - a PAr + a ML + a P + 
ß AL 

( Ä R: Änderung des Bestandes an Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen und einseitigen Forderungen 

Ä PAr:Änderung des Bestandes an realisierbarem Sachvermögen 

!:J. P: Änderung des Bestandes an Verbindlichkeiten aus Lieferun
gen und Leistungen und einseitigen Verbindlichkeiten 

Ä AL: Änderungen des Bestandes an Rückstellungen) 
• Die zahlungswirksamen Transaktionen gehen generell zu einem 

früheren Zeitpunkt als der Vereinnahmung oder Verausgabung 
von Zahlungsmitteln in die Ergebnisrechnung ein. Forderungen 
aus Lieferungen und Leistungen werden dann aufgezeichnet, wenn 
die Ware geliefert bzw. die Dienstleistung erbracht worden ist. 
Einseitige Forderungen werden im Zeitpunkt der Entstehung eines 
rechtswirksamen Anspruchs erfaßt. Verbindlichkeiten aufgrund 
von Lieferungen und Leistungen werden bei Ern pfang der Waren 
bzw. Dienstleistungen aufgezeichnet. Einseitige Verbindlichkeiten 
werden erfaßt, sobald eine rechtswirksame Verpflichtung besteht. 

• Die Aufzeichnung nicht-mhlungswirksamer Transaktionen ist er
forderlich 

* 

um die Buchwerte der nicht zu den liquiden Mitteln gehören
den Vermögensgegenstände an die realisierbaren Werte an
zupassen, 

um die Nennwerte der Geldschulden den Rückzahlungsbe
trägen anzupassen, 

um Änderungen der Rückstellungen berücksichtigen zu kön
nen. 

Wegen der zeitlichen Differenz zwischen der Aufzeichnung der zah
lungswirksamen Transaktionen in der Ergebnisrechnung und in der 
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Zahluni!srechnunJI und weJien der JUößeren Anzahl nicht-zahlungswirk-
0 "'"'" ....... ........ -

samer Transaktionen, ist die Abweichung zwischen A NTD und A C 
gewöhnlich erheblich größer als die Abweichung zwischen A NMD und 
A C. Aus diesem Grunde ist bei Anwendung des Nettogesamtschul
denkonzepts das Führen einer Ergebnisrechnung neben der Zahlungs
rechnung unabdingbar. 

Die Zwischenversionen des Nettoschuldenkonzeptes (Rechnungskonzepte 
vom Typ 2): Dieser Sammelbegriff umfaßt alle Rechnungskonzepte, die 
bezüglich des Vermögens- und/ oder des Schuldenausweises in irgend
einer Weise über das Nettogeldschuldenkonzept hinausgehen, die je
doch das Nettogesamtschuldenkonzept nicht erreichen. 

Das Reinvennögenskonzept: in die Vermögensrechnung aufgenommen 
werden sämtliche Vermögensteile und Schulden entsprechend den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger kaufmännischer Buchführung. Diese 
Vermögensrechnung entspricht somit der kaufmännischen Bilanz. 

(2) Die große Vielfalt der staatlichen Rechnungspraktiken in bezug auf 
das dem Rechnungssystem zugrunde liegende Rechnungskonzept ist bereits 
erwähnt worden. Keines der in der Praxis vorgefundenen Rechnungskon
zepte stimmt völlig mit einem der definierten TYPen von Rechnungskonzep
ten überein. Deshalb muß berücksichtigt werden, daß bei der Zuordnung der 
praktizierten Rechnungskonzepte ein Ermessensspielraum besteht. Die ge
wählte Zuordnung ist daher als bestmögliche Näherung zu verstehen. 

Abbildung 14 gibt einen Überblick über die im Rahmen der vergleichen
den Untersuchung vorgefundenen Rechnungskonzepte staatlicher Rech
nungssysteme. 
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. Abb. 14: Rechnungskonzepte der untersuchten Gebietskörperschaften 

:Vermögen Geldvennögen Finanzvermögen realisierbares Gesamtvermögen 

Schulden 

Geldschulden 

Geldschulden 

+ Verbindlich

iichkeiten aus 

Lieferungen und 

Leistungen + ein 

seitige Verbind-

lichkeiten 

Gesamtschulden 

Nettogeldschul

denkonzept 

(Typ 1) 

Europäische Ge

meinschaft,Bundes

republik Deutsch-

land, Großbritan-

nien, USA (Bund) 

Vermögen 

0 . F . h Kai''" . 1 + 2 
ntano, rankre1c , 11om1en , 

Massachusetts 
1 

Zwischenversionen des Nettoschuldenkonzeptes 

(Typ 2) 
3 

USA (Staaten), Massachusetts , Kanada (Bund), 

Quebec 

Nettogesamt- Reinvermögens-

schuldenkonzept konzept 

(fyp 3) (fyp 4) 

Alberta, British Österreich (Bund) 

Columbia, Däne- Schweizer Kan

mark, Schweden tone, Schweden 

1 Auf gesetzlichen Vorschriften beruhendes nettogeldschulden-nahes Rech
nungskonzept. 

2 Auf den Generally Accepted Accounting Principles ( GAAP) beruhendes 
Rechnungskonzept - jedoch nur geringfügig verschieden von L 

3 Auf den GAAP beruhendes, nettogesamtschulden-nahes Rechnungskon
zept. 
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Das Netto2eldschuldenkonzeot (Rechnunl?skonzept vom Tvv 1) wird auf 
L.J' .... "' .... ... ~.... , 

zentralstaatlicher Ebene in der Bundesrepublik Deutschland, in Großbritan
nien, in den USA (auf Bundesebene) und von der Kommission der Europä
ischen Gemeinschaften angewendet. Diese Zuordnung bedarf einer Erläute
rung: 

In den genannten Gebietskörperschaften werden (eine Ausnahme bil

den die USA) keine Ergebnisrechnungen geführt, deren Saldo die Än
derung der Nettoverschuldung zeigt. In der Bundesrepublik Deutsch
land werden beispielsweise nur die Änderung des Zahlungsmittelbe
standes und der langfristige Finanzierungsbedarf bestimmt. Der langfri
stige Finanzierungsbedarf (FR) wird wie folgt definiert: 
(FR = - .6. C + .6. MLD - .6. MA c = .6. NMD + .6. MA nc - .6. MLO) 

(MLD: langfristige Schulden 
MLO: sonstige Geldschulden 
MA c: erfaßtes Geldvermögen; es entspricht in etwa den flüssigen Mit

teln und Liquiditätsreserven 
MA nc: nicht erfaßtes Geldvermögen) 

Der Saldo der auf US-Bundesebene geführten Ergebnisrechnung ent
spricht der dnrch 7::ihhmgswirksame Transaktionen verursachten Ände
rung der Nettoschulden. Der Saldo der Ergebnisrechnung wird mit dem 

Saldo der Vermögensrechnung abgestimmt. Änderungen der Netto
schulden, die auf nicht-zahlungswirksamen Transaktionen beruhen, sind 
jedoch betragsmäßig unbedeutend. 

Die Vermögensrechnung der Kommission der Europäischen Gemein
schaften umfaßt auch Sachvermögensgegenstände~ Die Zuordnung zum 
N ettogeldschuldenkonzept ist aber dadurch begründet, daß für diese 
Positionen auf der Passivseite der Vermögensrechnung eine betrags
mäßig gleiche Wertberichtigung gebucht wird und somit die Saldogröße 
durch den Wert des Sachvermögens nicht beeinflußt wird. 

In die Vermögensrechnung Großbritanniens gehen auf der Passivseite 
nur die langfristige Kredite ein und der Ausweis des Geldvermögens ist 
nicht vollständig, da Beteiligungen nur teilweise erfaßt werden. 
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Die Anwendung eines Rechnungskonzeptes vom Typ 1 in den genannten 
Gebietskörperschaften ist vornehmlich als Ergebnis eines historischen Pro
zesses zu sehen und nicht als bewußte Entscheidung für ein spezielles theo
retisches Konzept. Die Bestandteile der praktizierten Rechnungskonzepte 
sind deshalb oftmals unvollständig und inkonsistent. In einem strengeren 
Sinne handelt es sich hier nicht um (theoretisch abgesicherte) "Konzepte11

• 

Das Nettogesamtschuldenkonzept (Rechnungskonzept vom Typ 3) findet 
im staatlichen Rechnungswesen Dänemarks und Schwedens sowie der kana
dischen Provinzen Alberta und British Columbia Anwendung. Alle Anwen
dungen des Nettogesamtschuldenkonzepts zeichnen sich durch eine inte
grierte Vermögens- und Ergebnisrechnung aus. Für Dänemark und Schwe
den muß allerdings einschränkend gesagt werden, daß die Ergebnisrechnun
gen als eher rudimentär eingestuft werden müssen. Sie werden nicht als lau
fende Rechnungen geführt, sondern lediglich am Ende einer Abrechnungs
periode zur Aufnahme der ergebniswirksamen Transaktionen in pauschaler 
Form erstellt, um damit den formalen Anforderungen der Doppik zu genü
gen. Hauptbestandteil des Rechnungskonzeptes ist in diesen beiden Ländern 
also die Vermögensrechnung. Abweichungen der in den Gebietskörper

schaften praktizierten Konzepte vom skizzierten Rechnungskonzept Typ 3 
beziehen sich vor allem: 

Auf Steuerforderungen: sie werden in Alberta und British Columbia 
nicht erfaßt, in Dänemark unterbleibt der Ansatz von Forderungen aus 
der Einkommensteuer. 

Auf Rückstellungen, insbesondere für Pensionen und ähnliche Ver
pflichtungen: sie werden in keiner der genannten Gebietskörperschaften 
gebildet. Dies bedeutet aber nicht, daß die Altersversorungsverpflich
tungen völlig außer acht gelassen werden; in Dänemark, Schweden und 
in British Columbia werden die Altersversorgungszahlungen für die 
Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes über Treuhand-Fonds abge-

• 1 1~ 'T'°'lo.. 'r""'ll „ 'III "III - • . 11 „ 11. - „.. ... •. 
WICKen. u1ese t<onas weraen aus aen tse1tragszahlungen aer M1tarbe1ter 

und Finanzbeiträgen des Staates laufend gespeist. Der Staat selbst hat 
deswegen keine Pensionsverpflichtungen. Diese könnten in der staatli
chen Vermögensrechnung nur dann erscheinen, wenn eine Konsolidie-
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rung von staatlichem Abschluß und Treuhand-Fonds-Abschluß erfolgen 
würde. 

Auf das Sachvermögen: in Dänemark und Schweden wird in der Ver
mögensrechnung auch Sachvermögen ausgewiesen, das der Erfüllung 
öffentlicher Aufgaben dient (Verwaltungsvermögen) und deshalb nicht 
in liquide Mittel transferierbar ist. 

Zwischenversionen des Nettoschuldenkonzeptes (Rechnungskonzepte vom 
Typ 2) kommen in einer Vielzahl der untersuchten Gebietskörperschaften 

zur Anwendung. Entsprechend den Abweichungen von den Rechnungskon
zepten des Typs 1 oder 3 wurde diese heterogene Gruppe in zwei Unter-
gruppen, d.h. in nettoge/dschulden-nahe bZ'N. nettogesanitschulden-nahe 
Rechnungskonzepte aufgegliedert. Der Gruppe der nettogeldschulden-nahen 
Konzepte wurden Frankreich, die kanadische Provinz Ontario und die US
B undesstaaten Kalifornien und Massachusetts zugeordnet. Die Gruppe der 
nettogesamtschulden-nahen Version setzt sich zusammen aus Kanada (Bun
desebene), der Provinz Quebec und den US-Bundesstaaten mit Ausnahme 
von Kalifornien. 

Die Anwendung eines Rechnungskonzeptes vom Typ 2 bedeutet - für 

die von der Studie erfaßten Gebietskörperschaften - daß eine (iaufende) 
Ergebnisrechnung geführt wird und daß sie vollständig oder partiell mit 
der Vermögensrechnung integriert ist. Der Unterschied zwischen voll
ständiger oder partieller Integration ist jedoch ohne große praktische 
Bedeutung. Bei partieller Integration ist es üblich, in die Ergebnisrech
nung alle ergebniswirksamen Zahlungen aufzunehmen. Die nicht-zah
lungswirksamen, ergebniswirksamen Transaktionen werden am Ende 
der Abrechnungsperiode außerhalb der Ergebnisrechnung erfaßt und 
direkt ergebniswirksam in die Vermögensrechnung gebucht. Im Falle 
vollständiger Integration umfaßt die Ergebnisrechnung zwar alle ergeb
niswirksamen Transaktionen (zahlunQ:swirksame und nicht-zahlun!!s-

~ ~ ~ 

wirksame), jedoch erfolgt die Erfassung der nicht-zahlungswirksamen 

Transaktionen wiederum lediglich am Ende der Abrechnungsperiode. 
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Die US-Bundesstaaten Kalifornien und Massachusetts erscheinen in der 
Abbildung 11 zweimal, da hier zwei unterschiedliche Rechnungskon
zepte vom Typ 2 nebeneinander angewendet werden: Zum einen ein auf 
gesetzlichen Vorschriften beruhendes nettogeldschulden-nahes Rech

nungskonzept und zum anderen ein auf den Generally Accepted Ac

counting Principles for the Government (GAAP) basierendes Rech
nungskonzept. Im Falle von Kalifornien sind die Unterschiede zwischen 
den beiden Ansätzen gering. Sie beruhen im wesentlichen auf den zeitli

chen Differenzen bei der Aufzeichnung von 7.ahlungswirksamen Trans

aktionen. Beide Konzepte sind daher als nettogeldschulden-nah einzu

stufen. Im Falle von Massachusetts sind die Unterschiede jedoch gravie

reüd. Das GAAP-Rechnungskonzept kommt hier dem Nettogesamt

schuldenkonzept sehr nahe. 

Alle ein Rechnungskonzept vom Typ 2 praktizierenden Gebietskörper

schaften befinden sich bei entwicklungsgeschichtlicher Betrachtung in einer 
Übergangsphase. Sie haben das traditionelle Nettogeldschulden-Konzept 
aufgegeben, konnten es bisher aber noch nicht durch eine völlig befriedi

gende Alternative ersetzen. Mindestens bei den ein nettogesamtschulden-na

hes Rechnungskonzept praktizierenden Gebietskörperschaften ist jedoch 

eine weitere Entwicklung hin zum Nettogesamtschuldenkonzept zu erwarten. 

Die Gebietskörperschaften, die eine Zwischenversion des Nettoschulden
konzeptes anwenden, sind mit den jeweiligen Abweichungen von den Rech

nungskonzepten des Typ 1 und 3 in Abbildung 15 aufgelistet: 
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Das Reinvennöf!enskonzevt (Rechnumrskonzeot vom Tvo 4) liegt dem 
11...J .L '- ...... .L "'.L " ........ 

Rechnungswesen Österreichs (Bundesebene) und der Schweizer Kantone 

zugrunde. In beiden Gebietskörperschaften wird ein echtes Reinvermögens
konzept für alle zu erfassenden Aktivitäten angewandt.9 

Die doppelte Zuordnung Schwedens in Abbildung 10 erklärt sich daraus, 
daß von der schwedischen Regierung zum einen ein am Nettogesamtschul
denkonzept orientierter Jahresabschluß auf der Basis von Anschaffungswer
ten und zum anderen ein am Reinvermögenskonzept orientierter Abschluß 
auf der Grundlage von Wiederbeschaffungswerten vorgelegt wird. Zu diesem 
Zweck wird die mit Zahlungs- und (rudimentärer) Ergebnisrechnung voll
verbundene Vermögensrechnung Schwedens in mehrspaltiger Form geführt, 
wobei jeweils die Buchwerte des Abschlußstichtages bzw. die Vergleichs
buchwerte des vorhergehenden Abschlußstichtages um eine Spalte mit den 
jeweiligen "Wiederbeschaffungswerten" ergänzt werden. In dieser Spalte 

werden in erster Linie Umbewertungen des Vermögens vorgenommen. Die 
Wiederbeschaffungswerte entsprechen den Anschaffungskosten am Ab
schlußstichtag bzw. den auf der Basis dieser aktuellen Anschaffungskosten 
entsprechend um die kumulierten Abschreibungen verminderten Buchwer
ten. Neben den Umbewertungen werden zusätzlich auch nicht buchmäßig 
erfaßte Vermögensgegenstände hinzugefügt. Die bedeutsamste Hinzufügung 
stellt das Infrastrukturvermögen der staatlichen Straßen dar. Umbewertun
gen der Schulden werden nur bei der Position der staatlichen Auslandsschul
den vorgenommen, die zum Wechselkurs des Bilanzstichtages angesetzt wer
den. Die Umbewertungen des Vermögens und der Auslandsschulden gehen 
entsprechend in die Saldogröße der Vermögensrechnung auf der Grundlage 
von Wiederbeschaffungswerten ein. 

9 
Vgl. z.B. Buschor, E., 1987, S. 29 - 47 und Schauer, R, 1985, S. 217 - 233. 
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3.2 RECHNUNGSLEGUNG 

3.2.1 Vergleichskriterien 

Die traditionelle Aufgabe des staatlichen externen Rechnungswesens ist 
es, den Nachweis des rechtmäßigen Finanzgebarens der Exekutive gegenüber 
der Legislative (Budgetkontrolle) zu erbringen. Neben dieses Informations
interesse des Parlaments tritt zunehmend ein gesteigertes Informationsinter
esse der Öffentlichkeit10 an der Finanzsituation des Staates (z.B. aufgrund 
des Anstiegs der Kapitalmarktverschuldung). In einigen der in diese Unter
suchung einbezogenen Gebietskörperschaften wird versucht, den geänderten 
Informationsbedürfnissen durch eine geeignete Ausgestaltung der Rech
nungslegung zu entsprechen und ein umfassendes Bild der finanziellen Lage 
der jeweiligen Gebietskörperschaft sowie ihrer Änderungen im Haushaltsjahr 
zu vermitteln. 

Zwischen den untersuchten Gebietskörperschaften bestehen große U n
terschiede in der Rechnungslegung, die aus der Art und dem Umfang der 
Berücksichtigung der über die reine Budgetkontrolle hinausgehenden Infor
mationsinteressen resultieren. 

Als Kriterien zum Vergleich unterschiedlicher Arten von Rechnungsle-
gung sollen im folgenden herangezogen werden: 

10 

Rechnungslegungskreis und Aggregationsverfahren; 

Bestandteile des Gesamt-Jahresabschlusses; 

Erläuterungen zum Gesamt-Jahresabschluß und 

Prüfung des Gesamt-Jahresabschlusses. 

Vgl. Jones, David B. u.a., 1985. 



63 

3.2.2 Rechnungslegungskreis und Aggregationsverfahren 

3.2.2.1 Rechnungslegungskreis 

(1) Für die Zwecke dieser Untersuchung wird der Rechnungslegungs
kreis als der Bereich definiert, dessen finanzielle Transaktionen in den staat -
liehen Gesamt-Jahresabschluß (summary financial statements) eingehen. 
Oder - in der Formulierung des Canadian Institute of Chartered Accountants 
(CICA) als ".„ an area of economic interest reported in financial statements 
summarizing the entity's assets, liabilities, income and outgo in relation to the 

outside world".11 Gewöhnlich besteht der Rechnungslegungskreis aus mehre-
ren Rechnungskreisen. Auf welche Art und Weise deren Abschlüsse aggre
giert werden, wird hier für die Definition des Rechnungslegungskreises als 
nicht von Bedeutung angesehen. Der Rechnungslegungskreis umfaßt alle 
Rechnungskreise, die in den staatlichen Gesamt-Jahresabschluß eingehen 
und zwar unabhängig davon, ob die Positionen der zugrundeliegenden Ein
zeljahresabschlüsse lediglich aufsummiert werden (Combining Method), 
vollkonsoldiert oder nach der Equity-Methode zusammengefaßt werden. 

Um den Umfang des Rechnungslegungskreises einer Gebietskörperschaft 
beschreiben zu können, wird er in Typen von Teileinheiten untergliedert. Als 
Kriterium für die Definition der Typen werden die Art der wahrgenomme
nen Aufgaben und die Art des Rechnungskreises herangezogen. Bezüglich 
der wahrgenommenen Aufgaben können folgende Arten unterschieden wer
den: 12 

11 

12 
CICA 1980, S. 79. 

Im Unterschied zu der in Punkt 3.1.2 vorgenommenen Differenzierung staatlicher 

Aufgaben in zwei Aufgabenbereiche (Rechnungskreis des öffentlichen bzw. des kom

merziellen Aufgabenbereichs) soll hier nach einer Dreiteilung verfahren werden. Da 

treuhänderische Aufgaben des Staates jedoch entweder dem öffentlichen oder dem 

kommerziellen Aufgabenbereich zurechenbar sind, ist die hier verwendete Unterschei

dung nicht als neuer Ansatz, sondern als Ergänzung der in Punkt 3.1.2 verwendeten 

Einteilung zu verstehen. 
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Öffentliche Aufgaben (im engeren Sinne) "are those activities of a go
vernment that are carried out primarily to provide services to citizens 
and that are financed primarily through taxes and intergovernmental re
venues11.13 

Kommenielle Aufgaben des Staates. Dies sind diejenigen Aktivitäten, die 
auch durch privatwirtschaftliche Unternehmen durchgeführt werden 
könnten. Sie haben Gewinnerwirtschaftung zum Ziel oder streben zu
mindest Kostendeckung an. 

Treuhänderische Aufgaben des Staates. Dies sind solche Tätigkeiten, die 
der Staat wahrnimmt "in a trustee „. capacity for individuals, private or
ganizations, other governments „.t•.14 

In bezug auf die Art der Rechnungskreise wird je nach ihrem Rechtssta-
tus folgende Unterscheidung vorgenommen: 

Rechnungskreise des unmittelbaren Venvaltungsbereiclts. Sie bestehen aus 
dem allgemeinen bzw. Kern-Rechnungskreis, abgesonderten fiskali
schen Einheiten (Spezialfonds, Sondervermögen) sowie abgesonderten, 
wirtschaftlich - jedoch nicht rechtlich - verselbständigten Organisations
einheiten (z.B. Organisationseinheiten mit kommerziellen Aktivitäten). 

Rechtlich verselbständigte, staatliche oder staatlich kontroliierte Organisa
tionseinheiten (Rechnungskreise des mittelbaren Verwaltungsbereichs, 
z.B. öffentlich-rechtliche Anstalten, Körperschaften, Stiftungen, privat
rechtliche Kapitalgesellschaften in staatlichem Eigentum). 

Die Kombination der Arten staatlicher Aufgaben mit den Arten von 
Rechnungskreisen ergibt die in Abbildung 16 dargestellten sechs Typen von 
Teileinheiten des Rechn ungslegungskreises. 

13 

14 
GASB 1989, S. 108. 

GASB 1989, S. 106. 
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Abb.16: Teileinheiten des Rechnungslegungskreises 

Art der Rech- Rechnungskreise des Rechtlich verselbständigte 

nungskreise unmittelbaren Verwal- Organisationseinheiten 

tungsbereichs (Rechnungskreise des mittel-

Art der Aufgaben baren Verwaltungsbereichs) 

Öffentliche Aufgaben 
(im engeren Sinn_9) 

Kommerzielle Aufgaben 

1 Treuhänderische Auf
gaben 

A D 

B E 

c F 

Exemplarisch für die angegebenen Typen von Teileinheiten des Rech
nungslegungskreises seien genannt: 

Allgemeiner bzw. Kern-Rechnungskreis: 

Sondervermögen: 

Anstalten und Körperschaften des Öffent-

lichen Rechts mit nicht-kommerziellen Aufgaben: 

Staatliche Wirtschaftsbetriebe: 

Privatrechtliche Kapitalgesellschaften im staatlichen 

Eigentum: 

Treuhandvermögen (rechtlich unselbständig): 

Treuhandvermögen, das von einer rechtlich ver

selbständigten Organisationseinheit verwaltet wird: 

A 

A 

D 

B 

E 

c 

F 

In Übereinstimmung mit dem im November 1988 vom Public Seetor Ac-
counting and Auditing Committee des Canadian Institute of Chartered Ac-
countants (CICA-PSAAC) veröffentlichten Public Seetor Accounting Sta-
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tement no. 4 "Defining the Government Reporting Entity" sollte der Rech
nungslegungskreis alle Organisationseinheiten umfassen, die im Besitz des 
Staates sind oder auf die er einen wesentlichen Einfluß ausübt, d.h. die er 
kontrolliert. Ausgenommen davon sind jedoch Treuhandvermögen. Eine Or
ganisation befindet sich in staatlichem Eigentum, " ... when [government] has 
created or acquired the organization with public resources and ... holds title 
to the organization's net assets or to a majority of its shares carrying the right 
to appoint at least a majority of the members of the board of directorslt15

. 

Staatliche Kontrolle einer Organisation liegt vor, wenn " ... [government] de
termines the financial and operating policies of that organization through 
provisions of relevant legislation or through the appointment of that organi-
.' • • • f'J,. 'h. f'" • zat1on s ser.uor management Oi a majOfity o. t •• e memuers 01. 1ts governmg 

body ... "16
. Aus dieser Definition folgt, daß der Rechnungslegungskreis alle 

Rechnungskreise der Typen A, B, D und E umfassen sollte, sofern die ge
nannten Bedingungen für die Existenz von Eigentum und/ oder Kontrolle 
erfüllt sind. 

(2) Die Klassifikation der vorgefundenen Rechnungslegungskreise der 
untersuchten Gebietskörperschaften mit Hilfe der Typen von Teileinheiten 
des Rechnungslegungskreises führt zu folgendem Ergebnis: 

15 

16 

Die Kombination der Teileinheiten ABCE bildet den Rechnungslegungs
kreis Dänemarks. Unter Typ B sind die Staatlichen Wirtschaftsbetriebe 
sowie die "ausgabendeckenden Einrichtungen" zu subsumieren. Typ C 
umfaßt einige Treuhandvermögen wie z.B. den "Socialen Penionsfon
den". Die staatlichen Eigengesellschaften (im Rundfunk-/Fernseh- und 
Energiebereich) sind dem Typ E zuzuordnen. 

Ein Rechnungslegungskreis bestehend aus den Teileinheiten ABDE 
kommt in den kanadischen Provinzen Ontario und British Columbia zur 
Anwendung. 
Die Rechnungslegungskreise weisen folgende Bestandteile auf: die wirt
schaftlich und zum Teil rechtlich verselbständigten Einheiten ( agencies, 

CICA 1988, S. 3. 

