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Bundesfinanzminister Wolf-
gang Schäuble stellt ange-

sichts der Streitigkeiten unter
den Ländern eine tiefgreifende
Reform der Bund-Länder-Fi-
nanzbeziehungen infrage. Wenn
es keine Einigung der Länder
über substanzielle Änderungen
gebe, werde sich der Bund auf
seine Zuständigkeiten konzen-
trieren, sagte Schäuble Anfang
Juni am Rande der Vorstellung
der Haushaltspläne des Bundes
bis 2019.
Die Länder, so Staatssekretär

Werner Gatzer, seien sich in den
Verhandlungen bislang in nur
einem Punkt einig: dass der
Bund zahlt. “Doch wie man da-
hin kommt, das haben sie nicht
aufgezeigt”, kritisierte der
Staatssekretär jüngst auf dem
Bundeskongress Haushalt und
Finanzen des Behörden Spiegel.
Im Falle einer weiteren Blocka-

de durch die Länder hat das BMF
mittlerweile eine Rückfalllö-
sung. Der Bund würde dann le-
diglich den ostdeutschen Län-
dern sowie der finanzschwachen
Staaten Saarland und Bremen
Bundeshilfen gewähren. Nichts
weiter als eine “Drohkulisse” sei
das, hört man aus Finanzkrei-
sen der betroffenen Länder.
Doch der Bund gibt sich un-
nachgiebig: “Wir machen dann
halt keine große Lösung”, so ein
Sprecher des Bundesfinanzmi-
nisteriums gegenüber unserer

Zeitung. Doch auch im BMF
würde man lieber eine Verhand-
lungslösung sehen. “Wir wollen
das nicht. Wir wollen den Fi-
nanzausgleich transparenter
und einfacherer machen, brau-
chen aber auch eine Rückfalllö-
sung.” 
Sollte es tatsächlich zu keiner

Einigung zwischen Bund und
Ländern bis 2020 kommen,
würde nach Auffassung von
Staatssekretär Gatzer “die Welt
nicht untergehen”. Das 
Einzige, was dann bliebe, wäre,

dass man dann die bestehenden
Regelungen entfristen würde.
“Das wäre nicht das Schlechte-
ste”, so Gatzer. Der Länderfi-
nanzausgleich sei ein gutes Sy-
stem. Unterm Strich habe er gu-
te Ergebnisse bei der Anglei-
chung der Lebensverhältnisse
erreicht.

Frust und Unnachgiebigkeit

Bis zum 10. Juli wollen bzw.
sollen die Länder nun zu einer
einvernehmlichen Lösung fin-

den. Bis dahin sieht sich der
Bund erst einmal raus aus den
Gesprächen.
Während die Mehrheit der

Länder nach wie auf ihren Posi-

tionen beharrt, zeigen sich an-
dere Beteiligte mittlerweile fru-
striert. Die immer wieder nach
hinten verschobenen Fristset-
zungen für Einigungen könn-

ten es mittlerweile mit den un-
zähligen Terminen für die Fer-
tigstellung des Hauptstadtflug-
hafens BER aufnehmen, mo-
niert ein Verfahrensbeteiligter.
Manch Verhandlungsteilneh-
mer möchte einfach nur noch
einen Beschluss “egal wie er
aussieht”, denn dann habe man
endlich Planungssicherheit,
gab ein Ländervertreter zu ver-
stehen.

Festgefahrene Standpunkte

Doch den streitbaren Verhand-
lungsparteien geht es dabei
nicht ausschließlich ums Geld.
Der Bund hat das politische Ziel,
keine Steuern zu erhöhen und
deswegen mit der Integration
des Solidaritätszuschlages in
die Einkommenssteuer große
Probleme. Bayern hingegen ha-
be seinen Wählern versprochen,
eine Entlastung beim horizonta-
len Finanzausgleich zu erringen.
Auch Baden-Württemberg und
Hessen wollen den Länderfi-
nanzausgleich deutlich reduzie-

ren. Nordrhein-Westfalen pocht
indes auf die Abschaffung des
Umsatzsteuervorwegausglei-
ches. Hier wird ein Anteil der
Umsatzsteuer der Länder (maxi-
mal 25 Prozent) dazu verwendet,
die Finanzkraft der schwachen
Länder der durchschnittlichen
Finanzkraft aller Länder anzu-
nähern. Ein Thema, das den ost-
deutschen Ländern aber beson-
ders am Herzen liegt. Sie warn-
ten im Juni in einem gemeinsa-
men Brief an Finanzminister
Schäuble vor der Abschaffung
des Ausgleichstopfes. Für sie sei
die unveränderte Fortführung
des Umsatzsteuervorwegaus-
gleichs “die maßgebliche Bedin-
gung für einen tragfähigen Kom-
promiss zur Neuregelung der
Bund-Länder-Finanzbeziehun-
gen”, schreiben die sechs Mini-
sterpräsidenten in dem Brief,
der dem Behörden Spiegel vor-
liegt.
Es scheint unwahrscheinlich,

