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1. Anlass und Ziele der Orientierungsprüfung 

Mit dem Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG) 
vom 2. März 2007 )1  wurde bestimmt, dass die kommunalen Gebietskörper-
schaften ab dem Haushaltsjahr 2007 ihre Bücher nach den Regeln der doppel-
ten Buchführung für Gemeinden zu führen haben )2 . Durch Beschluss des 
Gemeinderats kann der Zeitpunkt der Umstellung auf die Haushaltsjahre 2008 
oder 2009 verschoben werden )3 . 

Die Umstellung des Rechnungswesens bindet in den Kommunen erhebliche 
finanzielle und personelle Ressourcen. Der neue Rechnungsstil wird sich auch 
auf die Methoden und Inhalte der überörtlichen Prüfung auswirken. Aus diesen 
Gründen hat sich der Rechnungshof dazu entschlossen, bei ausgewählten 
Gemeinden und Gemeindeverbänden, die ihr Rechnungswesen bereits 2007 
umgestellt haben, eine Orientierungsprüfung zur Einführung der kommunalen 
Doppik durchzuführen.  

Mit der Prüfung sollte vor allem ermittelt werden, ob 

- der Prozess der Doppikeinführung durch eine effektive Projektorganisation 
planvoll gesteuert wurde, 

- die Voraussetzungen für eine wirksame Haushaltssteuerung durch 
Produkte, Kennzahlen und Ziele vorlagen, 

- das Rechnungswesen unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung für Gemeinden sachgerecht geregelt war und 

- zur Erstellung der Eröffnungsbilanz Aktiva und Passiva vollständig erfasst, 
zutreffend ausgewiesen und korrekt bewertet wurden. 

 

1) GVBl. S. 57. 

2) Artikel 8 § 1 Abs. 1 KomDoppikLG. 

3) Artikel 8 § 1 Abs. 2 KomDoppikLG. 
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Die Prüfung wurde von Ltd. Ministerialrat Herrmann geleitet. Oberregierungsrat 
Feigel, Oberrechnungsrat Dienes sowie die Rechnungsräte Wagner und Weber 
führten die Prüfung durch. Zeitweise waren Oberrechnungsrätin Frank und 
Diplom-Betriebswirt (FH) Hannich beteiligt. Oberrechnungsrat Hirsch wurde mit 
der Auswertung der Ergebnisse und der gutachtlichen Zusammenfassung 
beauftragt. 

Die vorläufigen Ergebnisse der Prüfung wurden im Rahmen der Fachkonferenz 
„Rechnungsprüfung im Neuen Haushaltsrecht“ am 4. Juli 2007 in Kaiserslautern 
mit dem Städtetag Rheinland-Pfalz und dem Landkreistag Rheinland-Pfalz 
sowie anlässlich der Informationsveranstaltung „Kommunale Doppik Rheinland-
Pfalz“ am 9. Juli 2007 in Emmelshausen mit dem Gemeinde- und Städtebund 
Rheinland-Pfalz erörtert.  

Das vorliegende Gutachten fasst die Ergebnisse der Orientierungsprüfung 
zusammen. Es ergänzt die im Oktober 2007 den kommunalen Spitzenver-
bänden und den Gemeindeprüfungsämtern überlassene Arbeitshilfe für die 
überörtliche Prüfung. Erkenntnisse aus der Orientierungsprüfung werden in die 
turnusmäßigen überörtlichen Prüfungen einbezogen. Das Gutachten soll den 
kommunalen Gebietskörperschaften zur Information und Orientierung dienen. 
Darüber hinaus sollen den Gemeindeprüfungsämtern der Kreisverwaltungen, 
die der fachlichen Weisung des Rechnungshofs unterliegen (§ 110 Abs. 5 
S. 3 GemO), Hinweise für die überörtliche Prüfung kommunaler Jahres-
abschlüsse und der Eröffnungsbilanz gegeben werden. 
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2. Wesentliches Ergebnis  

Von den 33 hauptamtlich geführten Kommunen in Rheinland-Pfalz, die ihr 
Rechnungswesen im Jahr 2007 auf die Regeln der doppelten Buchführung für 
Gemeinden umstellten, wurden 16 in die Orientierungsprüfung einbezogen 
(Nr. 3). 

Lediglich acht der 16 Gemeinden und Gemeindeverbände gelang es, rechtzeitig 
zu Jahresbeginn 2007 doppische Haushalte vorzulegen. Soweit Haushalte 
zeitnah vorlagen, konnten häufig gesetzliche Bestimmungen nicht eingehalten 
werden. Die Folge war, dass diese Haushalte allenfalls eine eingeschränkte 
„doppische Aussagekraft“ aufwiesen (Nrn. 4.2.1 und 4.2.2). 

Teilhaushalte waren bei hauptamtlich geführten Kommunen vorwiegend 
institutionell, in Ortsgemeinden überwiegend aufgabenbezogen gegliedert. 
Durch eine stark variierende Produktbildung wird die Vergleichbarkeit der Haus-
halte erschwert (Nr. 4.3). 

Den Kommunen war es nicht gelungen, die gesetzlich vorgesehenen Dienst-
anweisungen zur Haushaltsführung in der Doppik vollständig zu erlassen 
(Nr. 4.4). 

Die im Hinblick auf die Kreditfinanzierung und die sachgerechte Darstellung der 
Vermögensverhältnisse wichtige Abgrenzung zwischen nicht aktivierungs-
fähigen Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen war häufig unzutreffend 
(Nr. 4.5.1). 

Die Einführung der kommunalen Doppik ist ein anspruchsvolles Projekt, das die 
Zusammenarbeit vieler Verwaltungseinheiten erfordert. Schwierigkeiten berei-
teten häufig die mangelnde Kommunikation der Beteiligten sowie die unzu-
reichende Dokumentation und Nachvollziehbarkeit von Verwaltungsentschei-
dungen (Nrn. 5.1 und 5.2). 

Die Anlagenbuchhaltung war bei allen geprüften Stellen zentral organisiert. Bei 
der Verbuchung der laufenden Geschäftsvorfälle boten zentrale und dezentrale 
Organisationsformen jeweils Vor- und Nachteile (Nr. 5.3).  
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Die Qualifikation und betriebswirtschaftliche Ausbildung und Schulung eigener 
Mitarbeiter ist nach derzeitiger Einschätzung zweckmäßiger als der Einsatz 
Externer oder die Einstellung von neuem Personal. Fehlende Schulungen wirk-
ten sich negativ aus (Nr. 5.4). 

Kein Datenverarbeitungsverfahren konnte von Beginn an die Anforderungen der 
kommunalen Doppik vollständig abdecken. Die Entscheidung für ein Software-
produkt sollte möglichst frühzeitig unter Beachtung der Vergabevorschriften 
erfolgen, wobei besondere Sorgfalt auf die Leistungsbeschreibung (Pflichten-
heft) und die Vertragsgestaltung zu legen ist. Regelmäßig wurden Programme 
vor ihrem Einsatz nicht geprüft und freigegeben (Nr. 6). 

Interne Leistungsbeziehungen wurden vielfach nicht oder nur unzureichend ver-
rechnet (Nr. 7). 

Die Inventur wurde vergleichsweise oft nicht mit der gebotenen Sorgfalt durch-
geführt und war darüber hinaus nicht ausreichend dokumentiert. Stichproben 
zeigten, dass zu inventarisierende Vermögensgegenstände des Anlagever-
mögens, Forderungen und Verträge in den Inventarverzeichnissen fehlten. 
Inventurvereinfachungsverfahren wurden fehlerhaft genutzt (Nr. 8). 

Einigen Kommunen ist es nicht gelungen, ihre Eröffnungsbilanzen fristgerecht 
bis zum 30. November 2007 durch Gemeinderatsbeschluss feststellen zu 
lassen )4 . Ein "belastbarer" Entwurf der Eröffnungsbilanz ist bereits zur Aufstel-
lung des Haushaltsplans erforderlich (Nr. 9.1). 

Für vor dem 1. Januar 2000 angeschaffte oder hergestellte Vermögensgegen-
stände wurde häufig die verbindliche Reihenfolge der Bewertungsverfahren 
nicht eingehalten (Nr. 9.2). 

In einigen Fällen hatten es Kommunen versäumt, die wirtschaftliche Rest-
nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen neu einzuschätzen 
(Nr. 9.4). 

 

4) Artikel 8 § 13 Abs. 1 KomDoppikLG. 
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Mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder mit einer Gegenleistungsverpflich-
tung gewährte Investitionszuschüsse für soziale und kulturelle Einrichtungen 
und zur Sportförderung, für die Entwässerung von Straßenoberflächen sowie 
Zuschüsse zur Errichtung von Straßenbeleuchtungsanlagen wurden häufig 
nicht als immaterielle Vermögensgegenstände erfasst (Nr. 9.5.1). 

Zum Teil wurde Waldbestand im Umlaufvermögen ausgewiesen, obwohl keine 
Veräußerungsabsicht bestand (Nr. 9.5.2.1). 

Bodenrichtwerte wurden nicht oder unzutreffend gewichtet. Der Wert von Bau- 
und Gewerbegrundstücken, die veräußert werden sollten, wurde zu hoch aus-
gewiesen (Nrn. 9.5.2.2 und 9.7.2). 

Grundstücke, die mit Erbbaurechten belastet waren und für die keine oder zu 
geringe Erbbauzinsen erhoben wurden, wurden nicht oder nicht mit gebotenen 
Wertminderungen erfasst. Die tatsächliche Nutzungsart bei Grundstücken und 
Gebäuden wich von angegebenen Nutzungen in den Anlagennachweisen ab. 
Anschaffungsnebenkosten wurden bei Wertermittlungen nicht berücksichtigt 
oder unzutreffend verteilt. Außenanlagen wurden des Öfteren den Grund-
stücken oder Gebäuden zugeordnet, obwohl sie eigenständig zu bilanzieren 
waren. Sofern Betriebe gewerblicher Art Gebäude anteilig nutzen, sind gege-
benenfalls die Grundsätze der Betriebsaufspaltung anzuwenden. Häufig wurde 
nicht zwischen Gebäuden und Betriebsvorrichtungen unterschieden 
(Nr. 9.5.2.3). 

Rad- und Gehwege wurden - ohne dass die Voraussetzungen hierfür vorlagen - 
zusammen mit der Fahrbahn der Straße bewertet. Dämme und Geländeein-
schnitte sind nicht oder nicht ausreichend bei der Bewertung berücksichtigt 
worden. Wald- und Wirtschaftswege wurden häufig nicht gesondert ausge-
wiesen oder sie wurden in einem einzigen Vermögensgegenstand zusammen-
gefasst (Nr. 9.5.2.4). 

Finanzanlagen wurden nicht mit ihren Anschaffungskosten ausgewiesen, 
obwohl diese bekannt waren (Nr. 9.6). 
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Vorräte waren nicht bewertet. Zum Teil waren zur Veräußerung vorgesehene 
Grundstücke nicht in das Umlaufvermögen umgegliedert, weil das von den 
betreffenden Kommunen angewendete DV-Verfahren nicht zwischen Ver-
mögensgegenständen des Anlage- und des Umlaufvermögens unterscheiden 
konnte. Der Bereinigung von Forderungen zum Stichtag der Eröffnungsbilanz 
wurde nicht immer die erforderliche Sorgfalt beigemessen. Forderungen, die 
lediglich in Nebenbuchhaltungen nachgewiesen wurden, blieben bei der Erfas-
sung für die Eröffnungsbilanz unberücksichtigt. Sofern Konten außerhalb der 
Kasse verwaltet wurden, wurde versäumt, Guthabenbestände in der Bilanz zu 
erfassen (Nr. 9.7). 

Vielfach wurden für erhaltene Zuwendungen keine Sonderposten gebildet. Die 
Ermittlung von Sonderposten und deren Zuordnung zu Vermögensgegenstän-
den war nicht immer sachgerecht. Dies betraf z. B. Zuwendungen im Rahmen 
der Dorferneuerung und die pauschale Festsetzung von Sonderposten aus 
Erschließungsbeiträgen (Nr. 9.8). 

Die Grundlagen für die Ermittlung von Rückstellungen für Pensionsverpflich-
tungen waren teilweise nicht nachvollziehbar. Rückstellungen für Beihilfever-
pflichtungen sind sowohl für Versorgungsempfänger als auch für aktive Beamte 
zu bilden. Einige Kommunen sahen von der Bildung von Rückstellungen für 
Urlaubsansprüche und weitere ungewisse Verbindlichkeiten ab, obwohl die 
Voraussetzungen hierfür vorlagen (Nr. 9.9). 
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3. Durchführung der Orientierungsprüfung  

2007 stellten  

- eine von zwölf kreisfreien Städten, 

- fünf von 24 Landkreisen, 

- vier von 37 verbandsfreien Gemeinden, 

- 23 von 163 Verbandsgemeinden mit 
369 von insgesamt 2.257 Ortsgemeinden, 

ihr Rechnungswesen auf die doppelte Buchführung für Gemeinden um )5 . 

Von den 33 hauptamtlich geführten Kommunalverwaltungen wurden insgesamt 
16 Kommunen für die Teilnahme an der Orientierungsprüfung ausgewählt: 

Kreisfreie 
Stadt 

Landkreise Verbandsfreie  
Gemeinden 

Verbandsgemeinden )6

 Worms Bernkastel-Wittlich  Bendorf Altenkirchen (Westerwald) 
 Rhein-Hunsrück-Kreis  Wittlich Brohltal 
 Rhein-Lahn-Kreis  Bruchmühlbach-Miesau 
   Diez 
   Grünstadt-Land 
   Kaisersesch 
   Loreley 
   Nastätten 
   Rockenhausen 
   Jockgrim 

 
Bei der Auswahl wurden ein möglichst repräsentativer Querschnitt und eine 
regionale Verteilung sowie die Bereitschaft zur Teilnahme an der Prüfung und 
deren wirtschaftliche Durchführung berücksichtigt. Die kommunalen Spitzenver-
bände wurden über die beabsichtigte Orientierungsprüfung informiert und 
gebeten, Anregungen und Vorschläge zu aus ihrer Sicht wichtigen Aspekten zu 
unterbreiten.  

                                                                  

5) Die Angaben wurden durch Umfragen bei den Gemeindeprüfungsämtern, den Kommunal-
aufsichtsbehörden und bei Kommunalverwaltungen im November 2006 ermittelt. 

6) Mit insgesamt 194 Ortsgemeinden. 
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Die örtlichen Erhebungen fanden von Januar bis Mai 2007 statt. Hierzu wurde 
ein detaillierter Fragebogen verwendet, mit dem Angaben zur Projektorientie-
rung der Doppikeinführung, zum Softwareeinsatz, dem Haushalts- und Rech-
nungswesen, zur Inventur sowie zur Erfassung und Bewertung ausgewählter 
Bilanzposten erhoben wurden. In den Fragebogen flossen auch Erkenntnisse 
aus ersten Erhebungen bei einer Pilotkommune, die im Dezember 2006 durch-
geführt wurden, ein.  

Anlage 1 

Auf der Grundlage des Fragebogens führten die mit der Prüfung Beauftragten 
Informationsgespräche mit den für die Doppikeinführung Verantwortlichen. 
Darüber hinaus wurden Inventarverzeichnisse, Bewertungsakten, Dienstanwei-
sungen und Richtlinien, die Haushaltspläne und weitere Unterlagen gesichtet. 
Außerdem wurden dem automatisierten Finanzwesen Daten entnommen. In 
Stichproben wurden zum Abgleich von Bewertungsergebnissen Ortsbesichti-
gungen durchgeführt. Nach Abschluss der örtlichen Erhebungen wurden, soweit 
erforderlich, noch zusätzliche und aktualisierte Informationen von den einzelnen 
Kommunen eingeholt. 
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4. Haushaltsplanung und Haushaltswirtschaft  

4.1 Allgemeines 

Mit der Einführung der kommunalen Doppik werden die Haushalte von einer 
zahlungsorientierten auf eine ressourcenorientierte Darstellung umgestellt. 
Durch die Vorgabe von Zielen, die Definition von kommunalen Leistungen und 
die Nutzung betriebswirtschaftlicher Analyse- und Steuerungsinstrumente (u. a. 
Kennzahlen) soll eine verbesserte Steuerung der Haushalte erreicht werden.  

Die Haushaltslage wird sich allein durch den Systemwechsel im Rechnungs-
wesen, der mit erheblichen Kosten verbunden ist, nicht verbessern. Ob die 
angestrebten Ziele der Reform erreicht werden, hängt maßgeblich davon ab, 
inwieweit die in Kommunalpolitik und Verwaltung Verantwortlichen die neuen 
Steuerungsinstrumentarien gestalten, die damit verbundenen Möglichkeiten und 
Informationen nutzen und die gebotenen Entscheidungen tatsächlich treffen.  

4.2 Haushaltsplanung 

4.2.1  Vorlage der Haushaltspläne 

Lediglich acht der 16 hauptamtlich geführten Verwaltungen war es gelungen, 
ihre doppischen Haushalte rechtzeitig vor Jahresbeginn zu beschließen. Eine 
Verbandsgemeinde konnte ihren Haushalt erst im Juni 2007 beschließen, bei 
Ortsgemeinden verzögerte sich die Beschlussfassung der Haushaltssatzung 
durch den Gemeinderat in einigen Fällen bis zum November 2007, da erst dann 
die Vorarbeiten für die Doppik abgeschlossen werden konnten.  

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung ist vor ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen der Aufsichts-
behörde vorzulegen; die Vorlage soll spätestens einen Monat vor Beginn des 
Haushaltsjahres erfolgen (§ 97 Abs. 1 S. 1 GemO). Ist die Haushaltssatzung bei 
Beginn des Haushaltsjahres noch nicht öffentlich bekannt gemacht, so sind die 
Gemeinden im Rahmen der Interimswirtschaft nur eingeschränkt zur Haushalts-
ausführung berechtigt (vgl. § 99 Abs. 1 GemO). 
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4.2.2 Vollständigkeit 

Soweit Kommunen ihre Haushaltssatzungen und Haushaltspläne rechtzeitig 
vorlegten, entsprachen diese im Hinblick auf den Aufbau und die Anlagen zum 
Teil nicht den gesetzlichen Anforderungen oder es fehlten häufig wesentliche 
Elemente )7 , z. B. Ziele und Kennzahlen für wesentliche Produkte.  

Die Planung, Steuerung und Kontrolle der Haushaltswirtschaft mit Produkten, 
Zielen und Kennzahlen sind die wesentlichen Merkmale des neuen Haushalts-
rechts. Ihrer Anwendung kommt eine vorrangige Bedeutung zu, da sich die 
Doppikeinführung ansonsten nur auf einen Wechsel des Rechnungswesens 
beschränkt. 

Teilweise waren im Ergebnishaushalt nicht zahlungswirksame Vorgänge, wie 
z. B. Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen, nicht oder nur nach 
grober Schätzung veranschlagt. Die Haushaltsansätze beruhten zum Teil auf 
„Hochrechnungen“, die auf der Grundlage weniger Bewertungsvorgänge vorge-
nommen wurden. Eine Kommune veranschlagte die Abschreibungen in Höhe 
des im letzten kameralen Haushalt ausgewiesenen Betrags der Pflichtzu-
führung zum Vermögenshaushalt. Dies hatte seine Ursache u. a. darin, dass 
zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung die abnutzbaren Vermögensgegen-
stände noch nicht vollständig ermittelt und bewertet waren. Die Annahme, dass 
die Abschreibungen (abzüglich der Sonderposten) annäherungsweise der 
Pflichtzuführung entsprächen, traf nicht zu. Tatsächlich waren die um Sonder-
posten verminderten Abschreibungen um rd. 1,2 Mio. € höher. 

Es ist erforderlich, dass bereits zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung die 
Erfassung und Bewertung der Aktiva und Passiva so weit fortgeschritten ist, 
dass sich insbesondere der Aufwand für bilanzielle Abschreibungen (Konten-
gruppe 53) sowie für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Kontenart 507) 
zumindest in einer realistischen Größenordnung schätzen lässt )8 . Auch die 
Orientierung an der kameral veranschlagten Pflichtzuführung zur Bemessung 

 

7) Gegen drei der acht beschlossenen Haushaltsatzungen musste die Kommunalaufsicht 
Bedenken wegen Rechtsverletzung "doppischer Bestimmungen" erheben oder um weitere 
Aufklärung ersuchen. 