Ebd., s. 3. 
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boards, commissions) gehören zu Typ B bzw. D; zu Typ E die Crown 
Corporations. 

Die Teileinheiten ABCDF bilden den Rechnungslegungskreis in den USA 
(Bundesebene). Typ B umfaßt die Public Enterprise Funds oder Revol
ving Funds, die Trust Funds gehören zur Teileinheit C. Der Teileinheit 
D gehören die "independant regulatory commissions" an. Der rechtlich 
verselbständige Sozialversicherungssektor CFederal Old Age and Survi
vors Insurance Trust" sowie der Federal Disability Insurance Trust 
Fund") ist dem Typ F zuzuordnen. 

Ein Rechnunglegungskreis der ABC-Kombination findet sich in den nach 
den Generally Accepted Accounting Principles Rechnung legenden US
Bnndesstaaten. Zum Typ A gehören dabei die Governmental Fund Ty
pes (General Fund und Special Revenue Funds), die Teileinheit B wird 
durch die Public Enterprise Funds oder Revolving Funds gebildet und 
die Trust Funds (z.B. Pension-Trust-Funds) gehören zur Teileinheit 
c.11 

Die gleiche Kombination findet sich im Rechnungslegungskreis Schwe
dens; dort werden die staatlichen Wirtschaftsbetriebe (Typ B) und die 
(Überschüsse aus der) staatliche( n) Krankenversicherung (Typ C) in 
den Gesamt-Jahresabschiuß einbezogen. 
Auch der Rechnungslegung der Bundesrepublik Deutschland (Bun
desebene) liegt ein solcher Rechnungslegungskreis zugrunde. Der Teil
einheit des Typs B sind die Bundesbetriebe zuzuordnen und zum Typ C 
gehören die Zweckvermögen (z.B. das Treuhandvermögen für den 
Bergarbeiterwohnungsbau). 

Die Teileinheiten ABE bilden die Rechnungslegungskreise sowohl des 
kanadischen Bundes als auch der Provinzen Quebec und Alberta. Die 
Revolving Funds und Regulated Funds sind der Teileinheit B zuzuord
nen und die Crown Corporation der Teileinheit E. 

Aufgrund fehlender Detailinformationen bezüglich des Grades rechtlicher Verselb

ständigung der aufgeführten US-amerikanischen Organisationseinheiten ist die vorge

nommene Zuordnung zu den Typen von Teiieinheiten des Rechnungslegungskreises 

als vorläufig zu betrachten. 
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Ein Rechnungslegungskreis der ABF-Kombination findet sich in Öster
reich: Die Teileinheiten vom Typ B umfassen "Bundesbetriebe und be
triebsähnliche Einrichtungen11 und die Teileinheiten des Typs F werden 
durch vom Bund verwaltete Fonds und Stiftungen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit gebildet. 

Die Kombination der Teileinheiten ABD bildet den Rechnungslegungs
kreis der Kommission der Europäischen Gemeinschaften. Dem Rech
nungskreis vom Typ B sind beispielsweise das Amt für amtliche Veröf
fentlichungen und die NGI-Anleihe-/Darlehens-Aktivitäten zuzuord
nen. Die gemeinsame Forschungsstelle gehört zum Rechnungskreis vom 
TypD. 

Ein Rechnungslegungskreis der ADE-Kombination liegt in Frankreich 
vor. Dem Typ D sind "les etablissements publics a caracterere 
administratif (EPA)" zuzuordnen und dem Typ E "les etablissements 
public a caractere industrial et commercial" (EPIC)". 

Rechnungs/egungskreise der AB-Kombination finden sich in den Schwei
zer Kantonen. Die Teileinheiten von Typ B umfassen die 11unselbständi
gen Anstalten". Diese Kombination findet sich auch im Rechnungsle
gungskreis Großbritanniens. Der Jahresabschluß umfaßt den Bereich 
der unmittelbaren zentralstaatlichen Verwaltung und die kommerziellen 
Aktivitäten Ctrading activities"), die in unterschiedlichem Maße organi
satorisch bzw. wirtschaftlich verselbständigt sind. Letztere erscheinen im 
Gesamtabschluß mit der Höhe eines evtl. Nettofinanzierungsbedarfs. 

Der Versuch, die Rechnungslegungskreise der in die Untersuchung ein
bezogenen Gebietskörperschaften mit Hilfe der definierten Typen von Teil
einheiten zu beschreiben, offenbart eine Vielfalt unterschiedlicher Praktiken. 
Hierbei muß berücksichtigt werden, daß die Abgrenzung des Rechnungsle
gungskreises bei einigen Gebietskörperschaften das Ergebnis einer intensi
ven, mit Sachargumenten geführten Diskussion ist, während bei anderen Ge
bietskörperschaften die Definition des Rechnungslegungskreises bisher noch 
nicht einmal als Problem erkannt wurde. Wie bereits erwähnt, erscheint es 
plausibel, daß das Problem der Abgrenzung des Rechnungslegungskreises 
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insbesondere dann deutlich wird, wenn der Versuch einer umfassenden und 
zuverlässigen Information über die finanzielle Gesamtlage einer Gebietskör
perschaft mit Hilfe des Gesamt-Jahresabschlusses unternommen wird. So
lange jedoch Rechnungswesen und Jahresabschluß in erster Linie die Auf
gabe haben, die Budgetkontrolle des Parlaments zu gewährleisten, entspricht 
der Rechnungslegungskreis folgerichtig dem Budgetkreis. 

Zur vorgenommenen Klassifikation der Rechnungslegungskreise der un

tersuchten Gebietskörperschaften müssen zudem noch einige einschränkende 
Hinweise gegeben werden: 

Charakterisiert man den Rechnungslegungskreis einer Gebietskörper
schaft mit Hilfe der definierten Typen von Teileinheiten, so bedeutet 
dies nicht, daß auch alle zu einem Typ gehörenden Rechnungskreise 
enthalten sind. Deshalb kann der Umfang der Rechnungslegungskreise 
zweier Gebietskörperschaften, die durch dieselbe Kombination von Ty
pen von Teileinheiten beschrieben werden, tatsächlich sehr unter
schiedlich sein. 

Aus der Abgrenzung des Rechnungslegungskreises mit Hilfe der Typen 
von Teileinheiten können keine Schlußfolgerungen auf die - der Erstei-
lung des aggregierten Gesamt~Jahresabschlusses aus den je\veiligen 
Einzelabschlüssen zugrunde liegenden - Aggregationsverfahren gezogen 
werden. Insbesondere besteht nicht notwendigerweise ein Zusammen
hang zwischen dem Umfang des Rechnungslegungskreises und der Aus
sagefähigkeit der bereitgestellten Informationen. 

Neben der Einbeziehung eines Rechnungskreises in den Rechnungsle
gungskreis und damit in den Gesamt-Jahresabschluß wird in der Regel 
ein Einzelabschluß erstellt und zusammen mit dem Gesamt-Jahresab
schluß oder getrennt davon veröffentlicht. 

3.2.2.2 Aggregationsverfahren (Konsolidierung) 

(1) Sob~ld der Rechnungslegungskreis mehr als einen Rechnungskreis 
umfaßt, müssen die Einzelabschlüsse zu einem den gesamten Rechnungsle-
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gungskreis umfassenden Gesamtabschluß zusammengefaßt werden. Zu die
sem Zweck werden von den untersuchten Gebietskörperschaften drei ver
schiedene Aggregationsverfahren eingesetzt: 

Das Summiernngsverfahren (combining method): Bei diesem Verfahren 
werden gleichartige Vermögens- und Schuldenpositionen der Einzelab
schlüsse lediglich aufaddiert, ohne daß interne Transaktionen eliminiert 
werden. 

Die Equity-Methode: Im Gesamt-Jahresabschluß erscheint nur das Ei
genkapital (die Nettoschulden) eines konsolidierten Rechnungskreises 
als Vermögens- (Schulden-) position. Die Bewertung erfolgt zu An
schaffungskosten, die um (anteilige) Periodenergebnisse korrigiert wer
den. Interne Transaktionen sind zuvor grundsätzlich zu eliminieren. Ge
schieht dies nicht, dann stellt die Equity-Methode lediglich eine Vari
ante des Summierungsverfahrens dar. 

Die Vollkonsolidiernng: Bei diesem Verfahren werden sämtliche Ver
mögens- und Schuldenpositionen der Einzelabschlüsse unter Eliminie
rung der internen Kapital-, Kredit- und Leistungsverflechtungen in den 
Gesamtabschluß übernommen. Dies ist unproblematisch solange allen 
zu konsolidierenden Einzelabschlüssen dasselbe Rechnungskonzept zu
grunde liegt. Ist das nicht der Fall, dann gilt das Prinzip der Maßgeb
lichkeit des Rechnungskonzeptes, das dem Gesamtabschluß zugrunde 
liegt. Bei Abweichungen des Rechnungskonzeptes eines Einzelabschlus
ses von dem des Gesamtabschlusses wird demnach wie folgt verfahren: 
diejenigen Vermögens- und Schuldenpositionen des Einzelabschlusses, 
die mit dem Rechnungskonzept des Gesamtabschlusses nicht kompati
bel sind, werden eliminiert und die Saldogröße des Einzelabschlusses 
wird entsprechend korrigiert. Anschließend erfolgt die Zusammenfas
sung der gleichnamig gemachten Vermögens- und Schuldenpositionen 
unter Eliminierung der internen Transaktionen. 

Die Wahl des Aggregationsverfahrens kann auf folgende Überlegungen 
gestützt werden: 
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Vollkonsolidierung sollte mindestens insoweit erfolgen, als den Einzel
abschlüssen identische Rechnungskonzepte zugrunde liegen. Für den 
Fall geringfügiger interner Verflechtungen unterscheidet sich allerdings 
vermutlich das Ergebnis der Vollkonsolidierungs-Aggregation nicht gra
vierend vom Ergebnis der Summierungs-Aggregation. In dieser Situa
tion erscheint deshalb die Beschränkung auf das Summierungsverfahren 
vertretbar. 

Im Falle von Einzelabschlüssen auf der Basis unterschiedlicher Rech
nungskonzepte kann die Aggregation prinzipiell mittels Equity-Methode 
oder Vollkonsolidierung erfolgen. Aus theoretischer Sicht sollte der 
Vollkonsolidierung der Vorzug gegeben werden, da zunächst eine 
........ ,._ 'f ,,,. •• t 1 ~· t 'f „ 'III H ~ t t • „ .__ 'III t • 

KucK.Iunrung oer r..mze1aoscnrnsse aur aas gie1cne KecnnungsKonzept 
erfolgt. Bei Equity-Konsolidierung werden hingegen nicht kompatible 
Saldogrößen (z.B. Reinvermögen und Nettogeldschulden) einfach auf
addiert. Dies kann die Aussagefähigkeit des Gesamtabschlusses beein
trächtigen. 

In Abbildung 17 sind für die von der Studie erfaßten Gebietskörper
schaften die jeweiligen Aggregationsverfahren bei der Zusammenfassung der 
Teileinheiten des Rechnungslegungskreises (vgl. Abbildung 16) zum Ge-
samtabschluß dargestellt. 
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Abb. 17: Angewendete Aggregationsverfahren - Länderüberblick 

Aggregations Summierungsver- &}uity- Vollkonsoli- Vollkonsoli-
verfahren fahren (einschl. Methode dierung auf der dierung auf 

&Juity-Metho- Grundlage eines der Grundlage 
Teilein- de ohne Elimi- einheitlichen unterschied 
heiten des nieren interner Rechn ungskon- lieber Rech-
Rechnungs- Transaktionen) zepts nungskon-
legungskreis zepte 
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1 Die Crown Corporations sind nicht im eigentlichen Gesamtabschluß, 
sondern in den erläuternden Anmerkungen dazu aufgeführt 

73 

2 Öffentliche Betriebe mit erwerbswirtschaftlichem Charakter gehen mit 
dem Beteiligungsbuchwert in die Gesamt-Vermögensrechnung ein. 

3 Öffentliche Betriebe mit Verwaltungscharakter erscheinen in der Gesamt
Vermögensrechnung mit der Höhe eines evtl. Nettofinanzierung.sbedarfs. 

4 Das Aggregationsverfahren der Equity-Methode wird bei Sondervermögen 
angewendet, jedoch kann hier nicht von einer tatsächlichen Aggregation die 
Rede sein, da für die aufgeführten Fonds in der Vermögensrechnung ein 
betragsgleicher Gegenposten gebildet wird. 

5 Die internen Leistungsbeziehungen werden nicht vollständig eliminiert. 
6 Die Methode der partiellen Konsolidierung findet in British Columbia und 

Alberta bei der Konsolidierung der Crown Corporations Anwendung, wenn 
Mehrheitsbeteiligung (über 50 % ) vorliegt. 

(2) In bezug auf die in den untersuchten Gebietskörperschaften vorge
fundene Konsolidierungspraxis von Einzelabschlüssen im öffentlichen Be
reich können zwei Extremsituationen unterschieden werden: 

Die erste Extremsituation ist gekennzeichnet durch die Existenz eines 
einzigen Rechnungskreises vom Typ A (ein allgemeiner bzw. Kern
Rechnungskreis) und eine enge Definition des Rechnungslegungskreises 
(z.B. eine AB-Kombination von Teileinheiten des Rechnungslegungs

kreises), wenige (und kleine) Rechnungskreise neben dem Rechnungs
kreis vom Typ A, nur geringfügige Transaktionen zwischen den einzel
nen Rechnungskreisen und Anwendung des Nettogeldschuldenkonzep
tes. 

Die zweite Extremsituation ist gekennzeichnet durch die Existenz einer 
größeren Zahl von Rechnungskreisen vom Typ A (z.B. viele vermö
gensmäßig abgesonderte Einheiten [funds]), eine weite Definition des 
Rechnungslegungskreises (z.B. eine Kombination von Teileinheiten der 
Typen A, B, D, E, [C, F]), viele (und umfangreiche) Rechnungskreise 
neben dem Rechnungskreis vom Typ A, Transaktionen von wesentli

chem Umfang zwischen den einzelnen Rechnungskreisen und Anwen-
dung des Nettogesamtschuldenkonzepts. 
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Gebietskörperschaften, bei denen die erste Extremsituation am ehesten 
vorliegt, sind Großbritannien und die Bundesrepublik Deutschland. Hiei ist 
das Aggregationsproblem von nachgeordneter Bedeutung und die Anwen

dung des Summierungsverfahrens erscheint vertretbar. Dieses Verfahren 
oder die Equity-Methode ohne Eliminierung der internen Transaktionen 
werden auch tatsächlich als Aggregationsverfahren angewendet. 

Die Gebietskörperschaften, bei denen die zweite Extremsituation als ge
geben angenommen werden kann, sind die US-Bundesstaaten, die nach den 

Generally Accepted Accounting Principles Rechnung legen. Für diese Ge
bietskörperschaften ist eine geeignete Aggregation der Einzelabschlüsse 

notwendige Voraussetzung für einen aussagefähigen Gesamt-Jahresabschluß. 
nies bedeutet mindestens Vollkonsolidierung ~ 11er Fi1l7elabschlusse von 
vermögensmäßig oder organisatorisch verselbständigten Einheiten, die öf
fentliche Aufgaben in engerem Sinne erfüllen und deren Rechnungswesen 
ein einheitliches Rechnungskonzept zugrundeliegt. Die Abschlüsse der orga
nisatorisch abgesonderten Einheiten mit kommerziellen Aufgaben und des

halb andersartigem Rechnungskonzept sollten entweder ebenfalls vollkonso
lidiert oder mittels Equity-Methode mit den übrigen Abschlüssen zusam

mengefaßt werden. Wie die vorliegende Studie jedoch ergab, unterscheidet 

sich die Praxis in den US-Staaten hiervon deutlich: es \\-ii.rd - entsprechend 
den Generally Accepted Accounting Principles - lediglich das Summierungs
Verfahren angewendet. Anderseits wenden sowohl Dänemark als auch 

Schweden das hier vorgeschlagene Aggregationsverfahren an, obwohl sie der 
beschriebenen zweiten Extrem-Situation nicht so nahe kommen. Der kanadi
sche Bund und die kanadischen Provinzen (mit Ausnahme von Ontario) 
nehmen hinsichtlich der vorhandenen Typen von Rechnungslegungskreisen 
und Aggregationsverfahren eine Zwischenstellung ein: vermögensmäßig oder 
wirtschaftlich abgesonderte Einheiten die mit öffentlichen Aufgaben in enge
rem Sinne betraut sind, werden vollkonsolidiert und die Organisationsein

heiten des kommerziellen Aufgabenbereichs werden mittels der Equity-Me

thode zusammengefaßt. Anzumerken ist hier, daß interne Transaktionen 

nicht immer vollständig eliminiert werden. Diese Aggregations-Praxis ent-

spricht dem Vorschlag des Public Seetor Accounting and Auditing 
Committee des Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA-
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PSAAC), der im Public Seetor Accounting Statement "Defining the Govern
ment Reporting Entity" dargelegt ist. Die Provinz British Columbia geht in 
ihrer Aggregationspraxis noch über den Vorschlag des CICA-PSAAC hinaus: 
Organisationseinheiten des kommerziellen Aufgabenbereichs werden, sofern 

die Provinz an ihnen mehrheitlich beteiligt ist, ebenfalls vollkonsolidiert. 
Minderheitsbeteiligungen werden mittels Equity-Methode zusammengefaßt. 

3.2.3 Der Gesamt-Jahresabschluß 

(1) Gegenstand dieses Abschnittes ist der Gesamt-Jahresabschluß (ag
gregierter Jahresabschluß, summary financial statements). Nicht einbezogen 
ist dabei die detaillierte Haushaltsrechnung, d.h. die Gegenüberstellung von 
bewilligten und tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben in der Struktur des 
Haushaltsplans. Eine derartige Haushaltsrechnung ist bei allen einbezogenen 
Gebietskörperschaften gesetzlich vorgeschrieben. 

Der Gesamt-Jahresabschluß kann charakterisiert werden durch die Art 
der vorgelegten Rechnungen und den Aggregationsgrad der darin enthalte

nen Informationen. 

Hinsichtlich der vorgelegten Rechnungen lassen sich fünf Arten unter-
scheiden: 

die Vermögensrechnung (vgl. dazu das Beispiel in Anhang I); 

die Ergebnisrechnung, die sämtliche ergebniswirksamen Transaktionen 
("Aufwendungen", 'tErträge") enthält. Diese Rechnung ist vollständig, 
wenn ihr Saldo der Änderung des Saldos der Vermögensrechnung ent
spricht (vgl. dazu das Beispiel in Anhang II); 

die Finanzrechnung (vgl. dazu das Beispiel in Anhang III); 

die Nettokreditaufnahme-Rechnung (Finanzierungsrechnung) (vgl. 

dazu das Beispiel in Anhang IV). \Venn die Ergebnisrechnung vollstän

dig ist, kann die erforderliche Nettokreditaufnahme aus der Ergebnis
rechnung wie folgt ermittelt werden: 
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Saldo der Ergebnisrechnung 

+ Wertänderungen der Vermögensgegenstände 

Wertänderungen der Nicht-Kapitalmarktschulden 

= Nettokreditaufnahme am Kapitalmarkt 

die aggregierte Budgetvergleichsrechnung (vgl. dazu das Beispiel in 

Anhang V). Die Einnahmen sind dabei in der Regel nach Mittelher
kunft, die Ausgaben nach Funktionen, Aufgabenbereichen oder organi
satorischen Einheiten gegliedert. 

Der Aggregationsgrad der in den untersuchten ~esamt-J:.ihresabschliissen 
aufgeführten Positionen ist unterschiedlich hoch. Eine extrem stark aggre
gierte Ergebnisrechnung beispielsweise besteht aus nur drei Positionen: 11Er
träge11, 11Aufwendungen" und Überschuß/Defizit. Auf der anderen Seite fin
den sich aber auch Rechnungen, die mehr als 20 Positionen aufweisen. 

Für die Zwecke dieser Untersuchung wurde eine (willkürliche) Klassifikation 
gewählt, die eine Gesamtabschlußrechnung definiert als 

hoch aggregiert, wenn die Anzahl der Positionen 10 oder weniger be
trägt; 

von mittlerem Aggregationsgrad, wenn die Anzahl der Positionen mehr 
als 10 aber weniger als 20 beträgt; 

schwach aggregiert, wenn die Anzahl der Positionen größer als 20 ist. 

(2) Abbildung 18 zeigt für die einzelnen Rechnungsarten des Gesamt
J ahresabschlusses den Grad der Informations-Aggregation. Die vorgenom
mene Zuordnung der untersuchten Gebietskörperschaften zu den Feldern 
der Tabelle macht deutlich, welche Unterschiede im Aggregationsgrad von 
Rechnung zu Rechnung und von Gebietskörperschaft zu Gebietskörperschaft 
bestehen. 
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Klassifikation der Gesamt-Jahresabschlüsse nach Berichtsart 
und Grad der Informations-Aggregation 

Rechnungs- Vermögens- Ergebnis- Finanz- Nettokreditauf- informations-ag-

arten rechnung rechnung rechnung nahme-Rechnung gregierte Budget/ 

(Finanzierungs- Vergleichsrech-

rechnung) nung 

Aggregationsgrad - s M H - s M H - s M H - s M H -- s M 

Österreich (Bund) X X X X X 

~undesrT~ublik 
e u t s eh n d X X 1 X 1 

X X 

1---•---~-L... 
r JdflKleLLll X X X X X 

Großbritannien a) X X X X X 

Dänemark X X X X X 

Schweden X X X X X 

Europäische 
Gemeimrhci ft 

X X 
-1 X 

1 
X X 

Kanada X 
1 

X X X X 

Quebec X 
1 

X X X X 

Ontario X X X X X 

"IL.. --&.. -

1 
b) 

1 MIUt:!l Lö l X 1 X X X X 1 

British Columbia 1 
c) 

X X X X X 

USA X X X 1 X X 

lllinois X X X ! X X 

Kalifornien 
1 1 1x X X X X 

Mary land X X X X X 

Massachusetts X X X X X 

Tennessee X X X X X 
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Summe 0 13 6 0 - 11 4 1 11 2 14. lz 18 0 0 1 10 9 ~ 
! 

(-) = entfällt S = Aggregaticn: ~ M = rrittel, H = trrh 
a) In Großbritannien gibt es keinen Gesamt-Jahresabschluß; die Klassifikation be

zieht sich hier auf den bedeutsamsten EinzeJabschluß, den des Consolidated-Fund. 

b) In Alberta bezieht sich die Rechnung auf die Veränderung der 11cash and mar
ketable securities". 

c) In British Columbia bezieht sich die Rechnung auf die Veränderung der 11 cash and 
tern pc:-ar~ in vestrnen ts". 
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Aus Abbildung 18 kann geschlossen werden: 

Die Abschlüsse der amerikanischen Gebietskörperschaften scheinen 
relativ gleichartig zu sein, was aufgrund der Bemühungen des Govern
mental Accounting Standards Board (GASB) und dessen Vorgängeror
ganisation erklärlich ist. 

Die Abschlüsse der amerikanischen Gebietskörperschaften scheinen im 
großen und ganzen detaillierter zu sein als diejenigen anderer Gebiets
körperschaften. 

Der Grund für die fehlenden Finanzrechnungen und Übersichten über 
die Kapitalmark~1erschuldung könnte bei den amerikar.ischen Gebiets-
körperschaften in der Tatsache zu suchen sein, daß sie zusätzlich zu den 
Ergebnisrechnungen nach den Generally Accepted Accounting Princi
ples noch Ergebnisrechnungen auf der Basis des cash-accounting er
stellen. · 

Mit Ausnahme der Unterschiede im Grad der Aggregation erstellen 
auch die kanadischen Gebietskörperschaften relativ einheitliche Ab
schlüsse. Dies mag wiederum das Ergebnis der Tätigkeit eines standard
setzenden Organs sein: des Public Seetor Accounting and Auditing 
Commitees des Canadian Institute of Chartered Accountants. 

Im Unterschied zu den nordamerikanischen Anwendungspraktiken sind 
in den europäischen Ländern deutliche Unterschiede zwischen den Ge
samt-Jahresabschlüssen festzustellen. Es gibt sowohl Länder, in denen 
kein einheitlicher Gesamtabschluß erstellt wird (Großbritannien, 
Frankreich) als auch solche, die keine Ergebnisrechnung (Großbritan
nien, Bundesrepublik Deutschland, Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften) sowie lediglich eine rudimentäre Vermögensrechnung 
(Großbritannien, Bundesrepublik Deutschland) erstellen. 

Anderseits erstellen gerade die kleineren europäischen Länder Ab
schlüsse, die sicher mit denen der nordamerikanischen Gebietskörper
schaften vergleichbar sind. 
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3.2.4 Erläuterungen zum Gesamt-Jahresabschluß 

(1) Staatliche Jahresabschlüsse sind in der Regel erläuterungsbedürftig. 
Selbst der kundige Leser ist oftmals nicht in der Lage, die genaue Bedeutung 
einzelner Positionen zu erfassen, ihre Zuverlässigkeit zu beurteilen und einen 

. Einblick in die finanzielle Lage einer Gebietskörperschaft zu gewinnen. Aus 
diesem Grund sind zusätzliche Erläuterungen für die Adressaten staatlicher 
Abschlüsse unerläßlich. Gesamt-Jahresabschlüsse können hinsichtlich der 
zur Verfügung gestellten erläuternden Informationen nach folgenden drei 
Kriterien differenziert werden: 
1. Art der Erläuterung: es gibt grundsätzlich zwei Arten erläuternder In

formationen: 

( a) grundsätzliche Erläuterungen, d.h. Informationen über Rechnungsgrund
sätze und Rechnungsverfahren, zum angewendeten Rechnungskonzept, 

zu den Aggregationsverfahren usw. 

(b) Einzelerläuterongen, d.h. Erläuterungen zu Einzelpositionen der Jahres
rechungen, wie z.B. zur Bewertung, zur Aufschlüsselung von Positionen, 
zu den Beziehungen zwischen unterschiedlichen Positionen, Erklärun
gen von Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, zu nicht in den Ab
schluß einbezogenen Positionen usw. 

2. Umfang und Qualität der Erläuterungen, wobei hier nur grob in "keine 
Erläuterungen" bzw. "ausreichende" oder "nicht ausreichende Qualität" 
gegebener Informationen unterschieden werden soll. 

3. Benutzerfreundlichkeit: Wird der Gesamt-Jahresabschluß veröff ent
licht, so können diese Publikationen je nach Art und Weise der Veröf
fentlichung und inhaltlichem Umfang in ihrer Benutzerfreundlichkeit 
beurteilt werden. 

