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Liebe Leserin, lieber Leser,  

in diesem Newsletter berichten wir wie gewohnt über den 

letzten Themenworkshop, der am 19. Juni in Detmold 

stattfand. Herr Zumkley von der Stadt Münster fasst die 

wichtigsten Erkenntnisse, die zum Thema „Gesamtab-

schluss und Beteiligungsbewertung“ an diesem Tag disku-

tiert wurden, für Sie zusammen.  

 

Des Weiteren informieren wir Sie in einem von den Ver-

sorgungskassen Münster und Rheinland verfassten Artikel 

über die Berechnung von Pensionsrückstellungen.  

Dass Zertifikate und Ausbildungen nicht immer gleich 

sind, zeigt der Bericht von Frau Dr. Caspari und Frau 

Sudmann zur Bestandsaufnahme der NKF Lehrgangsan-

gebote an den nordrhein-westfälischen Studieninstituten. 

Die beiden Dozentinnen arbeiten gemeinsam in der Ar-

beitsgruppe „NKF-Fortbildung“ der Studieninstitute. 

Außerdem finden Sie auf Seite 12 das Programm des 

nächsten Themenworkshops „Bewirtschaftung und Steue-

rung des NKF- Haushaltes“, der am 18.09.08 bei der 

Bezirksregierung Arnsberg mit interessanten Referenten 

und spannenden Vorträgen stattfindet. Ebenfalls auf Seite 

12 gibt es Hinweise zur Anmeldung.  

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen 

Ihr NKF-Netzwerk-Team  
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Themenworkshop Gesamtabschluss und Betei-
ligungsbewertung 

Von Markus Zumkley, NKF-Team Münster  
 
Bericht über den Themenworkshop Gesamt-

abschluss und Beteiligungsbewertung 
Der dritte NKF-Themenworkshop dieses Jahres fand am 

19.06.2008 im kleinen Festsaal der Stadthalle Detmold 

statt. Inhaltlich drehte sich alles um den Gesamtab-

schluss und die Beteiligungsbewertung. 

Nach einer kurzen Begrüßung durch einen Vertreter der 

Bezirksregierung Detmold wurde Herrn Heck von der 

Firma IVC das Wort erteilt, der in seinem Vortrag über 

den „NKF-Gesamtabschluss für Kommunen“ berich-

tete.  

Der NKF-Gesamtabschluss findet seine Regelungen 

hauptsächlich im Gemeindehaushaltsrecht NRW, wobei 

zu beachten ist, dass Regelungslücken HGB-orientiert 

behandelt werden, keine Orientierung an internationalen 

Rechnungslegungsvorschriften erfolgt, die deutschen 

Rechnungslegungsstandards herangezogen werden und 

die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet 

werden. 

Als ersten Ausgangspunkt für die Erstellung des NKF-

Gesamtabschlusses sieht Herr Heck den rechnungswe-

senbezogenen Informationszweck des NKF-

Gesamtabschlusses. Als Gesamtüberblick über den 

Konzern Kommune ergeben sich dabei folgende Berei-

che: 

 Ressourcenverbrauch → Jahresergebnis im Ge-

samtabschluss 

 Leistungsfähigkeit → Liquidität / Eigenkapital 

 Kapitalherkunft → öffentliches/privates Kapital 

 Aufgabenumfang → wirtschaftliche und nicht-

wirtschaftliche Betätigung 

Den zweiten Ausgangspunkt bildet der Steuerungszweck 

des Gesamtabschlusses. Hier geht es vor allem um die 

Frage, ob über den Gesamtabschluss - der eine reine 

Ist-Rechnung darstellt -  hinaus eine Konzernplanung 

bzw. auch Konzerkennzahlen fokussiert werden. 

Der Weg zum NKF-Gesamtabschluss lässt sich wie folgt 

darstellen: 
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Der Weg zum NKF-Gesamtabschluss

Festlegung 
Konsolidierungs-
kreis 

Vereinheitlichung 
Bilanzstichtage

Aufstellung des 
Positionenplans

Überleitung zur 
Kommunal-
bilanz II

Überprüf. d. 
Beteiligungs-
buchwerte

Gesamt-
ergebnisrechnung Gesamtbilanz Gesamtanhang

Gesamtlagebericht

Der Gesamtabschluss (Elemente)

Beteiligungsberichtbeizufügen:

