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Erleichterungen im Rahmen der Thüringer Doppik  
hier: Vereinfachungsvorschläge für Dokumente/Formulare 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bereits Mitte letzten Jahres wandten wir als VertreterInnen von Thüringer Doppik-Kommunen uns an 
Sie und übersandten Ihnen unser Positionspapier „Erleichterungen im Rahmen der Thüringer 
Doppik“.  
 
Darin stellten wir dar, dass wir die Einführung der Doppik als kommunales Rechnungswesen für die 
richtige Entscheidung halten – und zwar sowohl für unsere eigenen Kommunen, als auch 
perspektivisch flächendeckend für ganz Thüringen. Zugleich betonten wir, dass Erleichterungen und 
Vereinfachungen der Thüringer Doppik erforderlich sind, um Benachteiligungen gegenüber den noch 
kameralistischen Kommunen zu vermeiden und den Umstieg auf die Doppik zu erleichtern. Dies 
halten wir insbesondere auch im Hinblick auf die zukünftige Einführung von EPSAS für zwingend 
notwendig. 
 
Wir möchten Ihnen herzlich für die Unterstützung danken, die Sie für unsere Anliegen gezeigt haben. 
So konnten durch die Änderung der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik vom 
21.12.2018 bereits einige unserer Anliegen umgesetzt und große Probleme für die doppischen 
Kommunen gelöst werden. 
 
Wir konnten mehrere sehr konstruktive Beratungen mit VertreterInnen des TMIK und der 
kommunalen Verbände führen, in denen wir die Fortführung des Prozesses vereinbarten. 
Gemeinsam haben wir für 2019 den Schwerpunkt auf die Erarbeitung von Vorschlägen zur 
Vereinfachung von formalen Anforderungen gelegt, die für uns im Tagesgeschäft hohen Aufwand bei 
fraglichem Nutzen bedeuten. 
 
Zu diesen Themen haben wir uns als kommunale VertreterInnen zwischenzeitlich mehrfach 
ausgetauscht. Im Rahmen der Tagung zum „Kommunalen Austausch Finanzwesen“ am 12.06.2019 an 
der DHGE in Gera haben wir das vorliegende Schreiben und die teilweise in Anlagen detailliert 
dargestellten Vorschläge verabschiedet. 
 
Wir möchten zunächst an einigen Punkten unseres Positionspapiers aus 2018 anknüpfen, die in der 
letzten Änderung der ThürGemHV-Doppik im Jahr 2018 noch unberücksichtigt geblieben sind, aber 
dennoch von großer Bedeutung für uns sind:  

• Standardmäßige Einführung eines Gesamtdeckungsprinzips für Erträge und Aufwendungen 
über Teilpläne hinweg, verbunden mit der Möglichkeit, dies durch Haushaltsbeschluss 
einzuschränken (§16 ThürGemHV-Doppik), 

• Einführung bzw. Klarstellung der Übertragbarkeit ins jeweils nächste Haushaltsjahr für 
Einzahlungen aus Investitionsfördermitteln (§17 ThürGemHV-Doppik), 

• normierte Information des Gemeinderats/Kreistags über den aufgestellten vorläufigen 
Jahresabschluss (§19 Abs. 2 ThürKDG „Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten 
nach Ablauf des Haushaltsjahrs aufzustellen. Der Gemeinderat ist sodann darüber zu 
informieren." 

• Einführung von Schwellenwerten für die Beurteilung der Erfordernis eines 
Nachtragshaushaltes, in der Regel mindestens 3% der ordentlichen 
Aufwendungen/Auszahlungen im Ergebnis-/Finanzplan je Einzelfall oder 0,3% der 



Gesamtstellenzahl, mindestens größer als 1 VbE, im Stellenplan (§8 ThürGemHV-Doppik bzw. 
§9 ThürKDG), 

• Vereinfachung der Bewertung von Vermögensgegenständen und Forderungen z.B. durch 
eine Wertgrenze für Einzelbewertung von mindestens 5.000 € (§35 ThürGemHV-Doppik), 

• Entwicklung von Empfehlungen für die Wertberichtigung von Forderungen ausgehend vom 
Prinzip pauschalierter Einzelwertberichtigungen, 