(2) Verwendet man zur Kiassifikation der untersuchten Gebietskörper
schaften hinsichtlich der vorhandenen Erläuterungen zum Gesamt-Jahresab
schluß zunächst die ersten beiden Kriterien, so ergibt sich folgendes Bild: 
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Abb.19: Klassifikation der Gebietskörperschaften nach Art und Umfang 
bzw. (Juaiität der Eriäuterungen zum Gesamt-Jahresabschiuß 

Art der Erläute- Grundsätzliche Einzelerläuterungen 
rungen Erläuterungen 

Umfang/ 
Qualität der 
Erläuterungen 

Frankreich, Großbritan- Großbritannien 
keine nien, Bundesrepublik 

Deutschland, Ontario 

Dänemark, Europäische Ontario, Frank-
nicht ausreichend Gemeinschaft reich, Dänemark, 

Europäische Ge-
meinschaft, Bun-

desrepublik 
Deutschland 

US-Staaten, USA, Ka- US-Staaten, Schwe~ 
ausreichend nada, A1berta, Bri- den 

tish Columbia, Quebec, 
Schweden 

Wie aus Abbildung 19 ersichtlich, sind zwei Gruppen zu unterscheiden: 

Die erste Gruppe umfaßt fast alle betrachteten europäischen Gebiets
körperschaften (Frankreich, Großbritannien, Bundesrepublik Deutsch
land, Dänemark, Kommission der Europäischen Gemeinschaften) sowie 
die kanadische Provinz Ontario, die keine (im Falle Großbritanniens) 
oder nicht ausreichende Informationen bereitstellen. Grundsätzliche 
Erläuterungen - allerdings in sehr begrenztem Umfang - werden nur 

von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften und von Dä
nemark bereitgestellt. Soweit Einzelinformationen gegeben werden, be-
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ziehen sie sich überwiegend auf die nähere Aufschlüsselung von Posi
tionen. 

Die zweite Gruppe umfaßt die nordamerikanischen Staaten (mit Aus
nahme der kanadischen Provinz Ontario) sowie Schweden. Die von die
sen Gebietskörperschaften bereitgestellten erläuternden Informationen 
zum Gesamt-} ahresabschluß können als ausreichend bezeichnet wer
den. In Schweden beziehen sich die Erläuterungen auf den Umfang des 
Rechnungslegungskreises, Erläuterungen zu einzelnen Positionen, Be
wertungs- und Abschreibungsgrundsätze und die Zusammensetzung der 
Staatsschulden. Beim US-amerikanischen und kanadischen Bund sowie 
den Provinzen Alberta und British Columbia werden zusätzlich Infor
mationen zum Aggregationsverfahren gegeben. 

Wenn neben den rein internen Nutzern in Parlament und Verwaltung der 
Gesamt-Jahresabschluß von Gebietskörperschaften auch weiteren Nutzern 
zur Verfügung steht, so kann er nach Art und Weise sowie inhaltlichem 
Umfang der Veröffentlichung hinsichtlich seiner Benutzerfreundlichkeit be
urteilt werden. Für die von der Untersuchung erfaßten Gebietskörperschaf
ten gelangt man zu folgenden Ergebnissen; 
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Abb. 20: Verfügbarkeit des Gesamt·Jahresabschlusses von Gebietskör· 
perschaften für externe Nutzer (Benutzerfreundlichkeit) 

Gegenstand Vollständige nur Kurzfassung Kurzfassung + voll-

der Veröffent- Fassung ständige Fassung 

lichung 

Art und Weise 

der Veröffent-~ 
lichung ·"" 

auf Anfrage er- 1 
Kanada , Bun- Frankreich, Dänemark, Ontario, 

hält lieh desrepublik Europäische Quebec, British Co-

Deutschland, USA, Gemeinschaft lumbia; AJberta Schwe-

US-Staaten (ohne den, Massachusetts-

Massachusetts) 

im Buchhandel 1 Kanada , Groß- Dänemark, Ontario 

erhältlich britannien 

1 Der erste Teil des 3-teiligen Gesamtabschlusses des Kanadischen Bundes 
ist irn Buchhandel erhältlich. Die Abschnitte II + III (detaillierte Aufstel
lung der finanziellen Transaktionen gegliedert nach departments und 
Agencies bzw. Jahresabschlüsse der Crown Corporations) sind nur auf An
frage erhältlich. 

Für alle untersuchten Gebietskörperschaften gilt: die Jahresabschlüsse 
sind primär den internen Nutzern in Parlament und Verwaltung zugänglich. 
Mit Ausnahme von Frankreich und der Kommission der Europäischen Ge
meinschaften ist der Gesamtabschluß jedoch mindestens in Bibliotheken ein
sehbar. Die untersuchten Gebietskörperschaften lassen sich nach dem Grad 
der Benutzerfreundlichkeit ihrer Veröffentlichungspraxis grob in zwei Grup
pen einteilen: 

Gruppe 1: hier ist die Benutzerfreundlichkeit relativ gering. Es sind nur 
die ungekürzten, auf Bedürfnisse der internen Nutzer zugeschnittenen 
Fassungen erhältlich. Der interessierte externe Leser erhält sie auf An-
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frage (Bundesrepublik Deutschland, USA, US-Staaten, Kanada) oder 
über den Buchhandel (Kanada~ Teil 1 und Großbritannien). Für 
Großbritannien muß angemerkt werden, daß für den Gesamt-J ahresab-
. schluß ein (prohibitiver) Preis von umgerechnet ca. 350,- DM zu 
entrichten ist. 

Gruppe 2: Gebietskörperschaften dieser Gruppe legen Kurzfassungen 
ihres Gesamt-Jahresabschlusses vor, die in der Regel auf Anfrage er
hältlich sind. In Dänemark und Ontario sind sie daneben auch über den 
Buchhandel zu beziehen. Die Kurzfassungen werden in Dänemark und 
Schweden in der Landessprache und in englischer Sprache veröffent
licht. Bis auf Frankreich und die Kommission der Europäischen Ge
meinschaften, die nur diese Kurzfassung der Offentiichkeit zugänglich 
machen, sind jeweils auch die vollständigen Gesamt-Jahresabschlüsse 
auf Anfrage und/oder im Buchhandel erhältlich. Das Vorhandensein 
von Kurzfassungen des Gesamt-Jahresabschlusses läßt auf eine höhere 
Benutzerfreundlichkeit schließen. Jedoch sind die Abschlüsse weiterhin 
nicht ohne Beschaffungsmühe für den externen Nutzer verfügbar. Dies 
gilt besonders dann, wenn die Berichte nur auf Anfrage erhältlich sind. 
Der Weg der Veröffentlichung in amtlichen Mitteilungen wird in keiner 
der genannten Gebietskörperschaften beschritten. 

3.2.5 Prüfung des Gesamt-Jahresabschlusses 

(1) Als Kriterien zur Untersuchung der Prüfungspraxis staatlicher Ge-
samt-Jahresabschlüsse werden herangezogen: 

Die Existenz eines Prüfungserfordernisses. 

Die Zuständigkeit für die Durchführung der Prüfung: oberste staatliche 
Rechnungsprüfungsbehörde oder Wirtschafts prüf er? 

Die Art des Prüfungsvermerks, der die Konformität der Abschlußrech
nungen mit der jeweiligen Prüfungsbasis in Form der 

* Bestätigung der Ordnungsmäßigkeit gemäß interner Normen oder 
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* 

* 

Bestätigung der Übereinstimmung mit externen Normen (Grund
sätze für ein ordnungsmäßiges öffentliches Rechnungswesen; for
muliert von externen standardsetzenden Organen) und damit Be
stätigung einer angemessenen Darstellung der finanziellen Lage 
(true and fair view) darlegt. 
Der Prüfungsvermerk kann darüber hinaus auch Kritik an den der 
Abschlußerstellung zugrunde liegenden Vorschriften und Verfah
rensregeln enthalten. 

Eine Zuordnung der Prüfungspraxis der untersuchten Gesamt-J ahresab
schlüsse zu den genannten Kriterien ergibt folgendes Bild: 



Abb. 21: Prüfungspraxis bei staatlichen Gesamt-Jahresabschlüssen 

T-~c -~ - - - - ~---· ···-····-

l'nifungs- Ex~sLcnz c1 nes Zusliindigkci1 fur die Durchführung Prurungs,·enuerk, Konformität der Rechnungen 
praxis Pnilungserfor- der Prufungen nüc d,er Jeweiligen Prüfungsbasis 

dem is>es 1 
~ 

obenc e Rech - externe Wirt- A B c 
Cieb1e.1s- nungspnifungs- schafcsprü[er 
körper;chaften behörde 

Frnnkrcich X X X 

llundcsre publik 
J)eucschla11<l X X X 

(j roßbrita11n 1en x1 X X 

Danemark X X X 

S.:hweden 

Eu mpäische 
Gemeinschaft X X X 

K..nad" X X X X 

Que\>e~ X X X X 

ünlario X X xi X X 

AJbcrta X X X 
~ 

Bricish CoJumbia X X X 

US,'\ 

lllinois X X X X X 

Kalifornien X X X X X 

-
Maryland X X X X 

Massachusells X X X X 

'L'cn:iesscc X X X X 

t ~.rc:..zis 

-

X 

X 

X 

X 

X 

1 

2 
Die Vcrmügcnsrcchnung ist von dl!r Prüfung ausgcnonrnu.:n. 
Betrifft nur die Crown Corporations. 

A: Prüfungsbasis = interne Normen (unglc:icb GAAP) 

B: Prufungsbasis = exlerne Normen (GAAP sowie interne Normen, 

i n <lie die GAAP teilweise übernommen wurden) 

C: Überprüfung <ler dem Abschluß zugrundeliegenden Normen 
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Folgende Ergebnisse sind aus der Tabelle zu entnehmen: 

Eine Prüfung des Gesamt-Jahresabschlusses ist in den untersuchten 
Gebietskörperschaften erforder~~r:h und wird durchgeführt. Ausnahmen 
bilden die USA (Bundesebene) und der US-Bundesstaat Texas sowie 
Schweden. Die Gründe für die fehlende Prüfung des Gesamt-Abschlus
ses in diesen Gebietskörperschaften liegen einmal darin, daß die dem 
Gesamt-Abschluß zugrunde liegenden Einzelabschlüsse einer Prüfung 
(durch die oberste Rechnungsprüfungsbehörde) unterzogen werden. 
Zum anderen - und dies gilt vor allem für den US-Bund sowie Texas -
variieren die dem Gesamt-Abschluß zugrundeliegenden Einzelab
schlüsse hinsichtlich der Detailregelungen des Rechnungskonzeptes so 
stark, daß ihre mangelnde Vergleichbarkeit eine aussagefähige Prüfung 
nicht ermöglicht. Die Prüfung des Gesamt-Jahresabschlusses ist in den 
Gebietskörperschaften - mit Ausnahme von Großbritannien - vollstän
dig, d.h. alle Bestandteile (Rechnungsarten) unterliegen der Prüfung. In 
Großbritannien beschränkt sich die Prüfung jedoch auf Einnahmen und 
Ausgaben, die Vermögensrechnung bleibt ausgespart. 

Die Zuständigkeit für die Durchführung der Prüfung liegt in der Regel 
bei der Obersten Rechnungsprüfungsbehörde. Ausnahmen gibt es in: 

Ontario: hier wird ein Teil des staatlichen Gesamtabschlusses (Ab
schluß der Crown Corporation) von externen Prüfern geprüft, der 
größere Teil jedoch durch den Auditor General. 
Illinios und Kalifornien: Die Prüfungen erfolgen in Zusammenar
beit der Obersten Prüfungsbehörde mit einer privaten Prüfungsge
sellschaft. 
Maryland und Massachusetts: Die Prüfungen werden ausschließ
lich von privaten Wirtschaftsprüfungsunternehmen durchgeführt. 

Hinsichtlich der Art des Prüfungsvermerks ist zwischen den untersuch
ten Gebietskörperschaften eine größere Vielfalt zu bemerken: 

Der Nachweis der Konformität des Gesamt-Jahresabschlusses mit 
internen Normen (Rechts- und Verwaltungsvorschriften) muß in 
aiien Gebietskörperschaften erbracht werden. 
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Der Nachweis der Übereinstimmung mit externen Normen, d.h. 
allgemein anerkannten Rechnungslegungsstandards (Generally 
Accepted Accounting Principles, GAAP) für ein ordnungsmäßiges 
öffentliches Rechnungswesen muß - mit Ausnahme von Texas - in 
den US-amerikanischen Bundesstaaten erbracht werden. Als ex
ternes standardsetzendes Organ nimmt das Governmental Ac
counting Standards Board (GASB) in den USA für die Bundes
staaten die Aufgaben der Norm- und Richtliniensetzung für das 
öffentliche Rechnungswesen wahr. 
In Kanada gibt es ein vergleichbares externes standardsetzendes 
Organ: das Public Seetor Accounting and Auditing Commitee der 
berufsständischen kaiJ.adischen \Virtschaftsprüferorganisation 
(CICA-PSAAC). Die Empfehlungen und vorgeschlagenen Stan
dards sind für das Rechnungswesen des kanadischen Bundes und 
der Provinzen nicht bindend. Gleiches gilt für die vom GASB ent
wickelten GAAP in den US-amerikanischen Bundesstaaten. Als 
Folge hiervon sind die externen Standards in den nordamerikani
schen Gebietskörperschaften in unterschiedlichem Maße imple
mentiert. Die Rechnungslegung erfolgt entweder vollständig oder 
teilweise nach "GAAP" und z.T. (z.B. in Ontario) nach von GAAP 
verschiedenen internen Normen. Je nach Verbindlichkeit der 
GAAP für die Rechnungslegung und Art der Prüfungsbasis ergibt 
sich für die inhaltliche Ausgestaltung des Prüfungsvermerks fol
gendes: 
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Abb. 22: Ausgestaltung von Prüfungsvermerken von staatlichen Gesamt· · 
Jahresabschlüssen 

Prüfungsbasis interne Normen 1 GAAP
2 

Rech-

nungslegungs-

vorschriften 

• Ordnungsmäßigkeit- • Einzelvorbehalte, aufgrund@ 

nachweis, kein Nachweis mangelnder Konformität der 

des "true and fair view" Rechnungslegung mit 

interne Normen 1 
Prüfungsbasis ("Fehler") 

• Nonnvorbehalte aufgrund 

cY mangelnder Implementa-

tion von GAAP 

• expliziter Nachweis des "true 

and fair view" 

• Einzelvorbehalte auf grund(l) 

mangelnder Konformität der 

GAAP
2 RechnunvsleITTinv mit Prü-- -----------0----11:;1- --~ ----- - -

fungsbasis ("Fehler") 

• impliziter Nachweis des "true 

and fair view" 

1 ungleich GAAP 
2 einschließlich interner Normen, die GAAP z.T. übernommen haben 

In den nordamerikanischen Gebietskörperschaften erfolgt überwiegend 
eine Überprüfung der angemessenen Darstellung der finanziellen Lage durch 
den Rechnungsabschluß (true and fair view). In den US-amerikanischen 
Bundesstaaten, die vollständig nach GAAP Rechnung legen, entspricht der 
Prüfungsvermerk dem Feld 3 in Abbildung 22. Durch die korrekte Anwen
dung der GAAP ergibt sich implizit die Gewährleistung des "true and fair 
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In den Bundesstaaten, die ihre Rechnungslegung nur teilweise die Gi~-~'\P 
zugrunde legen und in den kanadischen Gebietskörperschaften entspricht der 
Prüfungsvermerk dem Feld 2 in Abbildung 19. Da die GAAP nicht vollstän
dig umgesetzt worden sind, muß die Bestätigung des "true and fair view0 ex
plizit erteilt werden. 

In den kanadischen Gebietskörperschaften erfolgt daneben die kritische 
Überprüfung der Zweckmäßigkeit von internen Normen für das öffentliche 
Rechnungswesen (Normvorbehalt aufgrund mangelnder Implementation der 
Rechnungslegungsstandards). Kann der Nachweis des 0 true and fair view11 

nicht erbracht werden, so wird gleichzeitig aufgeführt, welche Mängel in den 
internen Normen dazu geführt haben (siehe auch Spalte C in Abbildung 21). 

In allen europäischen Gebietskörperschaften ist die Prüfung der ange
messenen Darstellung der finanziellen Lage nicht Prüfungsgegenstand. Die 
Prüfungspraxis entspricht den in Feld 1 der Abbildung 19 dargestellten Ge
gebenheiten (siehe auch Spalte A in Abbildung 21). 
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4. EXKURS: INTERNES RECHNUNGSWESEN 

(1) Das interne Rechnungswesen dient der Verbesserung der Informa

tionsbedingungen des staatlichen Verwaltungsmanagements im Rahmen sei
ner Planungs-, Steuerungs- und Kontrollfunktion. Zur Beschreibung des in

ternen Rechnungswesens einzelner Gebietskörperschaften werden folgende 
Kriterien herangezogen: 

Art und Inhalt des Berichtssystems, 

Verrechnung interner Leistungen, 

Leistungsmessung. 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich nur auf Einheiten des öffent
lichen Aufgabenbereichs. Einheiten mit kommerziellen Aufgaben verfügen 
i.d.R. über ein Kostenrechnungssystem im eigentlichen Sinne, da sie ein 
kaufmännisches Rechnungswesen besitzen. Deshalb bleiben sie bei der fol
genden Betrachtung unberücksichtigt. 

(2) Das Berichtssystem einer Gebietskörperschaft umfaßt die Gesamt
heit der für interne Führungs- und Kontrollzwecke erstellten Berichte. Die 
Erstellung der Berichte erfolgt in der Regel computer-gestützt, wobei sich 
die Berichtsysteme in bezug auf die Möglichkeiten des Datenzugriffs unter
scheiden können. Sofern die Systeme on-line betrieben werden (wie bei
spielsweise in Schweden und Dänemark) sind die für Managementzwecke 
benötigten Daten jederzeit abrufbar. Beim off-line Betrieb (wie z.B. in Ka
nada und den USA1

) ist dagegen ein direkter Zugriff auf die Daten nicht 
möglich. Die Informationen können dem Verwaltungsmanagement nur zeit
verzögert durch den Austausch von elektronische Datenträger oder als Hard
copy bereitgestellt werden. Für die Berichtssysteme können extern beschaffte 
standardisierte EDV-Programme (wie z.B. in den USA) und/oder intern 

entwickelte Computer-Software (wie z.B. in Dänemark) verwendet werden. 

l 
Sofern im Rahmen dieses Exkurses Kanada und die USA beispielhaft erwähnt werden, 

beziehen sich die Aussagen ausschließlich auf den kanadischen und US-amerikani

schen Bund. 
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Berichtssysteme lassen sich durch den Zentralisierungsgrad der Be
richtserstellung und durch inhaltliche und technische Merkmale kennzeich
nen. 

Nach dem Zentralisierungsgrad können zentrale und dezentrale Berichts
systeme unterschieden werden. Erstere sind dadurch charakterisiert, daß die 
Berichtserstellung auf zentraler Ebene der Verwaltungsorganisation erfolgt. 

Dagegen sind bei dezentralen Berichtssystemen einzelne Behörden für die 
Berichterstellung verantwortlich. Während einige Gebietskörperschaften aus
schließlich über ein zentrales (z.B. Kanada und die EG) oder ein dezentrales 
(z.B. Schweden, Dänemark und Frankreich) Berichtssystem verfügen, sind in 
anderen Gebietskörperschaften (wie z.B. Großbritannien, die Bundesrepu
blik Deutschland und die USA) beide Arten von Informationssystemen im
plementiert. 

Die im Rahmen des zentralen Berichtssystems erstellten Berichte weisen 
unterschiedliche inhaltliche Merkmale auf. Zur Beschreibung dieser Merk
male werden zum einen die in den Berichten enthaltenen Daten und zum 
anderen die zur Strukturierung der Daten verwendeten Bezugsgrößen heran
gezogen. 

Einii!e zentral erstellte Berichte (wie z.B. die Großbritanniens) enthalten 
~ ~ , 

ausschließlich Angaben über den Stand der Mittelverausgabung während des 
Budgetvollzugs. Andere Berichte (z.B. in Kanada, der Bundesrepublik 
Deutschland und den USA) informieren über die Ausgaben- und Einnah
menentwicklung, sowie über die Entwicklung der Schulden. Darüber hinaus 
kann das zentrale Berichtssystem auch so konzipiert sein, daß neben diesen 
Daten auch Angaben über die bereits disponierten Beträge (eingegangene 
Verpflichtungen bis zum Berichtszeitpunkt) bereit gestellt werden. Ein so ge
staltetes Berichtssystem ist beispielsweise in der EG anzutreffen. 

Denkbar wäre aber auch, daß in den zentralen Berichten zur Kontrolle 

der Wirtschaftlichkeit Daten wie Kosten und Leistungen einerseits oder Er
träge und Aufwendungen andererseits enthalten sind. Derartige Informatio
nen können allerdings die in die Untersuchung einbezogenen zentralen Be
richtssysteme nicht bereitstellen. nie Konzipierung dieser Systeme erlaubt 

allenfalls eine Steuerung der Ausführung des Haushaltsplans, da ausschließ-
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lieh Informationen zur haushaltsmäßigen Situation in Berichtsform zusam
mengefaßt werden. -

Den genannten Daten in den einzelnen zentral erstellten Berichten kön
nen unterschiedliche Bezugsgrößen zugrundeliegen. Bezugseinheiten können 
zum einen die Bewilligungskategorien des Haushaltsplans sein (wie z.B. in 
Großbritannien, Kanada und die USA). Gleichzeitig (wie z.B. in Kanada und 
Großbritannien) oder ausschließlich (wie z.B. in EG) können auch solche 
Berichte erstellt werden, in denen die Daten in einer detaillierten Form, d.h. 
gegliedert nach Einheiten unterhalb der Bewilligungskategorien, ausgewiesen 
werden. 

Sofern die Berichte nach den Bewilligungskategorien des Haushalts 
strukturiert sind, ergibt sich je nach verwendeter Haushaltssystematik ein 
unterschiedlich aggregierter Datenausweis. Bei Programm-Budgetierung 
werden beispielsweise in Kanada und Großbritannien die Ist- und Planbe
träge nach Organisationseinheiten und Programmen gegliedert ausgewiesen. 
Bei Ausgaben- und Einnahmenarten-Budgetierung werden beispielsweise in 
den USA 2 die Daten nach Organisationseinheiten und Gruppen von Ein
nahmen- und Ausgabenarten strukturiert. 

Bei den detaillierteren Berichten werden die Daten auf einer wenil!er al!-- - - - -- - "'-' ....... 

gregierten Stufe nachgewiesen. So werden beispielsweise in Kanada sog. "re
sponsibility centers" als Bezugseinheiten herangezogen. Für die innerhalb der 
Ministerien für bestimmte Aufgabenbereiche gebildeten Verantwortungsbe
reiche werden Ausgabenbudgets veranschlagt, über deren Einhaltung sog. 
"Management Reportsn während des Haushaltsvollzugs informieren. 

Schließlich lassen sich die zentralen Berichtssysteme hinsichtlich ihrer 
technischen Merkmale beschreiben. Dabei können unterschiedliche Formen 
der Berichtserstattung unterschieden werden. 

Die Berichte können regelmäßig in bestimmten Zeitabständen den Be
nutzern bereittrestellt werden. So werden einürn Informationen (wie z.B. in 

~ ~ ' 

2 Die Budgetierung erfolgt beim US-amerikanischen Bund sowohl nach Programmen als 

auch nach Ausgaben- und Einnahmearten. Die Grundlage für die Strukturierung der 

Berichte bildet allerdings nur das Ausgaben- und Einnahmearten-Budget. 
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Großbritannien. der Stand der Mittelverausl!abunl! entsorechend den Bewil-
1 ....... ~ ..._ 

ligungskategorien oder in den USA die Schuldenentwicklung) vierteljährlich 
in Berichtsform zusammengefaßt. Andere Daten (wie z.B. in Großbritannien 
die Ausgaben gegliedert nach Einheiten unterhalb der Bewilligungskatego
rien oder in der USA und in Kanada Informationen zum aktuellen Stand des 
Haushaltsvollzugs) werden monatlich bereitgestellt. Über bestimmte Infor
mationen, wie beispielsweise in den USA über den aktuellen Kassenstand, 
werden täglich Berichte erstellt. 

Einige Berichte werden auch nur auf Anfrage geliefert, wie beispielsweise 
die bereits erwähnten "Management Reportslt in Kanada. Ein Direktabruf 

(on-line) der Informationen des zentralen Berichtssystems ist aufgrund des 
technischen Stands der implementierten Computersysteme nur in wenigen 
Ländern (wie z.B. Kanada) möglich. 

Auch die im Rahmen des dezentralen Berichtssystems erstellten Berichte 
können inhaltliche Divergenzen aufweisen. Grundsätzlich können standardi
sierte und nicht standardisierte dezentrale Berichtssysteme unterschieden 
werden. Sofern inhaltlich nicht standardisierte Berichtssysteme implemen
tiert sind, lassen sich nur tendenzielle Aussagen zu den Berichtsinhalten ma
chen, da die konkrete Ausgestaltung der Berichtssysteme den einzelnen Be
hörden überlassen bleibt. Die Berichte können also von Fall zu Fall unter

schiedliche Daten zum Inhalt haben. So werden beispielsweise in Großbri

tannien, Schweden, Dänemark und der USA in einigen Behörden Berichte 
erstellt, die ausschließlich Angaben zum aktuellen Stand des Haushaltsvoll

zugs ( d.h. über Einnahmen und/ oder Ausgaben oder auch disponierte Be

träge) enthalten. Andere Behörden liefern dagegen neben diesen Angaben 
auch echte Kosteninformationen, d.h. auch nicht ausgabenwirksame Kosten
daten. 

Bestimmte Länder, wie z.B. Frankreich, verfügen sowohl über ein stan
dardisiertes als auch über nicht standardisiertes dezentrales Berichtssystem. 
In Frankreich sind hierfür zwei unterschiedliche dezentrale Buchhaltungssy

steme implementiert, die "comptabilite auxilaire" und die "comptabilite ana-
ljtique". Die Berichte des standardisierten Berichtssystems werden auf der 
Grundlage der '1comptabilite auxilaire" erstellt. Sie enthalten ausschließlich 
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Informationen zum Stand des Haushaltsvollzugs bezogen auf die Einnah
menentwicklung und den Stand der Mittelverausgabung. Bereits disponierte 
Beträge werden nicht ausgewiesen. Die Berichte des nicht standardisierten 
Berichtssystems werden auf der Grundlage der 11comptabilite analytique" er
stellt. Die Aufzeichnungen hierüber dienen lediglich der Information inner
halb des betroffenen Ministeriums und enthalten im wesentlichen Angaben 
über die Höhe der bereits verausgabten Mittel. Kosteninformationen im ei
gentlichen Sinne, wie beispielsweise in Großbritannien und in Schweden, 
können allerdings nicht bereitgestellt werden. 

