
A
uf europäischer Ebene wer-

den derzeit konkrete Schrit-

te unternommen, einheitliche

europäische Rechnungsle-

gungsstandards (European Pu-

blic Sector Accounting Stan-

dards) verbindlich einzuführen.

Als Bezugsrahmen sollen die In-

ternational Public Sector Ac-

counting Standards (IPSAS) die-

nen. Für 2014/2015 ist geplant,

eine entsprechende Rahmen-

verordnung zu verabschieden

sowie die notwendigen Leitungs-

grundsätze und -strukturen

aufzusetzen. Den Planungen zu-

folge sollen ab 2015 die weiteren

gesetzlichen Grundlagen verab-

schiedet sowie bis 2020 die EP-

SAS auf allen Verwaltungsebe-

nen jedes Mitgliedstaates imple-

mentiert werden.

Während Initiatoren und Be-

fürworter dieses Vorhabens

darin die Möglichkeit sehen, ein

aussagekräftiges, einheitliches,

transparentes und generatio-

nengerechtes Informations-

und Steuerungssystem in allen

EU-Mitgliedsstaaten einzufüh-

ren, lehnen Kritiker und Geg-

ner, darunter die Bundesländer

Bayern und Rheinland-Pfalz,

diese Pläne v. a. mit Verweis auf

die damit verbundenen immen-

sen Kosten ab.

Wird dieses Vorhaben – entge-

gen des sich derzeit formieren-

den Widerstands – umgesetzt,

bedeutet das für die deutschen

öffentlich-rechtlichen Körper-

schaften und Einrichtungen

zweierlei:

Sie müssen sich darauf vorbe-

reiten, ihre Rechnungslegung in

mittelbarer Zukunft fachlich

und technisch auf die Erforder-

nisse der EPSAS einzurichten.

Erforderlich sind u. a. diverse

Um- und Überleitungsrechnun-

gen, zusätzliche Auswertungen

wie eine Segmentberichterstat-

tung, die Anpassung der IT-Sys -

teme sowie fachliche und IT-be-

zogene Schulungen. Wie in ei-

nem wissenschaftlich begleite-

ten Pilotprojekt zur Umrech-

nung eines konsolidierten dop-

pischen Jahresabschlusses auf

die IPSAS gezeigt wurde, ist diese

Umstellung weniger aufwendig

als zunächst befürchtet. Vo -

raussetzung ist jedoch, dass die

Kommune bzw. Einrichtung ihr

Rechnungswesen bereits voll-

ständig auf das auch EPSAS und

IPSAS zugrundeliegende Res-

sourcenverbrauchskonzept und

den doppischen Rechnungsstil

ausgerichtet hat.

Insofern bedeutet die Umset-

zung dieses Vorhabens für alle

noch nicht doppisch buchenden

Verwaltungseinheiten, diesen

grundlegenden, zwischen zwei

bis fünf Jahre dauernden Sys -

temwechsel vom Geldver-

brauchskonzept (Kameralistik)

auf das Ressourcenverbrauchs-

konzept (Doppik) möglichst

noch vor Einführung der EPSAS

zu vollziehen.

Dabei können sie einerseits von

den vielfältigen Erfahrungen,

die Softwareanbieter, externe

Berater und vergleichbare öf-

fentliche Einrichtungen in zahl-

reichen Doppikprojekten ge-

macht haben, profitieren. Ande-

rerseits haben sie die Möglich-

keit, die Anforderungen, die sich

aufgrund der EPSAS-Einfüh-

rung ergeben, von Anfang an

mitzuberücksichtigen.