8) Die Angaben zu Kontengruppen und Kontenarten sind dem mit der Verwaltungsvorschrift 
Gemeindehaushaltssystematik - VV-GemHSys - vom 23. November 2006 (MinBl. 2007 
S. 16) verbindlich eingeführten Kontenrahmenplan entnommen. 
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des Haushaltsansatzes bei den Abschreibungen führt häufig zu Verzerrungen. 
Die Zuführungsbeträge, deren Höhe sich an den im Vermögenshaushalt zu 
leistenden Tilgungsausgaben bemessen, dürften aufgrund der üblicherweise 
geringen Tilgungssätze deutlich niedriger ausfallen als die doppisch zu ver-
buchenden Aufwendungen für Abschreibungen auf Vermögensgegenstände. 

Die Durchsicht der vorgelegten Haushaltspläne zeigte, dass im Finanzhaushalt 
oftmals keine Haushaltsansätze bei den Auszahlungen für immaterielle Ver-
mögensgegenstände veranschlagt waren )9 . Stattdessen wurden Zahlungen, 
z. B. für den Erwerb von Softwarelizenzen oder Investitionszuschüsse des 
Straßenbaulastträgers für die Oberflächenentwässerung der Straßen, als Aus-
zahlungen für Sachanlagen )10  veranschlagt. 

Mit den Zahlungen war nicht der Erwerb von Sachanlagen verbunden, sondern 
es wurden als immaterielle Vermögensgegenstände zu bilanzierende Rechts-
positionen erworben. Sofern zusammen mit Hardware auch Softwarelizenzen 
bezogen werden, sind die Auszahlungen für die Hardware grundsätzlich bei der 
Kontenart 785 nachzuweisen, während der Lizenzerwerb bei der Kontenart 784 
zu veranschlagen und zu verbuchen ist. 

Im Finanzhaushalt wurden bei den Krediten zur Liquiditätssicherung keine Ein- 
und Auszahlungen veranschlagt, obwohl nach der Haushaltslage absehbar war, 
dass Zahlungen anfallen werden. Dies wurde u. a. damit begründet, dass die zu 
erwartenden Ein- und Auszahlungen für Liquiditätskredite im Jahresverlauf star-
ken Schwankungen unterlägen und damit vergleichsweise schwer zu planen 
seien. In anderen Kommunen wurden die von den Eigenbetrieben aufgenom-
menen Mittel zur Kassenbestandsverstärkung nicht veranschlagt. 

Im Gegensatz zum kameralen Gemeindehaushaltsrecht, das die Veranschla-
gung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten) nicht vorsieht, sind 
in der kommunalen Doppik die Ein- und Auszahlungen für Liquiditätskredite im 
Finanzhaushalt zu veranschlagen. Sie gehören gem. § 3 Abs. 1 Nrn. 48 und 
49 GemHVO zu den Posten, die mindestens zu veranschlagen sind, sofern sie 
voraussichtlich anfallen. Ein Verzicht auf die Veranschlagung ist im Fall einer zu 

 

9) Vgl. VV-GemHSys, Muster 6 und 7 zu § 3 Abs. 1 S. 1 und 2 GemHVO, lfd. Nr. 36. 

10) VV-GemHSys, Muster 6 und 7 zu § 3 Abs. 1 S. 1 und 2 GemHVO, lfd. Nr. 37. 
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erwartenden Aufnahme von Liquiditätskrediten demnach nicht zulässig. Dabei 
begegnet es aus Sicht der überörtlichen Prüfung keinen Bedenken, wenn sich 
der Betrag der zu veranschlagenden Einzahlungen an der Deckungslücke der 
ordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 22 GemHVO), gegebe-
nenfalls zusätzlich auch an den Auszahlungen zur Tilgung von Investitions-
krediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) orientiert. 

Auch wenn Mittel zur Kassenbestandsverstärkung nicht von Kreditinstituten, 
sondern von Eigenbetrieben oder Eigengesellschaften aufgenommen werden 
sollen, gehören diese zu den Liquiditätskrediten und sind entsprechend zu 
veranschlagen )11 . 

Vielfach wurden im Ergebnishaushalt veranschlagte Ansätze betragsgleich im 
Finanzhaushalt übernommen. Dies steht nicht im Einklang mit § 9 
Abs. 2 GemHVO, wonach auch die Ein- und Auszahlungen zu errechnen oder 
zumindest sorgfältig zu schätzen sind. Es ist z. B. nicht wahrscheinlich, dass 
sich alle geplanten Erträge der Kontenarten 401 (Realsteuern) und 403 (Sons-
tige Gemeindesteuern) in gleicher Höhe als Einzahlungen bei den Konten-
arten 601 und 603 niederschlagen.  

Auch als Folge dieser beispielhaft dargestellten fehlerhaften oder fehlenden 
Veranschlagungen war die doppische Aussagekraft der Haushalte zum Teil 
erheblich eingeschränkt.  

 

11) Kontenarten 694 - Aufnahme von Krediten - und 794 - Tilgung von Krediten - zur Liquidi-
tätssicherung. 
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4.3 Haushaltsgliederung 

4.3.1 Teilhaushalt 

Die Haushaltspläne waren in unterschiedlichem Umfang in Teilhaushalte unter-
gliedert:  

Ortsgemeinden 2 bis 6 Teilhaushalte 
Verbandsgemeinden 2 bis 9 Teilhaushalte 
Verbandsfreie Gemeinden 6 und 7 Teilhaushalte 
Landkreise 12, 20 und 22 Teilhaushalte 
Kreisfreie Stadt  57  Teilhaushalte 

 
Die Einrichtung der Teilhaushalte erfolgte weit überwiegend nach der örtlichen 
Organisation, also einer institutionellen Gliederung (d. h. nach Geschäfts-
bereichen, Dezernaten, Ämtern), weniger nach einer funktionalen Gliederung. 
Dies führte dazu, dass das Finanzvolumen der jeweiligen Teilhaushalte sehr 
unterschiedlich war.  

Die geprüften Körperschaften begründeten dies damit, dass sich auf diese 
Weise die Budgetverantwortung besser abbilden lasse. 

Lediglich bei den Ortsgemeinden, die keine eigene Verwaltungsorganisation 
haben, wurden die Teilhaushalte ganz überwiegend aufgabenbezogen (funktio-
nal) gebildet. 

Der Haushalt der Gemeinde ist nach § 4 Abs. 1 GemHVO angemessen in 
Teilhaushalte zu gliedern. Was konkret unter einer angemessenen Gliederung 
in Teilhaushalte zu verstehen ist, lässt sich dem Gemeindehaushaltsrecht nicht 
entnehmen. Das Ministerium des Innern und für Sport hat zur Anzahl der 
Teilhaushalte in seinem Haushaltsrundschreiben 2007 Stellung genommen )12 . 
Danach wird eine Vielzahl von Teilhaushalten mit jeweils nur geringem 
finanziellen Volumen, die durch einige wenige Teilhaushalte mit sehr hohem 
Finanzvolumen ergänzt werden, als ungünstig angesehen.  

 

12) Nr. 4.2 des Haushaltsrundschreibens vom 28. November 2006, Az.: 17420-2.3.334. 
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Wie viele Teilhaushalte angemessen sind, muss im Rahmen der Organisations-
hoheit der Kommunen entschieden werden. Dabei sollten die Ziele der Reform 
des Gemeindehaushaltsrechts, u. a. die Verbesserung der haushaltswirtschaft-
lichen Steuerungsmöglichkeiten, ausreichend Beachtung finden. Die Bildung 
von zwei Teilhaushalten für Verbandsgemeinden ist dafür grundsätzlich zu 
wenig. Bei der Einrichtung von Teilhaushalten sollte aus Sicht der überörtlichen 
Prüfung darüber hinaus beachtet werden, dass sich die Gliederung auch auf 
den Aufwand für die Erstellung des Jahresabschlusses auswirkt (vgl. § 46 
Abs. 1 bis 5 GemHVO).  

In einzelnen Fällen wurde festgestellt, dass Personalaufwendungen und 
Personalauszahlungen für die Beschäftigten der Kämmerei und der Kasse dem 
Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen zugeordnet wurden. Dieser 
Teilhaushalt ist jedoch dem Hauptproduktbereich 6 und damit ausschließlich 
der allgemeinen Finanzwirtschaft vorbehalten (Nr. 3.2 VV-GemHSys). Die 
Personalaufwendungen und Personalauszahlungen der im Finanzwesen einge-
setzten Kräfte sind im Hauptproduktbereich 1 nachzuweisen. 

4.3.2  Produkte 

Produkte waren in unterschiedlichem Umfang gebildet: 

Ortsgemeinden 20 bis 36 Produkte, 
Verbandsgemeinden 42 bis 72 Produkte, 
Verbandsfreie Gemeinden 78 und 115 Produkte, 
Landkreise       104, 111 und 132 Produkte, 
Kreisfreie Stadt   288 Produkte. 

 
Die Teilhaushalte sind nach § 4 Abs. 2 GemHVO produktorientiert auf der 
Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen 
Produktrahmenplans zu gliedern.  

Nach dem Ergebnis der Prüfung wird durch die Produktbildung ein inter-
kommunaler Vergleich ggf. erschwert. So bildete beispielsweise eine Verbands-
gemeinde für den Aufgabenbereich Brandschutz lediglich ein Produkt, eine 
andere richtete für jede Ortsfeuerwehr Produkte ein und eine weitere Verbands-
gemeinde bildete Produkte für jede ihrer Stützpunktwehren. 
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Bei einer Kommune wurde im Rahmen der Schulträgerschaft für jede Schule 
ein Produkt im Haushalt ausgewiesen, eine andere Kommune richtete zusätz-
lich Produkte für die Schulsporthallen ein, während eine weitere Gemeinde 
darüber hinaus noch Produkte für die außerschulische Nutzung der Schulen 
bildete. 

Die beispielhaft dargestellte Produktgliederung ist zwar mit dem Haushaltsrecht 
vereinbar. Die unterhalb der Ebene der Produktgruppen bestehende Gestal-
tungsfreiheit lässt jedoch für den interkommunalen Vergleich Nachteile erwar-
ten. Es liegt auch im Interesse der kommunalen Gebietskörperschaften, wenn 
ihre Haushalte bereits von der Gliederung her Vergleiche ermöglichen. Diese 
sollten, wenn nicht bereits auf der Ebene der Produkte, dann zumindest auf der 
Ebene der Leistungen gewährleistet werden. 

Teilweise sahen die Kommunen davon ab, die Finanzdaten in den Teilfinanz-
haushalten für die einzelnen Produkte darzustellen. Als Grund hierfür wurden 
die Ausweitung des Haushaltsplans und die damit verbundene erschwerte 
Lesbarkeit genannt.  

Grundsätzlich ist auch in den Teilfinanzhaushalten die Aufteilung der Finanz-
daten auf die einzelnen Produkte vorzunehmen. Sofern hiervon abgesehen 
wird, sind die Angaben in einer Anlage darzustellen )13 .  

4.4 Dienstanweisungen 

Bei keiner der in die Prüfung einbezogenen Kommunen waren alle nach dem 
Gemeindehaushaltsrecht erforderlichen Regelungen getroffen )14 . Zumeist 
waren lediglich Regelungen zur Inventur vorhanden. Teilweise wurde die 
Auffassung vertreten, für das Kassen- und Rechnungswesen seien die vorhan-
denen kameralen Dienstanweisungen ausreichend. 

 

13) § 4 Abs. 4 GemHVO und VV-GemHSys, Muster 10. 
14) Z. B. Dienstanweisung über die Grundsätze der Verrechnung interner Leistungsbezie-

hungen (§ 4 Abs. 10 GemHVO), Dienstanweisung über die örtliche Prüfung der Zahlungs-
abwicklung (§ 26 Abs. 4 GemHVO) und Dienstanweisung über die Sicherung des 
Buchungsverfahrens (§ 28 Abs. 13 GemHVO). 
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Mit der Einführung der kommunalen Doppik wurde für doppisch buchende 
Kommunen die Gemeindekassenverordnung aufgehoben )15 . Das bedeutet, 
dass die für das Buchungsverfahren und das Rechnungswesen erforderlichen 
Regelungen mehr als bisher durch Dienstanweisungen zu treffen sind. Der 
Bezug auf die kameralen Regelungen reicht nicht aus und führt zu Rege-
lungslücken. Vor allem bei größeren Verwaltungen mit stark arbeitsteiligen 
Zuständigkeiten in der Haushaltsplanung, der Mittelbewirtschaftung und mehre-
ren Nebenbuchhaltungen, ist darauf zu achten, dass Dienstanweisungen mög-
lichst zeitnah erlassen werden, um ein ordnungsmäßiges Rechnungswesen zu 
gewährleisten )16 . Auf die Feststellungen zu Nr. 6.3 wird verwiesen. 

4.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  

4.5.1 Abgrenzung zu Unterhaltungsmaßnahmen 

Bei der Veranschlagung wurde vielfach nicht zutreffend zwischen Unter-
haltungsmaßnahmen und Investitionen unterschieden. So wurden beispiels-
weise folgende Maßnahmen als Investitionen ausgewiesen: 

- Fenstererneuerung im Treppenhaus und in den Fluren einer Grundschule 
und einer Hauptschule (13.900 €),  

- Erneuerung des Dachs eines Bauhofs (20.000 €), 

- Erneuerung der Kaltwasserzuleitung einer Schule (90.000 €), 

- Hof- und Kanalsanierung einer Schule (60.000 €). 

Diese Maßnahmen dienen der Unterhaltung und stellen dementsprechend 
Unterhaltungsaufwand dar. Substanzerhaltende Bestandserneuerungen und 
damit auch die Sanierung von Gebäuden oder Gebäudeteilen erfüllen in der 
Regel nicht den Begriff der Investition. Ausnahmen hiervon können sich in den 
Fällen einer umfassenden Generalsanierung ergeben. Danach liegen 

 

15) Vgl. Artikel 8 § 18 KomDoppikLG. 

16) Im Rahmen des Gemeinschaftsprojekts des Landes Rheinland-Pfalz und der kommunalen 
Spitzenverbände wurden Empfehlungen und Muster für Dienstanweisungen und Richtlinien 
erarbeitet (vgl. Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz, Schlussbericht September 2006, 
Kapitel 12). 
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aktivierungsfähige Herstellungskosten vor, wenn bei Gebäuden für drei der vier 
zentralen Arbeits- und Leistungsbereiche (Heizung, Elektroinstallation, Sanitär-
einrichtungen, Fassade) im wesentlichen Umfang Bauleistungen erbracht 
worden sind, die in der Gesamtbetrachtung zu einer deutlichen Verbesserung 
im Sinne einer Gebrauchswerterhöhung führen.  

Die sachgerechte Unterscheidung zwischen Investition und Unterhaltungsauf-
wand ist nicht nur für eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende 
Darstellung der Vermögenslage von Bedeutung; sie ist auch im Hinblick auf 
eine mögliche Kreditfinanzierung von Investitionen (§ 103 Abs. 1 GemO) und 
aufgrund des Grundsatzes der intergenerativen Gerechtigkeit geboten.  

4.5.2 Veranschlagung 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden gem. § 4 Abs. 12 
S. 1 GemHVO in den Teilfinanzhaushalten einzeln dargestellt, sofern sie sich 
über mehrere Jahre erstrecken oder eine vom Gemeinderat festgelegte Wert-
grenze überschreiten )17 .  

Einige Kommunen sahen von der Festlegung einer Wertgrenze ab oder setzten 
diese vergleichsweise niedrig fest )18 . Tatsächlich wurde hiervon dann bei der 
Haushaltsplanung abgewichen.  

Die Höhe der Wertgrenze sollte, unter Berücksichtigung der Größe der 
Gemeinde, den erwünschten Steuerungsmöglichkeiten, dem finanziellen Bedarf 
und der Investitionstätigkeit festgelegt werden. Zu geringe Wertgrenzen für die 
Einzeldarstellung von Investitionen sind in größeren Kommunen grundsätzlich 
wenig sinnvoll, sie erschweren eine ordnungsmäßige und steuerungsrelevante 
Darstellung im Haushalt und weiten diesen nur unnötig aus. 

 

17) Vgl. VV-GemHSys, Muster 9 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO. 

18) Zum Beispiel 410 € bei einer Stadt.  
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5. Projektorganisation der Doppikeinführung 

5.1 Allgemeines 

Die Einführung der kommunalen Doppik erfordert die Lösung vielschichtiger 
Probleme und stellt im Hinblick auf fachliche und methodische Kompetenzen, 
den zu bewältigenden Arbeitsumfang und die Komplexität der Fragestellungen 
ein anspruchsvolles Projekt dar. Eine einheitliche Vorgehensweise gibt es in 
Anbetracht der sehr unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen der Kommu-
nen nicht. Zeitliche Verzögerungen und sonstige Unzulänglichkeiten bei der 
Umstellung des Rechnungswesens ließen sich nach dem Ergebnis der Prüfung 
u. a. auf eine zum Teil unzureichende Planung und Vorbereitung zurückführen. 
Zur erfolgreichen Umsetzung ist eine effektive Projektorganisation unabdingbar. 
Die aus der Sicht der überörtlichen Prüfung wesentlichen Voraussetzungen sind 
nachfolgend dargestellt. 

5.2 Anforderungen an die Projektorganisation 

Die örtlichen Erhebungen zeigten die hohe zeitliche Inanspruchnahme der 
Projektverantwortlichen. In einigen Fällen führte die hohe Arbeitsbelastung zur 
Überforderung und zu Frustrationen, da die Projektverantwortlichen nicht hin-
reichend unterstützt wurden und die Einführung der Doppik neben zahlreichen 
anderen Aufgaben bewältigen mussten. Im Rahmen des Umstellungsprozesses 
waren die Projektverantwortlichen häufig auf die Mitwirkung von Bediensteten 
der Fachämter angewiesen, beispielsweise bei der Inventur von Verträgen, der 
Bewertung von Vermögensgegenständen, der Erfassung von Forderungen oder 
bei der Haushaltsplanung. Die Orientierungsprüfung ergab, dass die Fachämter 
gelegentlich den Aufträgen der Projektorganisation keine Verbindlichkeit bei-
maßen.  

Dadurch entstandene Verzögerungen sind nicht vertretbar. Es ist notwendig, 
dass die Hauptverwaltungsbeamten den Prozess der Doppikeinführung steuern, 
die Projektverantwortlichen unterstützen und mit ausreichenden Weisungs-
befugnissen ausstatten. 

Nachteilig bei der Umstellung des Rechnungswesens wirkten sich auch 
mangelnde Kommunikation und Abstimmung aus. Dies führte z. B. dazu, dass 
nach dem Ausscheiden von Kräften, die Straßen und Gebäude bewertet hatten, 
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die Nachfolger vergleichsweise viel Zeit darauf verwenden mussten, den Sach-
stand der Erfassung und Bewertung zu ermitteln. Bei einer Verbandsgemeinde 
wurde darüber hinaus bei den örtlichen Erhebungen festgestellt, dass Straßen 
bei der Bewertung vergessen wurden, da sich Sachbearbeiter zuvor nicht über 
ihre Zuständigkeit abgestimmt hatten. 

Einige Kommunen hatten sich zur Begrenzung des Personal- und Sachauf-
wands dafür entschieden, ihre Aktiva und Passiva möglichst zügig zu erfassen 
und zu bewerten. Mögliche Lücken in der Erfassung oder Ungenauigkeiten in 
der Bewertung sollten dann gegebenenfalls im Rahmen der gesetzlichen 
Möglichkeiten zur Korrektur der Eröffnungsbilanz bereinigt werden.  