• Festlegung eines dynamischen Stichtags, ab dem mit realen Anschaffungs- und 
Herstellungskosten zu bewerten ist, auf fünf Jahre vor der jeweiligen Doppikeinführung 
anstatt fix auf den 01.01.2005 (§2 ThürGemBV-Doppik) 

• Verlängerung der Fristen für die Aufstellung einer Eröffnungsbilanz sowie der ersten 
beiden doppischen Jahresabschlüsse (§36 ThürKDG), bezugnehmend darauf ebenfalls ein 
Entfall oder eine deutliche Verlängerung der Frist zur Korrektur der Eröffnungsbilanz (§37 
ThürKDG) 

 
Im Folgenden möchten wir weitere konkrete Vorschläge vorbringen, die sowohl die Aufstellung des 
doppischen Haushaltsplans, dessen Vollzug als auch den Jahresabschluss erheblich verbessern 
würden. Es ist dringend notwendig, die Erfordernis bestimmter Bestandteile und Anlagen zu 
hinterfragen sowie den Aufbau gewisser Muster/Formulare kritisch zu prüfen. Dazu haben wir 
folgende Vorschläge entwickelt:  

• Vereinfachung und übersichtlichere Gestaltung von Finanzplan und Finanzrechnung: Ziel ist 
die Annäherung der Finanzrechnung an eine Cash-Flow-Rechnung von Unternehmen. Eine 
vollständige Angleichung ist nicht möglich und sinnvoll, aber ein einfacherer Aufbau und 
vergleichbare Begrifflichkeiten sollen die Finanzplanung und -rechnung besser les- und 
nutzbar machen. Zur konkreten Gestaltung sehen wir großen gemeinsamen 
Diskussionsbedarf und werden diesbezüglich separat an Sie herantreten. 

• Zusammenführung der Formulare zur Übersicht der Entwicklung des Saldos liquider Mittel 
und der Beurteilung der Dauernden Leistungsfähigkeit: Alle Muster beziehen sich auf die 
gleichen Zahlen. Ein separater Ausweis in drei verschiedenen Formularen ist ineffizient und 
bringt wenig  Mehrerkenntnis. In Anlage 1 finden Sie einen Entwurf, alle drei Übersichten in 
einem neuen Muster zu vereinen. Dieser soll zunächst die Grundidee darstellen; die  
Details sind dann teilweise von der oben angesprochenen Gestaltung von Finanzplan 
und -rechnung abhängig. 

• Wahlrecht bei der Darstellung der produktbezogenen Finanzdaten: Es sollte den 
Kommunen freigestellt sein, die produktbezogenen Finanzdaten als Bestandteil der Teilpläne 
aufzuzeigen oder mit Hilfe der Anlage gem. §1 Abs. 2 Nr. 14 (Muster Nr. 9). Für größere 
Kommunen bzw. umfangreichere Haushaltspläne würde die Anlage unzumutbare Ausmaße 
annehmen, sodass eine Darstellung auf den Produktblättern der Teilpläne effizienter ist. 

• Darstellung des Ergebnis- und Finanzplans nach Einzelkonten und im Gegenzug 
Abschaffung der Übersicht über Erträge und Aufwendungen: Viele Kommunen weisen die 
Pläne bereits jetzt nach Sachkonten aus, da der Erkenntnisgewinn u.a. für Stadträte größer 
ist. Damit könnte man auf ein weiteres Formular im Anhang verzichten. 

• Abschaffung der Teilfinanzpläne und -rechnungen: Ein Ausweis der Liquiditätsveränderung 
ist nur für den Gesamthaushalt sinnvoll. Anstelle der Teilfinanzpläne sollten lediglich die 
Investitionen je Teilplan angegeben werden. 

• Angleichung an HGB-Vorschriften und dynamischer Verweis auf diese im Bereich der 
Bilanzierung: Insbesondere die Bewertung der Rückstellungen soll den Vorschriften des 
HGB/BilMoG angeglichen werden, soweit nicht kommunalspezifische Besonderheiten 
vorliegen. Soweit auf das HGB verwiesen wird, sollte dies dynamisch geschehen, um ein 
Auseinanderlaufen zu vermeiden, wie es jetzt der Fall ist (Verweis auf Vorschriften aus 2005).  