dass die 16 Länder in wenigen
Tagen zu einer einvernehmli-
chen Lösung finden. Langsam
aber sicher droht damit aus der
anvisierten Reform nur noch ein
Reförmchen zu werden. Doch
noch nicht alle haben die Hoff-
nung aufgegeben. Schäuble
sieht der für Mitte Juli anvisier-
ten gemeinsamen Stellungnah-
me der Länder jedenfalls schon
“freudig und mit großer Erwar-
tung entgegen”.

Verspielte Reform
Bund und Ländern droht Minimalkompromiss

(BS/lkm) Die Ministerpräsidentenkonferenz hatte am 11. Dezember 2014 beschlossen, dass Bund und Länder spätestens bis zur nächsten Be-
sprechung mit der Bundeskanzlerin am 18. Juni 2015 ein Konzept für die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen erarbeiten sollen,
das als Grundlage für das anschließende Gesetzgebungsverfahren geeignet ist. Wunschdenken wie sich zeigte. Die Länder konnten im Juli keinen
gemeinsamen Nenner finden. Der Bund und auch andere Verhandlungspartner reagieren mittlerweile entnervt.

Die Finanzkrise stellte
Deutschland und die euro-

päische Staatengemeinschaft
vor völlig neue Herausforderun-
gen, die Anlass sein müssen, die
Aussagekraft der klassischen
Instrumente der Haushaltspla-
nung und Rechnungslegung zu
überprüfen. Vor diesem Hinter-
grund und angesichts der sich
abzeichnenden Harmonisie-
rungsbestrebungen der Euro-
päischen Kommission hin zu ei-
ner standardisierten und ver-
gleichbaren öffentlichen Rech-
nungslegung in Europa (EPSAS
– European Public Sector Ac-
counting Standards), veran-
staltete die Finanzbehörde der
Freien und Hansestadt Ham-
burg in Kooperation mit der Hel-
mut-Schmidt-Universität der
Bundeswehr, dem Institut für
Public Management Hamburg
und der arf Gmbh im Juni die 5.
Hamburger Fachtagung zur Re-
form des staatlichen Rech-
nungswesens. Bei der zweitägi-
gen Veranstaltung wurde unter
der wissenschaftlichen Leitung
von Prof. Dr. Dennis Hilgers die
Ausgestaltung des öffentlichen
Haushalts- und Rechnungswe-
sens angesichts unterschiedli-
cher existierender Standards
(Kameralistik, staatliche Dop-
pik, IFRS/ IPSAS) und der EP-
SAS-Initiative der Europäi-
schen Kommission vor dem
Hintergrund der Schuldenkrise
öffentlicher Haushalte disku-
tiert

Doppische Maastricht-
Kriterien gefordert

In seinem Eröffnungsvortrag
stellte Prof. Dr. Dr. h.c. Dietrich
Budäus den aktuellen Stand
der Reform des öffentlichen
Haushalts- und Rechnungswe-
sens in Deutschland dar und
motivierte zur Beschäftigung
mit den EPSAS angesichts ho-
her öffentlicher Verschuldung,
der Kapitalmarktabhängigkeit
von Gebietskörperschaften so-
wie der sich abzeichnenden Haf-
tungsrisiken von Mitgliedsstaa-
ten der EU. Als Ergebnis forder-
te Budäus  eine europäisch-ein-
heitliches öffentlichen Haus-
halts- und Rechnungswesens
und verbindliche Regeln im Sin-
ne doppischer Maastricht-Kri-
terien ein und hielt wirksame
Sanktionsmechanismen bis hin
zu einem Insolvenzrecht für Mit-
gliedsstaaten für notwendig.
Dabei hielt er ein eindrückliches

Plädoyer für die Reform des
staatlichen Rechnungswesens
unter besonderer Würdigung
der hier zu erwähnenden An-
strengungen der Länder Ham-
burg und Hessen.
Die Vorträge von Prof. Michael