Darüber hinaus gibt es auch Länder, wie die Bundesrepublik Deutsch
land, in denen neben dem zentralen Berichtssystem ein standardisiertes de
zentrales Berichtssystem implementiert ist. Während im Rahmen des zen
tralen Berichtssystem die Kassen3 über die von ihnen verbuchten zahlungs
wirksamen Transaktionen (Soll- und Istzahlungen) informieren, wird dezen
tral über die eingegangenen Verpflichtungen von den Titelverwaltern sog. 
Haushaltsüberwachungslisten geführt. Diese Listen sind allerdings nicht Teil 
des Rechnungswesens. 

Zur Strukturierung der Daten können in den dezentral erstellten Berich
ten unterschiedliche Bezugsgrößen herangezogen werden. Hinsichtlich der 
Bezugsgrößen der Daten in den Berichtssystemen, die nach eigenen Vor
stellungen der dezentralen Behörden ausgestaltet sind, lassen sich keine all
gemeinen Aussagen machen. Die Daten können zum einen nach den Bewilli
gungskategorien des Haushalts gegliedert sein oder in einer detaillierteren 
Form ausgewiesen werden. In Großbritannien werden beispielsweise in eini
gen Behörden als Bezugsgrößen der Daten sog. nresponsibility centers'A oder 

3 

4 

Das Kassensystem des Bundes ein hierachisches System mit einer Bundeszentralkasse 

und regionalen Bundeskassen bei den Oberfinanzdirektionen. 

Diese Verantwortungsbereiche wurden im Rahmen der allgemeinen Strategie zur Stei

gerung der Effizienz im öffentlichen Bereich (Financial Management Initiative) inner

halb der in dieses Projekt einbezogenen 31 größsten Departments gebildet. Für sie 

werden einzelne Ausgabenbudgets veranschlagt für dessen Bewirtschaftung sie zustän

dig sind. 
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aber auch Leistungseinheiten herangewgen. Letzteres ist aber eher die Aus
nahme. 

Auch in den dezentral erstellten Berichten in Frankreich geht die Struk
turierung der Daten über die Gliederungsstufen des Haushalts hinaus. Hier 
werden die Ausgaben einzelnen Maßnahmen oder Maßnahmenbündeln zu
gerechnet. 

Schließlich unterscheiden sich die dezentralen Berichte auch in ihren 
technischen Merkmalen. In Großbritannien, der USA und Frankreich sind 
aufgrund des bereits erwähnten Spielsraums bei der Gestaltung des dezen
tralen Berichtssystems hinsichtlich der Berichtsform bzw. Berichtshäufigkeit 
keine allgemein gültigen Angaben möglich. Dies gilt für Frankreich aller
dings nur für das nicht standardisierte Berichtssystem, das auf der Grundlage 
der "comptabilite analytique" erstellt wird. Die standardisierten Berichte auf 
der Basis der "comptabilite auxilaire" werden dagegen täglich (mit zwei bis 
drei Tagen Verzögerung zum Berichtsdatum) und wöchentlich bereitgestellt. 
In einigen Ländern (wie z.B. Dänemark und Schweden) ist das implemen
tierte Computersystem technisch so weit entwickelt, daß die Benutzer die 
Daten direkt (on-line) abrufen können. So stehen den einzelnen Behörden 
für interne Managementzwecke jederzeit Informationen über den Stand des 
Haushaltsvollzugs und spezielle Kosteninformationen (Kosten einer Be
hörde, einzelner Aktivitäten oder einzelner Projekte) zur Verfügung. 

(3) Die internen Rechnungssysteme der betrachteten Gebietskörper
schaften lassen sich auch durch die Verrechnung interner Leistungen kenn
zeichnen. Dabei ist allerdings zu differenzieren zwischen der Leistungsab
gabe wirtschaftlich verselbständigter Einheiten an den öffentlichen Aufga
benbereich und der Leistungsabgabe innerhalb des Kernbereichs. Sofern 

ausgegliederte kommerziell wirtschaftende Einheiten Leistungen für den öf
fentlichen Aufgabenbereich erbringen, erfolgt gewöhnlich in allen betrach
teten Ländern eine interne Verrechnung und zwar auf der Grundlage von 
Kosten. Dagegen ergeben sich Unterschiede zwischen den Gebietskörper
schaften hinsichtlich der Frage, ob und wenn ja, auf welcher Grundlage, in
nerhalb des öffentlichen Rereichs erbrachte T ,eistungen intern verrechnet 
werden. Die untersuchten internen Rechnungssysteme lassen sich nun unter 
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Verwendung des Kriteriums "Verrechnung interner Leistungen innerhalb des 
Kernbereichs" wie folgt beschreiben: 

es erfolgt grundsätzlich keine Leistungsverrechnung; 

es erfolgt eine Leistungsverrechnung auf der Grundlage von Ausgaben; 

es erfolgt eine Leistungsverrechnung auf der Grundlage von Kosten. 

In einigen Gebietskörperschaften, wie beispielsweise die EG und die 
Bundesrepublik Deutschland wird, von einigen Ausnahmen abgesehen,5 

keine Leistungsverrechnung innerhalb des öffentlichen Aufgabenbereichs 
vorgenommen. Alle anderen untersuchten Gebietskörperschaften verrechnen 
demgegenüber die innerhalb des Kernbereichs erbrachten Leistungen zwi
schen den einzeinen tsehörden. Allerdings werden den Verrechnungspreisen 
unterschiedliche Wertgrößen zugrundegelegt. 

In Kanada und Frankreich beispielsweise erfolgt die Verrechnung inter
ner Leistungen auf der Grundlage von Ausgaben. Dabei werden in 
Frankreich die Verrechnungspreise auf der Basis der tatsächlich entstan
denen Ausgaben zwischen den betroffenen Behörden ausgehandelt. In Ka
nada werden als Verrechnungspreise nur die direkten d.h. die zusätzlich 
durch die Erbringung der Leistung entstehenden Ausgaben (incremental 
costs) angesetzt. 

In anderen Gebietskörperschaften, wie z.B. Großbritannien und die USA, 
können je nach Entwicklungsstand des in den einzelnen Behörden imple
mentierten Management Accounting Systems, sowohl Ausgaben, als auch 
Kosten die Grundlage für die innerbetriebliche Leistungsverrechnung bilden. 
In Großbritannien wird jedoch die Ermittlung von Kosten gerade dort ange
strebt, wo im Zuge der Leistungsverrechnung verwaltungsinterne Verrech
nungspreise ermittelt werden. 

Demgegenüber gibt es allerdings auch Länder, wie z.B. Schweden und 
Dänemark, deren implementierte interne Rechnungssysteme so ausgestaltet 
sind, daß Leistungsverrechnungen auf der Basis von Kosten innerhalb des ge
samten Kernbereichs durchgeführt werden können. Dabei erfolgt in Däne-

5 Vgl. § 61 BHO. 
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mark die Leistungsverrechnung zwischen Einheiten des öffentlichen Aufga

benbereichs auf der Grundlage einer Teilkostenrechnung, wobei die Kosten

arten, die in diese Teilkostenrechnung einfließen, das Finanzministerium 

festlegt. 

( 4) Schließlich kann das interne Rechnungswesen im öffentlichen Aufga
benbereich einer Gebietskörperschaft so ausgestaltet sein, daß neben (In

put )-Daten wie Ausgaben oder Kosten für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
auch die von den einzelnen Organisationseinheiten hervorgebrachten Lei

stungen gemessen und erfaßt werden. Letzteres erweist sich im öffentlichen 

Bereich allerdings als besonders problematisch, da für die erstellten Leistun

gen keine Marktpreise vorhanden sind. Aus diesem Grund ist wohl in fast 

allen untersuchten Gebietskörperschaften auf eine Leistungsmessung im 
Rahmen des internen Rechnungswesens verzichtet worden. 

Die einzige Gebietskörperschaft, in der Output-Messungen vorgenom

men werden, ist Großbritannien. Hier ist die Entwicklung des Outputmeasu

rements Bestandteil der seit 1982 von der britischen Regierung verfolgten 
allgemeinen Strategie der Effizienzsteigerung im öffentlichen Bereich (Fi
nancial Management Initiative )6

. Im Rahmen dieses Projekts werden die 

Ministerien aufgefordert, zum Zwecke der Wirtschaftlichkeitskontrolle Out

putindikatoren zu entwickeln. Da allerdings die Ermittlung dieser Indikato

ren den Ministerien selbst überlassen bleibt, hat das Outputmeasurement in 

den einzelnen Ministerien in unterschiedlichem Maße praktische Anwendung 

gefunden. Am weitesten fortgeschritten ist die Leistungsmessung in den Mi

nisterien, wo sich Leistungen quantitativ erfassen lassen. So werden als Out

putindikatoren beispielsweise im Verkehrsministerium die Meilen neu er

bauter und instandgesetzter Straßen, im Ministerium für soziale Sicherheit 

die Bearbeitungszeit für Anträge auf Pensionszahlungen, Mutterschaftsgeld 

und Kindergeld etc. oder im Bildungsministerium die Anzahl der Schüler und 

Studenten in den verschiedenen Bildungseinrichtungen herangezogen. Dar

über hinaus werden in einigen Ministerien Versuche unternommen auch 
qualitative Indikatoren zu formulieren. Beispielsweise wird im Ministerium 

6 Vgl. National Audit Office, 1986, S. 1. 
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für soziale Sicherheit die Gesprächsdauer oder die Wartezeit eines Antrags
stellers als Indikator für die Qualität der Beratung verwendet. Anhand dieser 
Indikatoren wird die von einer Behörde erbrachten Leistung im Zeitvergleich 
über mehrere Jahre beobachtet oder mit vorher ermittelten durchschnittli
chen Standardwerten verglichen. 
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5. ÖFFENTLICHES RECHNUNGSWESEN UND POLI

TISCH-ADMINISTRATIVE RAHMENBEDINGUNGEN 

5.1 LITERATURÜBERBLICK 

(1) Erste Ansätze, die Gleichartigkeiten und Unterschiede verschiedener 
öffentlicher Rechnungssysteme vor dem Hintergrund politisch-administrati
ver Rahmenbedingungen zu analysieren und zu erklären, finden sich im an

gelsächsichen Schrifttum seit etwa Mitte der siebziger Jahre.1 Gegenstand 
dieser Untersuchungen waren primär die Anlässe und Rahmenbedingungen, 
unter denen US-Bundesstaaten und US-Gemeinden sich entschlossen, bei ih
rer Rechnungslegung die seit Mitte der siebziger Jahre zunächst vom Natio
nal Council on Governmental Accounting und ab 1984 von dessen Nachfolge
Organisation Governmental Accounting Standards Board in "Standards" ko
difizierten Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für das öffentliche 
Rechnungswesen ( Governmental Generally Accepted Accounting Principles 
- GAAP) zu beachten. Der vermutete Einfluß der Rahmenbedingungen 
wurde in den seither durchgeführten Untersuchungen2 auf der Grundlage 
unterschiedlicher theoretischer Ansätze, Forschungsmethoden und 
-gegenstände analysiert. Ansatz, Methode und Gegenstand liefern Eintei
lungskriterien für die hier ausgewerteten Untersuchungen. 

(2) Nach dem theoretischen Ansatz lassen sie sich unterscheiden in sol
che, 

1 

2 

Z.B. Zimmerman; J. L., 1977. Bei einigen anderen hier ausgewerteten Untersuchun

gen, insbesondere denen aus neuester Zeit, handelt es sich um (noch) nicht veröffent

lichte Tagungsvorträge, die auf ausdrücklichen Wunsch der Autoren nicht zitiert wer

den sollen. Die Quellennachweise bleiben daher zwangsläufig unvollständig. 

Zu nennen sind beispielsweise die Untersuchungen von Baber, W R/Sen, P. K, 1984, 

Evans III, J. H./Patton, J., 1987, Ingram, R. W, 1983 und 1984. 
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die überwiegend an der Politikwissenschaft, spezieller der ökonomi
schen Theorie der Politik (Public Choice) oder Vergleichenden Politik
wissenschaft oder 

die überwiegend verhaltenstheoretisch orientiert sind. 

Beide Ansätze lassen sich zwar letztlich nicht exakt trennen, da wesentli
che Grundannahmen identisch sind.3 Darüber hinaus wird eine Einteilung 
der Untersuchungen dadurch erschwert, daß Elemente beider Ansätze par~ 
allel zur Anwendung kommen. Es läßt sich jedoch zumindest tendenziell die 
Aussage treffen, daß die der politischen Ökonomie zurechenbaren Untersu
chungen4 auf traditionellen (neoklassischen) Erklärungsprinzipien aufbauen: 
Ausgebend von klassischen Verhaltensannahmen wie Nutzenmaximierung 
und (beschränkter) Rationalität der beteiligten Individuen werden "Markt
mechanismen" als gleichgewichtsorientierte Koordinationsformen untersucht. 
Die Analyse der Koordination über den "Markt" bleibt dabei nicht auf ein 
angebots- und nachfrage bestimmendes Preissystem (z.B. für staatliche Lei
stungen) beschränkt, sondern bezieht auch gesellschaftliche Koordinations
formen (z.B. den "Wählerstimmenmarkt") in die Betrachtung ein. Das Ei
gennutzaxiom und die Annahme rationalen Verhaltens werden dabei auch 
für ;;den Staat0 berücksichtigt, d.h. den Akteuren in Politik, Regierung und 
Verwaltung wird die Verfolgung von Eigeninteressen unterstellt.5 Die Mög
lichkeit, Eigeninteressen zu verfolgen, setzt das Vorhandensein eines diskre
tionären Entscheidungsspielraums voraus, der als endogene Variable auf
grund einer asymmetrischen Informationsverteilung zwischen den beteiligten 
Individuen erklärt werden kann. Die Aufgabe der restriktiven (klassischen) 
Annahme vollständiger Information aufzugeben erlaubt es, die Informatio-

3 

4 

5 

So insbes. die als methodologischer Individualismus bekannte Betonung des individu

ellen Verhaltens in Abhängigkeit von spezifischen Neigungen (Nutzenrnaximierung) 

und Situationen (gesellschaftliche bzw. institutionelle Rahmenbedingungen). 

Z.B. Chan, l L./Rubin, N. A., 1987. 

Vgl. die älteren Arbeiten von Downs, A., 1957, Buchanan, J. M., 1967 undNiskanen, W 

A., 1971 sowie die darauf aufbauenden Untersuchungen wie z.B. Chan, J. L/Rubin, N. 

A., 1987. 
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nen selbst zum Gegenstand der Untersuchung zu machen, so auch die staat
liche finanzielle Rechnungslegung. Dies kann auch unter dem Aspekt ge
schehen, 6 wie institutionelle Arrangements (politisches System~ rechtliche 
Regulierungen usw.) und ihre Änderungen die Ausgestaltung von Informati
onsinstrumenten wie staatliche finanzielle Rechnungslegung beeinflussen 
(und evtl. ihrerseits durch die staatliche Rechnungslegung beeinflußt wer
den). Die typische Fragestellung eines solchen Ansatzes ist das Wie, Warum 
und in welchem Ausmaß Rechnungssysteme von politisch-administrativen 
Strukturen und Prozessen geprägt werden, und ob und welche Wechselwir
kungen zwischen sozialökonomischen Institutionen einerseits und einem In
formationsinstrument wie der staatlichen Rechnungslegung andererseits exi-

„ • Y-.. • 'T"""I 1 •• 'f • 1 ...---c T 1 'f • 1 • ~ f 1 '\. '1 • "'l""l 7 • ..1. _ _ ..__ sueren. uie r01ge mogucner wecnseIWirKungen 1s1 taucnJ me weuereni-
wicklung des staatlichen Rechnungswesens.7 Die auf der Grundlage eines 
solchen Ansatzes generierten Hypothesen (die im Anschluß an die Klassifi
kation der Untersuchungen teilweise vorgestellt werden, s.u. 5.2.) über den 
Stand und die (Weiter-) Entwicklung des staatlichen Rechnungswesens 
bauen folgerichtig auf institutionellen Einflußfaktoren auf. 

Die (tendenziell) verhaltentheoretisch orientierten Ansätze8 problemati
sieren weniger die institutionellen als vielmehr die individuellen Einflußfak
toren. Institutionelle Rahmenbedingungen werden zwar nicht ignoriert, ihr 
Einfluß wird jedoch nur als Randbedingung bzw. Restriktion individuellen 
Verhaltens berücksichtigt. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht hier die 
Analyse einer bestimmten Konfiguration von Individuen, deren Interessen, 
Situationen und Verhalten. Für den Untersuchungsgegenstand öffentliche 
Rechnungslegung bedeutet dies, Hypothesen darüber zu formulieren, was 
Individuen aufgrund ihrer Interessen, z.B. als Wähler, Steuerzahler, Lei
stungsempfänger, Parlamentarierer usw. veranlaßt, die Entwicklung be
stimmter Rechnungssysteme zu fordern und zu fördern. 

6 

7 

8 

Neben z. B. der Analyse, wie Informationen Entscheidungsprozesse der Individuen be

einflussen. 

Vgl. auch Ingram, R W., 1984, S. 127 - 131. 

Z.B. Evans III, J. H/Patton, J. M., 1987 und Chan, J. L., 1989. 
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(3) Nach dem Unterscheidungsmerkmal der verwendeten Methode las
sen sich die Untersuchungen danach einteilen, ob die entwickelten Hypothe
sen standardisierten statistisch-ökonometrischen Tests unterworfen werden9

, 

oder ob sie im Rahmen von Situationsbeschreibungen (Fallstudien) lediglich 
auf ihre Plausibilität hin untersucht werden.10 Die ökonometrischen Verfah
ren dominieren die Fallstudien zweifellos in ihrer Exaktheit, führen aber auf
grund der Datenlage häufig zu anfechtbaren Ergebnissen (worauf unten noch 
genauer einzugehen ist, s.u. 5.2.). Die statistischen Verfahren setzen ein 
Mindestmaß an Standardisierung des Untersuchungsgegenstandes insbeson
dere im Hinblick auf die Quantifizierung der ausgewerteten Daten voraus, 
was im Hinblick auf die häufig rein qualitative Natur der zu testenden Vari-
ablen, der institutionellen und individuellen Faktoren, nicht immer gegeben 
ist. Die methodische Exaktheit schließt nicht aus, daß eine mathematisch
statistische Umformung der Daten empirisch gehaltlos bleibt. Die Fallstudie 
erlaubt demgegenüber aufgrund ihrer Flexibilität eine wirklichkeitsnähere 
Situationsbeschreibung, die hier formulierten Kausalhypothesen entziehen 
sich jedoch - bis auf die Plausibilitätsprüfung - praktikablen empirischen 
Tests. 

( 4) Schließlich lassen sich die hier ausgewerteten Untersuchungen da
nach unterscheiden, ob sich die vergleichende Analyse der Rechnungssy
steme überwiegend auf einer internationalen11 oder einer überwiegend in
tertemporalen12 Vergleichsachse bewegt. Der Zeitvergleich begünstigt insbe
sondere das Herausarbeiten von möglichen Wechselwirkungen zwischen in
stitutionellen Rahmenbedingungen und der Ausgestaltung des Rechnungssy
stems und damit eine Ursachenanalyse von (möglichen) Weiterentwicklun
gen des öffentlichen Rechnungswesens. Der internationale Vergleich erlaubt 
es, Unterschiede in grundlegenden Struktureigenschaften bzw. institutionel
len Rahmenbedingungen der einbezogenen Länder herauszuarbeiten, insbe-

9 

10 

11 

12 

Z.B. Evans III, J. H/Patton, J. M., 1987, Baber, W R./Sen, P.K, 1984. 

Z.B. Chan, J. L./Rubin, N. A., 1987 und Chan, J. L.} 1989. 

Z. B. Nobes, C„ 1984. 

Z. B. Ingram, R W, 1984. 
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sondere zu dem Zweck, mögliche Ursachen für Unterschiede der staatlichen 

Rechnungssysteme zu ergründen. 

5.2 Darstellung und Kritik einiger ausgewählter Hypothesen und Tests 

Eine der in den hier ausgewerteten Untersuchungen am häufigsten ver
tretenen Auffassungen über den Zusammenhang zwischen institutionellen 

Rahmenbedingungen und der Weiterentwicklung des staatlichen Rech
nungswesens im Sinne einer Anwendung von Grundsätzen ordnungsmäßiger 

Buchführung (GoB) bzw. Generally Accepted Accounting Principles 
(GAAP) ist die Hypothese, daß das Vorhandensein iipoiitischer Konkurrenz•; 

(Political Competition) die GAAP-Anwendung im staatlichen Rechnungswe
sen fördere.13 Überraschend ist das in der Mehrzahl der Untersuchungen 
übereinstimmende Testergebnis eines hoch positiv korrelierten Zusammen
hangs zwischen politischer Konkurrenz und GAAP-Anwendung, obwohl der 

vieldeutige und unbestimmte Begriff der politischen Konkurrenz jeweils un
terschiedlich interpretiert und gemessen wird. Die den Untersuchungen ge

meinsame Grundannahme zu dieser Hypothese ist die Idee, das Beziehungs
geflecht zwischen Wählern, Interessengruppen, Politikern, Regierung und 

Verwaltung als nMarkt'1 aufzufassen. Der Gütermarkt wird begrifflich durch 

den "Wählerstimmenmarkt" ersetzt, auf dem Politiker und Parteien einem 
Konkurrenzprozeß unterworfen sind, der dazu zwingt, die Bedürfnisse der 

Wähler in der Weise zu befriedigen, daß Stimmenmaximierung erreicht wird. 

Der "Wählerstimmenmarkt" stellt ein (mindestens so) komplexes Gebilde 
wie der Gütermarkt dar, das in den einzelnen Untersuchungen in unter
schiedlicher Weise reduziert wird. So wird unter politischer Konkurrenz u.a. 
die Konkurrenz um den Wahlsieg zwischen Parteien, die innerparteiliche 

Konkurrenz um die Nominierung zum Kandidaten, die Konkurrenz um die 

Gunst der Interessengruppen oder die Konkurrenz bei der Suche nach Ko

alitionspartnern verstanden. Der Zusammenhang zwischen den verschie-

13 
So bei Baber, W R/Sen, P. K, 1987, Ingram, R W, 1984 Evans III, J. H./Patton, M., 

1987 und den oben erwähnten Tagungsbeiträgen, die hier nicht zitiert werden können. 
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denen Formen von Konkurrenz und der GAAP-Anwendung wird z.B. darin 
gesehen, daß 11 the greater is political competition, the weaker is the politi
cian's position relative to the interest groups and, therefore, the better will be 
the monitoring information he must provide to obtain their support."14 Kon
kreter äußert sich dieser vermutete Zusammenhang in anderen U ntersu
chungen, die die positive Korrelation zwischen Konkurrenz und GAAP-An
wendung daraus schließen, daß unter "Konkurrenzdruck11 stehende Regie
rungen stärkere Anreize haben, die Erfüllung von Wahlversprechen - z.B. die 
Verteilung von Haushaltsmitteln auf verschiedene Politikbereiche, die 
Rückführung der Verschuldung, die Solidität der Haushaltsführung - zu de
monstrieren, was gleichzeitig eine stärkere Öffentlichkeitsorientierung der 
staatlichen Rechnungslegung zur Folge habe. Der Zusammenhang zwischen 
politischer Konkurrenz und GAAP-Anwendung wird in der Regel auf eine in 
ihrer Grundstruktur dem Erklärungsmuster der agency-Theorie entspre
chende Ausgangslage zurückgeführt und um eine Marginalanalyse (zur be
sonderen Berücksichtigung der Konkurrenzsituation) ergänzt:15 Entspre
chend dem agency-theoretischen Erklärungsmuster ist die Ausgangslage 
durch eine asymmetrische Informationsverteilung zwischen den principals 
(Wähler) und ihren agents (amtierende Politiker) gekennzeichnet. Diese 
Asymmetrie verringert sich durch die cinrichtung eines l.foerwachungssy
stems wie der finanziellen Rechnungslegung, sie erleichtert die ex post-Kon
trolle über die Einhaltung versprochener Maßnahmen (zu denen grundsätz
lich auch das Versprechen auf Information durch Rechnungslegung zu zählen 
ist). Von den verschiedenen Überwachungssystemen werde einer GAAP
konformen Rechnungslegung der Vorzug gegenüber anderen gegeben, da die 
darin enthaltenen Informationen qualitativ höher eingeschätzt würden 
und/oder die mit der GAAP-Anwendung verbundene Standardisierung die 
Überwachungskosten insgesamt senke. Liegt nun in der so gekennzeichneten 
Ausgangslage ein hohes Maß an politischer Konkurrenz vor, etwa im Sinne 
eines zu erwartenden 11Konf-an-Konf-Rennens" zwischen Recierumr und Oo-

.L .1. ......... ~ .&. 

position bei der nächsten Wahl, erhöht die GAAP-Anwendung (bzw. das 

14 

15 
Evans III, J. H/Patton, J. M., 1987, S. 137. 

So z.B. Baber, W R/Sen, P. K, 1984. 
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Versprechen ihrer Anwendung) die Wahrscheinlichkeit eines Wahlsieges, da 
bei marginalanalytischer Betrachtung unter sonst gleichen Bedingungen (po
litischen Präferenzen) durch die GAAP-konforme Rechnungslegung eine 
Verbesserung der Ausgangslage erreicht wird. Aus dieser abstrakten Situati
onsbeschreibung läßt sich die - marginalanalytisch plausible - Behauptung 
ableiten, daß zunehmende politische Konkurrenz die GAAP-Anwendung 
fördere. Von dieser Behauptung zu einer empirisch testbaren Hypothese zu 
gelangen, wirft erhebliche Probleme auf. Zum einen läßt sich der Einfluß der 
Anwendung oder Nicht-Anwendung von GAAP auf eine konkrete Wahlent
scheidung im Vergleich zu anderen wahlentscheidenden Teilinteressen nicht 
isolieren und operationalisieren, und zum anderen müssen für die nicht un
mitteibar beobachtbare 11poiitische Konkurrenz0 geeignete (meßbare) Ersatz
variablen gefunden werden. Soweit daher in den hier ausgewerteten Unter
suchungen ein statistischer Test über die Korrelation von politischer Konkur
renz und GAAP-Anwendung durchgeführt wurde, erscheinen die Ergebnisse 
zumindest methodisch fragwürdig. 