• Streichung der §50 Abs. 2 Nr. 19 und Nr. 20: Gemäß §50 Abs. 2 Nr. 1 sind im Anhang des 
Jahresabschlusses die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie gemäß Nr. 2 deren 
Abweichungen zu erläutern. Dies schließt auch Ausnahmen der linearen Abschreibung (Nr. 



19) sowie Änderungen von Nutzungsdauern (Nr. 20) ein, weswegen diese nicht separat als 
Bestandteil des Anhangs aufgeführt werden müssen. 

• Vereinfachungen bei der Bewertung von Vermögen: Neben der oben angeregten Änderung 
des Stichtags für Vergleichs- und Erfahrungswerte bietet es sich auch an z.B. für die 
Bewertung von Straßen Zustandskategorien mit Quadratmeterpreisen zuzulassen, aus denen 
die Ansätze für die Eröffnungsbilanz bestimmt werden können. Wir sind gerne dazu bereit, 
hier unsere Erfahrungen einzubringen, um Vereinfachungen zu erreichen. Dies betrifft nicht 
nur die Kommunen, die zukünftig auf Doppik umstellen wollen, sondern auch jene die im 
Zuge von Gemeindezusammenschlüssen in doppisch buchende Gemeinden aufgenommen 
werden. 

• Aktuelle Kommentierung des ThürKDG und der ThürGemHV-Doppik: Über 10 Jahre nach 
der Einführung der Doppik in Thüringen liegen noch immer keine Gesetzeskommentierungen 
zu den geltenden Vorschriften vor. Diese wären jedoch essentiell für das Tagesgeschäft der 
doppisch buchenden Kämmereien und stellt aktuell eine große Benachteiligung im Vergleich 
zu kameralistischen Kommunen dar. 
 

Eine detaillierte Aufstellung der Paragrafen mit unseren Vorschlägen zur Anpassung finden Sie in 
Anlage 2. 
 
Unsere oben genannten Vorschläge sind mit Sicherheit nicht abschließend. So ist es zum Beispiel 
auch dringend notwendig, die AfA-Tabelle für Gemeinden zur Bestimmung von Nutzungsdauern für 
Vermögensgegenstände zu aktualisieren und dem aktuellen Stand der Technik anzupassen.  
 
Gern werden wir mit VertreterInnen von Landesregierung und -behörden sowie mit Verbänden, 
Hochschulen und Bildungseinrichtungen zusätzliche Ideen erarbeiten und in weitere Änderungen der 
Rechtsgrundlagen der Thüringer Doppik einfließen lassen. 
 
Fernziel ist dabei für uns eine Situation, in der das doppische Rechnungswesen einer Kommune nicht 
komplizierter ist als das einer GmbH vergleichbarer Größe (gemessen an Bilanzsumme, Erlösen und 
Arbeitnehmern). Daher könnten Vereinfachungen teilweise von der Größe der Kommune abhängig 
gemacht werden. Vorbild könnten die Größenklassen von Kapitalgesellschaften nach § 267 HGB sein.  
 
Als ein weiteres Element sollte die fachliche Hilfestellung, Begleitung und Weiterbildung für 
Kommunen, die auf Doppik umsteigen, stark verbessert bzw. überhaupt wieder etabliert und dafür 
Bildungseinrichtungen des Landes wie die DHGE, die Fachhochschulen oder die Thüringer 
Verwaltungsschule als Partner gewonnen werden. Daraus sollten fakultative fachliche Angebote, die 
Erstellung bzw. Fortschreibung der Verwaltungsvorschriften, die Erarbeitung von Mustersets für 
Produktkennzahlen u.ä. hervorgehen. 
 
Nach den guten Erfahrungen aus 2018 freuen wir uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit 

Ihnen und stehen sehr gern zu Rückfragen und Diskussionen zur Verfügung. Gemeinsam können wir 

einen wichtigen Beitrag für starke und moderne Thüringer Kommunen leisten. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
… 