Zu welchen Problemen es füh-

ren kann, wenn die Umstellung

auf ein neues Rechnungsle-

gungssystem nicht richtig läuft,

zeigte jüngst ein Gutachten ei-

nes privaten Consulting-Büros

aus Bremen zur Finanzbuchhal-

tung der Stadtverwaltung Ah-

rensberg. Vergangenes Jahr

hatte der Ahrensberger Bürger-

meister 0LFKDHO� 6DUDFK auf-

grund vermehrter Kritiken an

der Verwaltungsstruktur der

Stadt das Gutachten in Auftrag

gegeben. Im Februar wurde

dann das Resultat der Untersu-

chung im Finanzausschuss so-

wie im Hauptausschuss vorge-

stellt.

Das Gutachten bestätigte viele

der kritisierten Mängel. So sei

die Aufgabenverteilung inner-

halb des Fachbereiches nicht

sachgerecht. Auch von erhebli-

chen organisatorischen Män-

geln war die Rede, die wiederum

große Bearbeitungsrückstände

verursachten. Die Gutachter

kommen zu dem Schluss, dass

die Ursachen der Mängel im

Jahr 2009 liegen als die Buch-

führung umgestellt wurde. Ah-

rensberg hatte mit einem Vor-

lauf von vier Jahren im Jahr

2010 auf Doppik umgestellt. In

diesem Zeitraum war die Ver-

waltung quasi doppelt belastet.

Die Mitarbeiter mussten das

neue System erlernen, während

sie das alte noch praktizierten.

Bürgermeister 6DUDFK zufolge

sei es wohl besser gewesen, man

hätte in der Übergangszeit ein-

zelne Verwaltungsmitarbeiter

sich ganz auf doppische Ab-

schlüsse konzentrieren lassen,

um das System ohne Ablenkung

sicher erlernen zu können.

Im Gutachten wird der Stadt

empfohlen, den Bereich Finanz-

buchhaltung neu zu organisie-

ren. Für die anstehenden Aufga-

ben sollen eineinhalb oder zwei

zusätzliche neue Stellen ge-

schaffen werden, auch um die

Versäumnisse der Vergangen-

heit rasch aufzuholen. Zudem

wird der Verwaltung geraten,

entsprechende Schulungen im

für die Doppik notwendigen

Neuen Kommunalen Rech-

nungswesen (NKR) nachzuho-

len.
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Das Subsidiaritätsprinzip als

zentrales Element der Sozialen

Marktwirtschaft strebt an, dass

u. a. gesundheitsversorgende

Aufgaben so weit wie möglich ei-

genverantwortlich unternom-

men werden sollen. Die Diskus-

sion über das Ausmaß des En-

gagements des Public Sektors

ist aber voll entbrannt: Privati-

sierung von Krankenhäusern,

MVZ in kommunaler Träger-

schaft, Aufgabenflut im öffentli-

chen Gesundheitsdienst. Unge-

nutzte Potenziale bieten sich

aber an, indem Kommunen das

Thema zum runden Tisch erklä-

ren und so Verantwortung aktiv

steuern.
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Kommunen können und soll-

ten neben der Realisierung des

steuerlichen Querverbundes

weitere Potenziale durch Koope-

rationen im Stadtkonzern reali-

sieren und den Bürgernutzen er-

höhen. Die Integration von Ver-

sorgung, Wohnungsbau und

Verkehr kann insbesondere bei

Quartierskonzepten sowohl

wirtschaftliche Effekte für die

Kommunen  als auch Vorteile

für die Bürger realisieren.
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Große Effizienzgewinne sind

selten nur durch IT erreichbar,

daher verlangt beispielsweise

das E-Government-Gesetz die

Optimierung von Verwaltungs-

abläufen im Zuge von E-Akten-

Einführungen. Verwaltungs-

prozesse sind allerdings zuneh-

mend verfahrens-, häufig sogar

behördenübergreifend. Zur Op-

timierung vernetzter Prozesse

reicht Software alleine nicht

aus – hier sind Architekturen

gefragt. Künftige Ansätze basie-

ren daher auf der Integration

vorgefertigter Software-Ele-

mente in standardisierte Platt-

formen.
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Optimal genutzte Immobilien-

