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Referat: 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den grundlegenden Bestandteilen der 
doppelten Buchhaltung sowie der Kameralistik. Einleitend werden die Kameralis-
tik und die Doppik erläutert. Weiters werden die Unterschiede, sowie die Vor- 
und Nachteile der beiden Buchhaltungssysteme herausgearbeitet. Abschließend 
wird eine kurze Anleitung zur Umstellung der Verwaltungskameralistik auf die 
doppelte kommunale Buchführung gegeben und ein Ausblick auf die internatio-
nalen Trends in der kommunalen Rechnungslegung gegeben.   



Vorwort 

„Sorgfältige Buchführung ist für jede Organisation eine conditio sine qua non. 

Ohne ordentliche Buchführung ist es unmöglich, die Wahrheit in ihrer ursprüngli-

chen Reinheit aufrechtzuerhalten.“ Mahatma Gandhi (1869-1948). 

 

In Zeiten der globalen Wirtschaftskrise gewinnt die Politik mehr und mehr an Stel-

lenwert. Die Politik und der Staat werden in weniger rosigen Zeiten noch mehr als 

sonst üblich auf die Probe gestellt. Die Taten und Fähigkeiten der handelnden 

Personen werden noch genauer untersucht als in Tagen des wirtschaftlichen 

Aufschwungs.  

 

Umso schlimmer ist es in diesem Zusammenhang, wenn die Bevölkerung aus 

diversen Printmedien und ähnlichen Nachrichtenquellen in eine Diskussion über 

Derivatgeschäfte und ähnliche Hochrisikospekulationspapiere hineingezogen 

wird und der staatliche und kommunale Haushalt derart einseitig beleuchtet wird.  

 

Die Diskussionen nehmen allerorts zu und die Standpunkte der Experten entfer-

nen sich immer weiter voneinander, sodass kaum noch jemand in der Lage ist die 

Vor- und Nachteile eines Buchhaltungssystems zu überblicken.  

 

Die Einführung der doppelten Buchhaltung in der öffentlichen Haushaltsrechnung 

in Österreich wird immer vehementer eingefordert. 
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