Diese Verfahrensweise steht nicht im Einklang mit den gesetzlichen Bestim-
mungen, wonach die Eröffnungsbilanz ein zutreffendes Bild der tatsächlichen 
Vermögens- und Finanzlage vermitteln soll )19 . Soweit Artikel 8 § 14 
KomDoppikLG eine Korrekturmöglichkeit für nicht oder fehlerhaft bewertete 
Vermögensgegenstände, Sonderposten, Verbindlichkeiten oder Rückstellungen 
vorsieht, kann dies nur für solche Bilanzposten gelten, deren Fehlerhaftigkeit 
erst nachträglich festgestellt wird. Es geht nicht an, dass im Hinblick auf die 
Bestimmung Erfassungen und Bewertungen bewusst unterlassen oder nicht mit 
der gebotenen Sorgfalt durchgeführt werden. Im Übrigen hat diese 
Vorgehensweise späteren Mehraufwand zur Folge. 

Schwierigkeiten bereiteten oftmals unzureichende Dokumentationen der Ver-
waltungsentscheidungen, weil z. B. lediglich Bewertungsergebnisse aktenmäßig 
festgehalten wurden, die dafür maßgeblichen Annahmen und Ermittlungsgrund-
lagen jedoch nicht dokumentiert waren. Um Mehraufwand im weiteren Projekt-
verlauf zu vermeiden, sollte von Beginn an auf eine strukturierte Vorgehens-
weise und eine stets nachvollziehbare Dokumentation der Arbeitsergebnisse 
geachtet werden. 

 

19) Vgl. Artikel 8 § 4 Abs. 3 KomDoppikLG. 
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5.3 Organisation der Finanzbuchhaltung 

5.3.1 Anlagenbuchhaltung 

Ausnahmslos alle in die Orientierungsprüfung einbezogenen Verwaltungen 
organisierten ihre Anlagenbuchhaltung zentral, zumeist in der Kämmerei, 
vereinzelt auch in der Kasse. Nach dem Ergebnis der Prüfung gelangten vor 
allem die Belege über zu aktivierende Beschaffungen der kommunalen Hilfs-
betriebe (z. B. Bauhof, Fuhrpark) häufig vergleichsweise spät zur Anlagen-
buchhaltung. Stichproben ergaben, dass Informationen über die Aussonderung 
von Vermögensgegenständen die Anlagenbuchhaltung nicht oder auch nur mit 
erheblicher Verzögerung erreichten und einzelne Vorgänge (z. B. der Kauf von 
Fahrzeugen und der Finanzsoftware) der Anlagenbuchhaltung nicht aus-
reichend bekannt waren. 

Eine funktionsfähige und vollständige Anlagenbuchhaltung ist Voraussetzung 
für den ordnungsgemäßen und zutreffenden Nachweis des kommunalen 
Vermögens. Daher ist sicherzustellen, dass alle die Anlagenbuchhaltung 
betreffenden Vorgänge auch tatsächlich dort erfasst werden. Hilfreich ist in 
diesem Zusammenhang, wenn die mit der Kontierung von Geschäftsvorfällen 
befassten Bediensteten über das jeweilige DV-Verfahren erkennen können, ob 
die Anlagenbuchhaltung betroffen ist. Dies kann z. B. dadurch sichergestellt 
werden, dass bei der Buchung auf Konten des Anlagevermögens eine Anlagen-
nummer abgefragt wird, die ausschließlich durch die Anlagenbuchhaltung 
vergeben werden kann. Die für die Kontierung zuständigen Sachbearbeiter 
können dann erkennen, dass der jeweilige Geschäftsvorfall der Anlagenbuch-
haltung zuzuleiten ist. 

5.3.2  Buchung der laufenden Geschäftsvorfälle 

Die Verbuchung der laufenden Geschäftsvorfälle im Rahmen der Finanzbuch-
haltung war unterschiedlich organisiert. Sieben Verwaltungen verbuchten die 
Geschäftsvorfälle zentral. Die Fachämter kontierten dabei die Geschäftsvorfälle 
in Form eines "Buchungsvorschlags" vor und reichten die Belege zur 
Verbuchung an die zentrale Stelle weiter. Neun Verwaltungen hatten die 
Verbuchung den Fachämtern übertragen. Vor allem kleinere Kommunen beab-
sichtigten, das gesamte Buchungsgeschäft zunächst zentral durchzuführen, um 
nach einer Übergangszeit die Fachämter mit Buchungsaufgaben zu betrauen. 
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Für die zentrale Organisation spricht, dass dadurch zunächst der Schulungs-
aufwand geringer gehalten werden kann und aufgrund der höheren Buchungs-
routine weniger fehlerhafte Buchungen anfallen. Dagegen spricht, dass die 
Verbuchung an einer zentralen Stelle in der Regel nur mit zusätzlichem Per-
sonal zu bewältigen ist, da in der kameralen Haushaltsführung überwiegend 
dezentral gebucht wurde. 

Ein Vorteil der dezentralen Organisation der Geschäftsbuchhaltung liegt darin, 
dass die Fachämter über alle für die Verbuchung nötigen Informationen zu den 
Geschäftsvorfällen verfügen und diese unmittelbar in den Buchungsvorgang 
einfließen. Diese müssten hingegen bei einer zentralen Geschäftsbuchhaltung 
häufig erst erfragt werden. Eine dezentrale Organisationsform ist im Gegensatz 
zu einer zentralen Lösung grundsätzlich auch nicht mit zusätzlichem Personal-
bedarf verbunden. Außerdem sind die Fachämter im Rahmen der Ressourcen-
verantwortung für die Mittelbewirtschaftung zuständig. Daher wäre es folge-
richtig, sie auch mit der Verbuchung zu beauftragen. Als nachteilig erwies sich 
nach dem Ergebnis der Prüfung jedoch, dass die Verbuchung vergleichsweise 
selten vorkommender Geschäftsvorfälle fehlerträchtiger war. Insbesondere 
Fachstellen mit vergleichsweise geringem Buchungsaufkommen fehlt es an der 
nötigen "Buchungsroutine". 

Im Rahmen der Orientierungsprüfung wurden keine eindeutigen Vor- oder 
Nachteile einer zentralen oder dezentralen Geschäftsbuchführung festgestellt. 
Die Entscheidung hierüber hängt vor allem von der Größe der Verwaltung, der 
Anzahl der Buchungsvorgänge, der Qualifikation des Personals und der Soft-
ware im Finanzwesen ab. Von einer Empfehlung zugunsten der einen oder der 
anderen Organisationsform der Finanzbuchhaltung wird daher abgesehen. Die 
Verbuchung von Geschäftsvorfällen in der Doppik erfordert grundsätzlich eine 
gegenüber der Kameralistik komplexere Buchungslogik. Entscheidendes 
Kriterium bei der Wahl der Organisationsform sollte daher letztendlich die 
Sicherstellung einer gleichmäßig hohen Buchungsqualität sein. Die Erfahrung 
der in die Prüfung einbezogenen Kommunen lässt erwarten, dass es zumindest 
nach einer Übergangszeit zweckmäßig sein kann, routinemäßig anfallende 
Buchungen dezentral vorzunehmen. Auch bei einer dezentralen Lösung wird es 
aber als notwendig erachtet, Buchungsaufgaben an wenigen Stellen innerhalb 
der Fachämter zu bündeln )20  und dort - gegebenenfalls durch Schulung - 

 

20) Zentralisierung auf der Ebene der Fachämter. 
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qualifiziertes Personal einzusetzen. Bei dieser Lösung lassen sich nach der-
zeitiger Einschätzung die Vorteile der zentralen Organisation (hohe Buchungs-
qualität, geringerer Schulungsaufwand) mit denen der dezentralen Buchhaltung 
(Einbindung spezifischer Kenntnisse der Geschäftsvorfälle) verknüpfen.  

In diesem Zusammenhang stellen einige Kommunen Überlegungen an, zur 
Erzielung von Synergieeffekten die Buchhaltungsaufgaben von Eigenbetrieben 
oder Eigengesellschaften mit der kommunalen Finanzbuchhaltung zusammen-
zulegen.  

5.4 Personal und Schulung 

5.4.1  Personalaufwand und Stellenbewertung  

Nur ein Teil der Kommunen hatte den Personalaufwand für die Einführung des 
doppischen Rechnungswesens nachvollziehbar dokumentiert. Ziel der Orientie-
rungsprüfung war nicht, den mit der Einführung der Doppik verbundenen 
Personalbedarf zu beurteilen, da sich die Anforderungen des laufenden 
Umstellungsprozesses wesentlich von denen nach der Einführung unter-
scheiden. Aus diesen Erwägungen wäre es aus Sicht der überörtlichen Prüfung 
derzeit noch verfrüht, Folgerungen bei der Bewertung von Stellen der mit der 
Doppikeinführung verantwortlichen Bediensteten zu ziehen )21 . 

Die Mehrzahl der in die Orientierungsprüfung einbezogenen Kommunen 
bewältigte den Umstieg im Rechnungswesen ohne Einrichtung zusätzlicher 
Stellen. Häufig wurden weitere Kräfte zeitlich befristet eingesetzt )22 , z. B. für 
Aufgaben der Ersterfassung und Bewertung von Wirtschaftsgütern. Es wurde 
die Arbeitszeit von Teilzeitkräften vorübergehend erhöht oder es wurde Perso-
nal zur Kämmerei oder Kasse umgesetzt. Nur vergleichsweise selten wurden 
Kräfte von ihren sonstigen Aufgaben freigestellt. 

Einige Kommunen hatten Stellen für "kommunale Bilanzbuchhalter" ausge-
schrieben und auch besetzt. Dabei wurden die Vorteile einer betriebs-
wirtschaftlichen Qualifikation höher bewertet als die Nachteile, die sich aus 
häufig fehlenden Verwaltungskenntnissen von Bewerbern ergeben. 

 

21) Vereinzelt stellten Kommunen bereits Überlegungen an, Stellen anzuheben. 

22) Beispielsweise im Rahmen von Zeitarbeitsverträgen oder als Honorarkräfte. 
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Nach derzeitiger Einschätzung ist es zweckmäßiger, ausgewählte eigene 
Mitarbeiter zu qualifizieren und ggf. auf den betriebswirtschaftlichen Sachver-
stand der kaufmännisch buchenden kommunalen Einrichtungen zurückzu-
greifen.  

5.4.2 Schulung des Personals 

Die Qualifikation des für die Einführung und Umsetzung des neuen Rechnungs-
wesens verantwortlichen Personals ist entscheidend für das Gelingen. Häufig 
zeigten sich nachteilige Auswirkungen fehlender oder unzureichender 
Schulungen der am Projekt beteiligten Personen. Fehler bei der Erfassung und 
Bewertung waren auf Mängel in der Vorbereitung und Schulung zurückzu-
führen. Dies betraf z. B. 

- die unterlassene Rückindizierung von Bodenrichtwerten, 

- den Verzicht auf die Erfassung und Bewertung kommunaler Grundstücke, 
für die ein Erbbaurecht bestellt worden war oder 

- die fehlende Unterscheidung zwischen Gebäuden und Betriebsvorrich-
tungen. 

Insbesondere die Personen, welche für das Projekt oder Teilprojekte verant-
wortlich sind oder den Projekten zuarbeiten, müssen ausreichend auf ihre 
Aufgaben vorbereitet werden.  

Häufig wirkten an der Erfassung und Bewertung von Gebäuden und beweg-
lichen Vermögensgegenständen Ortsbürgermeister und weitere Ehrenamtliche, 
z. B. Feuerwehrangehörige, sowie Schulverwaltungskräfte oder das Personal 
der Bauhöfe mit. Dabei wurden vereinzelt die Arbeitsergebnisse ohne weitere 
Prüfung für Zwecke der Bilanzierung verwendet. Stichproben anlässlich der 
örtlichen Erhebungen zeigten, dass insbesondere diese Bewertungen fehlerhaft 
waren. 

Die Unterstützung durch Ehrenamtliche und sonstige ortskundige Personen 
mag zweckmäßig sein. Die alleinige Erfassung und Bewertung durch diesen 
Personenkreis und die Übernahme der Ergebnisse ohne eine eingehende 
Prüfung durch die Verwaltung begegnen jedoch erheblichen Bedenken und 
sollten grundsätzlich vermieden werden.  
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5.4.3 Mitwirkung Externer  

Bei den in die Orientierungsprüfung einbezogenen Kommunen wirkten Dritte in 
unterschiedlichem Umfang bei der Erfassung und Bewertung von Aktiva und 
Passiva )23  mit. So haben beispielsweise alle 24 Landkreise durch 
Vereinbarung die Erfassung und Bewertung ihrer Grundstücke sowie der 
Straßen dem Landesbetrieb Mobilität übertragen. Üblicherweise wurden die 
jeweiligen Versorgungskassen mit der Bewertung von Pensionsrückstellungen 
beauftragt. Insbesondere kleinere Kommunen, die nur in vergleichsweise 
geringem Umfang eigenes, technisch ausgebildetes Personal beschäftigten, 
hatten aus Zeitgründen die Erfassung und Bewertung von Straßen oder 
Gebäuden ganz oder teilweise an Fachbüros vergeben. 

Für die Vergabe spricht, dass die Fachbüros häufig bereits über Bewertungs-
erfahrungen verfügen und die Bewertungen zeitnah und nach einheitlichen 
Maßstäben durchführen. Der Nachteil einer derartigen Verfahrensweise besteht 
darin, dass den Kommunen in der Folgezeit eigenes Erfahrungswissen bei den 
Bewertungen nach der Eröffnungsbilanz fehlt. Zudem zeigte die Orientierungs-
prüfung, dass die Auftragnehmer entgegen Artikel 8 § 6 Abs. 2 KomDoppikLG 
auch dann anhand von Vergleichswerten und Vereinfachungsverfahren bewer-
teten, wenn die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bekannt 
waren. Im Übrigen darf nicht verkannt werden, dass auch bei einer Vergabe 
Arbeitszeiten für Zuarbeiten, z. B. für die Begehung von Objekten und für die 
Prüfung der Bewertungsergebnisse, anfallen.  

Zum Teil waren die Bewertungsergebnisse durch Auftragnehmer unzureichend 
dokumentiert und nur eingeschränkt nachvollziehbar, z. B. bei der Bestimmung 
des Ausstattungsstandards von Gebäuden, der Berechnung der Brutto-
Grundfläche oder bei der Interpolation von Normalherstellungskosten nach den 
Wertermittlungsrichtlinien )24 . So führte z. B. die Bewertung einer Straße durch 
ein beauftragtes Unternehmen zu einem Wert von 377.450 €. Die für Zwecke 
der Bewilligung von Fördermitteln geführten Kosten- und Finanzierungsüber-
sichten wiesen dagegen Herstellungskosten von 1,2 Mio. € aus. Die Abwei-
chung wurde erst anlässlich der örtlichen Erhebungen festgestellt. 

 

23) Bei den Passivposten betraf dies im Wesentlichen die Sonderposten und die Rück-
stellungen für Pensionsverpflichtungen und Beihilfen. 

24) Vgl. Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstücken 
(Wertermittlungsrichtlinien 2002) - WertR 2002 - vom 19. Juli 2002, BAnz. Nr. 238a vom 
20. Dezember 2002. 
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6. Software für das Finanzwesen 

6.1 Allgemeines 

Neben dem Personaleinsatz ist eine funktionsfähige Software für das Finanz-
wesen wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Umstellung des Rech-
nungswesens sowie für die Akzeptanz bei den Beschäftigten. Insgesamt kamen 
bei den 16 in die Orientierungsprüfung einbezogenen Verwaltungen sechs 
verschiedene Softwareverfahren für das Finanzwesen zum Einsatz. Nach dem 
Ergebnis der Prüfung gelang es keinem Verfahrensanbieter, alle Anforderungen 
von Beginn an vollständig abzudecken. Die Software musste jeweils angepasst 
werden )25 .  

Die Mehrheit der Verwaltungen hielt an den Anbietern der bisherigen kameralen 
Verfahren fest. Vier Kommunen lösten sich im Zusammenhang mit der Einfüh-
rung der kommunalen Doppik von ihren bisherigen Vertragspartnern. Lediglich 
eine Verbandsgemeinde führte ein förmliches Vergabeverfahren mit einer 
öffentlichen Ausschreibung durch.  

Der Rechnungshof hält an der mit Schreiben vom 11. August 2005 
(Az.: 6-7122-367) geäußerten Auffassung zur Ausschreibungspflicht der 
Beschaffung von Software für das doppische Finanzwesen fest )26 . In begrün-
deten Einzelfällen kann es vertretbar sein, von einer Ausschreibung abzusehen. 
Dies kann u. U. der Fall sein, wenn erhebliche Investitionen sowie Personal-
kosten für ein vorhandenes Verfahren aufgewandt worden sind und im Rahmen 
der Umstellung des Rechnungswesens Modulerweiterungen erworben werden 
sollen, deren Wert im Vergleich zu den bisher getätigten Aufwendungen von 
untergeordneter Bedeutung sind. Bei einem beabsichtigten vollständigen 
Systemwechsel ist eine Vergabe im Wettbewerb zwingend erforderlich. Dies 
betrifft insbesondere Verwaltungen, deren bisher verwendete Finanzsoftware 
nicht mehr gepflegt wird. 

 

25) Ziel der Orientierungsprüfung war es nicht, gutachtliche Aussagen über die Tauglichkeit der 
einzelnen Verfahren zu treffen. 

26) Das Schreiben erhielten alle rheinland-pfälzischen Kommunen mit hauptamtlicher 
Verwaltung. 
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Außer dem Vergaberecht sprechen auch praktische Erwägungen für eine 
Beschaffung der Finanzsoftware im Wege der Ausschreibung. So zeigte die 
turnusmäßige Prüfung bei einer Gebietskörperschaft, dass der Zeitpunkt für die 
Umstellung auf die doppische Buchführung von 2007 auf das Jahr 2009 ver-
schoben werden musste. Ursächlich hierfür war, dass es dem Softwareanbieter, 
dessen Verfahren bei der Verwaltung seit Jahren eingesetzt wurde, auch nach 
zweimaliger Fristverlängerung nicht gelang, seinen vertraglichen Verpflich-
tungen nachzukommen und eine den gesetzlichen Vorgaben entsprechende 
doppische Finanzsoftware zur Verfügung zu stellen. Im November 2007 wurde 
schließlich ein Pflichtenheft erarbeitet und die Ausschreibung der Leistungen 
vorgenommen. Anleitungen zur Ausgestaltung eines Pflichtenhefts können dem 
Schlussbericht Juni 2005, Kapitel 13 - Empfehlungen zur Erstellung eines IT-
Anforderungsprofils - des Gemeinschaftsprojekts des Landes und der kommu-
nalen Spitzenverbände entnommen werden. 

6.2 Empfehlungen zur Beschaffung und zum Einsatz 

Unabhängig von der Vergabe im Wettbewerb sind nach den Erkenntnissen der 
Prüfung die nachstehend aufgeführten Hinweise zur Beschaffung und zum 
Einsatz der Software angebracht: 

- Die Softwarebeschaffung muss auf der Grundlage eines konkreten 
Pflichtenhefts, das auf den Anforderungen des rheinland-pfälzischen 
Rechts beruht, erfolgen. Nur so lässt sich sicherstellen, dass sich fehlende 
oder unklare Vereinbarungen nicht nachteilig für die Kommunen auswir-
ken. Insbesondere bei einem Wechsel der Software ist der Umfang der zu 
konvertierenden Daten möglichst detailliert zu beschreiben. 

- In das Pflichtenheft sind auch die Schnittstellen zu allen finanz- und 
kassenrelevanten Fachanwendungen (z. B. Personalabrechnung, Sozial- 
und Jugendhilfe, Ordnungswidrigkeitenverfahren) einzubeziehen. So war 
bei einigen Kommunen die Verbuchung der monatlichen Personalabrech-
nungen im Finanzwesen anfänglich nicht möglich. 

- Bei dem Abschluss von Verträgen zur Softwarepflege sollte festgelegt 
werden, welche Leistungen auf dieser Grundlage und welche gegen 
zusätzliches Entgelt im Rahmen sonstiger Anpassungsleistungen (Installa-
tion, Customizing und Beratung, Anwenderschulung) erbracht werden. 
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Eine Verbandsgemeinde, die ihren Anbieter gewechselt hatte, ging 
aufgrund der Überlassungs- und Pflegeverträge davon aus, dass während 
einer fünfjährigen Vertragslaufzeit Kosten für Lizenzen, Schulungen, Soft-
warepflege und Customizing von insgesamt rd. 108.000 € anfallen würden. 
Bereits nach einem Viertel der Vertragslaufzeit wurde dieser Betrag über-
schritten, wobei allein rd. 69.000 € auf Schulungen, Installationen, Bera-
tungen und Programmanpassungen entfielen. Der Auftragnehmer rechnete 
diese Leistungen zusätzlich zu dem Entgelt für die Softwarepflege ab, weil 
er hierfür nach dem Vertrag eine gesonderte Vergütung beanspruchte. 

