
Christoph Lehmitz | Christian Kamp 

Der kommunale Gesamtabschluss: Konsolidierung in  

der Doppik 

Zum Inhalt 

Der kommunale Gesamtabschluss ist ein zentraler Reformbestandteil des öffentlichen Haus-
halts- und Rechnungswesens in Deutschland. Die Gemeinde wird ähnlich wie ein Konzern 
behandelt, bei dem durch Konsolidierung der einzelnen Abschlüsse der Kernverwaltung so-
wie der kommunalen Betriebe und Unternehmen eine Gesamtübersicht über die  
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune geschaffen wird. Immer mehr Kommu-
nen sind in Zukunft dazu verpflichtet, einen vollständigen Überblick über die finanzielle  
Lage ihrer Gebietskörperschaft im Rahmen eines Gesamtabschlusses aufzustellen, denn die 
Vielzahl der kommunalen Aktivitäten, die sich längst nicht mehr auf das Gemeindegebiet 
sowie die Ver- und Entsorgung beschränken und in unterschiedlichen Rechtsformen abgewi-
ckelt werden, schränken die Transparenz hinsichtlich der finanziellen Gesamtsituationen der 
Kommune sowie der finanziellen Verflechtungen der Gesellschaften ein. 

Das neue Haushaltsrecht fordert eine Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik. Be-
steht in einigen Bundesländern bisher noch die Möglichkeit, weiterhin die kameralistische 
Verwaltungsbuchführung anzuwenden, so ist doch stark davon auszugehen, dass die doppi-
sche Rechnungslegung in Zukunft die Oberhand gewinnen wird. 

Das Buch gibt einen wertvollen Überblick zum aktuellen Arbeitsstand der Gesamtabschluss-
erstellung und den spezifischen Gegebenheiten des kommunalen Konzerns. Neben der Er-
läuterung aller notwendigen Bestandteile des Gesamtabschlusses schildert es detailliert den 
Ablauf der konsolidierungsvorbereitenden Maßnahmen vor dem Hintergrund der Anwen-
dung der Grundsätze ordnungsmäßiger Konsolidierung. Umsetzungshinweise für die Konso-
lidierungsvorbereitung in der Gemeinde und den Beteiligungen, ein systematischer Über-
blick zum Ablauf der Konsolidierung der Jahresabschlüsse an Hand schematischer Darstel-
lungen und Rechenbeispielen sowie die kritische Bewertung der Ergebnisse der Konsolidie-
rung und deren Aussagekraft liefern den für den Anwender notwendigen praktischen Nut-
zen. An Hand der Systematik einer beispielhaften kommunalen Konsolidierungsrichtlinie 
können die notwendigen Arbeiten und Bestimmungen zur Durchführung der Konsolidierung 
praktisch nachvollzogen werden. Aspekte der Planung, der Grundsätze und der Durchfüh-
rung der Prüfung des Gesamtabschlusses werden abschließend diskutiert und systematisiert. 
Ergänzend werden die praktische Anwendung und die Anforderungen der notwendigen Soft-
waresysteme beispielhaft gezeigt. 

Das Buch bietet damit eine einmalige praktische und sichere Hilfe zur Aufstellung des kom-
munalen Gesamtabschlusses für kommunale Finanz- und Konsolidierungsverantwortliche, 
Kämmerer, Finanzbuchhalter der Gemeinden und kommunale Beteiligungsunternehmen  
sowie für kommunale Rechnungsprüfer. 
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