Steuerung, 
Controlling, 

Analyse

Folie 5

Erstellung des 
Summen-
abschlusses

3. Der Weg zum NKF-Gesamtabschluss im Überblick

Vollkonsolidierung
Schuldenkonsolidierung, 
Aufwands- u. Ertragskonsolid. 
Zwischenergebniseliminierung

at Equity
(Kapital-) Konsolidierung

 

Der Konsolidierungskreis erstreckt sich auf Kapitalge-

sellschaften, AöR, Zweckverbände, Eigenbetriebe, recht-

lich selbständige kommunale Stiftungen (sowie Wertpa-

piere, Ausleihungen und sonstiges FAV). Dabei ist zu 

beachten, dass 

 für verbundene Unternehmen mit einer einheit-

lichen Leitung, d.h. ein Anteil i.d.R. von über 50 

% die Vollkonsolidierung greift, 

 für Beteiligungen, bei denen ein maßgeblicher 

Einfluss und ein Anteil von unter 50 % zu ver-

zeichnen ist, die Equity-Methode angewandt 

wird und 

 für Sondervermögen ebenfalls die Vollkonsoli-

dierung durchzuführen ist. 

 
Nach § 50 GemHVO ist die Vollkonsolidierung für öffent-

liche Aufgabenbereiche gemäß § 50 Abs. 1 GemHVO 

sowie für privatrechtliche Aufgabenbereiche gemäß § 50 

Abs. 2 GemHVO anzuwenden. Weitere Einzelheiten 

ergeben sich aus §§ 300-309 HGB. Nach der „At Equi-

ty“-Methode  ist gemäß §§ 311, 312 HGB nur eine an-

teilsmäßige Bewertung des Eigenkapitals vorgesehen. 

Aus dem Summenabschluss, der sich aus der Zusam-

menführung der einzelnen HB II (die sich aus der Über-

leitung der Einzelabschlüsse ergeben) ergibt, folgt nach 

Durchführung der Kapital-, Schulden-, Aufwands- und 

Ertragskonsolidierung sowie der Zwischenergebniselimi-

nierung die Aufstellung des Gesamtabschlusses.  

Die Ziele des Gesamtabschlusses sind Einheitlichkeit, 

Transparenz und „Good Governance“. Dies bedeutet   

 einen zusammenfassenden Vermögensstatus 

von Kernhaushalt und Ausgliederungen,  
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 durch Einbeziehung aller verselbständigten Aus-

gabenbereiche unter den Aspekten der Vermö-

gens-, der Finanz- und der Ertragslage 

 als Grundlage einer Gesamtsteuerung  

 auf der Basis eines „konzernweiten“ Berichtswe-

sens. 

 

Praxisberichte aus dem Modellprojekt 
An die Erläuterungen Herrn Hecks schloss sich ein Pra-

xisbericht aus dem Modellprojekt an, der von der 

Stadt Lippstadt sowie dem Kreis Unna vorgestellt 

wurde. 

Zunächst wurden den Zuhörern nochmals die rechtli-

chen Grundlagen erläutert, auf die an dieser Stelle nicht 

weiter eingegangen werden soll. 

Als Ausgangslage wurde der Beteiligungsbericht klassifi-

ziert, in dem u.a. die Ziele und Leistungen der Beteili-

gung, sowie die Leistungsbeziehungen und der Per-

sonalbestand aufgeführt werden sollten.  

Anschließend wurde ein Prüfraster für die Kommunen 

dargestellt: 
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3. Prüfraster als Hilfe für die Kommunen

Öffentlich-rechtliche Betriebe
zum Beispiel:
- Anstalten öffentlichen Rechts
- Zweckverbände
- Stiftungen (bei denen die Kommune selbst Stifterin ist)
- Eigenbetriebe

Private Betriebe
zum Beispiel:
- Aktiengesellschaften
- Gesellschaften mit beschränkter HaftungErmittlung der effektiven 

„Beteiligungsquote“
(direkte und indirekte „Beteiligungen“)

nicht: Sparkassen

Ist der Anteil an dem Betrieb für 
die Gesamtbilanz wesentlich?

Liegt eine „einheitliche Leitung“ durch die 
Kommune vor?

Indizien hierfür können sein:
- Bestimmung der Unternehmensziele
- Entscheidung über wesentliche geschäftliche Maßnahmen
- Festlegung wesentlicher Grundsätze der Geschäftspolitik
- Koordination wesentlicher Teilbereiche der Unternehmensleitung
- personelle Besetzung wesentlicher Führungsstellen, z.B. Vorstand

Liegt eine der Kontrollmöglichkeiten des      
§ 50 Abs. 2 Nr. 1- 3 GemHVO NRW vor?