Als Teil- bzw. Ersatzhypothese zur politischen Konkurrenz läßt sich die 
Auffassung interpretieren, wonach es für die Weiterentwicklung des staatli
chen Rechnungswesens von Bedeutung sei, ob das für das Rechnungswesen 
verantwortliche Personal gewählt oder ernannt wird.16 Ein direkt gewählter 
"Monitoring Agent" unterliege unmittelbar dem sich aus der W ah1 ergeben
den Konkurrenzdruck und habe daraus folgend gegenüber dem (u.U. unbe
fristet) ernannten Rechnungswesenpersonal stärkere Anreize, das Rech
nungs- und Berichtssystem zu optimieren. Ingram führt ohne weitere Be
gründung zusätzlich aus, daß "personal attributes ( e. g., professional exper
ience and training) may differ between elected and appointed administrators, 
and thus the extent of accounting disclosure may be aff ected by the admini
strative selection process itself."17 Unter der Annahme, daß die Personalre
krutierung 11am Markt" (Wahl) ein effizienteres Auswahlverfahren gegenüber 
der Ernennung ist, die neben fachlicher Qualifikation u. U. durch andere 
Faktoren (z.B. Parteizugehörigkeit, "Fachbruderschaften") beeinflußt wird, 

16 

17 
So lngram, R W., 1984t S. 129. 

Ebd., S. 129. 
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gewinnt Ingrarns Hypothese ihre Plausibilität aus den umfangreichen Analy
sen der ökonomischen Theorie der Bürokratie bzw. der public choice-Lite
ratur. Sie ist allerdings in dieser konkreten Ausprägung empirisch kaum test
bar, insbesondere dann nicht, wenn für mögliche Widerlegungen der Hypo
these - z.B. GAA.P-konformes Rechnungswesen bei ernanntem Rechnungs
wesenpersonal - eingeräumt wird, daß "a possible response to a strong go
vernorship may be a more rigorous accounting system to offset the go
vernor's administrative powers.1118 

Ebenfalls agency-theoretisch begründet wird die Hypothese, daß mit zu
nehmender Größe einer Gebietskörperschaft (size of government) die 
GAAP-Anwendung begünstigt werde.19 Als Meßvariable für die Größe einer 
Gebietskörperschaft wird die absolute Bevölkerungszahl oder die Bevölke
rungsdichte herangezogen: Je bevölkerungsreicher eine Gebietskörperschaft 
sei, um so höher sei in der Regel ihr Steuer- bzw. allgemeines Mittelauf
kommen; damit steige auch der Betrag der u.U. "schlecht0 bewirtschafteten 
Haushaltsmittel. "Thus, cities with greater population are predicted to pro-
d b . / d" . b k „20 uce etter reportmg more au itmg ecause more resources are at sta e. 
Diese, im weiteren Verlauf der Untersuchung auch statistisch z.T. bestätigte 

"Vorhersage" ist dem agency-theoretischen Erklärungsmuster insoweit ent
lehnt ais mit zunehmender Bevölkerung eine zunehmende Zahi von Indivi
duen an der Einrichtung von Kontrollsystemen interessiert ist und sich die 
Überwachungskosten als Teil der agency-costs durch standardisierte Verfah
ren (hier: GAAP-Anwendung) für den einzelnen reduzieren ließen. Daß 
diese Hypothese durch statistische Tests nicht (vollständig) widerlegt wurde, 
kann auf die ausgewertete Grundgesamtheit zurückzuführen sein;21 betrach
tet man z.B. die USA, so deutet der empirische Befund auf eine Widerlegung 

18 

19 

20 

21 

Ebd., S. 129. 

Vgl. Baber, W R, Toward Understanding the Role of Auditing in the Public Seetor, in: 

JournaJ of J:Ai.ccounting and Economics~ Vol. 51 1983, S~ 213 - 227, zitiert nach Evans III, 

J. H./Patton, J. M., 1987. 

Evans III, J. H./Patton, J. M„ 1987, S. 136. 

Evans und Patton haben ausschließlich Kommunen untersucht, wobei eine positive 

Korrelation nur für den Zeitraum von 1981 bis 1984 ermittelt werden konnte. 
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der Hypothese hin, da z.B. die die gesamte Bevölkerung der USA umfas
sende Bundesebene nicht über eine GAAP-konforme Rechnungslegung 
verfügt. 

Ebenfalls den institutionellen Einflußfaktoren zurechenbar sind Hypothe
sen, nach denen von seiten des Kapitalmarktes Anreize ausgehen, die kon
zeptionelle Änderungen des Rechnungswesens in Richtung auf ein GAAP
konformes Rechnungssystem bzw. eine entsprechende Rechnungslegung be
günstigen.22 Diese Hypothese geht auf ein sog. policy-statement der Standard 
and Poor's Corporation23, einer der größeren US-Rating Gesellschaften, aus 
dem Jahre 1980 zurück, wonach die Nicht-Anwendung von GAAP als Nega
tivfaktor bei der Einstufung ( rating) im Rahmen der Bonitätsprüfung von 
Gebietskörperschaften eingeht. Der Kapitalmarkt (genauer: der Anleihe
markt) honoriere die Anwendung von GAAP als Hinweis auf ein qualifizier
tes Finanzmanagement in Form niedrigerer Anleihezinsen. Ingram folgert 
daraus, daß der Anreiz zur GAAP-Anwendung insbesondere bei den Ge
bietskörperschaften hoch sein müsse, die in großem Umfang durch Anleihe
begehungen verschuldet sind, vorausgesetzt, die Zinskostenersparnis über
steigt die Kosten der Umstellung des Rechnungssystems.24 Diese Argumen
tation erscheint für die nordamerikanischen Verhältnisse wegen des dort 
auch für Staatspapiere üblichen band rating durchaus plausibel; die kommu
nalen und staatlichen Anleihen weisen untereinander unterschiedliche rating
Stufen und Zinssätze auf. Allerdings ist die J ahresabschlußanalyse nur eine 
Datenquelle im Rahmen des rating-Verfahrens, so daß die Güte der Jahres
abschlußinformationen bei der Bonitätsbeurteilung von anderen Faktoren ( z. 
B. Steuerkraft) überlagert werden kann. Darüber hinaus ist diese Hypothese 
für einen internationalen Vergleich nur beschränkt anwendbar, da in anderen 
Ländern, wie z.B. der Bundesrepublik Deutschland, das rating von Staatspa
pieren unbekannt ist. 

22 

23 

24 

So z.B. bei Ingram, R W, 1984 und Evans III, J. H./Patton, J. N., 1987. 

Standard and Poor's Corporation, Municipal Accounting and Financial Reporting: 

Standard and Poor's Policy Statement, 1980, zitiert nach Ingram, R W, 1984, S. 130. 

Vgl. Ingram,R W., 1984, S. 130, ähnlich bereits Zimmerman, !. L., 1977, S. 120 f. 
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Die oben als tendenziell verhaltenstheoretisch orientiert gekennzeichne
ten Untersuchungen bauen ihr Hypothesensystem über die Weiterentwick
lung des öffentlichen Rechnungswesens überwiegend auf vermuteten indivi
duellen Einstellungen auf. Daß durch die institutionellen Bedingungen vor

gegebene System geht als Datum in die Analyse ein; das Institutionensystem 
bildet den Rahmen, innerhalb dessen die Individuen beeinflußt werden, kon
zeptionelle Änderungen des staatlichen Rechnungssystems und der Rech
nungslegung herbeizuführen. Die institutionellen Faktoren bedingen die Ein
stellung beteiligter bzw. betroffener Individuen (in Politik, Verwaltung und 
Öffentlichkeit) gegenüber einer konkreten Ausgestaltung des Rechnungssy
stems und damit die Nachfrage nach und das Angebot an Rechnungslegungs
Informationen. Als Erklärungsschellla für individuelles Verhalten bzw. das 
Verhalten von unter spezifischen Merkmalen abgegrenzten Gruppen dient 
auch hier regelmäßig ein agency-theoretisch orientierter Ansatz: "We view 
the political market as a nexus of contracting relationships between interest 
groups (principals) and public officials (political agents) and assume that the 
contracting parties are rational self-interested individuals"25 wobei "accoun
ting practices evolve under the influence of politicians' attempts to maximize 
the benefits of office and voters' attempts to constrain the politicians abilities 
_. ... ~ ... 1 • 1' • • _. .,26 'T""""I 1 .....- ...- ... 1 „ r ... • _ _ _ _ _ _ 1 _ .._ ~ ro acr ro merr aernmenr: r..s weraen ttypocnesen zu 1ruormanonsangeo0Ls-

bestimmenden und informationsnachfragebestimmenden Faktoren gebildet, 
die sich unter den agency-theoretischen Schlüsselbegriffen des signaling und 
monitoring zusammenfassen lassen. Eine über das Grundmodell der agency
Theorie hinaus gehende Informationsnachfrage der principals wird bei
spielsweise auf zunehmenden gesellschaftlichen Wohlstand bzw. einen zu
nehmenden sozio-ökonomischen Status der Individuen zurückgeführt.27 Aus
gehend von der bereits 1960 von Downs28 formulierten Hypothese, daß sich 
Individuen die Kosten staatlicher Leistungen eher vergegenwärtigen als de-

25 

26 

27 

28 

Ingram, R W:, 1984, S. 127. 

So z.B. Chan, J. L., 1989, S. 8 ff. 

Downs, A., Why the govemrnent's budget is too srnall in a democracy, in: World Poli

tics, July 1960, S. 541-563, zitiert nach Chan, J. L., 1989, S. 6. 
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ren Nutzen (fiscal illusion), wird argumentiert, daß die mit steigendem Ein
kommen einhergehende steigende Steuerlast eher zur Kenntnis genommen 
wird, als eventuelle Leistungssteigerungen. Dieser Effekt verstärke sich da
durch, daß Individuen mit steigendem Einkommen und steigender Steuer
belastung im Hinblick auf das öffentliche Leistungsangebot per Saldo "Netto
zahler" werden, während Individuen mit geringeren Einkommen und gerin
gerer Steuerbelastung "Netto-Leistungsempfängern sind; dies steigert die In
formationsnachfrage mit steigendem sozio-ökonomischen Status: "Members 
of the society differ in terms of their SES [Socio Economic Status]. The hig
her P's [Public's] SES, the greater the tax burden, and the smaller is P's pro
portion of public goods to P's sum of public goods and private goods. Con-

t ........ „ r "I -~...-. 11 • „ " „ „ r. " fl'#. „. verse1y, rs or 10wer ~t.~, wnose tax ouraen 1s 1ess, orten oenern more 01-

rectly from government services. Consequently, it may be hypothesized that 
as P's SES improves, P's awareness of costs of government (i. e. government 
revenues and <lebt) increases relative to P's awareness of benefits of govern
ment (i. e. government expenditures). This line of reasoning leads to the fol
lowing propositions: Ps of lower SES have greater demand for expenditure 
information. Ps of high er SES have greater demand f or information about 
revenues and liabilities."29 Daß sich die erhöhte Informationsnachfrage in ei
ner zunehmenden GAAP-Anwendung niederschlage, wird - agency-theore
tisch - damit begründet, daß die mit der GAAP-Anwendung verbundene 
Standardisierung die Informationskosten insgesamt senke.30 Begrenzt wird 
die Informationsnachfrage durch den marginalen Nutzen zusätzlicher Infor
mationen gegenüber den marginalen Kosten der Informationsbeschaffung 
und -auswertung. Als wesentliche Kostenkomponente wird die zur Informa
tionsauswertung benötigte Zeit angesehen. Dies führt zu der ergänzenden 
Hypothese, daß mit zunehmendem sozio-ökonomischen Status höhere An
forderungen an die Informationsqualität gestellt werden, da Individuen "of 
higher SES enjoy a higher cost-benefit ratio in investing their time in this 
activity on two accounts: 1) their higher educational level reduces the costs of 
analysis and evaluation, and 2) as they bear greater per capita tax burden, 

29 
Chan, J. L., 1989, S. 8. 

30 
Vgl. Baber, W. R/Sen, P. K, 19&4, S. 93. 
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they have the economic incentive to find tax savings or how their tax dollars 
are spent".31 Empirische Tests solcher Hypothesen sind aufgrund der quali
tativen Natur der unabhängigen Variablen (sozio-ökonomischer Status) er
schwert. Daß statistische Tests hierüber bisher nicht vorliegen, ist vermutlich 
weniger auf den qualitativen Charakter der Variablen zurückzuführen32

, als 
vielmehr auf die Analysegegenstände der vorliegenden Untersuchungen: 
werden z.B. auf nationaler Ebene Bundesstaaten verglichen oder auf inter
nationaler Ebene entwickelte Industrieländer, sind signifikante Abweichun
gen innerhalb der Grundgesamtheit kaum zu erwarten, da mögliche Proxy
Variablen (z. B. Einkommens- und Bildungsniveau) nicht stark genug von
einander abweichen . 

.uas Vorhandensein von signaling incentives, die zur "freiwilligen;; Bereit
stellung finanzieller Informationen von seiten der Exekutive und Legislative 
führen, erscheint zunächst wegen der damit verbundenen zusätzlichen Über
wachungsmöglichkeit nicht plausibel. Daß die von einer freiwilligen Selbst
bindung an ein Regelsystem wie den GAAP ausgehende Signalwirkung 
durchaus rational sein kann, läßt sich dennoch agency-theoretisch erklären. 
In einer z. B. durch intensive politische Konkurrenz gekennzeichneten Aus
gangssituation bestehe die Notwendigkeit, Qualifikation und Qualität des 
Verwaltungsmanagements zu demonstrieren, um die Wiederwahlwahr
scheinlichkeit zu erhöhen. Ein Mittel dazu sei die Anwendung eines GAAP
orientierten Rechnungswesens, um eine gewisse Professionalität zu signali
sieren. 33 Als Testvariablen für derartige signaling incentives wurden Sachver
halte erhoben wie z.B. die Inanspruchnahme von sachkompetenten Institu
tionen (Standard Setting Bodies) als Beratergremien, die Qualifikationsan
forderungen an das Rechnungswesenpersonal und sogar das Gehaltsniveau 
des Rechnungswesenpersonals.34 Letzteres beruht auf der Annahme, daß 
Gebietskörperschaften, die die Professionalität ihres Finanzmanagements si-

31 

32 

33 

34 

Wie die obengenannten Regressionsanalysen zur "political competition" zeigen. 

So etwa die Argumentation bei Evans III, J. H./Pattan, !. M., 1984 und Ingram, R W, 

1984. 

Vgl. Evans III J. H./Patton, J. M., 1984. 
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gnalisieren wollen, zur Gewinnung hochqualifizierten Personals (z.B. Wirt

schaftsprüfer) hohe finanzielle Anreize bieten müssen. Generell erlauben 
derartig formulierte Hypothesen keine trennscharfe Abgrenzung von ande

ren Hypothesen, z. B. dem Einfluß der political competition auf die GAAP
Anwendung, so daß der vermutete Einfluß der signaling incentives gegenüber 
anderen Einflüssen nicht zu isolieren ist. 

Soweit in den Untersuchungen der Versuch unternommen wird, die for
mulierten Hypothesen mit statistischen Verfahren zu testen, erscheint dieser 
(mindestens) in dreierlei Hinsicht anfechtbar: 

offensichtlich ist die Beziehung zwischen GAAP-Anwendung als abhän
giger Variable und den obengenannten unabhängigen Variablen nicht 
mono-, sondern multikausal. Unter Umständen beeinflussen sich die 
unabhängigen Variablen zusätzlich gegenseitig. So ist es denkbar (aber 
bisher statistisch kaum getestet), daß z. B. Umfang und Wachstum der 
Verschuldung einerseits und der Einfluß berufsständischer Organisatio
nen andererseits nicht isoliert, sondern im Zusammenspiel die GAAP
Anwendung begünstigen. Außerdem ist denkbar, daß bei einer zuneh
mend als "dramatischtt empfundenen Entwicklung der Verschuldung der 
Bedarf an sachkundiger Beratung durch professionelle Organisationen 
steigt und sich institutionalisiert. In ersterem Fall wäre statt der regel
mäßig durchgeführten Einfachregression (mit der der Zusammenhang 
zwischen einer unabhängigen und einer abhängigen Variablen erklärt 
werden kann) eine multiple Regression durchzuführen (die zur Erklä
rung des Zusammenhangs mehrere unabhängige Variablen heranzieht). 
Im zweiten Fall liegt - statistisch relevant - Multikollinearität vor, d.h. 
die Regressoren sind nicht voneinander unabhängig, sondern beeinflus

sen sich gegenseitig. Die Fragwürdigkeit der statistischen Ergebnisse 
der hier ausgewerteten Untersuchungen im Hinblick auf Multikausalität 
und Multikollinarität ist vermutlich in noch viel stärkerem Maße an der 
häufig als unabhängige Variable getesteten politischen Konkurrenz zu 
erkennen: Soll die GAAP-Anwendung als abhängige (wahlentschei
dende) Variable erklärt werden, ist das Vorhandensein einer wie auch 
immer definierten und gemessenen politischen Konkurrenz allein als 
erklärender (unabhängiger) Faktor wohl nicht hinreichend. Angesichts 
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35 

36 

der Tatsache, daß mit der Wahlentscheidung über ganze "Pakete" politi
scher Maßnahmen entschieden wird, und zwar in der Regel für eine 
volle Legislaturperiode, sei hier anstatt einer Analyse möglicher statisti
scher zusammenhänge lediglich auf die Frage verwiesen, ob es für 
Wahlentscheidungen keinen wichtigeren Auslöser gibt, als die Anwen
dung oder Nicht-Anwendung von GAAP. Da die Hypothesen in der 
Regel als voneinander unabhängig formuliert sind, erfolgt auch ihr Test 
im Hinblick auf monokausale Zusammenhänge. Dem Problem der 
Multikolliniarität wird teilweise dadurch Rechnung getragen, daß die als 
unabhängig formulierten Variablen in sogenannten Korrelationsmatri
zen untereinander als voneinander unabhängige und abhängige V ari
ablen auf eventuelle Korrelationen hin untersucht werden; eine multiple 
Regression wird dennoch nur selten durchgeführt. 

Ein weiteres Problem bei der Untersuchung kausaler Abhängigkeiten 
liegt darin, daß sich die in den oben genannten Hypothesen formulier
ten Variablen häufig einer direkten Meßbarkeit entziehen (z.B. der 
Einfluß von Interessengruppen auf die GAAP-Anwendung). Es ist des
halb notwendig, die hypothetischen Konstrukte durch die Suche nach 
geeigneten (Meß-)Indikatoren (Proxy-Variablen) zu operationalisieren, 
d. h. die nicht direkt beobachtbaren Variablen werden in sogenannten 
Korrespondenz-Hypothesen durch beobachtbare und meßbare Vari
ablen ersetzt. Von besonderer Wichtigkeit sind dabei Vorüberlegungen 
über die möglichen Beziehungen zwischen nicht-beobachtbarer Va
riable und ihrem Indikator, um Fehlinterpretationen zu vermeiden. So 
scheint z.B. die Hypothese, daß der Kapitalmarkt die GAAP-Anwen
dung als Zeichen soliden Finanzmanagements honoriert ( capital market 
incentives) durch den Indikator Zinskosten der staatlichen Verschul
dung begründbar operationalisiert.35 Andererseits erscheint die Hypo
these, daß aufgrund eines höher qualifizierten Rechnungswesenperso
nals die GAAP-Anwendung begünstigt werde, durch den Indikator Ge
halt des Rechnungswesenpersonals36 nur vage approximiert. Abgesehen 

Vgi. Jngram, R W., i984 und Evans Jil, j. H/Patwn, j. M., i987. 

So z.B. Evans III, J. H./Patton, J. M., 1987, S. 131 ff. 
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davon. daß auch ein hochaualifiziertes Rechnumzswesenoersonal eine 
r ..1. .._.. ... 

GAAP-Anwendung u.U. nicht durchsetzen kann (z.B. wegen entgegen-
stehender rechtlicher Bestimmungen), erscheint die Gehaltshöhe als 
nicht hinreichend zuverlässiger Indikator, da sie sich nicht zwingend al
lein aus Qualifikationsmerkmalen ergibt. Andere, die Gehaltshöhe mit
bestimmende Faktoren bleiben unberücksichtigt. Unter Umständen be
einflussen andere Variablen sowohl die GAAP-Anwendung als auch die 
Gehaltshöhe; in diesem Fall liegt Scheinkorrelation vor. 
Der wohl gravierendste Einwand gegen die statistischen Tests betrifft 
die Anwendung der Regressionsanalyse. Gerade die Regressionsanalyse 
erfordert - im Unterschied zu anderen multivariaten Verfahren (z.B. 
Diskriminanz- oder Kontingenzanalyse) - eine metrische Skalierung 
sowohl der abhängigen als auch der unabhängigen Variablen. Zwar las
sen sich auch nominal skalierte Variablen berücksichtigen, indem sie in 
binäre Variablen zerlegt werden, dies gilt jedoch nur für unabhängige 
Variablen.37 Gerade dies ist in den vorliegenden Untersuchungen nicht 
der Fall: Die als abhängig formulierte Variable, GAAP-Anwendung 
oder Nicht-Anwendung, ist lediglich die Klassifizierung einer nominal
skalierten qualitativen Eigenschaftsausprägung, für die sich nur Häufig
keiten errechnen lassen, mit denen die Merkmalsklassen 'Anwendung' 
oder 'Nicht-Anwendung' besetzt sind. Daher können die Merk
malsausprägungen auch nicht den für eine inhaltlich sinnvolle Regressi
onsanalyse erforderlichen rechnerischen Transformationen unterworfen 
werden. 

Fraglich erscheint darüber hinaus, ob die Anwendung oder Nicht-An
wendung von GAAP überhaupt als binäre Variable zu erfassen ist. Das 
umfangreiche Regelwerk der kodifizierten GAAP mit seinen zahlrei
chen immanenten Spielräumen aufgrund von Wahlrechten läßt im 
Grunde keine trennscharfe Entscheidung darüber zu, wann im Einzel-
fall von einer .1~:>cnwendung oder Nicht-1~~nwendung ausgegangen werden 

kann. 

Vgl. dazu die einschlägige Lehrbuchliteratur zur Statistik. 
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Der Stand der empirischen Forschung zu den Zusammenhängen zwi
schen den institutionellen Rahmenbedingungen und der Ausgestaltung des 

öffentlichen Rechnungswesens ist gekennzeichnet durch das von Helmut Kla
ges 1977 auch für die situative Organisationstheorie konstatierten" ... Mißver

hältnis zwischen hochentwickelten empirischen Instrumenten und vielfältigen 

Befunden auf der einen Seite und widersprüchlichen Theorieelementen auf 

der anderen Seite."38 Dies scheint hier wie in der situativen Organisations

theorie nicht zuletzt die Folge eines vorherrschenden Paradigmas emp1n

scher sozialwissenschaftlicher Forschung in den USA zu sein. 

5.3 HYPOTHESENSYSTEM ZUM EINFLUSS POLITISCH-ADMI

NISTRATIVER RAHMENBEDINGUNGEN AUF DIE EINFÜH

RUNG EINES INFORMATIVEREN ÖFFENTLICHEN RECH

NUNGSWESENS 

5.3.1 Grundlagen 

Mit dem in diesem Abschnitt beschriebenen Modell ist beabsichtigt, 

einen Beitrag zur Erklärung des Übergangs vom traditionellen, zahlungsori

entierten öffentlichen Rechnungswesen zu einem für die Adressaten infor

mativeren Rechnungswesen zu leisten, wie er seit etwa einem Jahrzehnt in 

einigen - aber eben nur in einigen - demokratisch verfaßten Industrieländern 

zu beobachten ist. Unter einem informativeren Rechnungswesen wird in die

sem Zusammenhang ein Rechnungswesen verstanden, das umfassendere und 

zuverlässigere Informationen über das öffentliche Finanzgebaren liefert als 

das traditionelle öffentliche Rechnungswesen und dessen Informationen auch 

Grundlage für eine verbesserte finanzielle Steuerung des Verwaltungshan

delns sein können. Das Modell geht also von einem spezifischen Ausgangszu-

38 
Kieser, A./Kubice"1 H, 1983, S. 353 unter Bezugnahme auf Klages H. 1977, S. 61 ff. 
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stand und einem spezifischen Fndzust~nd des öffentlichen Rechnungswesens 
aus - es ist somit beschränkt auf die Erklärung eines speziellen Innovations
prozesses. Ob es möglicherweise einen darüber hinaus gehenden allgemeinen 
Erklärungswert für die Durchsetzung von Innovationen im öffentlichen 
Rechnungswesen besitzt, kann im Rahmen dieser Untersuchung nicht ge
prüft werden. 

Im Unterschied zu den auf diesem Gebiet bisher vorliegenden Arbeiten 
wurden nicht einzelne Rahmenbedingungen herausgegriffen und deren Wir
kungen auf die Rechnungslegung untersucht, sondern es wird eine konzep
tionelle Gesamtsicht angestrebt, die den Innovationsprozeß (oder auch sein 
Ausbleiben) möglichst vollständig erklärt. Daß die daraus resultierende hohe 
Modellkomplexität die statistische Überprüfbarkeit der postulierten mul
tikausalen Zusammenhänge mindert oder sogar ganz ausschließt, wurde 
bewußt in Kauf genommen. 

Die Strukturierung des Modells orientiert sich insbesondere an den Mo
dellen der - um eine personalistische Komponente oder Verhaltenskompo
nente erweiterten - organisatorischen Kontingenztheorie ( = situativer Ansatz 
der Organisationstheorie).39 Damit können sowohl institutionelle Rahmenbe-
dingungen als auch kollektive Verhaltensweisen als Determinanten des Pro-
zeß-Ergebnisses "informativeres öffentliches Rechnungswesen" erfaßt wer
den. Die Gesamtheit der institutionellen Rahmenbedingungen ( = Kontextva
riablen) wird entsprechend ihrer primären Funktion im Innovationsprozeß 
untergliedert in: 

39 

40 

Stimuii40
: das sind in der Ausgangssituation auftretende Ereignisse, die 

bei den Nutzern von Rechnungslegungsinformationen einen Bedarf an 
verbesserten Informationen auslösen und die bei den Informationspro
duzenten die Bereitschaft zur Lieferung solcher Informationen erhöhen. 