- Einige Anbieter hatten beim Abschluss von Softwarepflegeverträgen 
während der gesetzlichen Gewährleistungszeit keine Minderung der Ent-
gelte für die Softwarepflege vorgesehen. Während der Gewährleistungs-
frist schuldet der Lieferant bzw. der Hersteller der Software die unentgelt-
liche Beseitigung von Mängeln, die bereits bei der Übergabe vorhanden 
waren und nicht auf unsachgemäße Nutzung zurückzuführen sind. Daher 
ist es grundsätzlich folgerichtig, während dieser Zeit ein vermindertes Ent-
gelt für die Softwarepflege zu zahlen. Der Anspruch auf die Beseitigung 
dieser Mängel wurde bereits mit den Lizenzkosten gezahlt. 

- Bei der Abbildung der Einheitskasse im Finanzwesen bereitete es den 
Anbietern zum Teil Schwierigkeiten, Forderungen und Verbindlichkeiten 
zwischen Verbandsgemeinden und ihren Ortsgemeinden mandanten-
bezogen darzustellen. Hierauf darf jedoch nicht verzichtet werden, da 
ansonsten manuelle Buchungen vorzunehmen sind, die mit einem wirt-
schaftlich nicht vertretbaren wesentlichen Mehraufwand für die Buchfüh-
rung verbunden sind. 

- Bei der Abfassung von Verträgen sollten die Besonderen und Ergän-
zenden Vertragsbedingungen )27  für die Beschaffung von Informations-
technik zur Anwendung kommen.  

 

27) Im Internet unter www.kbst.bund.de abrufbar.  

http://www.kbst.bund.de/
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6.3  Prüfung und Freigabe von Programmen für das Finanzwesen 

Bis zum Abschluss der örtlichen Erhebungen war keines der Programme für 
das Finanzwesen durch die Anwender geprüft und freigegeben worden.  

Die Notwendigkeit für die Prüfung und Freigabe ergibt sich aus § 107 
Abs. 2 GemO und § 28 Abs. 10 sowie § 29 Abs. 2 Nr. 2 a GemHVO. 

Gerade im Hinblick auf die in der Übergangszeit der Umstellung auf die 
doppelte Buchführung bisher festgestellten Funktionsmängel und Probleme der 
Finanzsoftware ist es erforderlich, dass sich die Kommunen von der Ordnungs-
mäßigkeit der Datenverarbeitung überzeugen. So beinhaltete z. B. das 
Verfahren eines Anbieters nur in begrenztem Umfang Plausibilitätskontrollen. 
Das Programm ließ offensichtlich falsche oder unsinnige Buchungen, wie z. B. 
Abschreibungen auf Grundstücke des Anlagevermögens, zu.  

Bei einer im Jahr 2007 aufgedeckten umfangreichen Veruntreuung von öffent-
lichen Mitteln stellte sich heraus, dass u. a. gravierende Sicherheitslücken 
bestanden, die Manipulationsmöglichkeiten erheblich erleichterten. 

Der Einsatz nicht geprüfter und freigegebener Programme kann sich im Übrigen 
aufgrund § 112 Abs. 1 Nr. 7 GemO bei der Prüfung des Jahresabschlusses 
auswirken. Da es aus Gründen der Prävention geboten ist, eine ausreichende 
Verfahrenssicherheit zu gewährleisten, ist es nicht vertretbar, den Erlass der 
gemäß § 29 Abs. 1 GemHVO vorgeschriebenen Dienstanweisung hinauszu-
zögern. Auf die Verantwortung der Hauptverwaltungsbeamten, durch geeignete 
organisatorische Maßnahmen der besonders in der Umstellungsphase hohen 
Gefahr von Manipulationen präventiv entgegenzuwirken, wird in diesem Zusam-
menhang hingewiesen. 
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7. Interne Leistungsverrechnungen und produktbezogene Verteilung der Leistungen 

Lediglich 4 der 16 hauptamtlich geführten Kommunen verrechneten umfassend 
interne Leistungsbeziehungen zwischen den Teilhaushalten. Vielfach wurde die 
Auffassung vertreten, dass nur dort verrechnet werden solle, wo dies zur 
Entgeltkalkulation erforderlich sei )28 . 

Die Gemeindehaushaltsverordnung geht von der Verrechnung interner 
Leistungsbeziehungen in den Teilhaushalten aus (§ 4 Abs. 9 und Abs. 11 Nr. 5 
bis 7 GemHVO).  

Der Umfang der internen Leistungsverrechnungen ist damit zwar gesetzlich 
nicht festgelegt, im Hinblick auf die beabsichtigte effektivere ergebnisorientierte 
Steuerung ist jedoch eine möglichst umfassende interne Leistungsverrechnung 
geboten. 

Verwaltungsleistungen werden vielfach erst im Zusammenwirken von mehreren 
Fachämtern und unter Einbeziehung von Querschnittsämtern erstellt. Es ist 
deshalb folgerichtig, die "Vorleistungen" in Gestalt von Leistungsbeziehungen 
zwischen Fach- und Querschnittsämtern verursachungsgerecht zu verteilen. 

Einige Kommunen hatten sich entschieden, interne Leistungen erst anlässlich 
des Jahresabschlusses zu verrechnen.  

Das ist nicht sachgerecht. Die Steuerungsmöglichkeiten des neuen Finanz-
managements werden auf diese Weise nicht hinreichend ausgeschöpft. Die 
internen Leistungsbeziehungen müssen bereits unterjährig gebucht werden, da 
nur so die Budget- und Produktverantwortlichen einen vollständigen Überblick 
über den Stand der Mittelbewirtschaftung erhalten. 

Bereits in der Kameralistik gab es interne Leistungsverrechnungen in Form der 
inneren Verrechnungen nach § 14 Abs. 3 GemHVO )29 . Die hierbei entwickelten 
Verrechnungsmethoden lassen sich auch für interne Leistungsverrechnungen in 
der kommunalen Doppik nutzen )30 . 

 

28) Z. B. im Bestattungswesen und in weiteren Gebührenhaushalten. 

29) In der bis zur Umstellung auf die doppelte Buchführung für Gemeinden gültigen Fassung. 

30) Siehe auch KGSt-Bericht Nr. 6/1998 "Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung". 
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8. Inventur und Inventurvereinfachungsverfahren 

8.1 Dienstanweisungen und Verfahren 

§ 31 Abs. 5 GemHVO fordert den Erlass einer Dienstanweisung über die Durch-
führung der Inventur. 

Fast alle geprüften Kommunen verfügten über entsprechende Dienstan-
weisungen. Diese waren jedoch zum Teil unvollständig. Die stichtagsbezogene 
Erfassung von Vermögen, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten 
ist Grundlage für die ordnungsmäßige Bilanzierung und Voraussetzung für die 
Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde (Art. 8 § 7 i. V. m. Art. 1 
§ 108 Abs. 1 S. 3 KomDoppikLG). 

Aufgrund fehlender oder nicht beachteter Inventurregeln waren Fehler und 
Unzulänglichkeiten im Verfahren und der Dokumentation der Erfassungsergeb-
nisse festzustellen. 

So wurde z. B. bei der Erfassung das "Vier-Augen-Prinzip" nicht eingehalten 
und die Erfassungsbelege nach Eingabe der Daten in die Anlagenbuchhaltung 
entgegen § 30 GemHVO nicht mehr aufbewahrt. Teilweise waren darüber 
hinaus Bestandsaufnahmen nur schwer leserlich, die Eintragungen in den 
Erfassungsblättern enthielten Streichungen oder wurden nicht dokumentenecht, 
z. B. mit Bleistift, vorgenommen, so dass sie nachträglich noch verändert 
werden konnten. 

Soweit Wirtschaftsgüter in den Aufnahmeblättern mit "glatten" Beträgen ausge-
wiesen waren, ergab die Prüfung oftmals, dass die tatsächlichen Anschaf-
fungskosten von den Inventurangaben abwichen. 

Nach den auch für die Inventur maßgeblichen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung (§ 31 Abs. 1 GemHVO) muss die Inventarisierung den Anforde-
rungen der Richtigkeit, Nachprüfbarkeit, Klarheit, Lesbarkeit und dem Beleg-
prinzip genügen. 
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8.2 Vertragsinventur 

Nach dem Ergebnis der Prüfung wurde eine Inventur der Verträge oftmals nicht 
oder nur lückenhaft durchgeführt. 

Eine Inventur der Haftungsverhältnisse, der Verpflichtungen aus kreditähnlichen 
Geschäften sowie aller Sachverhalte, aus denen sich sonstige finanzielle 
Verpflichtungen ergeben können, ist nach § 31 Abs. 1 GemHVO vorzunehmen. 
Dazu ist auch eine Vertragsinventur notwendig, die die Einbindung der Fach-
ämter erfordert.  

Es wird empfohlen, eine Übersicht der wichtigsten Verträge an zentraler Stelle 
vorzuhalten. 

8.3 Inventurvereinfachungsverfahren 

8.3.1 Inventur abnutzbarer beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagever-
mögens 

Für die Eröffnungsbilanz verzichteten einige Kommunen auf die Inventarisie-
rung abnutzbarer beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 
zwischen 60 € und 410 € (ohne Umsatzsteuer) und wollten dies auch bei den 
folgenden Bilanzen so handhaben. 

In der Eröffnungsbilanz bestehen für diese Vermögensgegenstände drei Mög-
lichkeiten der Erfassung. Sie können mit fortgeschriebenen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten (§ 34 Abs. 1 GemHVO) oder mit einem Erinnerungswert 
angesetzt werden (§ 35 Abs. 3 S. 2 GemHVO) oder es kann von einer Erfas-
sung abgesehen werden (§ 3 Abs. 4 Nr. 14 GemEBilBewVO )31 ). 

Selbst bei einem Verzicht auf die Bilanzierung oder bei Ansatz des Erinne-
rungswerts kann gemäß § 32 Abs. 5 GemHVO eine Inventur lediglich bei 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 60 € entfallen. Sofern Kommunen 
auch bei Anschaffungs- und Herstellungskosten zwischen 60 € und 410 € von 

 

31) Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO)  
vom 28. Dezember 2007, GVBl. 2008 S. 23.  
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einer Inventarisierung absehen, ist dies für die Eröffnungsbilanz nach 
Auffassung des Rechnungshofs vertretbar, weil die wert- und mengenmäßige 
Erfassung ihre Bedeutung verliert, wenn gar nicht oder lediglich mit dem 
Erinnerungswert bilanziert wird. Gleichwohl kann es jedoch aus anderen 
Gründen sinnvoll sein, die Gegenstände bei der Inventur zu berücksichtigen, 
z. B. zur Fortschreibung von Versicherungswerten oder als Bestandsnachweis. 

Soweit Kommunen auch in den folgenden Bilanzen von einer Erfassung der 
Vermögensgegenstände zwischen 60 € und 410 € absehen wollten, wurde dies 
mit dem Grundsatz der Bilanzkontinuität (Art. 8 § 7 KomDoppikLG i.V.m. § 33 
Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) begründet. Diese Auffassung geht fehl. Sie verkennt, 
dass die Möglichkeit, von der Bilanzierung abzusehen, auf die Eröffnungsbilanz 
beschränkt ist. Das durch § 3 Abs. 4 Nr. 14 GemEBilBewVO eingeräumte 
Wahlrecht gilt, wie alle Bestimmungen der Rechtsverordnung, nur für die erst-
malige Bewertung. 

8.3.2 Festwerte 

Eine Stadt beabsichtigte im Rahmen der Inventur die Straßenbeleuchtung, 
soweit sie in ihrem Eigentum stand, mit einem gleichbleibenden Wert (Festwert) 
anzusetzen. Dabei wurden jeweils auf der Grundlage von Durchschnittspreisen 
für Gasleuchten, Standardleuchten und Designleuchten insgesamt drei Fest-
werte gebildet. 

Bei dem Festwert wird angenommen, dass sich die jährlichen Zugänge einer-
seits und Abgänge oder Wertminderungen andererseits nahezu ausgleichen. 
Ersatzbeschaffungen werden daher lediglich als Aufwand gebucht. Die im 
Festwert zusammengefassten Gegenstände unterliegen keiner planmäßigen 
Abschreibung.  

Eine Festwertbildung für die Straßenbeleuchtung begegnet Bedenken, da 
Leuchten nicht regelmäßig ersetzt werden und die Anzahl der Zu- und Abgänge 
starken Schwankungen unterliegt. Dies gilt auch, wenn - wie vorliegend - drei 
Festwerte für die Straßenbeleuchtung gebildet werden, da größere Preisunter-
schiede bei den in einem Festwert zusammengefassten Leuchten auftreten 
können. Zu berücksichtigen ist auch, dass bei der Festwertermittlung eine 
Investitionsfinanzierung der Straßenbeleuchtung - mit Ausnahme der erst-
maligen Anschaffung - ausscheidet. 
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8.4 Erfassung als Sachgesamtheit 

In einigen Fällen wurden bei der Inventarisierung im Bereich des Brand- und 
Katastrophenschutzes die Einsatzfahrzeuge und die Beladung als einheitlicher 
Vermögensgegenstand zusammengefasst und bewertet. 

Dies hat zur Folge, dass Ersatzbeschaffungen im Bereich der Beladung keine 
Investitionen darstellen und folglich nicht mit Investitionskrediten finanziert 
werden dürfen. 

Nur die gesonderte Aktivierung einzelner, nicht mit dem Fahrzeug fest ver-
bundener Ausstattungsgegenstände, führt dazu, dass Ersatzbeschaffungen 
Investitionen sind. 
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9. Ansatz und Bewertung ausgewählter Bilanzposten 

9.1 Allgemeines 

Die Gemeinden haben zu Beginn des ersten Haushaltsjahres mit einer 
Rechnungslegung nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden 
eine Eröffnungsbilanz aufzustellen (Art. 8 § 2 KomDoppikLG). Die Eröffnungs-
bilanz und der Anhang sind so rechtzeitig aufzustellen, dass sie bis zum 
30. November des ersten Haushaltsjahres durch den Gemeinderat festgestellt 
werden können (Art. 8 § 13 Abs. 1 KomDoppikLG).  

Keine der in die örtlichen Erhebungen einbezogenen Kommunen hatte bei 
Abschluss der örtlichen Erhebungen die Eröffnungsbilanz oder zumindest einen 
"prüfungsfähigen Entwurf" erstellt. Allenfalls konnten Vorentwürfe vorgelegt 
werden. Die Fertigstellung der ersten Eröffnungsbilanzen war in der Regel ab 
Juli 2007 vorgesehen. Vor allem Verbandsgemeinden mit vielen Ortsgemeinden, 
aber auch die kreisfreie Stadt, haben dargelegt, dass sie ihre Eröffnungs-
bilanzen erst 2008 fertig stellen werden. 

Somit konnten im Rahmen der Orientierungsprüfung nicht zu sämtlichen Bilanz-
posten prüfungsfähige Unterlagen vorgelegt werden. Wegen der Bedeutung der 
Eröffnungsbilanz für die kommunale Haushaltswirtschaft wird der Rechnungs-
hof eine gesonderte Querschnittsprüfung ausgewählter Eröffnungsbilanzen im 
ersten Halbjahr 2008 durchführen. 

Die gemeinsame Projektgruppe des Landes und der kommunalen Spitzen-
verbände veröffentlichte Empfehlungen zur Erstellung einer Richtlinie zur 
Bewertung von Vermögen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten 
und Rechnungsabgrenzungsposten in der Eröffnungsbilanz der Gemeinden 
(Bewertungsrichtlinie) )32 . Diese dienten den Kommunen als Orientierungshilfe 
bei der Erfassung und Bewertung ihrer Aktiva und Passiva. 

Die vom Minister des Innern und für Sport im Dezember 2007 verkündete 
Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO) entspricht 
im Wesentlichen der Bewertungsrichtlinie. 

 

32) Vgl. Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz, Schlussbericht September 2006, Kapitel 4. 
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Soweit nachfolgend Feststellungen und Empfehlungen zur erstmaligen 
Bewertung getroffen werden, wird auf die gesetzlichen Vorschriften Bezug 
genommen. 

9.2 Bewertung von Vermögensgegenständen für die Eröffnungsbilanz 

Die Vermögensgegenstände sind für die Eröffnungsbilanz höchstens mit den 
tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um Abschrei-
bungen für die Zeit zwischen dem Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung und 
dem Eröffnungsbilanzstichtag anzusetzen (Art. 8 § 6 Abs. 1 S. 1 KomDoppikLG). 

Gerade bei dem "Altvermögen" lassen sich die Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten mitunter nicht oder nur mit hohem Aufwand ermitteln. In diesen Fällen ist 
es zulässig, die Bewertung anhand von Vergleichswerten vorzunehmen. Liegen 
auch solche nicht vor und lassen sie sich nicht mit einem vertretbaren 
Zeitaufwand bestimmen, dürfen Erfahrungswerte angesetzt werden (Art. 8 § 6 
Abs. 2 KomDoppikLG, § 1 Abs. 2 GemEBilBewVO). 

Die Prüfung zeigte, dass häufig von dieser "Bewertungshierarchie" abgewichen 
wurde, ohne dass die Voraussetzungen vorlagen. So wurden z. B. Gebäude 
auch dann nach Erfahrungswerten )33  bewertet, obwohl es möglich war, die 
Kosten der Herstellung aus den Unterlagen der Verwaltung zu ermitteln. In 
anderen Fällen wurden Grundstücke nach Bodenrichtwerten bewertet, obwohl 
aus den Akten der Liegenschaftsverwaltung die Kosten des Erwerbs zu ent-
nehmen waren. Hierzu wurde teilweise die Auffassung vertreten, die Bewertung 
nach Anschaffungs- und Herstellungskosten, nach Vergleichswerten oder nach 
Erfahrungswerten seien einander gleichwertige Alternativen. 

Diese Auffassung geht fehl. Nach der eindeutigen Bestimmung des Artikel 8 
§ 6 Abs. 1, 2 KomDoppikLG ist die dort vorgeschriebene Bewertungshierarchie 
zu beachten. 

 

33) Normalherstellungskosten 2000, vgl. § 3 Abs. 4 Nr. 1a GemEBilBewVO. 
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9.3 Zeitlicher Anwendungsbereich für den Ansatz von Vergleichs- oder Erfahrungs-
werten 

Bei den örtlichen Erhebungen wurde festgestellt, dass eine Verbandsgemeinde 
erst ab dem 1. Januar 2007 Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- und 
Herstellungskosten bewertete. Vor diesem Zeitpunkt beschaffte Gegenstände 
wurden nach Vergleichs- und Erfahrungswerten bewertet. 

Vergleichswerte oder Erfahrungswerte dürfen nur bei Vermögensgegenständen 
angesetzt werden, die vor dem 1. Januar 2000 angeschafft oder fertig gestellt 
wurden (vgl. Art. 8 § 6 Abs. 2 KomDoppikLG i. V. m. § 1 Abs. 2 S. 4 
GemEBilBewVO). 

9.4 Bestimmung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer zum Bewertungsstichtag  

In einigen Fällen hatten es Kommunen versäumt, die wirtschaftliche Restnut-
zungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen neu einzuschätzen. 
Stattdessen wurde die Restnutzungsdauer aus dem Unterschied zwischen der 
Nutzungsdauer nach der Abschreibungstabelle für Gemeinden und dem bereits 
abgelaufenen Nutzungszeitraum ermittelt.  

Bei abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens ist grund-
sätzlich die voraussichtliche wirtschaftliche Restnutzungsdauer unabhängig von 
der bisherigen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände neu festzulegen 
(Art. 8 § 6 Abs. 3 KomDoppikLG). Ausnahmen hiervon sind lediglich für 
Ausstattungsgegenstände, Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge 
zulässig (vgl. § 3 Abs. 4 Nr. 14 S. 6 GemEBilBewVO). 