- Liegt die Mehrheit der Stimmrechte bei der Kommune 
(aus Konzernsicht)?

- Steht der Kommune das Recht zu, die Mehrheit von 
Organmitgliedern zu bestellen?

- Steht der Kommune auf Grund eines Beherrschungsvertrages oder
satzungsmäßig das Recht zu, einen beherrschenden Einfluss
auszuüben?

Liegt ein maßgeblicher Einfluss durch die 
Kommune vor?

- Vertretensein im Vorstand oder Aufsichtsrat?
- Mitwirken an Unternehmensentscheidungen?
- Liegen erhebliche Liefer- und Leistungsbeziehungen vor?
Unterschied zu beherrschendem Einfluss nach Umfang u. Intensität

Einbeziehung 
nach

„At Equity“

Handelt es sich um ein verbundenes 
Unternehmen?

Voll-
konso-

lidierung

Ausweis in der Gesamtbilanz
unter

„Anteile an verbundenen nicht 
konsolidierten Unternehmen“

Ausweis in der Gesamtbilanz
unter

„Sonstige Beteiligung (at cost)“
(zu Anschaffungskosten)

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

nein

nein

nein

 

Als praktische Umsetzungshilfen wird vor allem die 

Prüfung und ggf. Bereitstellung personeller Ressourcen 

und fachlicher Kompetenzen gesehen. Darüber hinaus 

sollte eine Information der politischen Gremien über die 

wesentlichen Grundlagen, Ziele und Strukturen des 

Gesamtabschlusses erfolgen.  

 

 

 

Die Projektorganisation: 

 Die Projektlenkung sollte z.B. durch den Käm-

merer oder die Finanzleitung wahrgenommen 

werden.  

 Weiterhin sollten ein Meilenstein-/Zeitplan ent-

wickelt werden sowie Berichterstattungen erfol-

gen. 

Darüber hinaus sollte eine Auftaktveranstaltung mit 

allen Geschäftsführern stattfinden, um insbesondere 

Ziele und Inhalte der Konzernrechnungslegung zu ver-

mitteln. Die Gründung einer örtlichen Arbeitsgruppe 

kann vor allem dazu beitragen, in regelmäßigen Sitzun-

gen aktuell anfallende Probleme zu bewältigen. 

Zu berücksichtigen ist ferner auch, frühestmöglich einen 

Probeabschluss zu erstellen. 

Die Erstellung des Gesamtabschlusses ist vor allem auch 

an eine gut funktionierende Software gekoppelt, wobei 

bei kleineren Kommunen und einem relativ übersichtli-

chen Konsolidierungskreis MS-Excel Anwendung finden 

kann, während eine Spezialsoftware gerade bei größe-

ren Kommunen und umfangreichen Konsolidierungskrei-

sen als unabdingbar erscheint. 

Herr Schneidereit von den Stadtwerken Münster 

schloss sich an diese praktischen Erfahrungen aus Sicht 

einer Modellkommune an und referierte aus unterneh-

mensspezifischer Sicht über die Erstkonsolidierung des 

Konzerns Stadtwerke.  

Die Stadtwerke Münster wurden als GmbH 1968 ge-

gründet, bevor 1996 die Konzernstruktur geschaffen 

wurde. Das Entstehen des Konzerns Stadtwerke war vor 

allem verbunden mit der Prüfung der handelsrechtlichen 

Konzernmerkmale 

 Mehrheit der Stimmrechte 

 Recht zur Organbestellung als Gesellschafter 

 Beherrschender Einfluss aufgrund Ver-

trag/Satzung 

Der erste Konzernabschluss stellte sich insoweit als 

umfangreiches Projekt dar, als 

 Projektbeteiligte definiert werden mussten 

 die Ressourcen bereitgestellt werden mussten 

 der Zeitbedarf und die Terminplanung zu entwi-

ckeln waren 
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 sowie ein Probeabschluss gefertigt wurde. 

Herr Schneidereit machte nochmals explizit darauf auf-

merksam, dass die Zeit, die das Gesetz gibt, in jedem 

Falle genutzt werden sollte. Dies bedeute vor allem die 

Durchführung eines Testlaufs.  

Zunächst geht es allerdings darum, den Konsolidie-

rungskreis festzulegen. Relevant sind dabei alle Mutter- 

und Tochterunternehmen unter Beachtung bestimmter 

Kriterien (z.B. einheitliche Leitung, Tochterunternehmen 

mit mindestens 20 % Anteil. Die Festlegung erfolgt 

unter den Grundsätzen der Stetigkeit und der Wesent-

lichkeit. 

