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Kämmerei 

Hintergrund 
In kommunalen und staatlichen Verwaltungen muss permanent nach Wegen gesucht 
werden, den effizienten Einsatz der knappen Mittel besser als bisher sicherzustellen und die 
neuen Anforderungen ergebnisorientiert zu erfüllen. Nach den Jahren, in denen das neue 
Steuerungsmodell (KGSt) in vielen Kommunen und auch in Wiesbaden mit den 
Hauptbestandteilen: 

 Verstärkung der Kundenorientierung, 

 Steuern durch Rahmensetzung und Budgetierung und 

 Dezentralisierung der Ressourcen (Ergebnis-) Verantwortung 

umgesetzt wurde,  konnte mit Einführung der Doppik der fehlende Punkt 

 Produkt- bzw. leistungsorientierte Aufwand- und Kostendarstellung zur 
betriebswirtschaftlichen Beurteilung der Verwaltungsleistungen 

ergänzt werden. 

Die Strategie und Zielsetzung war es, ein Steuerungsmodell zu entwickeln, dass den 
politischen Entscheider/-innen die Möglichkeit gibt, ihre politische und finanzielle 
Gesamtverantwortung wirksam auszuüben und gleichzeitig der Verwaltungsführung in dem 
Rahmen, der ihr von der Politik zugebilligt wird, die volle Entscheidungsfreiheit und 
Entscheidungsverantwortung in ihrem Fachbereich überträgt. Hierbei sollen kommunale 
Leistungen transparenter und wirtschaftlicher werden, Wirtschaftlichkeitsreserven sollen 
mobilisiert und Ziele insgesamt besser erfüllt werden. 

Grundlage für die Einführung eines neuen Steuerungsmodells war immer eine zeitnahe und 
aufbereitete Einnahmen- und Ausgabentransparenz (in der Doppik dann Erlöse/Kosten). Nur 
damit wird die Auseinandersetzung des Fachbereichs mit seiner Finanzsituation ermöglicht. 
Er wird zur Bewertung seiner Leistungen mit Alternativen gezwungen.  

Bereits 1993 wurde in Wiesbaden mit der Entwicklung eines HaushaltsManagementSystems 
(HMS) als Instrumentarium zur Planung, Steuerung und Kontrolle mit folgenden 
Grundprinzipien und Zielsetzungen begonnen: 

 Steuern durch Rahmensetzung mit Budgetierung, 

 Dezentralisierung der Ressourcen- (und damit der Ergebnis-) -verantwortung, 

 Produkt- bzw. leistungsorientierte Ausgaben- und Kostendarstellung zur 
betriebswirtschaftlichen Beurteilung der Verwaltung. 

Die Grunddaten des HMS basieren auf monatlichen Informationen (Sachkontenbuchungen) 
aus dem bei der Stadt Wiesbaden eingesetzten Finanzverfahren (SAP). Das HMS dient 
dazu, die so gewonnenen Daten in einer anderen Form aufzubereiten und sie so als 
Steuerungs-, Planungs- und Kontrollinstrument einsetzen zu können. Das HMS mit seiner 
gesamten Entwicklung ist ein Instrumentarium hierzu und leistete damit auch gute 
Grundlagen für die Einführung eines integrierten Rechnungswesens auf Basis der doppelten 
Buchführung (seit 2007). 
 

Der Beitrag des Finanzdezernates in der Landeshauptstadt Wiesbaden (LHW) ist es, mit 

 Eckdaten als Rahmen für die zukünftigen Haushalte, 

 Budgetierung auf Dezernatsebene („Profitcentergruppen“) und 

 einem monatlichen Berichtswesen mit Hochrechnung und Plan-/Ist-
Abweichungsanalyse 

den Wirtschaftlichkeitsprozess zu unterstützen. 
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Ziel der Erläuterungen 
Mit diesen Erläuterungen sollen 
 

 die Datengrundlagen, 

 die Hochrechnung und 

 das Berichtswesen verständlich werden. 

 

Die im Internet veröffentlichten Folien zum aktuellen Finanzstatus der LHW werden erläutert. 

 

 

Das HaushaltsManagementSystem (HMS) 

Datengrundlagen 

Alle finanzrelevanten Daten bei der Landeshauptstadt Wiesbaden werden in dem 
Buchhaltungssystem SAP R/3 abgewickelt. Rechtliche Grundlage ist die 
Gemeindehaushaltsverordnung 

Gebucht wird auf Kostenarten wie beispielsweise Personalaufwand, Strom usw. („Was für 
Kosten entstehen“) und auf Kontierungsobjekten wie z.B. dem Amt für Soziale Arbeit und 
hier auf SGB II oder Kinderbetreuung („wo entstehen die Kosten“). 
 