Die Festsetzung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer ist sinnvoll, da sie 
diejenigen Kommunen begünstigt, die ihre Vermögenswerte durch aus-
reichende Unterhaltungsmaßnahmen gepflegt haben und damit von einer 
verlängerten bilanziellen Restnutzungszeit profitieren. 
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9.5 Anlagevermögen 

9.5.1 Immaterielle Vermögensgegenstände  

Die Unkenntnis darüber, was alles zu den immateriellen Vermögensgegen-
ständen gehört, führte dazu, dass bei diesem Bilanzposten vielfach Vermögens-
gegenstände nicht aktiviert wurden. Dies betraf z. B. 

- geleistete Zuwendungen (Kontenart 012) für soziale und kulturelle Einrich-
tungen sowie zur Sportförderung (Baukostenzuschüsse für Kindertages-
stätten, Altenheime oder Vereine zur Errichtung von Sportanlagen und 
Vereinsunterkünften),  

- Investitionszuschüsse als Straßenbaulastträger zur Herstellung von 
Anlagen der Straßenoberflächenentwässerung an die Abwasserbeseiti-
gungseinrichtung (Kontenart 013) und 

- Zuschüsse an Energieversorgungsunternehmen zur Errichtung von 
Straßenbeleuchtungsanlagen )34 . 

Andererseits wurden Konzessionsabgaben und periodisch anfallende Lizenz-
zahlungen für Software unzutreffenderweise als immaterielle Vermögensgegen-
stände erfasst.  

Konzessionsabgaben sind als Ertrag und als Einzahlung zu verbuchen. Dabei 
empfiehlt es sich, die zugehörigen Konzessionsverträge in den Bilanzanhang 
aufzunehmen (§ 48 Abs. 2 GemHVO). 

Bei der Bilanzierung von Software (Kontenart 011) ist darauf zu achten, dass 
lediglich einmalige Lizenzkosten als immaterielle Vermögensgegenstände auf-
zunehmen sind, während periodische Lizenzkosten als Aufwand und Auszah-
lung zu buchen sind. Ebenso führen Softwarepflege und Updates zu Aufwand. 
Sofern Fachliteratur auf Datenträgern erworben wird, handelt es sich nicht um 
eine als immateriellen Vermögensgegenstand zu bilanzierende Software, da 
lediglich bislang papiergebundene Daten auf ein anderes Speichermedium 
übertragen werden. 

 

34) Dies gilt nicht für periodisch wiederkehrende Zahlungen, z. B. für die Wartung oder Instand-
haltung, auch wenn die periodischen Zahlungen an die Energieversorgungsunternehmen 
Kapitalkostenanteile enthalten. 
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9.5.2 Sachanlagen 

9.5.2.1 Wald, Forsten 

Bei dem Bilanzposten "Wald, Forsten" (Kontenart 021) werden bei den vielen 
Wald besitzenden Kommunen in Rheinland-Pfalz wertmäßig hohe Beträge aus-
zuweisen sein. Nach dem Ergebnis der örtlichen Erhebungen wurde in Einzel-
fällen der aufstehende Holzvorrat nicht beim Anlagevermögen, sondern im 
Umlaufvermögen als Vorrat bilanziert. 

Der Begriff des Holzvorrats darf nicht so ausgelegt werden, dass das Holzvor-
ratsvermögen dem Umlaufvermögen zugeordnet wird. Eine Ausnahme ist nur 
denkbar, wenn für den Gesamtbestand des Waldes eine konkrete Verkaufs-
absicht besteht. Dies war jedoch in den geprüften Fällen nicht vorgesehen. 

Soweit Flächen von Waldgrundstücken Anlagenachweisen entnommen wurden, 
waren die Angaben teilweise nicht mit den Daten des jeweiligen Forstein-
richtungswerks abgeglichen. 

Ein anlässlich der Orientierungsprüfung durchgeführter Abgleich der Größe der 
sogenannten Waldabteilungen mit den von der Kommune erfassten Grund-
stücken offenbarte in einem Einzelfall Differenzen von rd. 50 ha, die zur sach-
gerechten Bewertung der Aufklärung bedurften.  

Bei der Bewertung der Waldgrundstücke sind Waldwege häufig nicht gesondert 
ausgewiesen und bewertet worden. 

Die Waldwege gehören zum Infrastrukturvermögen der Kommunen. Für ihre 
Bewertung gelten die Bestimmungen zur Bewertung von Straßen, Wegen und 
Plätzen (vgl. § 3 Abs. 4 Nr. 3 GemEBilBewVO). 

Vereinzelt erhielten Kommunen Zuwendungen zur Beseitigung von Sturm-
schäden im Gemeindewald. Dabei wurde von einer Bilanzierung als Sonder-
posten abgesehen, da eine Auflösung im Hinblick auf die Festwertbildung beim 
Holzvorrat nicht möglich war. 

Solche Zuwendungen sind in einem gesonderten Sonderposten zu erfassen, 
der keiner Auflösung unterliegt (vgl. § 10 Abs. 6 GemEBilBewVO). 



 

 - 39 -  

9.5.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

Sowohl vom Umfang als auch vom Wert gehören die Grundstücke zu den 
bedeutendsten Bilanzposten. Die Erhebungen zeigten, dass die Ermittlung von 
Eigentumsverhältnissen, von Nutzungsarten und Nutzungseinschränkungen 
sowie die Wertermittlung häufig unzutreffend waren. Beispiele: 

- Bei einer Verbandsgemeinde wurden Grundstücke anhand der im Bewer-
tungszeitpunkt gültigen Bodenrichtwerte bewertet. Eine - grundsätzlich 
gebotene - Rückindizierung der Bodenrichtwerte auf den Anschaffungszeit-
punkt wurde nicht vorgenommen. 

Der Verzicht auf eine Rückindizierung ist nur dann zulässig, wenn bei 
Grundstücken seit dem Erwerb nachweislich keine oder nur geringfügige 
Wertveränderungen stattgefunden haben und folglich die Wertentwicklung 
durch die Rückindizierung falsch abgebildet würde. Der Verzicht auf die 
Rückindizierung ist im Übrigen zu dokumentieren und zu begründen. 

- Nicht selten sind Grundstücke mehr als einer Bodenrichtwertzone zuzu-
ordnen. Die in solchen Fällen erforderliche Gewichtung des Bodenricht-
werts wurde versäumt oder es wurde unzutreffend nach dem Bodenricht-
wert bewertet, der dem flächenmäßig größten Grundstück zuzuordnen war. 

Tatsächlich hätten die verschiedenen Bodenrichtwerte mit ihrem jeweiligen 
Flächenanteil gewichtet werden müssen. 

- Bei einer Stadt war beabsichtigt, 18 Bauplätze und elf Gewerbegrund-
stücke, die veräußert werden sollten, nicht im Umlauf-, sondern im Anlage-
vermögen auszuweisen. Dies wurde damit begründet, dass aufgrund der 
Marktlage eine kurz- oder mittelfristige Veräußerung nicht realisierbar sei. 

Zum Umlaufvermögen gehören diejenigen Wirtschaftsgüter, die zum 
Verbrauch oder zur Weiterveräußerung bestimmt sind. Demnach müssen 
die Grundstücke, für die eine Verkaufsabsicht besteht, im Umlaufvermögen 
nachgewiesen werden. 
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9.5.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

Auch bei den bebauten Grundstücken zeigten sich Fehler bei der Erfassung 
und Bewertung. Beispiele: 

- Für ein im Eigentum einer Ortsgemeinde stehendes Grundstück war ein 
Erbbaurecht zugunsten eines Sportvereins bestellt. Bei der Grundstückser-
fassung und -bewertung wurde das Grundstück dem Verein und nicht der 
Ortsgemeinde zugeordnet, obwohl diese Eigentümerin war.  

Die Belastung kommunaler Grundstücke mit Erbbaurechten ändert nichts 
an der Bilanzierungspflicht des Grundstücks bei der Kommune. Lediglich 
das vom Sportverein aufgrund des Erbbaurechts errichtete Vereinsheim ist 
nicht der Kommune, sondern grundsätzlich dem Erbbauberechtigten zuzu-
ordnen. 

- In anderen Fällen wurden Grundstücke, für die Erbbaurechte bestellt 
waren, zwar zutreffend als Eigentum bilanziert, Wertminderungen in Folge 
viel zu geringer Erbbauzinsen blieben jedoch unberücksichtigt. 

Mit Erbbaurechten und Nießbrauchsrechten belastete Grundstücke sind 
grundsätzlich mit dem vollen Grundstückswert in der Bilanz zu erfassen, 
sofern diese Rechte gegen ein angemessenes Entgelt eingeräumt wurden. 
Erfolgte die Einräumung der Rechte nicht gegen eine angemessene Gegen-
leistung, ist der Grundstückswert nach § 3 Abs. 4 Nr. 2p GemEBilBewVO 
entsprechend zu vermindern. 

- Eine Kommune erwog, Grundstücke, die an Sportvereine im Wege des 
Erbbaurechts überlassen worden waren, in der Eröffnungsbilanz jeweils 
mit 1 € zu bewerten, da von den Vereinen kein Erbbauzins erhoben wird. 
Tatsächlich betrug z. B. - ohne Berücksichtigung des Erbbaurechts - der 
durch Rückindizierung des Bodenrichtwerts ermittelte Wert eines dieser 
Grundstücke rd. 740.000 €. 

 Die beabsichtigte Bewertung mit 1 € kommt einer vollständigen „Abschrei-
bung“ des Grundstücks gleich und ist daher unzutreffend. Hinweise zur 
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sachgerechten Berücksichtigung unentgeltlich oder verbilligt überlassener 
Grundstücke enthalten die Wertermittlungsrichtlinien 2002 (WertR 2002) )35 . 

- Häufig wich die tatsächliche Nutzungsart von der im Anlagenachweis 
angegebenen Grundstücksnutzung ab, so war z. B. bei einer Ortsge-
meinde ein Grundstück in den Bewertungsunterlagen als Bauplatz erfasst; 
eine im Rahmen der örtlichen Erhebungen vorgenommene Ortsbesichti-
gung ergab hingegen, dass auf dem Grundstück ein Kinderspielplatz war.  

Zur Überprüfung der Nutzungsart sollte auf die Angaben der Geoinforma-
tionssysteme (GIS) zurückgegriffen werden. Gegebenenfalls sind Ortsbe-
sichtigungen oder die Einbeziehung Ortskundiger erforderlich. 

- Anschaffungsnebenkosten, z. B. Grunderwerbsteuern und Notargebühren, 
wurden bei der Wertermittlung nicht einbezogen oder nicht auf Grund-
stücke, Gebäude und Außenanlagen verteilt. 

- Die Außenanlagen, z. B. befestige Hofflächen in Schulen und Kinder-
tagesstätten, wurden häufig nicht gesondert erfasst und bewertet. Es 
bestand die Auffassung, dass sie zu den Grundstücken oder den 
Gebäuden gehörten und deshalb keiner besonderen Bewertung bedürften. 

Bei der Bilanzierung bebauter Grundstücke ist grundsätzlich zwischen dem 
Grund und Boden, den Gebäuden und den Außenanlagen )36  zu unter-
scheiden. Die Gebäude und Außenanlagen sind als selbständige Grund-
stückseinrichtungen eigenständig bilanzierungspflichtige Vermögens-
gegenstände. 

- Bei der Ermittlung der für die Gebäudebewertung maßgeblichen Brutto-
grundfläche wurden bei einer Verbandsgemeinde zunächst nur die Erdge-
schossflächen berücksichtigt. 

 Die Bruttogrundfläche ist die Summe der Grundflächen aller Grundriss-
ebenen eines Gebäudes. 

 

35) Vgl. Nr. 4.2 WertR 2002, Zweiter Teil - Zusätzliche Richtlinien für Teilbereiche, Erbbaurecht 
und erbbaurechtsbelastetes Grundstück. 

36) Bei den Außenanlagen sind die einzelnen Bestandteile, wie z. B. Wege, Einfriedungen, 
Hofflächen und die Beleuchtung getrennt zu bilanzieren. 
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- Bei einigen Kommunen nutzen kommunale Einrichtungen der Wasserver-
sorgung Räume in den Verwaltungsgebäuden für Betriebszwecke. In 
einigen Fällen wurde das gesamte Gebäude bei der Bewertung der 
Kommune zugeordnet. 

Gebäude stellen auch bei unterschiedlicher Nutzung grundsätzlich einen 
einheitlichen Vermögensgegenstand dar. Werden sie jedoch neben ihrer 
Nutzung für hoheitliche Zwecke auch durch Betriebe gewerblicher Art 
genutzt, ist gegebenenfalls eine anteilige Bilanzierung bei dem Betrieb 
geboten. Maßgeblich hierfür ist, ob die Nutzung für den Geschäftsbetrieb 
notwendig und nicht nur von untergeordneter Bedeutung ist )37 . 

- Oftmals wurde die Notwendigkeit, Betriebsvorrichtungen gesondert zu 
erfassen und zu bewerten, nicht erkannt. Dies betraf z. B. Zeiter-
fassungsanlagen, Tresoranlagen, Lastenaufzüge, Notstromaggregate und 
Telefonanlagen. 

Betriebsvorrichtungen sind grundsätzlich von den Gebäuden abzugrenzen 
sowie eigenständig zu erfassen und zu bewerten )38 . Dies ist von 
Bedeutung, weil Betriebsvorrichtungen häufig eine deutlich kürzere 
Abschreibungsdauer haben als Gebäude. 

Anlage 2 

- Sofern Kommunen das Eigentum an Grundstücken auf städtische Gesell-
schaften, z. B. Wohnungsbaugesellschaften, übertragen hatten, wurde bei 
der Erfassung für die Eröffnungsbilanz nicht immer zutreffend abgegrenzt. 
Bei einer Kommune zeigte sich, dass der vorläufige Bilanzwert für die 
städtischen Grundstücke um rd. 13 Mio. € zu hoch war, da Grundstücke 
den Beteiligungen zuzurechnen waren. 

- Eine Gemeinde erfasste ihre Grundstücke aus dem Datenbestand des 
Verfahrens "AnKom 2" )39 . Dabei wurde es versäumt, Grundstücke, die bei 
Eigenbetrieben bilanziert wurden, aus der Bewertung herauszunehmen. 

 

37) Vgl. BFH, Urteil vom 24. April 2002, I R 20/01, BStBl. II 2003 S. 412. 

38) Wichtige Hinweise zur Unterscheidung enthalten die gleichlautenden Erlasse der obersten 
Finanzbehörden der Länder zur Abgrenzung des Grundvermögens von den Betriebsvor-
richtungen vom 15. März 2006, BStBl. I S. 314. 

39) Mit diesem Verfahren können die Grundstücksdaten des automatisierten Liegenschafts-
buchs übernommen werden. 
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In dem Verfahren lassen sich die Grundstücke auch nach Nutzungsarten 
selektieren. Damit lässt sich eine sachgerechte Zuordnung zwischen der 
Kommune und ihren Eigenbetrieben sicherstellen. 

9.5.2.4 Infrastrukturvermögen 

Zum Infrastrukturvermögen gehören u. a. ingenieurtechnische Anlagen 
(Brücken und Tunnel), Gleisanlagen, Ver- und Entsorgungsanlagen, Straßen, 
Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen sowie Anlagen des Hochwasser-
schutzes. 

Für die Eröffnungsbilanz stellen insbesondere die Straßen, Wege und Plätze 
eine wesentliche Vermögensposition dar.  

Bei den örtlichen Erhebungen ergaben sich u. a. folgende Erkenntnisse: 

- Gelegentlich wurden Rad- und Gehwege sowie Bushaltestellen zusammen 
mit der Fahrbahn der Straße bewertet, obwohl die Voraussetzungen hierzu 
(im Wesentlichen gleiche Restnutzungsdauer und vergleichbare Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten) nicht vorlagen )40 . 

- Einige Verwaltungen hatten den Straßenzustand lediglich anhand der 
Akten ohne Ortsbesichtigungen erfasst, was fehlerhafte Bewertungen zur 
Folge hatte. 

- Wald- und Wirtschaftswege wurden häufig nicht gesondert erfasst. Die 
Kommunen gingen z. B. davon aus, dass die Waldwege bereits bei der 
Bewertung der Waldflächen berücksichtigt worden seien und dass Wirt-
schaftswege aufgrund ihres Alters nicht mehr "werthaltig" seien.  

Diese Auffassungen treffen nicht zu. Die Bewertung des Holzvorratsver-
mögens umfasst nicht die Waldwege. Im Gegensatz zu dem als Festwert 
erfassten Holzvorratsvermögen werden Waldwege als abnutzbare 
Vermögensgegenstände abgeschrieben (vgl. Nr. 9.5.2.1). 

 

40) Vgl. § 3 Abs. 4 Nr. 4 S. 6 GemEBilBewVO. 
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Im Hinblick auf die vielfach getätigten Aufwendungen für die Unterhaltung 
der Wirtschaftswege kann nicht davon ausgegangen werden, dass sämt-
liche Wirtschaftswege abgeschrieben sind. Das Beispiel einer Verbands-
gemeinde zeigt, dass Wirtschaftswege wertmäßig von Bedeutung sein 
können; sie ermittelte für ihre Bilanz einen Wert von 1,5 Mio. € (ohne 
zugehörige Grundstücke). 

- Einige Kommunen fassten ihre Wald- und Wirtschaftswege in einem 
einzigen Vermögensgegenstand zusammen. 

Dies ist mit dem Grundsatz der Einzelbewertung nicht vereinbar (vgl. Art. 8 
§ 5 S. 2 Nr. 1 KomDoppikLG) und im Übrigen auch nicht gerechtfertigt, da 
der regelmäßig unterschiedliche Ausbau, z. B. als Weg mit wasser-
gebundener Decke und Spurbahnplatten oder als Asphaltweg, jeweils eine 
Einzelbewertung erfordert. 

- Ortsbesichtigungen anlässlich der Orientierungsprüfung zeigten, dass zur 
Herstellung von Straßen und Wegen in zum Teil beträchtlichem Umfang 
Gelände abgetragen oder aufgeschüttet (Geländeeinschnitte oder Dämme) 
und der ursprüngliche Geländeverlauf erheblich geändert worden war. 
Trotzdem sahen einige Kommunen bei der Bewertung ihrer Straßen und 
Wege davon ab, für Geländeeinschnitte und Dämme nicht abschreibbare 
Anteile in den Anlagenverzeichnissen zu erfassen. 

Bei einem Geländeeinschnitt handelt es sich um eine Abgrabung für eine 
in ganzer Breite unterhalb des ursprünglichen Geländeniveaus liegende 
Straßenoberfläche. Ein Damm ist ein Erdkörper, der über dem Untergrund 
(meist Geländeoberfläche) aufgeschüttet ist. Dabei ist grundsätzlich ein 
aus Vergleichswerten abgeleiteter Restbuchwert der Anschaffungs- und 
Herstellungskosten der Straße zu berücksichtigen, der nicht abgeschrieben 
wird, da er keinem Wertverzehr unterliegt (§ 3 Abs. 4 Nr. 4 S. 8 
GemEBilBewVO). 

- Bei der Straßenbewertung anhand der Erfassungsbögen "Straßenzustand" 
und "Straßenzustand mit Damm oder Geländeeinschnitt" )41  verbleibt auch 

 

41) Vgl. Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz, Schlussbericht September 2006, Kapitel 4, 
Anhang 8 a - Leitfaden Erfassungsbogen Straßenzustand und Anhang 8 c - Leitfaden 
Erfassungsbogen Straßenzustand mit Damm bzw. Geländeeinschnitt. 
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bei stark ausgeprägten Mängeln ein Restbuchwert von 30 % der ursprüng-
lichen Herstellungskosten. Einige Kommunen vertraten die Auffassung, 
dass deshalb auch stark verschlissene Straßen mit einem Restbuchwert 
von wenigstens 30 % der ursprünglichen Kosten zu bilanzieren seien.  

Tatsächlich kann jedoch bei stark verschlissenen Straßen, das sind 
Straßen, deren Sanierung aufgrund von Beschädigungen für eine weitere 
Nutzung dringend geboten ist, hiervon abgewichen werden). 