C. Burda PhD von der Humboldt
Universität zu Berlin sowie von
Prof. Dr. Michael Bräuniger von
der Helmut-Schmidt Universität
Hamburg verdeutlichten die ge-
genwärtige Verschuldungssi-
tuation und fragen nach Lö-
sungsansätzen. Beide plä-
dierten im Ergebnis für mehr
Flexibilität für wirtschaftliche
Aktivität und die damit verbun-
denen Wachstumsimpulse, um
die Gesundung der öffentlichen
Finanzen wirksam zu unterstüt-
zen.
Dr. Alexandre Makaronidis, Lei-

ter der Task Force EPSAS in der
Generaldirektion EUROSTAT
der Europäischen Kommission
ging in seinem Vortrag auf die
bisherige Entwicklung und die
Motivation von Eurostat für die
EPSAS-Initiave ein und betonte,
dass diese  auch für die neue
Kommission von Bedeutung ist. 

Bedenken an 
IPSAS-Orientierung

In den Vorträgen von Dr. Andre-
as Rüdinger vom Hessischen
Rechnungshof und sowie von
Philipp Häfner, Direktor bei dem
Rechnungshof der Freien und
Hansestadt Hamburg wurde
deutlich, dass aus guten Grün-
den Bedenken insbesondere an
der konsequenten IPSAS-Orien-
tierung der EPSAS bestehen. Rü-
dinger arbeitete die Notwendig-
keit eines verbindlichen, als in-
haltliche Deduktionsbasis die-
nenden EPSAS Rahmenkon-
zepts heraus, um hieraus künf-
tige Standards konsistent und
widerspruchsfrei aufbauen kön-
nen und problematisierte u. a.
die Passivierung einseitig ge-
setzlicher Verpflichtungen (z. B.
Kindergeld) oder die Bewertung
von Pensionsrückstellungen (Fi-
xierung des Diskontierungszin-
ses). Häfner warb für eine dezi-
dierte deutsche Position zu den
Reformvorhaben der EU-Kom-
mission, um ein an Prinzipien

orientiertes Rahmenkonzept an-
stelle einer Sammlung von Ein-
zelstandards (“Case Law”) zu er-
reichen. 
Erfahrungen mit internationa-

len Rechnungslegungsstan-
dards aus der Schweiz stellte
Claudia Beier, Leiterin des
Rechnungswesens in der Fi-
nanzverwaltung des Kantons
Zürich dar. Die Schweiz hat sich
bereits seit zehn Jahren auf den
Reformweg begeben. Große
Kantone und der Bund orientie-
ren sich bereits an IPSAS. Die
gegenwärtigen Reformen bezie-
hen sich dabei insbesondere auf
die angemessene bilanzielle Ab-
bildung von Vorsorgeverpflich-
tungen und rücken die konsoli-
dierte Rechnung in den Vorder-
grund.
Am zweiten Tag präsentierte

Prof. Dr. Sonja Wüstemann von
der Europa-Universität Viadri-
na Frankfurt (Oder) erste Ergeb-
nisse einer gegenwärtig durch-
geführten Studie zum Stand und

Perspektiven übergreifender
Standards in Deutschland am
Beispiel der EPSAS. 
Um eine den öffentlichen Rech-

nungslegungszwecken entspre-
chende Ausgestaltung der EP-
SAS sicherzustellen, forderte
Wüstemann eine konzeptionelle
und inhaltliche Lösung der IP-
SAS von den IFRS. Die IPSAS
müssten mit den handelsrecht-
lichen Grundsätzen als Würdi-
gungsmaßstab sorgfältig analy-
siert und problematisiert wer-
den.

Helge C. Brixner, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der arf
GmbH, betonte in seinem Refe-
rat, dass er die EPSAS für die
deutsche, nationale Ebene als
die zweite, aber vielleicht auch
letzte Chance für ein einheitli-
ches und vergleichbares natio-
nales Rechnungswesen sieht.
Gerade in Zeiten sprudelnder
Steuereinnahmen sei der Zeit-
punkt günstig, sich um grund-
sätzliche Fragen eines moder-
nen öffentlichen Haushalts- und
Rechnungswesens in Deutsch-
land zu kümmern. Als Mitglied
der Geschäftsführung der SAP
stellte Susanne Diehm ergän-

zend unterschiedliche techni-
sche Einführungsszenarien für
die Unterstützung der EPSAS
vor.