Nach in Kraft treten der Haushaltssatzung werden die Planansätze in das SAP-System 
übernommen. Die Summe der im Haushaltsvollzug eintretenden, unterjährigen 
Veränderungen (üpl, Sperren) und die Überleitungen aus dem Vorjahr (Vortrag) bilden das 
aktuelle Budget. Dagegen wird im laufenden Jahr das Ist, also die Eingangs- und 
Ausgangsrechnungen, gebucht. 

Die Hochrechnung (HR) berechnet aus dem Vergleich zwischen Budget und gebuchtem Ist  
einen voraussichtlichen Jahreswert. 
 

Die Abweichung (Abw) zwischen Hochrechnung und Budget ist die Steuerungsgröße, z.B.: 
 

 

 

Hochrechnung 

Im HMS werden monatlich die Plan-Ist-Abweichungen zu einem prognostizierten 
Budgetjahresergebnis hochgerechnet. Die prognostizierten Ergebnisse werden 
insbesondere über ein Ampelsystem kommuniziert. Eine rote Dezernatsampel hat 

 Budget HR    Abw
Personal inkl. 
Versorgung

247,57 250,91 -3,34
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verschiedene Konsequenzen, z.B. können freiwerdende Stellen nicht sofort wiederbesetzt 
werden.  

Aus dem Vergleich zwischen monatlichen Budget- und Istwerten wird eine Prognose in der 
Regel als eine gewichtete Trendfunktion der Folgemonate bis zum Jahresende dargestellt.  
Die Hochrechnung erfolgt auf Basis jedes einzelnen Kontierungsobjektes. Die folgende 
Grafik zeigt den kumulierten Verlauf der Ist-Buchungen (Stand August) einer 
Beispielkontierung mit sich anschließendem Trend bis zum Jahresende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die einzelnen Kontierungsobjekte werden zu einer Gesamtsicht „Aktueller Finanzstatus 
LHW“ zusammengefasst. 

 

Berichtswesen 

 

Stadtkämmerer und Oberbürgermeister erhalten die Gesamtsicht jeden Monat.  

Die Dezernate und Ämter erhalten monatlich ihre Daten. 

In jeder Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Beschäftigung berichtet der 
Stadtkämmerer über den aktuellen Finanzstatus. 

Nach der Sitzung werden die dort gezeigten Folien im Internet veröffentlicht. 

 

 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Jahresbudget

Ist-Werte

Hochrechnung

Abbildung 1 HMS 



 

Kämmerei 

 
Folie

Ordent

Steuern
konkret
bedeute

 

Daher w
Ertrags

Gewer

Die Gew
der ges
zentrale
Jahres 

en im I

tliche Erträ

n sind allgem
ten Leistung
endste Grup

wird sie in d
arten werde

- 

- 

- 

- 

- 

besteuer a

werbesteue
samten orde
er Bedeutun
wird mit de

Interne

äge // Grup

meine Deck
g verbunden
ppe der Ord

dem monatli
en separat g

Gewerbest

Gemeindea

Grundsteue

Gemeindea

 

aktuell 

er macht ca
entlichen Er
ng für die un
nen der Vo

et 

ppe: Steuer

kungsmittel 
n. Die Ertra
dentlichen E

Abbildung 2 E

ichen Finan
gezeigt: 

euer, 

anteil an de

er A und B, 

anteil an de

. 50% der G
rträge. Die g
nterjährige S
rjahre vergl

‐	6	‐	

rn und ähn

für den kom
gsgruppe S

Erträge: 

Erträge Steuern

nzstatus det

er Einkomm

 

er Umsatzst

Gruppe Steu
genaue Beo
Steuerung.
lichen. Tren

nliche Abga

mmunalen H
Steuern und

n und Abgaben

taillierter an

ensteuer (in

euer. 

uern und Ab
obachtung d
Der Buchu

nds lassen s

aben 

Haushalt. S
d Abgaben is

nalysiert. Die

nkl. Familien

bgaben aus
dieser Ertra
ngsverlauf 

sich so frühz

Sie sind mit 
st die 

e einzelnen

nlastenausg

s und so etw
agsposition 

des aktuell
zeitig erken

keiner 

 

n 

gleich), 

wa 25% 
ist von 
en 

nnen. 