bestände wirken sich nicht nur

positiv auf die Betriebskosten

aus, sondern fördern auch

Bürgernähe. Gewachsene

Strukturen sind heute in allen

Verwaltungsbereichen präsent

und bergen erhebliche Poten-

ziale. Die bestehende Verwal-

tungsstruktur und deren Pro-

zesse an zukünftige Aufgaben

anzupassen, steigert nicht nur

die Wirtschaftlichkeit der Im-

mobilienbestände, sondern ist

auch die Antwort, trotz aller

Onlinedienste, auf eine verän-

derte Erwartungshaltung an

Beratung und somit zu mehr

Bürgerservice. 
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Endliche Ressourcen rücken

Lebenszykluskosten von Ge-

bäuden zunehmend in den Mit-

telpunkt des Interesses. Ziel ist

es hier, neben der Ermittlung

der Gebäudeerrichtungskos -

ten den Blick bereits in der frü-

hen Planungsphase auf die wei-

teren Kostenarten (Kapital-,

Objektmanagement-, Betriebs-

und Instandsetzungskosten)

einer Immobilie zu richten. Je-

doch: Städte und Gemeinden

nutzen bisher kaum Lebenszy-

klusansätze und -werkzeuge

wie Life-Cycle-Costing-Modelle

in Planungs- und Bauberei-

chen. Angesichts der erhebli-

chen Potenziale besteht hier in

vielen Verwaltungen Nachhol-

bedarf.
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Die Digitalisierung der öffentli-

chen Verwaltung ermöglicht ei-

ne effizientere Vernetzung von

Prozessen und Systemen unter-

schiedlicher Behörden. So kön-

nen Vorgänge zukünftig über

verschiedene Verwaltungsebe-

nen hinweg durch medien-

bruchfreie digitale Kommunika-

tionswege bearbeitet werden.

Aktuell aufwendige Melde-, Be-

richts- und Dokumentationswe-

sen, z. B. im Sinne des SGB, wer-

den vereinfacht. Die Einführung

von Shared Service Centern bie-

tet nicht nur Möglichkeiten des

Wissenstransfers, sondern er-

möglicht eine schnellere Leis -

tungserbringung für Unterneh-

men, Bürger, Politik und Behör-

den.
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Es gibt Wettbewerb zwischen

den europäischen Staaten bis

hin zu ihren Kommunen. Sie ste-

hen vor der Herausforderung,

ihre Attraktivität zu erhöhen

und Standortfaktoren zu ver-

bessern. Ein Ansatz dazu ist für

die Länder und Kommunen in

Deutschland, bei ihren Aktivitä-

ten den Anteil an Wertschöpfung

von 60 Prozent auf 80 Prozent zu

steigern. Beispiele sind ein at-

traktiverer Personenverkehr,

bessere Bildungschancen und

eine verlässliche Sicherheit. Ei-

ne Möglichkeit, um die Mittel da-

für zu finden, ist die Verschlan-

kung der reinen Verwaltungstä-

tigkeiten.
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Die Generation Y kommt: Sie

fordert Work-Life-Balance,

Selbstbestimmung, Sicherheit,

gute Bezahlung und Aufstiegs-

chancen. Um deren Potenziale

zur Effizienzsteigerung zu nut-

zen, müssen im Public Sektor die

Arbeitswelt an Forderungen wie

Vereinbarkeit von Freizeit und

Beruf angepasst und flexible Ar-

beitszeiten geschaffen werden

(Vertrauensarbeitszeit). Eine

angemessene Vergütung inkl.

variabler Anteile und der Mög-

lichkeit, Karriere nach Qualifi-

kation machen zu können, gehö-

ren unabdingbar dazu. Auch die

Sicherheit, ein(e) Beschäftigte(r)

des Öffentlichen Dienstes zu

sein, vermag die Effizienz zu stei-

gern.
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