Strukturvariablen: sie beschreiben gesellschaftliche Merkmale und 
~„1erkmale des politisch-administrativen Systems, die die grundlegenden 

VgL dazu insbesondere Khandwalla, P. N., 1977, S. 270 ff.; Kieser, A.jKubicek, H., 1983; 

S. 355 ff.; Schreyögg, W., 1985, S. 60 f. 

Vgl. Simon, H. A., 1981, S. 126 ff. 
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Einstellungen einerseits von Informationsnutzern und andererseits von 
Informationsproduzenten zu einem informativeren öffentlichen Rech
nungswesen beeinflussen. 

Implementationsbarrieren: Diese implementationshemmenden admini
strativen Rahmenbedingungen erschweren die Realisierung des im 
Prinzip gewollten informativeren Rechnungswesens, ja sie können sie 

im Extremfall sogar verhindern. 

Der institutionelle Teil des Modells besteht somit aus vier Modulen: dem 
Stimuli-Modul, dem Strukturvariablen-Modul der Informationsproduzenten, 
dem Strukturvariablen-Modul der Informationsnutzer und dem Implementa-
tionsbarrieren-}„1odul. Auf dieser Grundlage werden die folgenden Zusam-
menhänge postuliert (Basis-Modell): 

Abb. 23: Kontingenz-Modell des öffentlichen Rechnungswesens - Basismo
dell 
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Das Modell ist insgesamt ein institutionales Modell. Die institutionalen 
Rahmenbedingungen wirken auf Einstellungen und Verhaltensweisen der 

beteiligten Akteure, ohne daß jedoch dieser Einwirkungsprozeß selbst im 
Modell expliziert wird. Die dargestellten Pfeile kennzeichnen die postulierte 

Einflußnahme von situativen Variablen auf Einstellungen, Verhaltensweisen 
und Prozeßergebnisse. Mit dem Begriff "Einflußnahme„ soll zum Ausdruck 
gebracht werden, daß die Beziehung probabilistisch ist und daß die unabhän
gigen Variablen die abhängigen Variablen nicht notwendig vollständig erklä

ren. 

Dem Basismodell liegen fünf Hypothesen über den Ablauf des speziellen 
Innovationsprozesses zugrunde: 

Es gibt eine definierbare Menge von Stimuli, die einzeln oder in Kom
bination in der Ausgangssituation einen Bedarf an verbesserten Infor
mationen offenkundig werden lassen. 

Es gibt eine definierbare Menge von Strukturvariablen, die die Grund
einstellungen der Informationsnutzer zum Nutzen von Informationen 
über Finanzgebaren und wirtschaftliches Verwaltungshandeln bestim
men. Daneben existiert eine, nicht notwendig überschneidungsfreie 
Menge von Strukturvariablen, die die Grundeinstellungen der Informa
tionsproduzenten zum Nutzen von Informationen über Finanzgebaren 
und wirtschaftliches Verwaltungshandeln determinieren. 

Die Änderungserwartungen der Informationsnutzer werden beeinflußt 
von ihren Grundeinstellungen und von den in der Ausgangssituation 
existierenden Stimuli. Entsprechendes gilt für die Änderungsbereit
schaft der Informationsproduzenten, die zusätzlich noch dem Einfluß 
der Änderungserwartungen der Informationsnutzer ausgesetzt ist. 

Die Einleitung des Innovationsprozesses erfordert nicht zwingend die 
Existenz eines Stimulus. Auch (geänderte) Grundeinstellungen können 
das Niveau der Änderungsbereitschaft so anheben, daß eine Ände
rungsentscheidung fällt. 

Ob eine ß·~derungsentscheidung fällt ist :nicht nur abhängig von der 
Änderungsbereitschaft der Informationsproduzenten, sondern auch von 
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den Implementationsbarrieren. Es sind dabei zwei Extremfälle denkbar: 
Im ersten Fall sind alle implementations-beeinflussenden Faktoren än
derungsneutral, dann wird die Änderungsentscheidung allein von der 
Änderungsbereitschaft bestimmt; im zweiten Fall sind alle implementa
tions-beeinflussenden Faktoren änderungshemmend, dann bedarf die 
Durchsetzung einer Änderungsentscheidung eines vergleichsweise ho
hen Änderungsbereitschaftsniveaus, oder sie ist überhaupt nicht zu re
alisieren. 

In jedem Fall wird sich das Beziehungsgeflecht zwischen der konkreten 
Ausgestaltung des öffentlichen Rechnungswesens und den beeinflussenden 
Faktoren nicht als monokausale Wirkungskette zurückverfolgen lassen. Es ist 
vielmehr davon auszugehen, daß eine spezifische Konstellation von Rahmen
bedingungen insgesamt (multikausal) auf das öffentliche Rechnungswesen 
einwirkt. 

Die Konkretisierung des Basis-Modells, insbesondere durch Benennung 
empirisch relevanter institutioneller Rahmenbedingungen, erfolgt auf der 
Grundlage von Erhebungen, Dokumentenanalysen und Befragungen im 
Rahmen der eigenen empirischen Untersuchungen. Darüber hinaus wurde 
auch auf die Ergebnisse US-amerikar..ischer Arbeiten zum Zusammenhang 
zwischen einzelnen institutionellen Rahmenbedingungen und Änderungen 
des öffentlichen Rechnungswesens auf einzelstaatlicher und kommunaler 
Ebene zurückgegriffen. Aber es soll nicht verschwiegen werden, daß das 
Modell nicht ohne spekulative Elemente ist: weder kann die empirische Re
levanz sämtlicher angegebener institutioneller Rahmenbedingungen noch die 
der postulierten Zusammen.hänge als endgültig gesichert gelten. Es handelt 
sich vielmehr um ein Hypothesensystem, das den ersten Schritt zur Erklä
rung eines speziellen Innovationsprozesses bildet. Auch kann selbstverständ
lich nicht gewährleistet werden, daß das Modell sämtliche denkbaren und re
levanten unabhängigen Variablen enthält. 
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5.3.2 Kontingenz~Modell des öffentlichen Rechnungswesens 

Wie bei der Beschreibung des Basis-Modells erläutert, besteht der insti
tutionale Teil des Modells aus dem Stimuli-Modul, dem Strukturvariablen
Modul der Informationsnutzer (gesellschaftliche Strukturvariablen), dem 
Strukturvariablen-Modul der Informationsproduzenten (Strukturvariablen 
des politisch-administrativen Systems) und dem Implementationsbarrieren
Modul. Die Komponenten der einzelnen Module, die Beziehungen der Mo

dule untereinander und ihr Einfluß auf das Prozeßergebnis sind in Abbildung 
24 dargestellt. 

Gegenstand der nachf oigenden Einzeianalyse sind die (institutionellen) 
Modul-Komponenten. Entsprechend der Annahmen der (um die personali
stische Komponente) erweiterten organisatorischen Kontingenztheorie wird 
davon ausgegangen, daß spezifische Konfigurationen institutioneller Kompo
nenten die Einstellungen und das Verhalten der beteiligten Akteure in Öf
fentlichkeit, Politik und Verwaltung beeinflussen. Der Mechanismus dieser 
Beeinflussung ebenso wie die Stärke des Einflusses werden hier jedoch nicht 
im einzelnen untersucht. 
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Abb. 24: Kontingenz-Modell des öffentlichen Rechnungswesens - De
tailmodell 
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Stimuli 
• Finanzielle Problemsituation (fiscal stress ): Eine finanzielle Pro

blemsituation kann für eine Gebietskörperschaft dann angenom
men werden, wenn der Anstieg und/oder die absolute Höhe der 
öffentlichen Verschuldung wegen der daraus resultierenden wirt
schaftlichen und finanziellen Folgen (z. B. Zinsbelastung der öf
fentlichen Hand, Zinsniveau, Kreditwürdigkeit) für nicht länger 
tragbar gehalten werden. In einer solchen Situation gewinnen die 

umfassende Offenlegung des Finanzgebarens und der finanziellen 
Lage ebenso wie die finanzielle Steuerung des Veiwaltungshan
delns erhöhte Bedeutung. Damit treten aber auch die Mängel des 
traditionellen öffentlichen Rechnungswesens verstärkt in das Be
wußtsein der handelnden Akteure und lösen Forderungen nach ei
nem informativeren Rechnungswesen aus. 
Daß finanzielle Problemsituationen Auslöser für eine Reform des 
öffentlichen Rechnungswesens bilden können, wird durch die U n
tersuchungsergebnisse bestätigt. So haben derartige Problemsitua
tionen bei den Gebietskörperschaften, die in den 80er Jahren kon
zeptionelle Änderungen ihres Rechnungswesens durchgeführt ha
ben, regelmäßig eine Rolle gespielt. Das gilt für Kanada, Schwe
den, Dänemark, die US-Bundesstaaten, die kanadischen Provinzen 
und auch für Großbritannien (das in erster Linie sein internes 
Rechnungswesen zum Zwecke einer besseren finanziellen Steue
rung des Veiwaltungshandelns reformiert hat). Es wird ferner be
stätigt durch die derzeit verstärkt laufenden Bemühungen der US
Bundesregierung um eine Verbesserung des Rechnungswesens 
und durch die Ergebnisse empirischer Untersuchungen in den 
USA.41 

• Finanzskandal: Unter Finanzskandalen werden hier Fälle von 
leichtfertig oder vorsätzlich verschwenderischen Finanzgebaren der 
öffentlichen Hand mit gravierenden finanziellen Folgen - im 

Vgl. z.B. GAO 1989 und Carpenter, V./Feroz, E., 1990. 
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Zweifel für den Steuerzahler - verstanden. Gegebenenfalls sind 
solche Machenschaften verbunden mit bewußten Fehlinformatio
nen über die finanzielle Lage. Beispiele dafür sind die sog. Finanz
krise von New York City in den 70er Jahren sowie der sog. 
Savings-and-Loan-Skandal auf US-Bundesebene. 
Je nach Ausgangslage, Ausmaß und Zeitpunkt der Entdeckung 
kann ein Finanzskandal zu einer finanziellen Problemsituation füh
ren, dies ist jedoch nicht zwingend. Unabhängig davon lenken aber 
Finanzskandale die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und auch 
der unmittelbar Beteiligten auf Mängel des Rechnungswesens und 
können so zum Auslöser für dessen informativere Gestaltung wer-

1 ........._ • "II. T "'K F 'I ....... .- ~ 'I ....... '111 ,....., • ,., •• t 'I aen. uas war m New r orK cny aer .t'all. u1e urunaung aes 
Goverrunental Accounting Standards Board im Gefolge der New 
Y orker Finanzkrise zeigt auch, daß sich das Wirkungsfeld von Fi
nanzskandalen keineswegs auf die Gebietskörperschaft ihres Auf
tretens beschränken muß. Vom Savings-and-Loan-Skandal ist an
zunehmen, daß er neben der auf US-Bundesebene ohnehin beste
henden finanziellen Problemsituation als weiterer, verstärkender 
Auslöser für die Reform des Bundesrechnungswesens wirkt. 

• Ka.pitalmarkt: Vom Kapitalmarkt gehen u. U. Anreize zur Schaf
fung eines informativeren öffentlichen Rechnungswesens aus. Die
ser Vermutung liegt die folgende Argumentationskette zugrunde: 
Soweit Kapitalmarktpapiere emittierende Gebietskörperschaften 
Gegenstand formalisierter Bonitätseinschätzungen (ratings) sind, 
sind die Begebungsbedingungen, insbesondere auch der Zinssatz, 
vom Ergebnis der Bonitätsprüfung abhängig. Neben Prognosen 
über ökonomische Rahmendaten (z. B. die Entwicklung des Steu
eraufkommens) dienen vor allem Jahresabschlüsse den Rating
Agencies ~ls Informationsquelle in1 Rat1ng-Verf~hren. Neben der 
im Jahresabschluß angezeigten Finanzlage beeinflußt die Qualität 
der J ahresabschlußinformationen selbst das Rating. Werden bei 
Darsteiiung der finanziellen Lage die allgemein anerkannten 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Rechnungslegung 
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für das öffentliche Rechnungswesen (GAAP) nicht beachtet, er
folgt im Rating eine schlechtere Einstufung quasi als Risikozu
schlag für Informationsverschleierung. Dies schafft bei den Ge
bietskörperschaften Anreize zur Umstellung auf eine GAAP-kon
forme Rechnungslegung (vorausgesetzt, die sich dann ergebende 
Lagedarstellung beeinträchtigt die Bonitätsprüfung nicht derart, 
daß der positive Effekt der GAAP-Umstellung (über-)kompensiert 
wird. 

Ein vom Kapitalmarkt ausgebender Anreiz zur Schaffung eines 
informativeren Rechnungswesens setzt also voraus, 
= daß bei Kapitalmarktemissionen Bonitätseinschätzungen der 

emittierenden Gebietskörperschaft erfolgen und 
= daß die Gestaltung des Rechnungswesens und der Rech-

nungslegung für die Bonitätseinschätzung relevant ist. 

Für das Vorhandensein solcher Anreize sprechen insbesondere die 
Gegebenheiten in den USA und in Kanada und zwar im Zusam
menhang mit der Begebung sog. revenue bonds. Hierbei handelt es 
sich um Anleihen, die nur aus künftigen Erträgen der damit finan
zierten Investition und anderen genau spezifizierten Erträgen 
getilgt werden können; eine generelle Rückzahlungsgarantie aus 
dem allgemeinen Steueraufkommen ist bei diesen Papieren 
ausgeschlossen. Dadurch gewinnt die Analyse und Prognose von 
"Teilertragslagen" aus Jahresabschlüssen eine besondere Bedeu
tung. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde die Rele
vanz des Kapitalmarkts als Stimulus für die Fortentwicklung des 
öffentlichen Rechnungswesens auch bei Existenz dieser Situation 

uneinheitlich beurteilt. Ebenso haben empirische Untersuchungen 
bisher nicht eindeutig den Nachweis der Relevanz des Kapital
markts als Stimulus erbringen können.42 In den europäischen Län
dern sind formalisierte Bonitätsprüfungen der oben beschriebenen 

Vgl. dazu Van Daniker, R P., 1989, S. 6 und Ingram, R WjWilson, E. A., 1987, S. 

111 ff. 
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Art unbekannt43 und damit für die Weiterentwicklumr des öffentli-- - - - - -- - -- - - - - - - li..7 

chen Rechnungswesens bedeutungslos. In der Bundesrepublik 
Deutschland beispielsweise sind einerseits Haftungsbegrenzungen 
wie bei den revenue-bonds ausgeschlossen, andererseits entfällt 
aufgrund der Steuerhoheit des Bundes das Ausfallrisiko bei Bun
des-Wertpapieren. 

• Externe GoB-Setzung: Externe Goß-Setzung liegt dann vor, wenn 
gebietskörperschaftsexterne Organe ( standard setting bodies) mit 
der Erarbeitung und Kodifizierung von Grundsätzen ordnungs
mäßiger Buchführung und Rechnungslegung für den öffentlichen 
Bereich betraut sind. Solche Organe sind in Kanada das Public 
Seetor Accounting and Auditing Committee des Canadian Institute 
of Certified Accountants - CICA-PSAAC (zuständig für alle drei 
Regierungsebenen) und in den USA der Governmental Account
ing Standards Board. - GASE (zuständig für die kommunale und 
die einzelstaatliche Ebene). Von einer schwachen Form der exter
nen Goß-Setzung kann man für den Fall sprechen, daß die Zu
ständigkeit für die Goß-Setzung zwar intern angesiedelt ist, daß 
daran aber ein unabhängiges, permanentes Gremium beratend 
mitwirkt (so auf US-Bundesebene der 'Federal Government Ac
counting Standards Advisory Board' und in Frankreich der 'Con
seil National de la Comptabilite). 
Externe GoB-Setzungs-Organe bemühen sich um die Durchset
zung eines informativeren öffentlichen Rechnungswesens. Die 
Exekutive einer Gebietskörperschaft muß sich deshalb damit per
manent auseinandersetzen. Externe GoB-Setzungs-Organe wirken 
somit stimulierend auf die Entwicklung und Einführung eines in
formativeren Rechnungswesens. Diese These wird durch folgende 
Beobachtungen im Rahmen der vorliegenden Untersuchung gc-
stützt 

Wenn man von den internationalen Vergleichen zur Einschätzung von Länderrisiken 

durch den JWF und die Weltbank einmal absieht. 
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= die Länder, in denen externe GoB-Setzungs-Organe existie
ren, gehören zur Gruppe der Länder, die in den 80er Jahren 
konzeptionelle Änderungen ihres öffentlichen Rechnungswe
sens zur Erreichung eines höheren Informationsgehalts in 
Angriff genommen haben; 

= die Anz.ahl der US-Staaten mit 'GAAP-konformer Rech
nungslegung' ist während der 80er Jahre stark angestiegen, 
nämlich von 2 in den Jahren bis 1979 auf 38 bis im Jahre 

1988.44 

• Berufständisches Interesse: Berufsständisches Interesse ist das 
Interesse von Verbänden und Vereinigungen der 'accountants' 
(beispielsweise das American Institute of Certified Public Ac
countants, das Canadian Institute of Certified Accountants, das In
stitut der Wirtschaftsprüfer) und von Wirtschaftsprüfungsgesell
schaften an der Entwicklung des öffentlichen Rechnungswesens. 
Man wird annehmen können, daß ein solches Interesse grundsätz
lich dann vorhanden ist, wenn einer Vereinigung sowohl im privat
wirtschaftlichen als auch im öffentlichen Bereich tätige 'account
ants, angehören und wenn im öffentlichen Bereich ein für Wirt

schaftsprüfungsgesellschaften relevantes Prüfungspotential liegt. In 
diesem Fall ist damit zu rechnen, daß Grundsätze ordnungsmäßi
ger privatwirtschaftlicher Buchführung und Rechnungslegung auch 
für den öffentlichen Bereich zur Diskussion gestellt und damit 
Überlegungen zur Verbesserung des öffentlichen Rechnungswe
sens initiiert werden. 
Ein Beleg für die Gültigkeit dieser These ist die unterschiedliche 

Situation in Nordamerika und in Kontinentaleuropa hinsichtlich 

des berufsständischen Interesses. In Nordamerika existieren die 
oben skizzierten Voraussetzungen; das berufsständische Interesse 
ist groß und die Anwendung privatwirtschaftlicher Rechnungskon
zepte für den öffentlichen Bereich wird (modifiziert oder unmodi-

Vgl. Van Daniker, R P./u. a., 1986 und Van Daniker, R P., 1989. 
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fiziert) auch von berufsständischen Vereinigungen und Wirt
schaft~prüfungsgesellschaften in die Diskussio~ g;bracht.45 Dem
gegenüber sind in den in die Untersuchung einbezogenen konti
nentaleuropäischen Ländern weder gemeinsame Vereinigungen 
von 'government accountants' und 'private sector accountants' 
noch ein nennenswertes Prüfungspotential im öffentlichen Bereich 
für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften noch ein berufsständisches 
Interesse am öffentlichen Rechnungswesen zu beobachten. 

Gesellschaftliche Struktunariablen 

• Sozio-ökonomischer Status:46 Chan und Rubin führen zur Erklä
rung des Einflusses wirtschaftlicher und politischer Rahmenbedin
gungen auf den Informationsgehalt des öffentlichen Rechnungswe
sens den Begriff des 'sozio-ökonomischen Status' (SES) ein.47 Der 
SES ist eine komplexe auf Wähler als Informationsnutzer bezo
gene Größe, in die u. a. das Einkommen, die Steuerlast, die emp
fangenen öffentlichen Leistungen und das Bildungsniveau einge
hen. Der SES steigt mit steigendem Einkommen und Bildungs
niveau. Rrsteres i"t mit ansteigender (relativer) Steuerlast nnd 

(relativer) Abnahme der empfangenen öffentlichen Leistungen 
verbunden. Daraus wiederum resultiert ein zunehmendes Interesse 
an der Offenlegung des Finanzgebarens der öffentlichen Hand 
oder m. a. W.: mit steigendem SES ändert sich die Grundeinstel
lung der Informationsnutzer zur Einführung eines informativeren 
öffentlichen Rechnungswesens. Diese Hypothese ist bisher nicht 
empirisch überprüft. Belege für ihre Gültigkeit konnten im Rah
men der vorliegenden Untersuchung nicht gewonnen werden. Da 
das Untersuchungssample aus Ländern bestand, in denen sich der 

Vgl. z.B. sehr früh dazu schon Anhur Anderson & Co., 1986 

Vgl. dazu auch Abschnitt 5.2 oben. 

Chan, l. L./Rubin, M. A., 1987, S. 9. 
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sozio-ökonomische Status der Bevölkerung yermutlich nicht 
deutlich unterscheidet, war dies auch nicht zu erwarten. 

• Politische Kultur: V nter politischer Kultur sollen hier politische 
Handlungsmuster verstanden werden, in denen gesellschaftliche 
Wertvorstellungen zum Ausdruck kommen und die ihrerseits die 
Grundeinstellungen der Informationsnutzer zur Offenlegung des 
Finam:gebarens der öffentlichen Hand und damit auch zu einem 

informativeren öffentlichen Rechnungswesen prägen. Zur politi
schen Kultur gehören das Ausmaß an Offenheit und Bürgerbeteili
gung, unter dem politische Entscheidungsprozesse in einer Gesell
schaft grundsätzlich ablaufen. Je offener und partizipationsfreund

licher die politische Kultur ist, desto größer ist die Erwartung der 
Nutzer von finanziellen Informationen der öffentlichen Hand, auch 
über deren Finanzgebaren offen und umfassend informiert zu wer
den. Ein Indiz für den Offenheits- und Partizipationsgrad politi
scher Entscheidungsprozesse ist die Bedeutung des Referendums 
und anderer direkt-demokratischer Institute (insbesondere Di
rektwahl von Personen in politisch-administrative Spitzenämter) in 
einer Gebietskörperschaft. 
Soweit in den einbezogenen Ländern ein relativ hoher Off enheits
und Partizipationsgrad angenommen werden kann (Schweden, 
Schweiz, z. T. auch US-Bundesstaaten), lassen sich auch Innova
tionen in Richtung auf ein informativeres öffentliches Rechnungs
wesen beobachten. 

Strukturvariablen des politisch-administrativen Systems 

• Personalausbildung und -rekrutienmg: Die Ausbildung von Ver
waltungspersonal, speziell von Rechnungswesenpersonal, und die 
Personalrekrutierung für rechnungswesen-relevante Spitzenposi
tionen ( z. B. controller, auditor) beeinflußt die Grundeinstellung 
dieser Informationsproduzenten zur Fortentwickhmg des öffentli
chen Rechnungswesens (Änderungsbereitschaft). Eine fachbezo-
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gene Ausbildung bzw. Qualifikation, die auch Kenntnisse und Er
fahrungen im privatwirtschaftlichen Rechnungswesen umfaßt, läßt 
eine positivere Grundeinstellung zur Einführung eines informative
ren (und das ist in der Regel auch ein stärker an privatwirtschaft
lichen Konzepten orientiertes) Rechnungswesen erwarten als eine 
eng auf das traditionelle öffentliche Rechnungswesen konzentrierte 
oder eine fachunspezifische Ausbildung oder Qualifikation. Die 
genannte positive Grundeinstellung bewirkt nicht nur eine hohe -
aber passive - Änderungsbereitschaft, sie kann darüber hinaus 
dazu führen, daß vom Fachpersonal selbst Initiativen zur Verbes
serung des Rechnungswesen ausgehen48 (so etwa in Kanada und in 
der Schweiz, wo Inhaber von rechnungswesen-relevanten Spitzen
ämtern die Funktion von Fachpromotoren wahrnahmen). 
Als Beispiele für ein hohes Maß an fachbezogener Qualifikation 
sind insbesondere die USA und Kanada zu nennen, wo - teils auf
grund formalrechtlicher Erfordernisse, teils aufgrund gewohnheits
rechtlicher Übung - das Wirtschaftsprüferexamen (resp. CPA
Examen) Voraussetzung für die Bestellung zum Comptroller 
General und/ oder Auditor General ist. Demgegenüber erfordert 
die Berufung zum (Bundes- oder Landes-)Rechnungshofpräsiden
ten in der Bundesrepublik Deutschland den Nachweis der Befähi
gung zum Richteramt, die keinerlei fachbezogene Qualifikation 
voraussetzt. 
Die Ausbildung des für das Rechnungswesen und die Rechnungs
prüfung zuständigen Verwaltungspersonals in den einbezogenen 
Ländern erfolgt vorherrschend entweder im Bereich des privat
wirtschaftlichen Rechnungswesens (beispielsweise in den USA und 
in Kanada) oder speziell im staatlichen Rechnungswesen (z. B. 
Frankreich), oder die Ausbildung ist nicht rechnungswesenspezi-
fisch, \Ilie z. B. ei..?J.e "'A~usbildung im Recht, in den \ 1ery\1altungsv,.ris= 

Bei Zugehörigkeit zur "private sector accounting community" können auch am ehesten 

Initiativen zur Erreichung eines sog. Demonstrationseffekts (signalling effect) erwartet 

werden (vgl. dazu Abschnitt 5.2). 
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senschaften oder den Wirtschaftswissenschaften (so z. B. in 
- - - - ' 
Großbritannien und in der Bundesrepublik Deutschland). Aus der 

vorliegenden Untersuchung ergibt sich, daß in den Ländern mit 
stark am privatwirtschaftlichen Rechnungswesen orientierter Per

sonalausbildung und -rekrutierung (USA, Kanada) Fortentwick
lungen des öffentlichen Rechnungswesens zu einem informativeren 
Rechnungswesen zu beobachten sind. 

• Verwaltungskultur: Verwaltungskultur ist Bestandteil der politi
schen Kultur (s. oben). Ihr hier relevanter Aspekt ist die Auswir
kung auf die Grundeinstellung des Verwaltungspersonals zur Of
fenheit und Bürgerbeteiligung des Verwaltungshandelns. Man wird 
davon ausgehen können, daß bei offener und partizipationsfreund
licher politischer Kultur entsprechendes auch für die Verwaltungs
kultur gilt. Daraus folgt, daß in diesem Fall nicht nur die Informa
tionsnutzer eine positive Grundeinstellung zu einem informative
ren öffentlichen Rechnungswesen haben - gleiches gilt ebenso für 
die Informationsproduzenten. 