 

Kämmerei 

 

Ordent

Auf der 
Leistun
Bestattu

Die Ertr
oder an
Arbeitss

 

Ordent

Der ord
Persona

Der hoh
Options

Danebe
Kinderb

 

            
 
 
 
1 Optionskom
Sozialgesetz
spricht man 
ob die zustä
die sich z. B

tliche Erträ

nächsten F
gsentgelte,
ungsgebüh

räge aus Tr
nderer Koste
suchende g

tliche Aufw

dentliche Au
alaufwand: 

he Anteil Tr
skommune1

en werden h
betreuung o

                  

mmunen werden di
zbuches II auf eine 
von einer gemeins
ndige Stelle eine e
. intensiv um die Ve

äge // Übrig

Folie werde
 also z.B. d
ren oder die

ransferleistu
enträger. H
gebucht (SG

wendungen

ufwand der 

ansferaufw
 ist. Die Au

hier alle Zus
oder an Spo

                  

ejenigen Kommune
 rein kommunale V
amen Einrichtung (
igene Behörde ode
ermittlung von lang

ge 

n die ander
ie eingenom
e Jahresgeb

ungen sind 
ier werden 

GB II), da W

n 

LHW ist gep

Abbildung 3

endungen e
fwendunge

schüsse an 
ortvereine zu

 

en (Landkreise und
Verantwortung setze
(gE). Bei den Optio
er eine Unterorgani
gzeitarbeitslosen Pe

‐	7	‐	

ren ordentlic
mmenen Ge
bühren der 

in der Rege
z.B. die Bu

Wiesbaden O

prägt durch

3 Ordentliche Au

 

ergibt sich i
n für SGB I

Kindertage
ugeordnet.

d kreisfreie Städte) 
en. Wenn eine Kom
onskommunen (in H
isation einer besteh
ersonen kümmern,

chen Erträg
ebühren für
Bibliotheke

el Erstattung
ndesanteile

Optionskom

h die Transfe

ufwendungen 

nsbesonde
I machen in

esstätten un

 genannt, die bei de
mmune mit der regi
Hessen Kommunale
henden Behörde is
 in der regel "Jobce

ge gezeigt. D
r Personalau
en.  

gen des Bu
e an der Gru
mune1 ist. 

eraufwendu

re daraus, d
n der Grupp

nd Elternver

er Umsetzung der B
onalen Agentur für 
e Jobcenter (KJC) 
t. In den Optionsko
enter" genannt. 

Dazu gehör
usweise, di

ndes, des L
undsicherun

ungen und d

dass Wiesb
pe fast 50%

reine für die

Bestimmungen des
r Arbeit zusammen
 genannt) spielt es 
ommunen werden d

ren die 
e 

Landes 
ng für 

den 

 

baden 
aus. 

e 

s 
arbeitet, 
keine Rolle, 

die Stellen, 



‐	8	‐	
 

Kämmerei 

Gesamtergebnis 

Neben den Ordentlichen Erträgen und Aufwendungen gehören zum Gesamtergebnis das 
Finanzergebnis und das außerordentliche Ergebnis. 
 
Dem Finanzergebnis sind – vereinfacht - alle Erträge und Aufwendungen zugeordnet, die mit 
Zinsen zu tun haben. Zum einem Zinsen, die die LHW erhält für Tagesgeld oder gegebene 
Bürgschaften und zum anderen Zinsen, die die LHW zahlt, z.B. für langfristige Darlehen. 

Im außerordentlichen Ergebnis finden sich alle Buchungsvorgänge, die nicht zum „normalen“ 
Betrieb der LHW gehören, z.B. Buchverluste aus Anlagenabgängen durch einen defekten 
Rasenmäher oder Bucherträge durch einen Verkauf von Grundstücken über Restbuchwert.  
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Abkürzungsverzeichnis 
 

A 

Abw · Abweichung zwischen Budget und Hochrechnung 

B 

Budget · Haushaltsansatz + üpl - Sperre + Vortrag 

H 

HMS · Haushaltsmanagementsystem 
HR · Hochrechnung 

K 

KGSt · Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement 

L 

LHW · Landeshauptstadt Wiesbaden 

S 

SAP · SAP Aktiengesellschaft mit Sitz im baden-württembergischen Walldorf 
SAP R/3 · ein integriertes betriebswirtschaftliches Standardsoftwarepaket 
SGB II · Sozialgesetzbuch II - Grundsicherung für Arbeitssuchende 

U 

üpl · überplanmäßig 
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Weitere Informationen: 
Internetauftritt der Landeshauptstadt 
Wiesbaden: http://www.wiesbaden.de 

 
 
 
 
 
 
 
 


