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Doppik statt Kameralistik – 

neues Werkzeug für städtischen Etat 

 

(sp) Lüneburg. Der Haushalt 2008 ist der erste der 

Hansestadt Lüneburg, der nach den Regeln der 

Doppik aufgestellt ist. Doch: Doppik? Kameralistik? 

Was heißt das eigentlich? Erläuterungen: 

 

Traditionell werden die Finanzen von Städten und 

Gemeinden nach der kameralen Buchführung 

berechnet – das Wort Kameralistik kommt aus 

dem Lateinischen und heißt fürstliche 

Schatzkammer oder -truhe. Dabei werden nur die 

Einnahmen und Ausgaben pro Jahr berechnet. Im 

Zuge der Verwaltungsreform gilt das Neue 

Kommunale Rechnungswesen (NKR), das eine Art 

der doppelten Buchführung vorsieht, bei den 

Kommunen Doppik genannt. 

 

Der entscheidende Unterschied: Der alte Haushalt 

gibt keine Auskunft über die Entwicklung des 

kommunalen Vermögens oder etwa über die 

Reserven für die Zukunft. Bereichsleiter Volker 

Rempel erklärt: „Während in der Kameralistik der 

Geldeinsatz des Haushaltsjahres geplant, 

bewirtschaftet und nachgewiesen wurde, ist in der 

kommunalen Doppik neben dem Geldverbrauch 

auch der Verbrauch weiterer Ressourcen, vor allem 

des Vermögens, in die Jahresplanung einbezogen. 
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Damit soll sichergestellt werden, dass auch 

Veränderungen deutlich werden, die in einem 

einzelnen Jahr nicht in Form von Geldzahlungen 

sichtbar sind.“ 

 

Deswegen wird für einen doppischen Haushalt 

zunächst einmal alles kommunale Vermögen 

bewertet, Straßen, Gebäude, Kanalisation etc. 

Diese Werte fließen in die Bilanz ein, die beim 

ersten Mal Eröffnungsbilanz heißt. Stichtag ist der 

31. Dezember – die Bilanz selbst liegt bei 

Unternehmen wie Kommunen meist im Laufe des 

folgenden Halbjahres vor. 

 

Auf zwei Konten, einem Haben- und einem Soll-

Konto, fließen Veränderungen des Vermögens mit 

ein. Wird beispielsweise eine Schule gebaut, ist das 

nicht nur ein Kostenfaktor, sondern auch ein Plus 

fürs Vermögen, da die Stadt dann eine weitere 

Immobilie hat. Umgekehrt werden dann auch die 

Abzahlungen für den Kredit, den die Stadt für den 

Bau aufnehmen musste, bis zur Tilgung 

mitberücksichtigt. Außerdem werden alle einzelnen 

Ausgabeposten einer Leistung der Verwaltung 

(Produkt) zugeordnet, um deutlich zu machen, 

wofür das Geld ausgegeben wird. Ziel ist es, die 

Gewinne und Verluste im Ergebnisplan jeweils 

über sechs Jahre abzubilden, neben dem aktuellen 

Jahr, die drei Folgejahre und die beiden Jahre zuvor 

– sofern diese schon doppisch beerechnet wurden. 

 

Niedersachsen ist nach Hessen und Nordrhein-

Westfalen das dritte Bundesland, in dem auf Doppik 

umgestellt wurde. Die Stadt Uelzen war in 

Niedersachsen 2003 Pilotstadt.  