• Politische Konku"enz: Der Begriff 'Politische Konkurrenz' wird 

hier in zwei unterschiedlichen Bedeutungen gebraucht: im Sinne 
von Konkurrenz auf dem "Wählerstimmenmarkt" und im Sinne von 
Konkurrenz zwischen den politischen Entscheidungsorganen "Exe
kutive", •'Legislative" und "Wählerschaft". Im ersten Sinne wird der 

Begriff in den U.S.-Untersuchungen zum Zusammenhang zwi
schen politischer Konkurrenz und Rechnungslegung nach den 

Grundsätzen ordnungsmäßiger Rechnungslegung für das öffentli
che Rechnungswesen verstanden (vgl. dazu Abschnitt 5.2), wäh

rend ihm nach der hier vertretenen (institutionalistischen) Be

trachtungsweise im zweiten Sinn für das Kontingen.z-!vf odell des 
öffentlichen Rechnungswesens größere Bedeutung zukommt. In 
beiden Fällen liegen jedoch dem vermuteten Zusammenhang zwi
schen Politischer Konkurrenz und Rechnungslegung agency-theo
retische Überlegungen zugrunde: Stärkere Politische Konkurrenz 
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zwischen Informationsnutzern (W:ihlerschaft, Legislative) und In

formationsproduzenten (Exekutive) ermöglicht ersteren, ihre In
formationsinteressen eher durchzusetzen und somit eine Vermin
derung der zwischen Informationsnutzern und Informationsprodu

zenten bestehenden asymmetrischen Informationsverteilung zu 

bewirken. Dies bedeutet tendenziell das Bestreben und die Bereit
schaft zur Realisierung eines informativeren öffentlichen Rech
nungswesens, mindestens wenn man unterstellt, - und die bisheri
gen Ergebnissen empirischer Untersuchungen zum Zusammen
hang zwischen Politischer Konkurrenz und Rechnungswesen lassen 
diesen Schluß zu - daß die Informationsnutzer an den dadurch 
bereitgestellten zusätzlichen oder verbesserten Informationen in
teressiert sind. Bei der institutionalistiscben Betrachtungsweise 
wird vom Grad der Symmetrie der Machtverteilung zwischen Le
gislative, Exekutive und Wählerschaft auf die Stärke der Konlcur
renz zwischen Informationsproduzenten und Informationsnutzern 
geschlossen. Eine starke Politische Konkurrenz ist demnach dann 
anzunehmen, wenn die Machtverteilung zwischen Legislative und 
Exekutive relativ symmetrisch ist ( checks and balances) und durch 
plebiszitäre Elemente (Referendum, Direktwahl politischer Ent
scheidungsträger) ergänzt wird. Diese Situation liegt etwa bei den 
U.S.-amerikanischen staatlichen Gebietskörperschaften vor. Dem
gegenüber liegt schwache Politische Konkurrenz vor, wenn die 
Machtverteilung zwischen Legislative und Exekutive relativ asym

metrisch ist, und plebiszitäre Elemente ganz oder weitgehend feh
len. Frankreich und die EG können als Beispiele für Gebietskör
perschaften mit schwacher Politischer Konkurrenz genannt wer
den. 

Das nachfolgend angegebene Schema stellt den Versuch einer 
Grobklassifizierung der Gebietskörperschaften in solche mit star
ker und solche mit schwacher politischer Konkurrenz dar. 
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Machtverteilung zwischen Plebiszitäre Elemente 
Exekutive und Legislative vorhanden 

Ja 1 nem 

Ausgeprägt symmetrisch Starke Politische 
Konkurrenz 

Schwach asymmetrisch Schwache 

Ausgeprägt asymmetrisch Politische Konkurrenz 

Bei Gebietskörperschaften mit starker Politischer Konkurrenz ist 
eine prinzipiell positive Grundeinstellung der Informationsprodu
zenten zur Einführung eines informativeren öffentlichen Rech
nungswesens, bei schwacher Politischer Konkurrenz eher eine ne
gative Grundeinstellung zu erwarten. Dies wird für die oben ge
nannten Extrembeispiele USA und Frankreich im wesentlichen be
stätigt. Die Politische Konkurrenz wirkt ferner als Mechanismus, 
der die Einflußnahme der Informationsnutzer auf die Informa
tionsproduzenten ermöglicht. 

Implementationsbarrieren 

• Organisationsmerkmale: Unter den als Implementationsbarrieren 
wirkenden Organisationsmerkmalen ist insbesondere die Dezen
tralisierung der Kompetenzen für die Durchsetzung von Änderun
gen des öffentlichen Rechnungswesens zu nennen. In diesem Fall 
besteht die Gefahr der Entwicklung eines stark diversifizierten 
(uneinheitlichen) Rechnungssystems und des gegenseitigen Blok
kierens der mit Änderungskompetenzen ausgestatteten Instanzen. 
Dies war und ist die Situation auf US-Bundesebene: Jede 'agency' 

ist im Rahmen der Richtlinienkompetenz des General Accounting 
Office (GAO) für ihr eigenes Rechnungswesen zuständig. 
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49 

Aber selbst die Richtlinienkompeten:z des GAO steht nur auf dem 

Papier - gegen den Willen der Exekutive kann sie nicht durchge
setzt werden: " ... fragmentation of financial management functions 
has hindered development of a government-wide financial report

ing system."49 Deshalb wird seit langem die Einrichtung der Posi
tion eines 'Chief Financial Officers' gefordert, der sowohl mit der 
Entwicklung der konzeptionellen Grundlagen für das Bundesrech
nungswesen betraut werden als auch mit den für ihre Umsetzung 

notwendigen exekutiven Vollmachten ausgestattet sein soll. 

• Rechtssystem: Das Rechtssystem der einbezogenen Länder ist 
entweder dem römisch-germanischen Rechtskreis oder dem engli
schen Rechtskreis zuzuordnen. In Ländern mit römisch-germani
scher Rechtstradition ( civil law countries) wurde ein umfassendes 
und detailliertes Gesetzesrecht entwickelt, während in Ländern mit 
englischer Rechtstradition ( common law countries) der Umfang 

des Gesetzesrechtes begrenzt und vorwiegend allgemeiner Art ist. 
Die Rechtstradition eines Landes zeigt sich auch am Ausmaß der 
rechtlichen Kodifizierung von Vorschriften für das staatliche 

Rechnungswesen. In Ländern mit römisch-germanischer Rechts

tradition wie beispielsweise in Frankreich und in der Bundesrepu
blik Deutschland sind die Grundsätze und Verfahren für das staat
liche Rechnungswesen detailliert in Rechtsvorschriften niederge
legt. Auf der anderen Seite gibt es in Ländern mit englischer 

Rechtstradition wie beispielsweise in Großbritannien, den USA 
und Kanada lediglich allgemein gehaltene Rechtsvorschriften für 
das staatliche Rechnungswesen. Das Rechtssystem beeinflußt so
mit die Flexibilität des öffentlichen Rechnungswesens: Das öffent

liche Rechnungswesen in Ländern mit römisch-germanischer 

Rechtstradition ist tendenziell weniger flexibel als das öffentliche 
Rechnungswesen in Ländern mit englischer Rechtstradition. In
folge der immanenten Inflexibilität ist das Rechtssystem der civil-

Anhur Anderson & Co., 1986, S. 2. 
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law-Länder Änderungen des öffentlichen Rechnungswesens hin
derlicher als das Rechtssystem der common-law-Länder. 

• Qualifikation des Rechnungswesenpersonals: Die Ausbildung des 
Rechnungswesenpersonals erfolgt - wie oben beschrieben - entwe
der fachbezogen (im privatwirtschaftlichen oder im staatlichen 
Rechnungswesen) oder fachunspezifisch. Insbesondere im Fall 
fachunspezifischer Ausbildung, in dem bestimmte Rechnungstech
niken lediglich "angelernt' werden, bilden fehlende generelle 
Kenntnisse des Personals auf dem Gebiet des Rechnungswesens 
Implementationsbarrieren, die auf kurze Sicht nicht zu beseitigen 
sind und an denen die Einführung eines informativeren öffentli
chen Rechnungswesens u. U. scheitern kann. Diese Gefahr besteht 
z.B., wenn die Rechentechnik im Zusammenhang mit der Imple
mentation eines neuen Rechnungskonzepts grundlegend umgestellt 
werden muß (Kameralistik___. Doppik) und die für die Anwen
dung der neuen Technik erforderlichen Kenntnisse beim Rech
nungswesenpersonal fehlen. 

• Größe der Gebietskörperschaften: Die Größe emer Gebietskör
perschaft wird hier nicht wie bei Evans und Patton ( s. Abschnitt 
5.2) ausgedrückt durch die Bevölkerungsdichte, sondern durch die 
Bevölkerungszahl und die damit positiv korrelierende Zahl von 
Vetwaltungsträgern. Mit der Zunahme der so verstandenen Größe 
einer Gebietskörperschaft vervielfachen sich die technischen und 
administrativen Umsetzungsprobleme und die Umstellungskosten 
steigen. Dies mag mit ein Grund dafür sein, daß Innovationen bei 
kleineren Gebietskörperschaften (kleineren Ländern wie z. B. Dä
nemark, Schweden, Schweiz und Teilstaaten in föderal verfaßten, 
größeren Ländern) häufiger zu beobachien sind als bei größeren 
Gebietskörperschaften. 
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5.3.3 Situationsmuster 

Durch Kombination unterschiedlicher Ausprägungen der institutionalen 
Module des Kontingenz-Modells lassen sich (grobe) Situationsmuster (Mu
ster der politisch-administrativen Rahmenbedingungen) gewinnen. Geht man 
von der einfachst-möglichen Annahme aus, daß jeder Modul in zwei Ausprä
gungen auftreten kann, so erhält man bei vier Modulen 24 = 16 voneinan
der verschiedene Situationsmuster. Sie bringen zum Ausdruck, wie günstig/ 
ungünstig die Umweltsituation für die Einführung eines informativeren öf
fentlichen Rechnungswesens ist. Die beiden Extremsituationen sind dadurch 
gekennzeichnet, daß in einem Fall die Ausprägung aller Module, im anderen 
Fall die Ausprägung keines Moduls für die Einführung eines informativeren 
Rechnungswesens günstig erscheint. 

Der Unterscheidung zwischen günstig ( + ) und ungünstig ( - ) bei den 
einzelnen Modulen beruht auf den folgenden Überlegungen: 

Die Ausprägung des Stimuli-Moduls ist "günstig", wenn mindestens ein 
Stimulus existiert. 

Die Ausprägung des Moduls der gesellschaftlichen Strukturvariablen ist 
t'günstig", wenn mindestens entweder ein relativ hoher sozio-ökonomi
scher Status oder eine "offene" politische Konkurrenz angenommen 
werden und wenn ferner von starker Politischer Konkurrenz ausgegan
gen werden kann. Diese letztere Voraussetzung erscheint notwendig, 
weil im Kontingenz-Modell die Politische Kultur Merkmal des politi
schen-administrativen Systems ist, das aber auch den entscheidenden 
Mechanismus zur Einflußnahme der Informationsnutzer auf das 
Änderungsverhalten der Informationsproduzenten darstellt. 

Die Ausprägung des Moduls der Strukturvariablen des politisch-admini
strativen Systems ist "günstig\ wenn mindestens entweder 
• die (rechnungswesenbezogenen) Inhalte der Personalausbildung 

überwiegend dem privatwirtschaftlichen Rechnungswesen zuzu
rechnen sind oder 
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• die Verwaltungskultur als offen und die politische Konkurrenz als 
stark einzuschätzen sind. 

Hierin kommt eine unterschiedliche Gewichtung der Modul-Kompo
nenten durch die Autoren zum Ausdruck. Sie wird vor allem damit be
gründet, daß Politische Konkurrenz nur im Zusammenwirken mit den 
Änderungserwartungen der Informationsnutzer wirksam wird. 

Die Ausprägung des Moduls der Implementationsbarrieren ist "günstig", 
wenn Implementationsbarrieren nicht existieren. 

In Abbildung 25 sind die in die Untersuchung einbezogenen Gebietskör
perschaften den definierten Situationsmustern zugeordnet. Diese Zuordnung 

r 1 „ „ 1 r 1 ,.., "" 1 1 • ........._ 1 r·· 1 1 • _ • 1 err01gc enrweaer am aer uruna1age aer oe1 uurcnrunrung aer emp1nscnen 
Untersuchung in den Jahren 1987 und 1988 in den einzelnen Gebietskörper
schaften angetroffenen politisch-administrativen Rahmenbedingungen oder -
nämlich falls zu diesem Zeitpunkt ein Innovationsprozeß bereits eingeleitet 
war - auf der GrundJage der bei Einleitung des Innovationsprozesses beste
henden politisch-administrativen Kontextsituation. Was die Teilstaaten (US
Bundesstaaten, kanadische Provinzen) anbetrifft, erfolgt eine zusammenfas
sende Zuordnung, da sicher vorhandene Differenzen in den politisch-admini
strativen Rahmenbedingungen im Rahmen der Grobkiassifizierung nicht be
deutsam erscheinen. Die zusammenfassende Beurteilung der Vorteilhaftig
keit der politisch-administrativen Rahmenbedingungen für die Einführung 
eines informativeren öffentlichen Rechnungswesens in den einzelnen Ge
bietskörperschaften läßt sich wohl am besten mit den Worten von Khand

walla als Aussage 11 
„. on the basis of research results and/ or informed spe

culation'.so charakterisieren. 

50 
Khandwalla, P. N., 1977, S. 279. 



Abb. 25: Klassifikation der Gebietskörperschaften 

Gebietskörperschaften 

Modul Ausprä- CAN 
gung (Bund+ D DK EG F 

Provinzen) 

( + ) X X X 
Stimuli 

( - ) X X 

Gesellschaft-· ( + ) X 
1) 

liehe Struktur-
variablen ( - ) X X X X 

Struktmvariablen ( + ) X X 

des politisch··admi-
nistrativen Systems ( - ) X X X 

Implementa- ( + ) X X 

tionsbarrie-
ren ( - ) X X X 

Zusammenf as- ( + ) X X 

sende Beu.rtc;~i-
lung ( - ) X X X 

( + ) : günstig == vorteilha:ft für die Einführung eines informativeren öffentlichen Rechnungswesens 
( - ) : ungünstig 

USA USA 
s UK. (Bund) (Staatien) 

X X X X 

X X 

X X 

X X X 

X 

X X 

x2) X 

X X X 

X 

1) Für die EG liegt eine Sondersituation vor: in dem hier gegebenen Fall einer finanziellen Problemsituation können die Informationsnutzer (Mitglie:d
staaten) einen erheblichen Einfluß auf das Änderungsverhalten der Informationsproduzenten (EG-Kommission) ausüben. 

2) Vergleichsvveise schwach ausgeprägte Implementationsbarrieren ("Qualifikation" evtl. "Größe~') 
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Aufgrund der für die einzelnen Gebietskörperschaften festgestellten Si-
tuationsmuster lassen sich folgende Hypothesen formulieren: 

Die politisch-administrativen Rahmenbedingungen für die Einführung 
eines informativeren öffentlichen Rechnungswesens sind in Kanada, 
Dänemark, Schweden und den USA vergleichsweise vorteilhaft. In 
diesen Ländern kann am ehesten erwartet werden, daß Innovationen 
des öffentlichen Rechnungswesens erfolgen oder erfolgt sind. 

Die politisch-administrativen Rahmenbedingungen für die Einführung 
eines informativeren öffentlichen Rechnungswesens sind in der Bundes
republik Deutschland und in Frankreich vergleichsweise ungünstig. Für 
die EG (wegen Stimulus und Einflußmöglichkeiten der Informations
nutzer) und Großbritannien (wegen Stimulus und schwacher Imlemen
tationsbarrieren) gilt dies nur eingeschränkt. In den genannten Gebiets
körperschaften, insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland und 
Frankreich, sind deshalb Innovationen des öffentlichen Rechnungswe
sens nicht zu erwarten. 

5.3.4 Evidenzbelege für die Gültigkeit der situativen Hypothesen 

Die Beurteilung des Standes des öffentlichen Rechnungswesens bei den 
m die Untersuchung einbezogenen Gebietskörperschaften erfolgt auf der 
Grundlage einer Klassifizierung in "eher progressive" und "eher traditions
verhaftete11 Gebietskörperschaften. 

Als 0 eher progressiv" gelten dabei solche Gebietskörperschaften, die wäh
rend der 80er Jahre grundlegende Änderungen des staatlichen Rechnungs
wesens konzipiert und deren Realisierung mindestens eingeleitet haben. 
Demgegenüber sind f'eher traditionsverhaftete" Gebietskörperschaften da
durch gekennzeichnet, daß ihr staatliches Rechnungswesen während des ge· 
nannten Zeitraums weitgehend µnverändert geblieben ist oder nur technische 
(aber keine konzeptionellen) Änderungen erfahren hat. Die untersuchten 
Gebietskörperschaften werden - soweit vertretbar ~ den beiden defmierten 
Klassen zugeordnet. Sodann wird herausgearbeitet, ob und welche Gemein-
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samkeiten die Gebietskörperschaften jeder lGasse in bezug anf die politisch

administrativen Rahmenbedingungen auszeichnen. 

Zu den "eher progressiven" Gebietskörperschaften können die skandina
vischen Länder Dänemark und Schweden, Kanada, einige kanadische Provin
zen (insbesondere Alberta und British Columbia) sowie die GAAP-rech
nungslegenden US-Bundesstaaten gerechnet werden. Kennzeichnend für das 

Rechnungswesen dieser Gebietskörperschaften ist: 

Die Abkehr vom Nettogeldschuldenkonzept als traditionellem Rech

nungskonzept und dessen Substitution durch das Nettogesamtschulden
konzept oder ein "nettogesamtschulden-nahes" Rechnungskonzept. 

Die Erweiterung des Adressatenkreises für die staatliche Rechnungsle
gung über das Parlament hinaus, insbesondere mit dem Ziel, der allge
meinen Öffentlichkeit mehr und bessere Informationen über das Fi
nanzgebaren des Staates zur Verfügung zu stellen. 

Die zunehmende Benutzerfreundlichkeit der Rechnungslegung durch 
quantitative und qualitative Verbesserung der Erläuterungen zur J ah
resrechnung, durch Erstellung von Kurzfassungen der Jahresrechnung 

und durch verbesserte Zugänglichkeit für die nicht der Legislative und 
der Exekutive angehörenden Interessenten. 

Was die politisch-administrativen Rahmenbedingungen anbetrifft, so fällt 
zunächst auf, daß die kleineren Gebietskörperschaften aus dem Untersu
chungs-Sample zu den progressiven gehören. Die nordamerikanischen Ge

bietskörperschaften verfügen im Sinne des in Abbildung 24 beschriebenen 
Modells über günstige politisch-administrative Rahmenbedingungen für Än
derungen des staatlichen Rechnungswesens (vgl. auch Abb. 25): 

eine verhältnismäßig ausgeprägte politische Konkurrenz (Elemente di
rekter Demokratie, Konkurrenz zwischen der Spitze der Exekutive und 
dem Parlament - vor allem in den US-Bundesstaaten); 

einen erheblichen Einfluß der gebietskörperschafts-externen 10Standard

Setting-Bodies" (GASB; CICA-PSAAC); 

eine Ausbildung des staatlichen Rechnungswesenpersonals im privat
wirtschaftlichen Rechnungswesen; 
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die txistenz von Kapitaimarktanreizen für eme aussagefähige Rech

nungslegung; 

ein flexibles Rechtssystem. 

Nicht ganz so eindeutig stellt sich der Zusammenhang zwischen den poli
tisch-administrativen Rahmenbedingungen und der Ausgestaltung des staat
lichen Rechnungswesens in den skandinavischen Ländern dar. Beide Länder 
kennzeichnet generell eine besondere Öffentlichkeitsorientierung des politi
schen Prozesses mit der Folge spezifischer Einstellungen von Politik, Ver
waltung und Öffentlichkeit zu Informationsangebot und Informationsnach
frage. Das bedeutet: die Bürger erwarten grundsätzlich offene Information 
auch über die Finanz- und Wirtschaftlichkeitslage des Staates und die staatli
chen Organe sind grundsätzlich bereit, diese Informationen zu liefern. Hinzu 
kommt in der ersten Hälfte der 80er Jahren sowohl in Schweden als auch in 

Dänemark eine kritische finanzielle Situation mit starkem Wachstum der 
Staatsverschuldung (zwischen 1980 und 1985 in Dänemark um ca. 300 %, in 
Schweden um über 270 %). Es läßt sich vermuten, daß daraus ein Druck auf 
Regierung und Verwaltung resultierte, die Wirtschaftlichkeit des Verwal
tungshandelns sicherzustellen und der Öffentlichkeit gegenüber nachzuwei
sen. Die instrumentellen Voraussetzungen dafür bildet ein geeignetes Rech
nungswesen, für dessen Umgestaltung zudem implementierungsfreundliche 
Faktoren vorhanden waren: die DY-Unterstützung des öffentlichen Rech
nungswesens und ein nicht zu einengendes Rechtssystem (letzteres gilt für 
Schweden mehr noch als für Dänemark). Im Unterschied zu den nordameri
kanischen Gebietskörperschaften haben Dänemark und Schweden entweder 
vorrangig oder mindestens parallel mit dem externen Rechnungswesen das 
interne Rechnungswesen auf- und ausgebaut. Die Ursache dafür ist vermut
lich im äußeren Zwang zu einem wirtschaftlicheren Verwaltungshandeln und 
der gegebenen wirtschaftlichen und finanziellen Situation des Staates zu se
hen. 

Als 'eher traditionsverhaftet' aus dem Kreis der untersuchten Gebiets-
körperschaften können die Bundesrepublik Deutschla..."ld, der US-Bund und 

Frankreich gelten. Das Rechnungswesen dieser Gebietskörperschaften 
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basiert anf dem Nettogeld~chnldenkonzept oder einem 'nettogeldschul
den-nahen' Rechnungskonzept; 

ist vornehmlich oder ausschließlich parlamentsorientiert und 

relativ benutzerunfreundlich im Hinblick auf Erläuterungen der Jahres

rechnung und auf die Verfügbarkeit des Jahresabschlusses für die all
gemeine Öffentlichkeit. 

Hinsichtlich der politisch-administrativen Rahmenbedingungen besteht 
nahezu die einzige Gemeinsamkeit der drei Länder darin, daß es sich - ge
messen an der Bevölkerung - um große Gebietskörperschaften des Untersu
chungs-Samples handelt. 

Beim US-Bund sind die institutionellen Faktoren für eine Fortentwick-
lung des Rechnungswesens vergleichsweise günstig: 

es gibt eine ausgeprägte politische Konkurrenz zwischen Exekutive und 
Legislative; 

das staatliche Rechnungswesenpersonal ist i.d.R. auch mit dem privat
wirtschaftlichen Rechnungswesen vertraut und 

die Entwicklung der staatlichen Verschuldung deutet auf eine fman
zielle Problemsituation und die Notwendigkeit der Demonstration eines 
soliden Finanzgebarens hin. 

Daß es dennoch zu grundlegenden Änderungen des Rechnungswesens 
bisher nicht gekommen ist, ist vermutlich auf die Existenz divergierender 
Werte und Einstellungen sowie auf die Existenz gravierender Implementa
tionsbarrieren zurückzuführen. 

Die Soll-Vorstellungen über das Informationsangebot zwischen Legis
lative und Exekutive sind unterschiedlich. Die Legislative kann oder will 
ihre weitergehenden Vorstellungen gegenüber der Exekutive (bisher) 
nicht durchsetzen. 

Der Druck von seiten der Öffentlichkeit, die Informationslage zu ver

bessern (der sich insbesondere in Stellungnahmen berufsständischer 
Organisationen manifestiert) ist offenbar nicht ausreichend stark. 
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Die [!I"Oße Zahl unterschiedlicher Praktiken des Rechnune:swesens in 
~ ~ 

der großen amerikanischen Bundesverwaltung (Disharmonisierungs
grad) behindert die Einführung eines weiterentwickelten (einheitlichen) 

Rechnungssystems. 

Die Hypothese, daß die relative Starrheit des Rechnungswesens des US
Bundes in erster Linie in Werten, Einstellungen, implementierungshemmen
den Faktoren und nicht in den strukturellen Rahmenbedingungen zu sehen 
ist, wird auch dadurch bestätigt, daß es nicht an Vorschlägen und Diskussio
nen zur Umgestaltung des staatlichen Rechnungswesens mangelt. 

Anders ist die Situation in der Bundesrepublik Deutschland und in 
.t'rankreich zu beurteilen: nur schwach ausgeprägte änderungsfördernde 
strukturelle Faktoren in Verbindung mit bedeutsamen implementierungs
hemmenden Faktoren schaffen eine für die Fortentwicklung des öffentlichen 
Rechnungswesens ungünstige kontextuale Situation. Zu nennen sind: 

Schwache politische Konkurrenz (keine Elemente der direkten Demo
kratie, fehlende Konkurrenz zwischen Parlament und Exekutive: in 
Frankreich wegen der verfassungsmäßig stark herausgehobenen Stel
lung des Präsidenten, in der Bundesrepublik Deutschland wegen der 
Parteienidentität von Regierung und parlamentarischer Mehrheit). 

Geringer Einfluß berufsständischer Organisationen auf das staatliche 
Rechnungswesen (einzig in Frankreich vielleicht über den Conseil Na
tional de la Comptabilite). 

Mit dem privatwirtschaftlichen Rechnungswesen nicht oder nur schwach 
vertrautes Rechnungswesenpersonal. 

Keine finanzielle Problemsituation. 

Keine Kapitalmarktanreize. 

Relativ umfassende und detaillierte, in der Bundesrepublik Deutschland 
mit Hilfe des Haushaitsgrundsätzegesetzes weitgehend harmonisierte 
Rechtsvorschriften für das staatliche Rechnungswesen. 

Institutionell bedingtes Fehlen von Fachpromotoren. 
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Eine gewisse Sonderstellung nehmen Großbritannien und die EG ein: sie 
können den beiden definierten Klassen der "eher progressiven" und der "eher 
traditionsverhafteten" Gebietskörperschaften nicht ohne weiteres zugeordnet 

werden. 

In Großbritannien ist das externe Rechnungswesen zwar 'eher traditions
verhaftet' - in den 80er Jahren sind jedoch große Anstrengungen zur Fort

entwicklung des internen Rechnungswesens zu beobachten (Financial Ma
nagement Initiative). Ähnlich wie - in schwächerer Form - in Dänemark und 

Schweden - löste die allgemeine wirtschaftliche Situation und die staatliche 
finanzielle Situation Großbritanniens bei gleichzeitigem Auftreten eines 
Machtpromotors (Margaret Thatcher) eine Initiative zu wirtschaftlicherem 
Verwaltungshandeln und zur Schaffung des dafür erforderlichen Instrumen
tariums aus. Daß diese Initiative im Unterschied zu den skandinavischen 
Ländern nicht auch auf das externe Rechnungswesen ausstrahlte, mag fol
gende Gründe haben: 

Das Problem ist ein rein zeitliches. Der Ausbau des internen Rech
nungswesens hatte Priorität. Man kann aber davon ausgehen, daß mit 
einer zeitlichen Verzögerung auch eine Reform des externen Rech
nungswesens in Angriff genommen wird. Für diese Interpretation gibt 
es einige Indizien. 