9.6  Finanzanlagen  

Finanzanlagen von Kommunen sind im wesentlichen Eigenbetriebe, Eigen-
gesellschaften, Stiftungen und Zweckverbände. Einige Kommunen halten auch 
Aktien an Energieversorgungsunternehmen. 

Eine Kommune wollte eine vollständig in ihrem Eigentum stehende und im 
Handelsregister eingetragene Eigengesellschaft mit dem Eigenkapital (5 Mio. €), 
den Gewinnrücklagen (15,8 Mio. €) und dem Gewinnvortrag (0,9 Mio. €) der 
Gesellschaft, zusammen 21,7 Mio. €, als Finanzanlage in ihrer Bilanz 
ausweisen. Der Ansatz der Anschaffungskosten für die Beteiligung war nicht 
vorgesehen. 

Ähnlich wie beim Sachanlagevermögen ist auch bei den Finanzanlagen eine 
zwingende Bewertungshierarchie für die Erstbilanzierung vorgesehen. Sind die 
tatsächlichen Anschaffungskosten nicht oder nicht mit einem vertretbaren Zeit-
aufwand zu ermitteln, kann nachrangig das anteilige Eigenkapital herange-
zogen werden.  

Bei einer im Handelsregister eingetragenen Eigengesellschaft bedarf es einer 
notariellen Beurkundung des Gesellschaftsvertrags u. a. mit Festlegung des 
Stammkapitals und Anteilen der Gesellschafter )42 . Im angegebenen Beispielfall 
betrug das gezeichnete Kapital 5 Mio. €; die Finanzanlagen nach Anschaf-

 

42) Neben dem gezeichneten Kapital sind gegebenenfalls weitere Einlagen, z. B. in einer 
Kapitalrücklage, als Anschaffungskosten zu berücksichtigen. 
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fungskosten waren in dieser Position demnach um 16,7 Mio. € geringer auszu-
weisen )43 .  

Es ist unwahrscheinlich, dass Anschaffungskosten nicht ermittelt werden 
können. Bei Gesellschaften, die in das Handelsregister eingetragen werden, 
können die notwendigen Informationen abgerufen werden.  

9.7 Umlaufvermögen 

9.7.1 Allgemeines 

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu 
bestimmt sind, dauerhaft der Kommune zu dienen.  

Die grundsätzliche Abgrenzung zum Anlagevermögen bereitete den Kommunen 
in der Regel keine Probleme, jedoch wurden nachträglich eingetretene Ände-
rungen in der Zweckbestimmung, z. B. bei einer konkreten Verkaufsabsicht, 
häufiger nicht ordnungsgemäß berücksichtigt. 

Für die Erfassung und Bewertung von Grundstücken des Umlaufvermögens 
(u. a. Bauland, zum Verkauf stehende Gewerbegrundstücke) bedienten sich 
viele Kommunen des Verfahrens "Ankom II", mit dem keine Unterscheidung 
zwischen Anlage- und Umlaufvermögen getroffen werden konnte. Nach Über-
nahme der Datenbestände in die Anlagebuchhaltung wurden in Einzelfällen die 
zur Veräußerung vorgesehenen Grundstücke nicht in das Umlaufvermögen 
umgegliedert (Kontenklasse 1, Kontengruppe 14). Dies führte zu einem fehler-
haften Vermögensnachweis. 

9.7.2 Vorräte 

Die Erfassung und Bewertung von Vorräten für die Eröffnungsbilanz ist bei den 
Kommunen regelmäßig vernachlässigt worden. Es wurde die Auffassung 
vertreten, dass Vorräte nur von nachrangigem Wert seien oder nicht vorhanden 
seien.  

 

43) Ohne Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten. 
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Tatsächlich sind Vorräte an zahlreichen Stellen vorzufinden, beispielsweise in 
Bauhöfen (Streusalz), Standesämtern (Stammbücher), Zulassungsstellen (amt-
liche Plaketten und Zulassungsscheine) oder auch in der allgemeinen Verwal-
tung (z. B. Weinbestände in einem kommunalen Weinkeller). Zur ordnungs-
mäßigen Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinden 
ist eine vollständige Erfassung der Vorräte erforderlich. 

Eine Ortsgemeinde verfügte über rd. 60 - zum Preis von Ackerland erworbene - 
Grundstücke, die als Bauland veräußert werden sollten. Im Anlagenverzeichnis 
waren die Grundstücke anhand des vom Gemeinderat beschlossenen Ver-
kaufspreises ausgewiesen.  

Die Bewertung hätte nach Anschaffungs- und Herstellungskosten erfolgen 
müssen. Die zwischenzeitlichen Wertsteigerungen seit der Anschaffung bleiben 
mit Ausnahme der Kosten der Erschließung unberücksichtigt. 

9.7.3 Forderungen 

Zum Zeitpunkt der örtlichen Erhebungen hatte noch keine Kommune ihren 
Forderungsbestand stichtagsbezogen abschließend erfasst und bewertet. 
Insbesondere waren Forderungen, die nicht im automatisierten Finanzwesen, 
sondern in "Nebenbuchhaltungen" nachgewiesen wurden, nicht für die Bilanz 
erfasst. Dies betraf z. B. die darlehensweise Gewährung von Sozialhilfe, 
Kostenbeiträge, Kostenersätze sowie Unterhaltsforderungen, die häufig erst bei 
tatsächlichem Zahlungseingang verbucht werden. Die Prüfung zeigte, dass den 
Kämmereien diese außerhalb der Kasseneinnahmeresteverzeichnisse verwal-
teten Forderungen oftmals gar nicht bekannt waren. 

Grundlage zur Erfassung des Forderungsbestands für die Eröffnungsbilanz 
waren die Verzeichnisse der Kasseneinnahmereste des letzten Haushaltsjahres 
mit kameraler Rechnungslegung. Stichprobenweise Überprüfungen zeigten, 
dass Beträge als Einnahmereste geführt wurden, obwohl bereits seit längerem 
Zahlungsverjährung eingetreten war. 

Eine Überprüfung der Forderungen auf ihre Werthaltigkeit vor der Übernahme 
in die Eröffnungsbilanz ist zwingend für den korrekten Ausweis der Forde-
rungen. 
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Häufig wiesen die Verzeichnisse der Kasseneinnahmereste den Restebestand 
nicht zum Bilanzstichtag aus. Eine "Rückrechnung" war nicht möglich, da die 
Verzeichnisse regelmäßig im Laufe des ersten Quartals, das auf das letzte Jahr 
mit kameraler Rechnungslegung folgte, erstellt wurden. 

Bei der Aufstellung der Resteverzeichnisse sollte beachtet werden, dass sich 
der Forderungsbestand stichtagsgenau zum 1. Januar ermitteln lässt. 

9.7.4  Guthaben bei Kreditinstituten 

Aus Anlass der örtlichen Erhebungen stichprobenweise vorgenommene 
Kontenabfragen zeigten, dass oftmals Guthaben vorhanden waren, die der 
Kasse nicht bekannt waren, da sie außerhalb der Kasse verwaltet wurden und 
nicht in den Kassenabschluss eingingen )44 . Es ist erforderlich, solche Konten 
zu erfassen und im Umlaufvermögen auszuweisen. 

9.8 Sonderposten  

Sofern den Kommunen zweckgebundene Mittel Dritter für Investitionen zur 
Verfügung gestellt werden, sind diese gemäß § 38 Abs. 2, 4 GemHVO als 
Sonderposten zu bilanzieren. Schwierigkeiten bereiteten insbesondere die voll-
ständige Ermittlung als auch die sachgerechte Zuordnung von Sonderposten zu 
den damit finanzierten Vermögensgegenständen. Die örtlichen Erhebungen 
ergaben folgende Feststellungen: 

- Erhaltene Zuweisungen von Trägern der Abwasserbeseitigungseinrichtung 
als geleistete Baukostenzuschüsse für die Straßenoberflächenentwässe-
rung wurden häufig nicht als Sonderposten erfasst. 

- Bei der Bewertung von Grabnutzungsentgelten bei Friedhöfen zeigten sich 
Probleme aufgrund fehlerhafter Zuordnungen, insbesondere bei Namens-
gleichheiten und Familiengräbern mit für unterschiedliche Zeiträume 
gezahlten Entgelten.  

 

44) Z. B. sog. Schulgirokonten. 
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- Sonderposten aus Fördermitteln der Stadtsanierung wurden für sämtliche 
Sanierungsmaßnahmen pauschal mit zwei Dritteln der Kosten geschätzt.  

Da die Fördermittel bekannt sind, ist dies im Hinblick auf den Grundsatz 
der Einzelbewertung nicht zulässig. 

- Bei Sonderposten aus Zuwendungen im Rahmen der Dorferneuerung 
wurden Anteile für den Grundstückserwerb nicht gesondert berücksichtigt.  

Da die mit Zuwendungen finanzierten Grundstücke keiner Abschreibung 
unterliegen, werden auch die - anteiligen - Sonderposten nicht aufgelöst. 
Sie sind gesondert zu erfassen (vgl. § 10 Abs. 6 GemEBilBewVO). 

- In einer Gemeinde wurden aus Mitteln der Jagdpacht Wirtschaftswege 
ausgebaut oder hergestellt, ohne dass hierfür ein Sonderposten gebildet 
wurde.  

Auch Zuwendungen der Jagdgenossenschaften zum Ausbau und zur 
Herstellung von Wirtschaftswegen stellen Sonderposten dar. 

Als Sonderposten bei Straßen sind insbesondere auch Erschließungs- und 
Ausbaubeiträge zu berücksichtigen (vgl. § 38 Abs. 4 GemHVO). 

Eine Kommune ermittelte den Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen, 
indem sie 90 % der Herstellungskosten der Straßen als Sonderposten ansetzte. 

Diese Vorgehensweise war nicht sachgerecht. Die Kommune hätte der Ermitt-
lung des Sonderpostens 90 % der beitragsfähigen Herstellungskosten zugrunde 
legen müssen. Abweichungen zwischen Herstellungskosten und beitrags-
fähigen Herstellungskosten können sich u. a. aus folgenden Gründen ergeben: 

- Die Kosten der Planung und Bauleitung durch eigene Ingenieure gehören 
zu den Baukosten. Diese Kosten dürfen bei Erschließungsbeiträgen jedoch 
nicht berücksichtigt werden. 

- Außer den Bauzeitzinsen, die zu den Herstellungskosten gehören, zählen 
zu den beitragsfähigen Herstellungskosten auch die Fremdfinanzierungs-
kosten bis zum Entstehen der sachlichen Beitragspflicht. Diese kann unter 
Umständen erst mehrere Jahre nach der bautechnischen Fertigstellung 
entstehen. 
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- Kosten für Brücken und Tunnel werden bei den Herstellungskosten nach-
gewiesen, sie sind jedoch nicht beitragsfähig. 

Die Beiträge werden u. a. gezahlt für den Grunderwerb, die Herstellung oder 
den Ausbau des Straßenkörpers, die Straßenbeleuchtung sowie für die 
Straßenoberflächenentwässerung. Folglich müssen die der Gemeinde zuge-
flossenen Erschließungs- und Ausbaubeiträge auch entsprechend den einzel-
nen Vermögensgegenständen aufgeteilt werden. 

9.9 Rückstellungen  

9.9.1 Rückstellungen für Pensionen 

Mit der Ermittlung der Pensionsrückstellungen wurden grundsätzlich Dritte, in 
der Regel Versorgungskassen, beauftragt. Die Prüfung zeigte, dass vereinzelt 
veraltete Richttafeln genutzt wurden, teilweise wurden Zeiten der Freistellung 
vom Dienst wie Vollzeitbeschäftigungen gewertet oder Pensionsrückstellungen 
wurden unabhängig vom tatsächlichen Beschäftigungsumfang von Versor-
gungsberechtigten pauschal festgesetzt. Eine Kommune beabsichtigte, die 
pauschal bemessene Rückstellung in ihre Eröffnungsbilanz zu übernehmen, 
obwohl der Versorgungskasse nachträglich konkrete Angaben zur Verfügung 
gestellt worden waren, die aber noch nicht in eine neue Berechnung einge-
flossen waren. 

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen sind aufgrund von beamten-
rechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen zu bilden (§ 36 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 GemHVO). Sie sind mit dem Betrag der voraussichtlichen Inanspruch-
nahme der Gemeinde anzusetzen (§ 36 Abs. 2 Satz 1 GemHVO). Als bio-
metrische Rechnungsgrundlagen (Invaliditäts- und Sterbewahrscheinlichkeiten) 
können für die Eröffnungsbilanz nach § 11 Abs. 1 S. 6 GemEBilBewVO die 
"Richttafeln 2005 G" von Prof. K. Heubeck angewendet werden.  

Grundlage der Bilanzierung müssen die tatsächlichen Personalkosten und die 
jeweiligen konkreten Beschäftigungsverhältnisse sein. Eine Berechnung 
anhand von Personalkostenpauschalen ist unzulässig. Die ggf. notwendigen 
Berichtigungen von fehlerhaft passivierten Pensionsrückstellungen sind im 
Rahmen der Möglichkeiten zur Berichtigung der Eröffnungsbilanz über Ände-
rungen des Eigenkapitals zu verrechnen (Art. 8 § 14 Abs. 4 KomDoppikLG).  
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Für Pensionsverpflichtungen von Beamten bei Eigenbetrieben wurden verein-
zelt weder bei den Kommunen noch in den Bilanzen der Eigenbetriebe Rück-
stellungen ausgewiesen, da laufende Umlagen an Versorgungskassen gezahlt 
wurden, die im Rahmen von Verwaltungskostenbeiträgen den Kommunen 
erstattet wurden. 

Sofern Eigenbetriebe mit den Verwaltungskostenbeiträgen lediglich die antei-
ligen Umlagen an die jeweilige Versorgungskasse erstatten, besteht eine 
Pensionsverpflichtung bei den Eigenbetrieben, da die Umlagen grundsätzlich 
nur der Versorgungsfinanzierung ehemaliger Beamter dienen. Nur wenn die 
Kommunen darüber hinaus von den Eigenbetrieben einen Finanzierungsanteil 
für zukünftige Pensionslasten erhalten, entfällt die Pflicht zur Bildung einer 
Rückstellung bei den Eigenbetrieben (§ 22 Abs. 3 EigAnVO). In diesem Fall 
passiviert die Gemeinde Rückstellungen für die bei ihren Einrichtungen 
beschäftigten Beamten. 

Die Erfassung, die Zusammenstellung und der Abgleich aller Daten von 
Versorgungsberechtigten ist aufwändig. Beispielsweise übermittelte eine 
Verwaltung zur Berechnung der Pensionsrückstellungen für jeden Versorgungs-
berechtigten umfangreiche Unterlagen an eine Versorgungskasse; vorläufige 
Dienstzeitberechnungen der Versorgungskasse wurden jedem Versorgungs-
berechtigten mit der Bitte um Kontrolle ausgehändigt und anschließende 
Änderungen (z. B. wegen der Berücksichtigung von Studienzeiten) wiederum 
der Versorgungskasse gemeldet. Der durchschnittliche Aufwand je Versor-
gungsberechtigtem (134 Personen) betrug nach Angabe der Verwaltung 
1,5 Stunden. 

Es wird daher empfohlen, zur Bewertung von Pensionsrückstellungen eine früh-
zeitige Abstimmung mit der Versorgungskasse und den Pensionsberechtigten 
herbeizuführen. 

9.9.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen 

Neben den Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen haben die Kommunen 
auch Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungs- und 
Rentenempfängern zu bilden (§ 36 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Sie sind in Höhe 
eines prozentualen Zuschlags auf die Pensionsrückstellungen anzusetzen (vgl. 
§ 11 Abs. 3 S. 1 GemEBilBewVO). Dieser beträgt, sofern keine anderen 
Erfahrungswerte vorliegen, 25 % (§ 11 Abs. 3 S. 3 GemEBilBewVO). Einige 
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Kommunen gingen davon aus, dass der prozentuale Zuschlag nur auf die 
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger anzusetzen sei, nicht aber 
auf den Rückstellungsbetrag für aktive Beamte. Abhängig von der Berech-
nungsbasis können die Rückstellungsbeträge sehr unterschiedlich ausfallen, 
wie die nachfolgenden Beispiele aus den örtlichen Erhebungen belegen: 

 Gemeinde A Gemeinde B 

Pensionsrückstellungen insgesamt 20.752.517 € 16.040.441 € 

- davon für Versorgungsempfänger 8.477.130 € 4.907.937 € 

Beihilferückstellung (25 %) bezogen auf    

- Pensionsrückstellungen insgesamt 5.188.129 € 4.010.110 € 

- Pensionsrückstellungen für  
  Versorgungsempfänger 2.119.283 € 1.226.984 € 

Unterschied 3.068.846 € 2.783.126 € 

 
Zukünftige Beihilfen stellen der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten dar und 
fallen sowohl für aktive Beamte als auch für Versorgungsempfänger an. Daher 
müssen die Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten und für die 
Versorgungsempfänger Bemessungsgrundlage zur Ermittlung der Rückstel-
lungen für Beihilfen sein )45 .  

                                                                  

45) Vgl. Nr. 4.3 Rundschreiben des ISM zur Haushaltswirtschaft 2007 der kommunalen 
Gebietskörperschaften vom 28. November 2006, Az.: 17420-2.3:334. 
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9.9.3 Sonstige Rückstellungen 

Teilweise wurde nicht geprüft, ob z. B. aus anhängigen Gerichtsverfahren, auf-
grund möglicher Inanspruchnahmen aus Bürgschaften oder wegen aus Haus-
haltsmitteln abzudeckenden Jahresverlusten von Eigengesellschaften Rück-
stellungen zu bilden waren. Des Weiteren wurden beispielsweise  

- keine Rückstellungen für Altersteilzeit gebildet, obwohl Altersteilzeitfälle 
vorhanden waren, 

- keine Ehrensoldrückstellungen passiviert, weil die Verwaltungen die 
Notwendigkeit dafür nicht erkannten, 

- nach vorheriger Absetzung des Instandhaltungsstaus keine Instandhal-
tungsrückstellungen ausgewiesen, obwohl dies aufgrund der Bewertung 
von Bauten notwendig gewesen wäre und 

- keine Urlaubs- und Überstundenrückstellungen gebildet mit der Begrün-
dung, dass die Zeitguthaben bislang noch nie vergütet worden seien und 
deshalb auch kein Bedarf gesehen werde. 

Die vorstehenden Sachverhalte begründen Rückstellungsverpflichtungen (§ 36 
Abs. 1 Nr. 3 bis 10 GemHVO).  

Zur Berechnung von Urlaubsrückstellungen teilte eine Kommune die jeweilige 
monatliche Bruttovergütung durch die im Jahr zustehenden Urlaubstage und 
vervielfältigte das Ergebnis mit der Anzahl der Resturlaubstage: 

Monatliche Bruttovergütung  :  jährliche Urlaubstage  x  Resturlaubstage  =  Urlaubsrückstellung 

 
Diese Berechnungsweise ist nicht sachgerecht, da - bei ansonsten gleichen 
Voraussetzungen - die Höhe der Urlaubsrückstellung von dem jährlichen 
Urlaubsanspruch abhängt.  

Die Urlaubsrückstellung ist für jeden Beschäftigten zu bilden, der am Bewer-
tungsstichtag seinen ihm zustehenden Urlaub noch nicht genommen hat und 
bei dem der Urlaub im Folgejahr gewährt oder abgegolten werden muss. 
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Zutreffend lassen sich Urlaubsrückstellungen (bei Vollzeitbeschäftigten) wie 
folgt berechnen: 

Jahresentgelt )46   :  (250 Arbeitstage - Jahresurlaubstage - erwartete sonstige Ausfallzeiten)   

x  Resturlaubstage  =  Urlaubsrückstellung 

 
Die noch zustehenden Urlaubstage wurden regelmäßig aus den automatisierten 
Zeiterfassungsverfahren entnommen. Die stichprobenweise Überprüfung zeigte, 
dass Urlaubsansprüche wegen fehlerhafter Eingaben vereinzelt unzutreffend 
erfasst waren. 