Der Finanzsenator der Freien
und Hansestadt Hamburg Dr.
Peter Tschentscher stellte in ei-
nem eindrucksvollen Vortrag
den Reformprozess von den er-
sten Überlegungen zur Doppik
bis zur strategischen Neuaus-
richtung des Haushalts in Ham-
burg vor, die mit der zum Jahres-
wechsel in Kraft getretenen dop-
pischen Landeshaushaltsord-
nung wirksam wurde. Mit ihren
Regelungen für einen doppi-
schen Haushaltsausgleich wur-
de die erste doppische Schul-
denbremse eines Bundeslandes
in Deutschland eingeführt. 

Im Abschlussreferat hinter-
fragte Prof. Dr. Dennis Hilgers
von der Universität Linz wen die
Staatsbilanzierung adressiert
und ob der Kapitalmarkt diese
als Informationsquelle über-
haupt  nachfragt. 
Auch aus demokratietheoreti-

schen Gründen erschien ihm
zusammenfassend der Bedarf
nach einem kaufmännischen
Rechnungswesen, das Ressour-
cenknappheit in einem Gemein-
wesen valide abbilden kann,
mehr denn je geboten.

Die Vorträge der Tagung sind un-
ter www.fachtagung-hamburg.
de abrufbar. 

Zwischen Harmonisierung und Staatsschuldenkrise
Fachtagung zur Reform des staatlichen Rechnungswesens

(BS) Das öffentliche Haushalts- und Rechnungswesen zwischen Europäischer Harmonisierung und anhaltender Staatschuldenkrise. Erkenntnisse
aus der 5. Hamburger Fachtagung zur Reform des staatlichen Rechnungswesens. 

“Ein funktions- und leistungsfähiges öffentliches Gemeinwesen bedarf eines
einheitlichen auf die öffentliche Ressourcenknappheit ausgerichtetes Haus-
halts- und Rechnungswesen. Dies sollte der Mindeststandard in Europa wer-
den. Deshalb muss  EPSAS als ein Baustein  einer solchen Harmonisierung
in Europa begriffen und pragmatisch vorangebracht werden”, betonte Prof.
Dr. Dr. h.c. Dietrich Budäus in seinem Vortrag. Foto: BS/Finanzbehörde Hamburg

Bislang haben sich Länder und Bund noch nicht auf einen einvernehmlichen
Vorschlag zur Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen einigen können –
zu weit liegen die Forderungen der jeweiligen Verhandlungsteilnehmer aus-
einander. Foto: BS/c lunizbln, fotolia.com

Die EU-Kommission drängt auf
eine Vereinheitlichung der Infor-
mation über die öffentlichen
Haushalte in Europa. Deutsch-
land hat angesichts seiner Haf-
tungsverpflichtungen in EU und
Eurozone eigentlich ein vitales
Interesse daran, dass die auf eu-
ropäischer Ebene verfügbare Fi-
nanzstatistik aussagekräftiger
wird. Stattdessen betreiben der
Bund und die Mehrheit der Län-
der eine “Nabelschau”, die um
die – zugegebenermaßen ko-
stenträchtige – Umstellung ihres
kameralen Kassensystems
kreist. Demgegenüber wollen die

deutschen Reformländer selbst-
bewusst an der HGB-geprägten
staatlichen Doppik festhalten
und ein angelsächsisch-kasui-
stisches Regelwerk vermeiden,
was aber auf europäischer Ebe-
ne kein „Selbstläufer” sein dürf-
te. Aus fachlicher Sicht lassen
sich kaum überzeugende Argu-
mente für das in Deutschland
noch verbreitete kamerale Rech-
nungswesen finden. Es ist zu
wenig informativ und verleitet
Politiker dazu, künftige Genera-
tionen zu belasten. Politisch
sollte es daher nicht um Verwei-
gerung, sondern um Gestaltung

gehen. Die EPSAS-Reformvor-
schläge im Sinne der wohlver-
standenen  Interessen von Bund
und Ländern zu beeinflussen ist
jetzt das Gebot der Stunde. Hier-
für müsste jedoch als Grundvor-
aussetzung die Nabelschau be-
endet und ein kaufmännisch
(doppisch) geprägtes Rech-
nungswesen akzeptiert werden,
denn das liegt im deutschen In-
teresse. 

Dr. Ulrich Bergmoser, Ge-
schäftsführer des Instituts für
Public Management Hamburg
GmbH

Kommentar 

Doppik und EPSAS im deutschen Interesse

(BS) Nicht nur die fachliche Diskussion um zweckmäßige Abbildungsregeln der Rechnungslegung bestim-
men die Diskussion um die EPSAS, sondern weit mehr politische Interessen. 