Der Umbau des staatlichen externen Rechnungswesens hat in 
Großbritannien einen geringeren Stellenwert als in den skandinavischen 
Ländern aufgrund einer generell geringeren Bürgerorientierung von 
Politik, Staat und Verwaltung. 

Die änderungsfördernden institutionellen Faktoren sind in Großbritan
nien nur schwach ausgeprägt. 

Die EG als übernationale Körperschaft hat gegen Ende der 80er Jahre 
erste Initiativen zum Aufbau eines internen Rechnungswesens eingeleitet und 
ihre externe Rechnungslegung der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. Umfassendere konzeptionelle Änderungen waren damit allerdings 

nicht verbunden. Ursache für die zu beobachtenden Ent'-.vicklungen war ver-
mutlich eine vorübergehend kritische finanzielle Situation der EG in der 
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Mitte der 80er Jahre und eine verstärkte Kritik in den Mitgliedstaaten an der 
wirtschaftlichen Verwendung der finanziellen Mittel durch die EG-Organe. 
Mit den eingeleiteten Änderungen des Rechnungswesens und der Rech
nungslegung werden intern die instrumentalen Voraussetzungen für ein wirt
schaftlicheres Verwaltungshandeln geschaffen und nach außen wird ein soli
des Finanzgebaren demonstriert. 

Grundsätzlich sind allerdings die politisch-administrativen Rahmenbedin
gungen für die Fortentwicklung des externen Rechnungswesens eher ungün
stig: 

Es gibt zwar politische Konkurrenz zwischen dem Parlament einerseits 
und dem Rat bzw. der Kommission andererseits. Noch weniger als in 
Frankreich hat das Parlament allerdings die Möglichkeit, das "Informa
tionsangebot" der Exekutive zu beeinflussen. 

Es gibt keinen nennenswerten Einfluß berufsständischer Organisationen 
und auch die Verschuldung oder Kapitalmarktanreize entfallen als än

derungsauslösende Faktoren. 

Im Vergleich von implementierungsneutralen und implementierungs
hemmenden Faktoren herrschen die letzteren vor: dies gilt insbesondere 
für die Flexibilität des Rechtssystems und den fachlichen Hintergrund 
des Rechnungswesenpersonals. 
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6. ZUSAMMENFASSUNG 

(1) Gegenstand des Vergleichs sind in erster Linie die zentralstaatlichen 
und ausgewählte teilstaatliche Rechnungssysteme Dänemarks, Frankreichs, 
Großbritanniens, Kanadas (Bund und vier Provinzen), Schwedens, der Ver
einigten Staaten von Amerika (Bund und sechs Staaten) und der Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften. Obgleich die Rechnungspraktiken der 
staatlichen Gebietskörperschaften der Bundesrepublik Deutschland, des 
Österreichischen Bundes und der Schweizer Kantone im Rahmen des empi
rischen Teils der Studie nicht erhoben wurden, wurden sie insoweit in den 
Vergleich einbezogen als die verfügbaren Informationen dies erlaubten. 

(2) Verglichen wurden die Budgetsysteme, die Rechnungssysteme, die 
Rechnungslegung und die politisch-administrativen Rahmenbedingungen in 
ihren Auswirkungen auf die Fortentwicklung des öffentlichen Rechnungswe
sens. Methodisch gesehen ist die vergleichende Analyse ein "Typenvergleich": 
die vorgefundenen empirischen Sachverhalte wurden definierten Basismerk
malen und Ausprägungen zugeordnet und damit zu Typen oder Mustern ver
dichtet. Damit konnten die Charakteristika der empirischen Sachverhalte aus 
der Fülle der Details herausgearbeitet werden, was unabdingbare Vorausset
zung für erklärende und wertende Aussagen ist. 

(3) Der Vergleich der Budgetsysteme erfolgte anhand von Merkmalen 
des Budgeterstellungs- und des Budgetvollzugsprozesses. Dabei ergab sich 
insbesondere: 

Die Spannweite der verwendeten Haushaltssystematiken reicht vom 
Programmbudget einerseits bis zum Einnahmen-/ Ausgabenarten-Bud
get (inputorientiertes Budget) andererseits. Eine Besonderheit der 
Budgetstruktur der US-Gebietskörperschaften bildet die Vielzahl von 
Sonderhaushalten (Funds) mit eigenem Vermögen und eigenen Ein
nahmen. Die Zweckbindung von Einnahmen soielt in den USA traditio-...., ~ 

nell eine große Rolle. 

Gegenstand des parlamentarischen Abstimmungsverfahrens über den 
Haushalt sind entweder sämtliche Einnahmen und Ausgaben oder nur 
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die Ausgaben, wobei im letzteren Fall eine Abstimmung über spezifi
sche Ausgaben nur i.d.R. erfolgt, soweit das Parlament keine Dauerbe
willigungen ausgesprochen hat. Es ist dies die angelsächsische Variante 
des parlamentarischen Abstimmungsverfahrens. 

Nichtzahlungswirksame Transaktionen (z.B. Kosten interner Leistun
gen, Abschreibungen, Rückstellungen) erscheinen nur in wenigen Län

dern (Kanada, Dänemark, Schweden) im Budget. 

Reformen des Haushaltswesens hat es seit den 60er Jahren in allen Ge

bietskörperschaften gegeben (in den USA sogar mehrfach). Die in diesem 
Zusammenhang durchgeführten Änderungen betreffen vor allem den Ersatz 
oder wenigstens die Ergänzung des traditionellen inputorientierten Budgets 
durch ein Programmbudget, die Verringerung des Ausmasses der Fund-Bud
getierung in den nordamerikanischen Gebietskörperschaften sowie eine Glo
balisierung der budgetierten Bewilligungskategorien. Am weitesten in Rich
tung Globalisierung geht Schweden mit dem Verfahren, das Jahresbudget 
durch ein Dreijahresbudget zu ersetzen. 

(4) Das Rechnungssystem läßt sich kennzeichnen durch die Struktur der 
Rechnungskreise und durch das Rechnungskonzept. Das Rechnungskonzept 
bestimmt die Ausgestaltung des Rechnungssystems wesentlich. Entscheiden
des Merkmal des Rechnungskonzeptes im hier verstandenen Sinne ist die 
Saldogröße der Vermögensrechnung bzw. der Ergebnisrechnung. Durch das 
Rechnungskonzept wird im einzelnen festgelegt 

welche Aktiva und Passiva in der Vermögensrechnung anzusetzen sind, 

wie Aktiva und Passiva zu bewerten sind, 

wann zahlungswirksame Transaktionen zu erfassen sind, 

welche nicht-zahlungswirksamen Transaktionen zu erfassen und wie sie 
zu bewerten sind. 

Verwendet man die in der Vermögensrechnung angesetzten Gruppen von 
Aktiva und Passiva als Klassifizierungskriterium, dann lassen sich die folgen
den Klassen von Rechnungskonzepten unterscheiden: 
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das Nettogeldschuldenkonzept - die Vermögensrechnung enthält (nur) 
Geldschulden und Geldvermögen; 

das Nettogesamtschuldenkonzept - die Vermögensrechnung enthält die 
gesamten Schulden und das realisierbare Vermögen ( = liquides Ver
mögen + in liquide Mittel konvertierbares Vermögen); 

Zwischenversionen des Nettoschuldenkonzeptes, das sind alle Kon
zepte, die über die N ettogeldschuldenrechnung hinausgehen, aber die 
Nettogesamtschuldenrechnung nicht erreichen; 

das Reinvermögenskonzept - die Vermögensrechnung enthält ( minde
stens) alle Vermögensteile und Schulden, die entsprechend den Grund
sätzen ordnungsmäßiger kaufmännischer Buchführung anzusetzen sind. 

Die in den nordamerikanischen und europäischen Industrieländern ange
wendeten Rechnungskonzepte weisen erhebliche Unterschiede auf wie Abb. 
14 zeigt. Das Nettogeldschuldenkonzept ist das vorherrschende Rechnungs
konzept auf der Ebene der Zentralregierungen, insbesondere in den größe
ren Ländern wie z.B. den USA, Großbritannien und auch in der Bundesre
publik Deutschland. Demgegenüber ist das Nettogesamtschuldenkonzept 
vorwiegend auf der zentralstaatlichen Ebene kleinerer Länder und auf teil
staatlicher Ebene zu finden. 
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Abb.14: Rechnungskonzepte der untersuchten Gebietskörperschaften 
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1 Auf gesetzlichen Vorschriften beruhendes nettogeldschulden-nahes Rech
nungskonzept. 

2 Auf den Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) beruhendes 
Rechnungskonzept - jedoch nur geringfügig verschieden von 1. 

3 Auf den GAAP beruhendes, nettogesamtschulden-nahes Rechnungskon
zept. 
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( 5) Zur Kennzeichnung der Rechnungslegung wurden die Kriterien 

Rechnungslegungskreis und Aggregationsverfahren 

Bestandteile des Gesamt-Jahresabschlusses 

Erläuterungen zum Abschluß 

Prüfung des Abschlusses 

herangezogen. Die Bandbreite der vorgefundenen Praktiken verdeutli
chen die beiden im folgenden beschriebenen Extremfälle der Rechnungsle
gung. 

Die Variante 1 ist gekennzeichnet durch Dominanz des Ordnungsmäßig
keitsnachweises (legal compliance) als f;nmdprinzip der Rechnungslegung. 
Daraus folgt für die Definition des Rechnungslegungskreises, daß er mit dem 
Geltungsbereich des Haushaltsplanes deckungsgleich sein sollte. Hauptbe
standteil des Jahresabschlusses ist eine an den Kategorien des Haushaltspla
nes orientierte Zahlungsrechnung, die Plan-Zahlungen, Ist-Zahlungen und 
Abweichungen zwischen Plan- und lstgrößen enthält. Zum Jahresabschluß 
gehört auch die Abrechnung der Änderung des Bestandes an liquiden Mit
teln, an (langfristigen) Geldschulden und an Finanzvermögen. Die Erläute-
rungen zum Jahresabschluß und damit die Informationsnutzer-Freundlich-
keit sind unzureichend. Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt durch den 
zuständigen Rechnungshof, und sie ist beschränkt auf eine Ordnungsmäßig
keitsprüfung. Diese Variante ist typisch für die großen europäischen Länder 
Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien aber auch für die 
US-Bundesebene. 

Die Variante II ist dadurch gekennzeichnet, daß neben dem Ordnungs
mäßigkeitsnachweis die Darlegung der finanziellen Lage der Gebietskörper
schaften als zweites Grundprinzip der Rechnungslegung tritt. Wenn mit Hilfe 
der Rechnungslegung die finanzielle Lage einer Gebietskörperschaft darge
legt werden soll, dann muß dies alle ihre (finanziellen) Aktivitäten umfassen: 
der Rechnungslegungskreis kann sich nicht auf den Geltungsbereich des 
Haushaltsplanes beschränken. Das bedeutet, daß beispielsweise Sonderhaus
halte, Sondervermögen, erwerbswirtschaftliche Aktivitäten des Staates zu be
rücksichtigen sind, die je gesondert Rechnung legen. Es stellt sich also das 



149 

Problem der Konsolidierung von Einzelabschlüssen ganz unterschiedlicher 

Art (Extremfälle: cash-accounting und kaufmännischer Jahresabschluß). Die 
vorgefundenen Praktiken zur Lösung dieses Problems reichen von reiner 

Addition gleicher Jahresabschlußpositionen (sog. combined statements der 

US-Bundesstaaten), über eine Equity-Konsolidierung bis zur Vollkonsolidie

rung. Bestandteile des Jahresabschlusses sind verbundene Vermögens-, Er

gebnis- und Zahlungsrechnungen als Einzelrechnungen und konsolidierte 
Rechnungen. Der Jahresabschluß enthält auch stets eine Gegenüberstellung 

von Haushaltsansätzen und entsprechenden Ist-Werten auf aggregiertem Ni

veau. Für Zwecke der parlamentarischen Behandlung werden Details in ei
nem besonderen Dokument nachgewiesen. Die Erläuterungen und damit die 
Informationsnutzer~Freundlichkeit sind zufriedenstellend. Die Prüfung des 
Jahresabschlusses erfolgt durch den zuständigen Rechnungshof oder eine 
private Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Gegenstand der Prüfung ist nicht nur 
die Ordnungsmäßigkeit der Mittelverwendung, sondern auch die offene und 
sachgerechte Darstellung der finanziellen Lage. Diese Variante ist typisch für 

Kanada, für einige US-Bundesstaaten, aber auch für Schweden. 

(6) Die in einem Land bestehenden politisch-administrativen Rahmen

bedingungen können für den Übergang vom traditionellen öffentlichen 

Rechnungswesen zu einem informativeren öffentlichen Rechnungswesen, das 
umfassende und zuverlässige Informationen über das öffentliche Finanzgeba

ren liefert, mehr oder weniger vorteilhaft sein. Zur Erklärung dieses speziel

len Innovationsprozesses wurde ein Kontigenzmodell entwickelt, dessen in
stitutionelle Bausteine sind (vgl. auch Abb. 23) 

Stirn uli: das sind in der Ausgangssituation auftretende Ereignisse, die 
bei den Nutzern von Rechnungslegungsinformationen einen Bedarf an 
verbesserten Informationen auslösen und die bei den Informationspro
duzenten die Bereitschaft zur Lieferung solcher Informationen erhöhen 

(z.B. das Vorliegen einer finanziellen Problemsituation). 

Strukturvariabien: sie beschreiben geseilschaftiiche Merkmale und 

Merkmale des politisch-administrativen Systems, die die grundlegenden 

Einstellungen von Informationsnutzern und Informationsproduzenten 

zu einem informativeren öffentlichen Rechnungswesen beeinflussen 
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(z.B. Politische Kultur, Ausbildung und Rekrutierung des Rechnungs
wesenpersonals). 

Implementationsbarriere: diese implementationshemmenden admini
strativen Rahmenbedingungen erschweren die Realisierung des im 
Prinzip gewollten informativeren Rechnungswesens (z.B. detaillierte 
rechtliche Kodifizierung von Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh
rung). 



Abb. 23: 
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Die Klassifizierung der Gebietskörperschaften nach der Vorteilhaftigkeit 
der politisch-administrativen Rahmenbedingungen für die Einführung eines 
informativeren öffentlichen Rechnungswesens ergab zusammengefaßt: 

eher günstige Situationsmuster für die nordamerikanischen und die 
skandinavischen Länder sowie 

eher ungünstige Situationsmuster für die Bundesrepublik Deutschland, 
Frankreich, Großbritannien sowie die EG. 
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Aufgrund der für die einzelnen Gebietskörperschaften festgestellten Si-
tuationsmuster lassen sich folgende Hypothesen formulieren: 

Die politisch-administrativen Rahmenbedingungen für die Einführung 
eines informativeren öffentlichen Rechnungswesens sind in Kanada, 
Dänemark, Schweden und den USA vergleichweise vorteilhaft. In die
sen Ländern kann am ehesten erwartet werden, daß Innovationen des 
öffentlichen Rechnungswesens erfolgen oder erfolgt sind. 

Die politisch-administrativen Rahmenbedingungen für die Einführung 
eines informativeren öffentlichen Rechnungswesens sind in der Bundes
republik Deutschland und in Frankreich vergleichsweise ungünstig. Für 
die EG (wegen Stimulus und Einflußmöglichkeiten der Informations
nutzer) und Großbritannien (wegen Stimulus und schwacher Imple
mentationsbarrieren) gilt dies nur eingeschränkt. In den genannten Ge
bietskörperschaften, inbesondere in der Bundesrepublik Deutschland 
und Frankreich, sind deshalb Innovationen des öffentlichen Rech
nungswesens nicht zu erwarten. 

Die Hypothesen konnten durch Evidenzbelege weitgehend bestätigt wer
den. 
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7. GESA,.l\1T ~JAllP~SPJ:CHNlJNGEN (BEI~ 

SPIELE) 
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1. Vermögensrechnung 

CONSOLIDATED STATEMENT OF REPORTED ASSETS, LIABILITIES AND NET 

ASSETS~MARCH 31, 1986 

In thousands 

Schedule No. 1986 1985 

ASSETS 

1.1 Cash and marketable securities $ 3,345,626 $ 3,144,096 

Accounts receivable 1,624,223 2,437,378 

1.2 Portfolio investments 5,183,854 4,816,970 

1.3 Long-tcrm investments 735,491 856,051 

1.4 Equity in commercial enterprises 1,539,916 1,707,368 

1.5 Loans and advances 8,335,431 8,469,633 

Real estate held for rental and resale 202,323 109,331 

$20,966,869 $21,540,827 

LIABILITIES AND NET ASSETS 

Liabilitics: 

Accounts and loans payable 

Unearned revenue and suspense 

1.6 U nmatured <lebt 

1.7 Restricted profits and equity 

Net Assets: 

Nct asscts at beginning of year 

Net expcnditure (revenue) - Statement No. 1.2 

Net assets at end of year 

1.11 Guarantees 

Trust funds under administration 

The accompanying notes are part of these financial statements. 

Source: Alberta Trcasury, Public Accounts 1985 (6, Vol 1, p. 1.4) 

$1,699,437 

56,880 

3,175,157 

4,931,474 

3.442,048 

12,633,978 

40631 

12,593,347 

$20,966,869 

$ 526,979 

$ 1,559.354 

$ 2,290,431 

66,905 

3,633,810 

5,991,146 

2,915,703 

11,387,972 

(1,246,006) 

12,633,978 

$21,540,827 

$ 519,475 

$ 1,430,441 





JI. Ergebnisrechnung 

PROV!NCE OF ALBERTA 

CONSOLIDATED STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE FOR THE YEAR 

ENDED MARCH 31, 1986 

Revenue: 

Taxes 

Non-renewable resource revenue 

Payments from Government of Canada 

Fees, permits and licences 

Trading profits 

Investment income 

Other revenue 

Expenditure: 

Health 

Education 

Social services 

Regional planning and development 

Housing 

Recreation and culture 

Environment 

Resource conservation an induslrial development 

Transporlation and utilitics 

Protection of persons and properly 

General government 

Valuation adjustments 

Net cxpenditure (revenue) 

Source: Alberta Treasury, Public Accounts 1985/86, Val. I, p. 1.5 

~ 

In thousands 

1986 1985 

$ 2,851,759 $ 2,784,662 

4,932,034 5,229,091 

1,742,048 1,646,583 

586,719 512,514 

276,032 369,480 

2,160,661 2,042,108 

208,195 201,386 

1'l '"11;;'"1 AAQ 10'7QC:.Q"')A 
.J...L.~ I..) I i"'T""T'(_.J _l_L= IOJ~0..:,,,"'1' 

2,980,480 2,731,091 

2,547,440 2,384,595 

1,180,154 1,051,321 

724,277 700,364 

102,633 147,433 

235,804 226,548 

168,885 146,944 

1,934,456 1,423,306 

1,4%,300 1,348,384 

412,345 387,896 

657,580 660,591 

12,440,354 11,208,473 

357,725 331,345 

12,798,079 11,539,818 

40,631 Ht,246,006) 





III. Finanzrechnung 

PROVINCE OF ALBERTA 
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION FOR THE 
Y tAR ENUED MARCH 31, 1986 

Operating transactions: 

Net rcvenue (expenditure) 

Non-cash items: 

Provision for decline in market valuc, \Vfite-off 

and \Vfite-down of investments 

Provision for doubtful accounts and loans 

Gains and losses rctained by commercial entcrprises 

Provision for exchange on debt payable in 

Unitcd Statcs funds 

Net gains on disposals of investments 

Amortization of discount and premium on investments and debt, net 

Amortization of deferred realized gains and losses 

Decrease (increase) in receivables 

Restrictcd profits and equity 

Increase (dccrease) in payables 

Unearncd rcvcnuc and suspense 

Cash provided by opcrating transactions 

Invcsting transactions: 

Procceds from disposals, repayments and 

redemptions of investmcnts: 

Portfolio investmcnts 

Long-term invcstments 

Equity in commercial cnterpriscs, nct 

Repaymcnt of loans ;md advanccs 

Deferred realizcd gains and losses 

Investments: 

Portofolio investments 

Long-term invcstmcnts 

Loans and advances 

Real estatc hcld for rcntal and rcsalc, nct 

Cash applied to investing transactions 

Financing transactions: 

Debt issues 

Debt retirement 

Cash providcd by (applicd to) financing transactions 

Incrcasc in cash and markctable securities 

Cash and markctable securities at bcginning ofyear 

Cash and marketable securities at end of year 

Source: Alberta Treasury, P~blic Accounts 1985/86, Vol. 1, p. 1.6 

In thousands 

1986 

$ (40,631) 

207,866 

131,440 

50,309 

909 

(153,532) 

(22,038) 

(6,451) 

837,860 

526,345 

tie:::on OOA\ 
\....J7U,.J7"'T) 

(10,025) 

931,058 

1,458,758 

313,312 

117,143 

543,891 

15,991 

(1, 756,354) 

(291,9098) 

(518,950) 

(139,882) 

(258.000) 

1,924,313 

(2,395,841) 

(471,528) 

201,530 

3,144,096 

i3,345,626 

1985 

Sl,246,006 

4,400 

324,230 

(61,587) 

2,715 

(24,855) 

46,980 

(3,783) 

(76,522) 

476,786 

1t:.1-..ll'"71 .ivv,v1J. 

(21,273) 

2,079,168 

1,329,688 

179,771 

(166,864) 

374,347 

15,757 

(1,594,604) 

(217,195) 

(875,733) 

(137,374) 

(1,092,207) 

4,246,835 

(4,236.()98) 

10.737 

997,698 

2,146,398 

$3 144 096 





N. Finanzierungsrechnung 

Finanzierungsre~h.nung 

a) $1.)lLll)e der !st-Einn~hmen 
davon ab: 

- Einnahm~~ aus Krediten vom 
Y-.redit.,marl<t 
(}'.ap. 32 Dl Tit. ;325 l l und 325 lJ) 

l<reditei..-u-,ahlcen 90 511 356 543,02 DH 

Tilgungen 63 056 328 209,25 DM 

Nettokrecitaufnahme 27 ~55 028 333,77 DH 

- EntnahmEn aus R~cl<lagen 

- Einnahmen Qus kcssenm~ßigen 
Ut-.-rschu:ssen 

- Dl~ 

- DH 

4J2 550 ~of,55 DH 

Sun:.we 

- AuEqa:ben 2ur Schuldentilgung ar:. ](redit:_
oarkt: •) 

J..u~gabe.r1 z.ur Decki.;_rig eines k2S.Sefl

m6Eigen FchJbEt...!""ages 

cj F in,C:.!"""~Zi€run9.ssd.ld.o {F ine:...r:z.ierungsäe f izi t) 

- DM 

... DK. 

- DP. 

269 503 537 101,05 PM 

2i 687 579 300,32 DP. 

2~1 6J5 9S7 800,73 DE 

2t9 503 5~7 J01,05 D~ 

27 65i 579 300,32 DH 

Source: lbu~haltsrechnung des Bundes für da!' H aushal Lsj ahr 1987, Berlin 1988, p. :w· 





V. Aggregierte Budgetvergleichsrechnung 

Revenues 
Taxes ..... _ .......... . 
IntergO\·ernmental __ .. . 
Licenses and permits .. . 
Natura] resources ..... . 
Charges for Services ... . 
Fees _ ..... _____ ...... . 
PenaJties ..... ____ .... . 
Interest ... ____ .. _ .... . 
Miscellaneous __ ....... . 

Total Revenues 
Expenditures 

Current 
General government .. 
Education _. _ ........ . 
H ea1th c..nd welfare .. . 
Resources __ ... _ .... . 
State and consumer 

sen·ices ....... _ . __ 
Business and 

trnnsport.ation ..... . 
Correetional 

Programs ......... . 
Property tax relief _ .. 

Capita] outlay __ ....... . 
Debt ser\'ice 

Principal retirement .. 
Jnterest and fiscai 

charges ...... -····· 
Totö.l 

Expenditures .. _ 

Other Fin~nc-ial Sources 
(Uses) 
Operating transfers in 
Oµerati~·,g tr:.J.nsf ers out. 

Tot.21 Other 
Financing 
SourcE:'s (Uses) 

Exc-ess of Re,enues and 
Other Sources Ü\·er Ex· 

t~~~i~~~~~- -~~~ .. ?_t_ri_~~ 
Fund Balances, 

July L 1%4, 
as rest~ted . , .... _ ..... 

Fund Balr.nces, 
June 30, 1~85 . _. _ .. _ ... 

General Fund 
\'ariance
Fa\·orable 

Budget Actual (Unfavorable) 

$ 1,119,861 
13,794,473 
8,1'12,408 

391,642 

185,676 

63,866 

1,054,385 
948,402 

9,251 

201,370 

115,327 

~:26,116,661 

$25,514,709 
30,812 
11,935 
22,110 
44,425 
61,648 
12,102 

476,995 
-377,665 

26,552,401 

1,039,387 
13,538,829 

8,008,707 
387,913 

182,353 

62,576 

1,046,215 
946,929 

9,155 

201,370 

174,327 

25,597,761 

'74,142 
(159,325) 

(85,183) 

869,457 

530,'154 

~ 1,400,211 

$ 80,474 
255,644 
163,701 

3,729 

3,323 

1,290 

8,170 
1,473 

96 

1,000 

$518,900 

$ 

Speda.I Re,·enue Funds 
\'aria.nce
Fa,·orable 

Budget Artuai (l'nfavor.abie i 

$ 98,719 
8,903,474 
1,100,156 

1'18,884 
151,167 
157,957 
78,715 

145,103 
365,874 

11,180,049 

767,564 699,338 s 68,22G 
1,289,481 1,174,064 115,411 
5,674,070 5,64S,038 26,032 

296,689 2:.S,G03 3S,U86 

497,281 413,795 23,436 

3,075,898 2,899,503 177,395 

254,386 lr6,6S3 77 ,703 

811,856,36~ 11,330 ,024 S5'.2G.3-:!;; 

3,271,941 
(2 ,853,186) 

-108,155 

2:JS, l SO 

S33,-lE9 

$ 1,0~H,669 

Source: State of Califomia General Financial Statements, 1985/86 
Yca:-, p. 12 

Fisca] 
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