Ebenso wie bei den Pensionsrückstellungen müssen die Grundlagen für die 
Urlaubsrückstellungen sorgfältig ermittelt werden. 

gez. gez. 
Klaus P. Behnke Johannes Herrmann 
Präsident Ltd. Ministerialrat 
  
Beglaubigt:  
 

                                                                  

46) Bruttoarbeitsentgelt, Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, tarifliche oder gesetzliche 
Sonderzahlungen. Änderungen der Bemessungsgrundlage, wie z. B. Tariferhöhungen, die 
am Bilanzstichtag bereits vereinbart waren, müssen berücksichtigt werden, auch wenn sie 
erst später in Kraft treten. 



    Rechnungshof     Anlage 1 
  Rheinland-Pfalz   
6-P-0024-22-1/2006 
 
 
 

Fragebogen zur Orientierungsprüfung „Kommunale Doppik“ 
 

 
 
 
1. Allgemeines 
 
1.1 Stadt/Gemeinde/Verbandsgemeinde/Landkreis 
 
 
 

 
1.2 Ansprechpartner(in) für den Fragebogen (Name, Tel.-Nr., E-mail): 
 
Telefonnummer der Zentrale:  
 
Lfd. 
Nr.  

Name  Funktion, 
Organisationseinheit 

Durchwahl e-mail 
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1.3 
Anzahl der Beschäftigten (Beamte, tarifliches Personal), Stand 1. Januar 2007: 
 
Hinweis: Bei Verbandsgemeinden einschließlich des Personals der Ortsgemeinden. 

 

1.4 
Haushaltsvolumen 2006 und 2007 (€) 
 
Hinweis: Bei Verbandsgemeinden ohne Ortsgemeinden. 

 
Antwort: 
 
 

Verwaltungshaushalt 2006:  

Vermögenshaushalt 2006:  

  
  

Ergebnishaushalt 2007

Summe lfd. Erträge:  

Summe lfd. Aufwendungen:  

Außerordentliche Erträge:   

Außerordentliche 
Aufwendungen:  

Jahresergebnis:  

  

Finanzhaushalt 2007

Laufende Einzahlungen:  

Laufende Auszahlungen:  

Einzahlungen Investitionen:  

Auszahlungen Investitionen  

  
Bilanzsumme 2007: 
(sofern Bilanz bereits vorliegt)  
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1.5 
Wurde/wird die Verwaltungsgliederung im Zuge der Doppikeinführung  
angepasst  
(falls ja: welche Gliederung ist vorgesehen)? 

 

1.6 Gibt es einen Zeitplan für die Umstellung des Rechnungswesens  
(falls ja, vorlegen lassen)?  

 

1.7 Wie ist der aktuelle Stand, wird der Zeitplan eingehalten oder gibt es  
Verzögerungen (Gründe)? 

 

1.8 Wird die Doppik in allen Verwaltungseinheiten eingeführt oder bleiben  
Teilbereiche zunächst außen vor? 

 

1.9 
Wurden Grundsatzbeschlüsse der kommunalen Gremien zur Doppikeinführung 
getroffen, z.B. hinsichtlich des Zeitpunkts der Umstellung, dem DV-Verfahren, 
zum Personaleinsatz usw. (falls ja, vorlegen lassen)?  

 

1.10 
Wie sind die Gremien in den Prozess der Doppikeinführung eingebunden  
(z.B. Mitwirkung in Arbeits- oder Lenkungsgruppen, Schulungen der  
Ehrenamtlichen, Unterrichtung durch Vorlagen)?  

 

1.11 
Gibt es ein förmliches Projekt oder zumindest eine schriftlich dokumentierte 
Konzeption zur Doppikeinführung (Projektbeschreibung, beteiligte Personen 
und Organisationseinheiten, Projektorganisation, Arbeits- und Lenkungs- 
gruppen, Stand der Projektumsetzung)?  

 

1.12 Gibt es Niederschriften über Sitzungen der Arbeits- und Projektgruppen  
(falls ja, vorlegen lassen)?  

 

1.13 
Welche Personen (Arbeitszeitanteile) befassen sich mit der Einführung des  
neuen Rechnungswesens (Name, Organisationseinheit, Arbeitszeitanteil, 
Bes.Gr., Entgeltgr., Personalkosten 2006)? 
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1.14 Wie sind die Aufgaben der Doppikeinführung auf die Beschäftigten verteilt?  

 

1.15 
Wurde zusätzliches Personal wegen der Einführung der Doppik eingestellt, 
gegebenenfalls befristet (Anzahl, Arbeitsstunden, Zeitpunkt der Einstellung, 
Dauer, Organisationseinheit, Aufgaben)? 

 

1.16 
Werden die Personal- und Sachkosten der Umstellung des Rechnungswesens 
erfasst und haushaltsmäßig nachgewiesen oder lässt sich der Aufwand  
zumindest näherungsweise ermitteln?  

 

1.17 

Welche Ausgaben sind - bezogen auf die Doppik - bisher (seit wann)  
entstanden für 

- Personal 
- EDV 
- Schulung von Mitarbeitern 
- Einsatz externer Berater?  

 
 

1.18 
Wurden externe Berater oder sonstige Dritte eingesetzt, falls ja: 

- Für welche Aufgaben/Bereiche (z.B. Ausschreibung EDV,  
Mitarbeiterschulung, Einführung der Doppik, Inventur)? 

- Wurden die Erwartungen erfüllt?  
 

1.19 Wurde für den Umstieg auf die kommunale Doppik auf Beschäftigte eines 
Eigenbetriebs oder einer Eigengesellschaft zurückgegriffen?  

 

1.20 
Gibt es bereits Aussagen des Rechnungsprüfungsamts/Gemeindeprüfungs 
amts zur Umsetzung der Doppik in der Kommune  
(z.B. Prüfung der Eröffnungsbilanz)?  

 

1.21 Besteht ein Konzept zur Mitarbeiterschulung  
(falls ja, vorlegen lassen)? 

 

1.22 Welche Personen/Personengruppen wurden bereits geschult und für  
welche Personen/Personengruppen sind Schulungen noch vorgesehen?  
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1.23 Bezeichnung der Schulungsmaßnahmen (z.B. Grundlagen der Buchführung, 
kommunaler Jahresabschluss, EDV-Schulungen) sowie der Schulungsträger? 

 

1.24 Wurden Schulungsmaßnahmen zusammen mit anderen Kommunen  
durchgeführt oder ist dies beabsichtigt?  

 

1.25 Wie wird der künftige Schulungsaufwand (Schulungstage) insgesamt  
eingeschätzt? 

 

1.26 Wurden oder werden Schulungs- und Beratungsleistungen 
ausgeschrieben (falls ja, Vergabeunterlagen vorlegen lassen)?  
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2. Software für das doppische Finanzwesen 
 

2.1 
Welche Finanzsoftware wird für das doppische Rechnungswesen verwendet 
(Bezeichnung, Version, Hersteller, Anbieter).  
Wurde der bisherige Anbieter des kameralen Finanzwesens beibehalten?  

 

2.2 Bei Verbandsgemeinden, Landkreisen: Kommt die Finanzsoftware  
auch bei anderen Verwaltungen im Landkreis zum Einsatz?  

 

2.3 

Welche Kosten werden/wurden aufgewendet  
- für den Lizenzerwerb 
- für die Softwarepflege 
- für technischen Support und Einrichtung 
- für Schulungen?  

 

2.4 Wurde die Beschaffung auf der Grundlage eines Pflichtenhefts ausgeschrieben 
(falls ja: beschränkt, öffentlich, Offenes Verfahren)? 

 

2.5 Falls nicht ausgeschrieben wurde: Was waren die Gründe, von einer  
Ausschreibung abzusehen und sind diese dokumentiert? 

 

2.6 

Welche Module werden für das doppische Finanzwesen eingesetzt  
bzw. ab wann ist deren Einsatz vorgesehen: 

- Finanzbuchhaltung 
- Anlagenbuchhaltung 
- Kosten- und Leistungsrechnung 
- Haushaltsplanung, Jahresabschluss 
- Steuern und Abgaben 
- Mittelbewirtschaftung und Kasse 
- Berichtswesen 
- Mahnung und Vollstreckung? 

 

2.7 

Werden die Buchungen unmittelbar auf doppische Konten oder in einem  
Referenzmodell vorgenommen? Beim Buchen im Referenzmodell: Welche  
Buchungen können nicht automationsgestützt durchgeführt werden und  
müssen manuell vorgenommen werden (Art, Anzahl, Anteil an den gesamten 
Buchungen)? Wer hat die Transformationsmatrix zur Überführung der  
kameralen Haushaltsstellen in doppische Konten eingerichtet (Zeitaufwand)? 
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2.8 Liegen zu dem im Finanzwesen eingesetzten Verfahren Freigabeerklärungen 
vor und ist das Verfahren zuvor geprüft worden? 

 

2.9 
Gibt es funktionierende Schnittstellen zwischen Fachverfahren  
(z.B. Bußgeld, Sozialhilfe, Jugendhilfe, Bezüge- und Gehaltsabrechnung)  
und der im Finanzwesen eingesetzten Software, falls ja: für welche Verfahren? 

 

2.10 Sind diese Schnittstellen geprüft und freigegeben worden? 

 

2.11 

Wie wird der Einsatz des DV-Verfahrens einschließlich der Schnittstellen-
anbindung bisher beurteilt (Zufriedenheit der Anwender, Störungen, Support 
durch Anbieter, Ausfälle, fehlerhafte Buchungen, sind umfangreiche manuelle 
Korrekturen oder Buchungen erforderlich, konnte der Anbieter Zusagen 
einhalten/nicht einhalten)? 

 

2.12 Wie haben sich laufende Entgelte für die Softwarepflege gegenüber den 
entsprechenden Entgelten für das kamerale Finanzwesen entwickelt? 

 

2.13 Wurden DV-Beschaffungen für das Finanzwesen zusammen mit anderen 
Kommunen durchgeführt oder ist dies beabsichtigt? 

 

2.14 Wurde aufgrund des neuen DV-Verfahrens im Finanzwesen die Anschaffung 
neuer Hardware erforderlich? 

 

2.15 Anzahl der Arbeitsplätze, die mit dem neuen Finanzwesen bereits ausgestattet 
sind und Anzahl der Arbeitsplätze, für die Lizenzen erworben wurden? 
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2.16 
Werden Inventardaten unmittelbar in der Anlagenbuchhaltung gepflegt oder 
in einem eigenen Verfahren (welches) vorgehalten (und gegebenenfalls per 
Schnittstelle oder manuell in die Anlagenbuchhaltung übertragen)? 

 

2.17 Enthält die Software im Finanzwesen eine Verknüpfung zwischen 
Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten? 
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3. Organisation des Rechnungswesens, Buchhaltung und Mittelbewirtschaftung  
 

3.1 
Welche Dienstanweisungen, Richtlinien oder sonstige Schreiben bestehen  
zum Rechnungswesen (z.B. Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungs-
wesens, Bilanzierungsrichtlinie)? 

 

3.2 Sind die Regelungen aus Sicht der Verwaltung vollständig oder besteht noch 
weiterer Regelungsbedarf? 

 

3.3 Welche Auswirkungen hat die Einführung der kommunalen Doppik auf die 
Aufgaben und Organisation der Kämmerei? 

 

3.4 Welche Auswirkungen hat die Einführung der kommunalen Doppik auf die 
Aufgaben und Organisation der Kasse? 

 

3.5 

Wie ist die Finanzbuchhaltung einschließlich Nebenbuchhaltungen sowie die 
Anlagenbuchhaltung organisiert, insbesondere: 

- zentral, dezentral, teilweise dezentral 
- welche Nebenbuchhaltungen sind eingerichtet, 
- zentrales, dezentrales Anordnungswesen, 
- zentrale, dezentrale Sammlung und Aufbewahrung von Belegen?  
 

 

3.6 Schränkt die Software für das Finanzwesen die Auswahl für zentrale  
oder dezentrale Organisationsformen der Buchhaltung ein? 

 

3.7 Beschreibung des Weges, den Eingangs- und Ausgangsrechnungen bis zur 
Zahlungsabwicklung jeweils nehmen? 

 

3.8 Gibt es Kassenanordnungen ausschließlich für zahlungswirksame oder auch  
für nicht zahlungswirksame Geschäftsvorfälle? 
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3.9 Wie ist die Belegablage im doppischen Rechnungswesen organisiert  
(z.B. chronologisch, nach Buchungsnummern, nach Produkten)? 

 

3.10 Gibt es Probleme mit der laufenden Buchhaltung  
(falls ja: wodurch)? 

 

3.11 
Existiert ein „Buchungshandbuch“, das Hilfestellungen zur Buchung 
umfangreicher oder komplexerer Buchungsfälle gibt  
(falls nein: würde dies als sinnvoll erachtet)? 

 

3.12 
Wird ein Rechnungseingangsbuch geführt? Falls ja: zentral, dezentral?  
Welche Vor- und Nachteile sind aus Sicht der Verwaltung mit der Führung 
verbunden? 

 

3.13 Gibt es eine zentrale dv-gestützte Auftragserfassung, mit der Aufträge  
und Bestellungen vorgemerkt werden können? 

 

3.14 
Wird ein Rechnungsausgangsbuch geführt? Falls ja: zentral, dezentral?  
Welche Vor- und Nachteile sind aus Sicht der Verwaltung mit der Führung 
verbunden? 

 

3.15 

Wie werden interne Leistungsbeziehungen verrechnet (z.B. Wirklichkeits-  
oder Wahrscheinlichkeitsmaßstäbe, interne Rechnungsstellung, Zeitauf-
schreibungen, monatliche, quartalsweise, jährliche Verrechnung)?  
Wie beurteilt die Verwaltung den Aufwand für die interne Verrechnung  
von Leistungen? 

 

3.16 
Können mit den eingerichteten Konten und Produkten die Anforderungen  
der amtlichen Statistik erfüllt werden oder werden zur Bereitstellung von 
Statistikdaten „Nebenrechnungen“ geführt? 
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3.17 
Wie wird der Aufwand für doppische Buchungen im Vergleich zu den kameralen 
Buchungen beurteilt? Wurde das Buchungsgeschäft aus Sicht der Verwaltung 
komplexer? Falls ja, welche Folgerungen wurden hieraus gezogen? 

 

3.18 Wie sieht die Personalausstattung der zentralen Buchhaltung aus?  

 

3.19 Wird für Buchhaltungsaufgaben eine höhere Qualifikation als bisher 
vorausgesetzt? 

 

3.20 Ist weiterhin die Trennung zwischen Zahlungsanordnung und Zahlungsvollzug 
gegeben? 

 

3.21 Werden die Bankkonten des Zahlungsverkehrs täglich mit den buchmäßigen 
Beständen abgestimmt?  

 

3.22 Werden die Personenkonten als Bürgerkonten geführt? 

 

3.23 
Wie wurden die bisher kameral geführten Personenkonten in das doppische 
Finanzwesen überführt (z.B. manuelle, automatische Übernahme, Bereinigung 
vor der Übernahme)? 

 

3.24 
Wie ist sichergestellt, dass Belege, die in der Finanzbuchhaltung eingehen  
und das Anlagevermögen betreffen, auch tatsächlich zur Anlagenbuchhaltung 
gelangen? 
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3.25 
Ergab sich bereits ein Bedarf für Stornobuchungen  
(falls ja: wodurch (z.B. Bereinigung wegen Fehlern in der EDV, Anpassung  
an geänderten Kontenrahmen , fehlerhafte Vorkontierungen durch die Nutzer)? 

 

3.26 Ist beabsichtigt, über die Mittelbewirtschaftung im Produkthaushalt hinaus  
eine Kosten- und Leistungsrechnung einzuführen? 

 

3.27 Werden Forderungen aus Verwarnungsgeldangeboten im ruhenden Verkehr  
in der Finanzbuchhaltung nachgewiesen? 
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4.  Produkthaushalt 
 

4.1 Liegt ein produktorientierter Haushalt für 2007 vor? 

 

4.2 
Welche Teilhaushalte wurden gebildet? Folgt die Einrichtung der Teilhaushalte 
organisatorischen (Verwaltungsgliederung) oder funktionellen (produkt-
orientierten) Gesichtspunkten? 

 

4.3 
Sind Ziele und Kennzahlen in den produktorientierten Haushalt aufgenommen 
(Anzahl)? Werden diese nach den bisherigen Erfahrungen als sinnvoll und 
steuerungsrelevant erachtet? Falls solche Ziele und Kennzahlen noch nicht 
gebildet sind: wann ist dies vorgesehen? 

 

4.4 Sind die Ziele und Kennzahlen (Leistungsmengen) messbar?  

 

4.5 
Auf welcher Grundlage erfolgte die Produktbildung (eigener Produktplan, 
Orientierung an Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände, wie z.B.  
dem Standard-Kreis-Produktplan)? Gibt es ein Produktbuch? 

 

4.6 

Wie viele Produkte wurden gebildet? Wird die Anzahl nach den inzwischen 
vorliegenden Erfahrungen mit der Bewirtschaftung des Haushaltsplans als 
angemessen erachtet (Verhältnis zwischen dem Aufwand für die Zuordnung  
von Finanz- und Leistungsdaten und dem Nutzen für Zwecke der Verwaltungs-
steuerung)? 

 

4.7 Wie werden im Haushalt Vermögensgegenstände zugeordnet, die mehreren 
Produkten zurechenbar sind? 

 

4.8 Wurde im letzten Haushaltsjahr mit kameraler Rechnungsführung eine 
Bereinigung der Kasseneinnahmereste vorgenommen? 

 

4.9 Wie wurden Haushalts- und Kassenreste in das erste Jahr mit doppischer 
Rechnungslegung übernommen? 
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5. Inventur, Inventar 
 

5.1 Wurde ein Inventar für Zwecke der Eröffnungsbilanz erstellt? 

 

5.2 
Wann wurden die zu inventarisierenden Vermögensgegenstände, Sonderposten, 
Rückstellungen, Verbindlichkeiten und sonstigen finanziellen Verpflichtungen 
erfasst (Zeitplan)? 

 

5.3 Wie ist die Fortschreibung zum Bilanzstichtag sichergestellt worden 
(Nachhalten von Zu- und Abgängen)? 

 

5.4 
Welche Arten der Bestandsaufnahme wurden angewandt (z.B. körperliche 
Erfassung, Buch- und Beleginventur, Stichprobeninventur, Schätzung)?  
Gibt es eine Vertragsinventur? 

 

5.5 
In welchen Fällen wird vom Grundsatz der Einzelerfassung abgewichen durch 
eine der folgenden Methoden: 

- Festwert 
- Gruppenbewertung? 

 

5.6 
Inventurvereinfachung durch Verzicht auf eine Erfassung (z.B. geringwertige 
Wirtschaftsgüter zw. 60 € und 410 €, unentgeltlich erworbene Vermögensgegen-
stände, als verbraucht geltende Vorratsbestände)? 

 

5.7 
Welche Personen führen/führten die körperliche Bestandsaufnahme durch? 
Wurden diese Personen ausreichend auf die Durchführung der Inventur 
vorbereitet? 

 

5.8 Werden Bestandsaufnahmen stichprobenweise überprüft (Vier-Augen-Prinzip)? 
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5.9 Wie wird die Vollständigkeit der Bestandsaufnahmen sichergestellt?  
Welche Dokumentationen bestehen hinsichtlich der Bestandsaufnahmen? 

 

5.10 Wie wurden Gegenstände Dritter (auch der Eigenbetriebe und Eigengesell-
schaften) bei der Inventur behandelt? 

 

5.11 Gibt es eine Zentralinventur oder ist die Erfassung dezentral organisiert?  
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6. Bilanz, Nachweis, Ansatz und Bewertung von Bilanzposten 
 
Aktiva 
 
Anlagevermögen (6.1 bis 6.12) 
 

6.1 

Wurden bei der Bewertung der folgenden Vermögensarten grds. Anschaffungs- 
und Herstellungskosten ermittelt: 

- unbebaute Grundstücke, 
- Wald, Forsten, 
- Infrastrukturvermögen, 
- bebaute Grundstücke? 

 
 

6.2 

Von welchen Maßstäben hat sich die Gemeinde/der Gemeindeverband grund-
sätzlich bei der Vermögensbewertung leiten lassen? War es vorrangiges Ziel, 
durch niedrige Abschreibungen Folgejahre von Aufwand zu entlasten oder  
sollte das „Altvermögen“ möglichst hoch bewertet werden, um die Eigenkapital-
ausstattung in der Bilanz besser darzustellen (Bilanzpolitik)?  

