
 

 

 
 
 
Stellung der Kosten- und Leistungsrechnung in 
der Kommunalen Doppik 
 
 
Ein Paradigma-Wechsel  hat bei der Stellung der Kosten- und 
Leistungsrechnung im neuen doppischen Haushalts- und 
Rechnungswesen –NKHR – stattgefunden! 
 
Nach den damaligen „Leitlinien zur Kommunalen 
Kostenrechnung in Baden-Württemberg“  – veröffentlicht vom 
Innenministerium 1997 und überarbeitet 2002 – war die 
Kostenrechnung der zentrale Baustein  für eine moderne 
Verwaltung. 
 
Alle Hersteller – DATA-PLAN, SAP, KIRP, Infoma, DATEV, MPS, 
CIP usw. - haben dies so übernommen und ihr Finanzwesen 
danach entwickelt. Nach den Erkenntnissen aus der Praxis (die 
Kommunale Doppik ist seit ca. 10 Jahren im Einsatz) stellte sich 
dies als Fehlentscheidung raus!  
 
Diese Erkenntnisse sind nun erstmals in einem 
empfehlenswerten Buch von Bals/Fischer - 
Finanzmanagement im öffentlichen Sektor - veröffent licht. 
(ISBN 978-3-7825-0539-0) 
 

- Der Einsatz der bisherigen Kostenrechnung als 
Nebenbuchhaltung hat teilweise zu Investitionsruinen  
geführt 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

- Die Erreichung der Ziele (der bisherigen Kostenrechnung) 
wird durch die Einführung des neuen Haushalts- und 
Rechnungswesens auf Basis des Ressourcenverbrauchs-
konzeptes in besonderer Weise befördert 

- Eine voll ausgebaute, laufende Kostenrechnung sollte nur in 
den Bereichen eingeführt werden, wo ein spezifischer Bedarf 
besteht 

- Im organisch gegliederten Haushalt fügt sich die 
Kostenrechnung harmonisch in das Informationssystem ein. 
Sie liefert – bei Bedarf – eine weitere Detaillierung der im 
Haushalt relativ grobkörnigen Budgetinformationen. 

- Im neuen Haushalt und in der Kostenrechnung sollten 
Ressourcenbestände, Ressourcenaufkommen und 
Ressourcenverbrauch übereinstimmend  bewertet werden 

- Die Kostenrechnung ist untrennbar mit dem 
Produkthaushalt verknüpft 

 
DATA-PLAN hat diese Erkenntnisse in dem (zum zweite n Mal) 
neu entwickelten Finanzwesen FINANZ+ Kommunale Dopp ik 
bereits umgesetzt! 
 
In FINANZ+ bestimmen sie frei, wo für Sie die Kostenrechnung 
Sinn macht! 
 
Diese Festlegung treffen Sie auf der Ebene 
- Produkte (Kostenstellen und Kostenträger) 
- Konten (Kostenarten) 
- Produkt-Sachkonto (generelle Festlegung) 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Die Kostenrechnung wurde in FINANZ+ Kommunale Doppi k 
komplett in den Haushaltskreislauf integriert 
 

- Einheitlicher  Rechnungsstoff im Haushalt und 
Kostenrechnung 

- Die Kostenstellen sind die 3. Ebene  in FINANZ+. Hier 
können sie eine weitere Zuordnung der Kosten und 
Leistungen auf produktunabhängige Kostenstellen treffen 

 
Eine weitere wichtige Erkenntnis ist, dass die Neubetrachtung der 
Kostenrechnung auch Auswirkungen bei der Organisation Ihrer 
Buchhaltung  hat. 
 
Getrennte Sachbearbeiter für Bewirtschaftung 
und Kostenrechnung sind nicht mehr sinnvoll! 
 
Wir dürften der einzige Hersteller sein, der diese 
tiefe Integration im NKHR so realisiert hat. 
 
Bei einer Entscheidung für FINANZ+ haben Sie die Sicherheit, 
dass aus heutiger Sicht in den nächsten ca. 20 Jahren eine neue 
Software nicht erforderlich ist. (Wir haben keine Industrie-
Finanzbuchhaltung im Einsatz, wo die Kostenrechnung als 
Nebenbuchhaltung läuft und die Kommunale Doppik dazu 
entwickelt wurde) 
 
Lassen Sie sich FINANZ+ einfach präsentieren oder m elden 
Sie sich zu einem unserer Workshops an. 
 