 

6.3 
Wie wurden Vermögensgegenstände bewertet, deren Anschaffung oder 
Herstellung vor dem 1. Januar 2000 begonnen wurde, die aber erst danach 
angeschafft oder fertig gestellt wurden? 

 

6.4 Besteht bereits eine Anlagenübersicht? 

 

6.5 
Wurden Anschaffungskostenminderungen (Skonti, Rabatte) und Anschaffungs-
nebenkosten (Fracht, Transportversicherungen usw.) bei der Vermögens-
bewertung berücksichtigt?  

 

6.6 
Sofern Vermögen kostenrechnender Einrichtungen bereits in der Kameralistik 
zur Ermittlung kalkulatorischer Kosten erfasst und bewertet worden ist:  
Wurden diese Bewertungen übernommen oder nochmals überprüft? 

 

6.7 
Ist die gesetzliche Abschreibungstabelle eingehalten oder gibt es Abwei-
chungen? Sind diese nachvollziehbar dokumentiert? Gibt es Gegenstände,  
die sich der Abschreibungstabelle nicht zuordnen ließen? 
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6.8 
Wurde für die Eröffnungsbilanz bei abnutzbaren Gegenständen des Anlagever-
mögens die wirtschaftliche Restnutzungsdauer ermittelt (Bestimmung eines 
fiktiven Anschaffungsjahres)? 

 

6.9 Wie werden geschenkte Gegenstände des Anlagevermögens in der Bilanz 
behandelt? 

 

6.10 
Wurden Gegenstände des Anlagevermögens grundsätzlich einzeln bewertet 
oder wurden „Gruppenbewertungen“ vorgenommen, d.h. Bewertungen für  
einen Vermögensgegenstand wurden auf andere übertragen? 

 

6.11 Entspricht der Abschreibungsbeginn dem Zeitpunkt der Lieferung bzw.  
der Fertigstellung? 

 

6.12 
Wurden Finanzierungsbeiträge Dritter zum Anlagevermögen (Zuwendungen, 
Beiträge und ähnliche Entgelte) mit den Anschaffungskosten saldiert oder 
wurden sie als Sonderposten aktiviert? 

 
Immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Software, geleistete 
Investitionskostenzuschüsse, Baukostenzuschüsse) (6.13 bis 6.19)  
 

6.13 Wie wurde sichergestellt, dass sämtliche immateriellen Vermögensgegenstände 
erfasst worden sind? 

 

6.14 
Wurde Software überhaupt als immaterieller Vermögensgegenstand nachge-
wiesen oder wurde die Software grds. als Bestandteil des materiellen Gegen-
stands (Hardware) gesehen? Gibt es Eigenentwicklungen oder unentgeltlich 
erworbene Software (falls ja; Aktivierungsverbot beachtet)? 

 
 

6.15 Wie wurde die Software bewertet und was wurde dabei alles aktiviert? 
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6.16 
Wurde die Abschreibung für Software sachgerecht ermittelt, d.h. Abschreibung 
grundsätzlich mit der Herstellung der Betriebsbereitschaft? Wie wird nicht 
genutzte Software abgeschrieben? 

 

6.17 

Sind Investitionskostenzuschüsse (mehrjährige Zweckbindung oder Gegen-
leistungsverpflichtung) in der Bilanz nachgewiesen? Werden gemeinsame 
Anschaffungen mehrerer Gemeinden anteilig als materielle Vermögensgegen-
stände aktiviert oder wird bei der zuschussgebenden Gemeinde ein Nutzungs-
recht aktiviert? 

 

6.18. 

Wie werden die Investitionskostenzuschüsse „aufgelöst“ (wirtschaftliche 
Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände, Zeitraum der 
vereinbarten Zweckbindungsfrist)? Wie ist sichergestellt, dass Änderungen  
mit Auswirkungen auf die Nutzungsdauer und damit auf den Zeitraum oder die 
Höhe der Auflösung (z.B. Verlust) der Anlagenbuchhaltung bekannt werden? 

 

6.19 Wurde beachtet, dass immaterielle Gegenstände, die unentgeltlich erworben 
wurden oder selbst hergestellt worden sind, nicht aktivierungsfähig sind? 

 
Sachanlagen (6.20 bis 6.63) 
 
Wald, Forsten (6.20 bis 6.22) 
 

6.20 Wie wurde sichergestellt, dass sämtliche Waldgrundstücke erfasst  
worden sind?  

 

6.21 Wurden die selbst ermittelten Waldflächen mit den Angaben  
der Landesforstverwaltung abgeglichen? 

 

6.22 Wie wurden die Waldflächen bewertet? 
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Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (6.23 bis 6.32) 
 

6.23 Wie wurde sichergestellt, dass alle der Gemeinde/dem Gemeindeverband 
gehörenden unbebauten Grundstücke vollständig erfasst sind? 

 

6.24 Werden unbebaute Grundstücke grds. nach den fortgeschriebenen AHK 
bewertet? 

 

6.25 Wurden Nebenkosten bei den AHK berücksichtigt  
(z.B. Notar, Grunderwerbsteuer)? 

 

6.26 Gibt es unbebaute Grundstücke, deren AHK nicht bekannt sind  
(falls ja: Wie wurden diese bewertet)? 

 

6.27 Wie werden Nutzungsbeschränkungen von unbebauten Grundstücken  
bei der Bewertung berücksichtigt? 

 

6.28 
Sofern die Vermögenserfassung und Bewertung unbebauter Grundstücke zum 
Ergebnis geführt hat, dass grds. Entschädigungsansprüche Dritter bestehen: 
Wurden diese bereits ermittelt und gegebenenfalls geltend gemacht? 

 

6.29 Wurden, sofern eine Eröffnungsbilanz bereits erstellt ist,  
die Nutzungsbeschränkungen in den Anhang aufgenommen? 

 

6.30 
Wie werden Grundstücke bewertet, die aus der Verschmelzung einer Vielzahl 
von Parzellen hervorgegangenen sind, für die unterschiedliche Anschaffungs-
zeitpunkte vorliegen (z.B. bei Flurbereinigung)? 

 



Seite 20  

6.31 Wie werden Grundstücken, die in mehreren Bodenrichtwertzonen liegen, 
bewertet? 

 

6.32 Wurden Altlasten bei der Grundstücksbewertung berücksichtigt? 

 
Bebaute Grundstücke, Gebäude (6.33 bis 6.51) 
 

6.33 Wie wurde sichergestellt, dass alle der Gemeinde/dem Gemeindeverband 
gehörenden bebauten Grundstücke vollständig erfasst sind? 

 

6.34 

Welche Bewertungsmethode wurde vorrangig verwendet (Anteil, Umfang): 
- nach AHK, 
- nach Erfahrung-/Vergleichswerten, 
- nach dem Gebäudesachwertverfahren? 

 
 

6.35 Ausgewählte Gebäudebewertungen sichten, insbesondere solche,  
die nach dem Sachwertverfahren bewertet worden sind. 

 

6.36 Wie wurden bei der Bewertung von Gebäuden die Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung und die Betriebsvorrichtungen berücksichtigt? 

 

6.37 Auf welche Restnutzungsdauer werden Gebäude abgeschrieben,  
die in mehreren Bauabschnitten errichtet worden sind? 

 

6.38 
Wurden selbständige Grundstückseinrichtungen (z.B. Umzäunungen, 
Außenbeleuchtung, Parkplätze) bei der Bewertung dem Gebäude bzw.  
dem Grundstück zugewiesen oder gesondert erfasst und bewertet? 
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6.39 Wurden die selbständigen Grundstückseinrichtungen mit AHK bewertet  
oder durch Vereinfachungsverfahren (gegebenenfalls welche)? 

 

6.40 
Bei Schulträgerschaft: Bei wem wurden Grundstücke bilanziert, die dem 
Schulträger unentgeltlich von der Schulsitzgemeinde nach § 82 SchulG 
übertragen worden sind? 

 

6.41 
Sofern die Vermögenserfassung und Bewertung bebauter Grundstücke zum 
Ergebnis geführt hat, dass grds. Entschädigungsansprüche gegenüber Dritten 
bestehen: Wurden diese bereits ermittelt und gegebenenfalls geltend gemacht?  

 

6.42 Wurden Altlasten bei der Grundstücksbewertung berücksichtigt? 

 

6.43 

Wurden bei der Ermittlung von Herstellungskosten von Gebäuden danach 
unterschieden, ob Herstellung oder lediglich Unterhaltungsaufwand vorliegt? 
Wie wurden Maßnahmen der Generalsanierung (auch in mehreren Bauab-
schnitten) behandelt? 
 

 

6.44 Wurden bei der Ermittlung von Herstellungskosten auch Bauzeitzinsen aktiviert 
(falls ja: wurden Zinsen pauschal angesetzt oder in einer Zinsstaffel)? 

 

6.45 Wurden die Kosten des eigenen Personals (z.B. Ingenieurleistungen der 
Bauabteilung) den Herstellungskosten zugerechnet? 

 

6.46 Wurden Erschließungs- und Ausbaubeiträge oder sonstige Abgaben  
den Herstellungskosten zugerechnet? 
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6.47 
Gibt es Fälle, in denen ein Gebäude nicht als einheitlicher Vermögensgegen-
stand aktiviert worden ist (z.B. Nutzung von Räumen im Rathaus durch den 
Eigenbetrieb, Betriebsaufspaltung)?  

 

6.48 
Bei der stichprobenweise Prüfung von Gebäudebewertungen: 
Aktivierungspflichten, Wahlrechte und Verbote beim Ansatz von Herstellungs-
kosten. 

 

6.49 Gibt es einen Instandhaltungsstau und wie wurde der Instandhaltungsstau 
bei der Gebäudebewertung berücksichtigt?  

 

6.50 Gibt es bei der Bewertung von Gebäuden Fälle, in denen von der linearen 
Abschreibungsmethode abgewichen wurde? 

 

6.51 Gibt es außerplanmäßige Abschreibungen?  

 
Infrastrukturvermögen, insbesondere Straßen (6.52 bis 6.59) 
 

6.52 Wie wurde sichergestellt, dass alle der Gemeinde/dem Gemeindeverband 
gehörenden Straßen, Wege und Ingenieurbauwerke vollständig erfasst sind? 

 

6.53 
Welche Bewertungsmethode wurde vorrangig verwendet (Anteil, Umfang): 

- AHK, 
- Vergleichswerte, Erfahrungswerte? 

 

 

6.54 Wurde gegebenenfalls zurückindiziert? 
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6.55 Wurden bei der Abschreibung von Straßen Restbuchwerte für Damm- und 
Geländeeinschnitte berücksichtigt? 

 

6.56 
Wie wurden Eigentumsverhältnisse an Straßengrundstücken ermittelt?  
Hat die Vermögenserfassung zu einem Korrekturbedarf (z.B. Grundbuchberich-
tigungen) geführt? Wird dieser zeitnah aufgearbeitet? Verlaufen Straßen auf 
fremden Grundstücken? Wurden die Straßen in diesen Fällen aktiviert? 

 

6.57 
Wie wurde der Zustand der Straßen und Ingenieurbauwerke ermittelt 
(eigene Erfassung, Fremdvergabe)?  
Bei Fremdvergabe: Sind die Erfassungen und Bewertungen nachvollziehbar? 

 

6.58 Wurden selbständig zu erfassende und zu bewertende Vermögensgegenstände 
getrennt von den Straßen aktiviert (z.B. Rad- und Gehwege)? 

 

6.59 Wurde bei der Aktivierung von Anlagen an Straßen berücksichtigt,  
wem das wirtschaftliche Eigentum zusteht? 

 
Sonstige bewegliche Vermögensgegenstände (6.60 bis 6.61) 
 

6.60 Werden geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 60 € und 410 €  
in der Eröffnungsbilanz aktiviert?  

 

6.61 Wurde auf die Inventarisierung von sonstigen beweglichen Vermögens-
gegenständen zw. 60 € und 410 € verzichtet? 

 
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (6.62 bis 6.63) 
 

6.62 Werden Vermögensgegenstände bei den Anlagen im Bau nachgewiesen, obwohl 
nach dem Grad der (Teil-) Fertigstellung eine Aktivierung erforderlich war?  
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6.63 Wurde Unterhaltungsaufwand auf einem Konto „Anlagen im Bau“ gebucht? 

 
Finanzanlagen (6.64 bis 6.66) 
 

6.64 Wie wurde sichergestellt, dass alle der Gemeinde/dem Gemeindeverband 
gehörenden Finanzanlagen vollständig erfasst sind? 

 

6.65 
Welche Bewertungsmethode wurde vorrangig verwendet (Anteil, Umfang): 

- AHK, 
- Anteiliges Eigenkapital? 

 

 

6.66 Auffälligkeiten bei der Prüfung (Stichprobe) von Bewertungen. 

 
Umlaufvermögen (6.67 bis 6.83) 
 
Vorräte (6.67 bis 6.73) 
 

6.67 Wie wurde sichergestellt, dass alle der Gemeinde/dem Gemeindeverband 
gehörenden Vorräte vollständig erfasst sind? 

 

6.68 
Wie wurden Vorräte bewertet (AHK, Vergleichswerte, Katalogpreise)?  
Wurden Anschaffungskostenminderungen (Skonti, Rabatte) und 
aktivierungsfähige Anschaffungsnebenkosten berücksichtigt? 

 

6.69 Sind Lager eingerichtet und wie werden Lagerbestände und deren Veränderung 
erfasst und bewertet? 
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6.70 In welchen zeitlichen Abständen ist die körperliche Bestandsaufnahme  
bei Vorräten vorgesehen? 

 

6.71 Wurde das strenge Niederstwertprinzip beachtet? 

 

6.72 Sind Abschreibungen auf den niedrigeren Wert im Anhang zur Eröffnungsbilanz 
erläutert? 

 

6.73 Wie wurden Gemeinbedarfsflächen, die nach dem 1. Januar 2000 erworben 
wurden, bewertet? 

 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (6.74 bis 6.83) 
 

6.74 Wie wurde sichergestellt, dass alle der Gemeinde/dem Gemeindeverband 
gehörenden Vorräte vollständig erfasst sind? 

 

6.75 Wie wurden Forderungen bewertet? 

 

6.76 
Wurden die bisher kameral nachgewiesenen Forderungen für Zwecke der 
Eröffnungsbilanz bereinigt, also insbesondere hinsichtlich Werthaltigkeit und 
Bestand aktualisiert? 

 

6.77 Wann wird eine Forderung eingebucht? Wie werden insbesondere Kosten-
ersätze in der Sozial- und Jugendhilfe behandelt?  
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6.78 Wurden Pauschalwertberichtigungen vorgenommen 
(falls ja, in welcher Höhe)? 

 

6.79 Wurden über die Pauschalwertberichtigungen hinaus Einzelwertberichtigungen 
zum Bilanzstichtag vorgenommen? 

 

6.80 Wurden Einzelwertberichtigungen bei Forderungen vorgenommen, 
die dinglich gesichert sind?  

 

6.81 Liegt eine „Offene-Posten-Liste“ zum Bilanzstichtag vor? 

 

6.82 Stimmt die Summe der darin ausgewiesenen offenen Posten mit den Summen 
der entsprechenden (Forderungs-) Sachkonten überein?  

 

6.83 Wurden die Ursachen kreditorischer Debitorenkonten (Überzahlungskonten) 
aufgeklärt? 

 
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (Auszahlung jetzt, Aufwand später) 
 

6.84 Wurden aktive RAP gebildet (z.B. für Beamtenbezüge des Monats Januar, 
eventuell für Versicherungen, Wartungs- und Pflegeverträge, Kfz-Steuer)? 
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PASSIVA (6.85 bis 6.114) 
 
Sonderposten (6.85 bis 6.91) 
 

6.85 Wie wurde sichergestellt, dass alle der Gemeinde/dem Gemeindeverband 
gehörenden Sonderposten vollständig erfasst sind? 

 

6.86 

Wie wurden die Sonderposten ermittelt: 
- nach den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich  

der vorzunehmenden Auflösungen, 
- nach Schätzungen? 

 
 

6.87 Gibt es einen Sonderpostenspiegel?  

 

6.88 In welcher Relation steht der Wert des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen 
Anlagevermögens zu dem Gesamtbetrag der ausgewiesenen Sonderposten? 

 

6.89 Wurden Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände gebildet? 

 

6.90 Wurden Sonderposten für Gegenstände des Umlaufvermögens gebildet?  

 

6.91 
Haben Dritte für Gegenstände des Anlagevermögens unentgeltliche Leistungen 
erbracht, wie z.B. unentgeltliche Arbeitsleistungen für die Errichtung eines 
Gebäudes? 
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Rückstellungen (6.92 bis 6.99) 
 

6.92 Für welche Zwecke wurden Rückstellungen gebildet? 

 

6.93 Gibt es einen Rückstellungsspiegel? 

 

6.94 Wie wurden die Rückstellungen bewertet? 

 

6.95 Wurden Gutachten/Berechnungen Dritter zur Bestimmung der Höhe von 
Rückstellungen eingeholt? 

 

6.96 Wer weist Pensionsrückstellungen für Beamte bei Eigenbetrieben aus? 

 

6.97 Wurden Urlaubsrückstellungen im Wege einer „Gruppenbewertung“ gebildet? 

 

6.98 
Gibt es Fälle, in denen Rückstellungen wegen Instandhaltungsstau gebildet 
worden sind (falls ja: In Höhe des Instandhaltungsstaus oder in Höhe der 
Differenz zwischen Gebäudewert und Instandhaltungsstau)? 

 

6.99 Abstimmung der Rückstellungen wegen Instandhaltungsstau mit der 
Haushaltsplanung der nächsten drei Jahre vorgenommen?  
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Verbindlichkeiten (6.100 bis 6.112) 
 

6.100 Wie wurde sichergestellt, dass alle der Gemeinde/dem Gemeindeverband 
obliegenden Verbindlichkeiten vollständig erfasst sind?  

 

6.101 Wurden die „kameralen“ Verbindlichkeiten für Zwecke der Bilanzierung 
bereinigt? 

 

6.102 Wie wurden die Verbindlichkeiten bewertet?  

 

6.103 Mit welchem Wert werden unverzinsliche, niedrig verzinsliche und zinslos 
gestundete Darlehen bilanziert?  

 

6.104 Wurden kreditähnliche Rechtsgeschäfte bilanziert  
(z.B. Leasing mit Erwerbsoption)? 

 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (6.105 bis 6.108) 
 

6.105 
Sind die bilanzierten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten durch 
Bankauszüge oder Saldenbestätigungen oder anderweitig ausreichend 
nachgewiesen? Gibt es eine Darlehensübersicht?  

 

6.106 Wurden Fremdwährungsdarlehen aufgenommen 
(falls ja: wie wurden diese bewertet)? 
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6.107 Wurden die Darlehen zutreffend abgegrenzt? 

 

6.108 Wurden bei endfälligen Darlehen Zinszahlungen abgegrenzt? 

 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (6.109 bis 6.112) 
 

6.109 Sind die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen nachgewiesen 
(Saldenliste)? 

 

6.110 Werden die Kreditorenkonten mit den Sachkonten der Finanzbuchhaltung 
abgestimmt? 

 

6.111 Werden für Verbindlichkeiten Sammelkonten geführt? 

 

6.112 Gibt es Konten mit „Null-Salden“ und wie lassen sich diese erklären? 

 
Passive Rechnungsabgrenzungsposten (Einzahlung jetzt, Ertrag später)  
(6.113 bis 6.114) 
 

6.113 Wurden passive RAP gebildet (z.B. Mieterträge, die für Zeiträume nach dem 
Bilanzstichtag geleistet wurden)? 
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6.114 Wurden aktive mit passiven RAP unzulässigerweise saldiert? 

 



    Rechnungshof  Anlage 2 
  Rheinland-Pfalz 
6-P-0024-22-1/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abgrenzung des Grundvermögens  
von den Betriebsvorrichtungen 

 
 

Erlass zum Bewertungsgesetz vom 15. März 2006 
(BStBl. I, 2006, 314) 
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