Das Entwickeln einer Konzernbilanzstruktur ist als 

nächster elementarer Baustein der Entwicklung der 

Konzernbilanz zu nennen. Hier sollte die Festlegung der 

Posten der Konzernbilanz sowie der Konzern-Gewinn- 

und Verlustrechung erfolgen. Unter dem Grundsatz der 

Klarheit und Stetigkeit müssen die Posten der Einzelab-

schlüsse den Posten des Konzernabschlusses zugeord-

net werden.  

Darüber hinaus ist es unerlässlich, Bewertungsgrund-

sätze  für den Konzern zu entwickeln. Dabei müssen 

auch Bewertungsmethoden der Einzelabschlüsse anhand 

der Anhangangaben ausgewertet werden und abwei-

chende Bewertungen angepasst werden.  

Der Stichtag der Konzernbilanz ist in aller Regel der 

31.12, wobei bei abweichenden Stichtagen von Einzel-

abschlüssen Anpassungen vorzunehmen sind. 

Eine manuelle Erstellung des Konzernabschlusses ist 

zwar machbar, aber dennoch nicht zu empfehlen. Die 

Auswahl der geeigneten Software hängt insbesondere 

von der Größe des Konzerns und der eingesetzten Soft-

ware der einzubeziehenden Unternehmen ab. 

Herr Schneidereit sieht die Auswahl und die Implemen-

tierung der Konsolidierungssoftware als eigenständiges 

Projekt, das mit einer genauen Termin- und Ressour-

cenplanung in das Gesamtprojekt „Erstkonsolidierung“ 

eingebunden werden sollte. Hier könnte auch die Unter-

stützung externer Spezialisten von Nöten sein. 

Die Prüfung des Konzernabschlusses ist eine gesetzliche 

Pflicht. Die Abschlussprüfer sind in der Regel die Prüfer 

des Mutterunternehmens.  

Beteiligungsbewertung und die sich daraus 
ergebenden Konsequenzen 
Mit diesem Einblick in die Sicht eines kommunalen Un-

ternehmens gab Herr Schneidereit das Wort an Herrn 

Peter Hoppenstedt von der Stadt Düsseldorf, der 

sich in seinem Vortrag auf die „Beteiligungsbewer-

tung und die sich daraus ergebenden Konsequen-

zen“ konzentrierte.  

Die Bewertung des Finanzanlagevermögens in der Eröff-

nungsbilanz ist geregelt in § 55 Abs.6, Abs.7 GemHVO.  

Die Bewertungsverfahren im Überblick sind  

 das Ertragswertverfahren, 

 das Substanzwertverfahren, 

 die Eigenkapital-Spiegelbildmethode, 

 die Vergleichswertmethode für börsennotierte 

Wertpapiere und 

 eine Mischung dieser Verfahren für Unterneh-

men mit unterschiedlichen Sparten.  

Zunächst erfolgt eine Klassifizierung der verselbständig-

ten Aufgabenbereiche nach dem Unternehmenszweck 

gemäß Gesellschaftsvertrag oder Satzung. Dabei kön-

nen sich unterschiedliche Szenarien ergeben: 

 Bei vorwiegend erwerbswirtschaftlicher Betäti-

gung ist nach dem Ertragswertverfahren zu be-

werten! 

 Ist das Unternehmen vorwiegend sachzielorien-

tiert, stützt sich die Bewertung auf das Sub-

stanzwertverfahren. 

 In „Vereinfachungsfällen“ kann auf die Eigenka-

pitalspiegelbildmethode oder das vereinfachte 

Substanzwertverfahren zurückgegriffen werden.  

In Düsseldorf wurde z.B. die Rheinbahn AG mit dem 

Substanzwert, der Flughafen Düsseldorf GmbH mit dem 

Ertragswert und die Stadtwerke Düsseldorf mit dem 

Marktwert bewertet.  

Bewertungsprobleme bei der Konzernbewertung erge-

ben sich dabei insbesondere bei Synergieeffekten zwi-

schen erwerbswirtschaftlichen und sachzielorientierten 

Beteiligungen und der Bewertung bei Holdingkonstrukti-

onen.  

Weitere Problemaspekte können sich bei der Substanz-

bewertung ergeben. Nutzungsänderungen, nicht ausge-
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lastete Substanz, erhaltene öffentliche Zuschüsse, er-

wartete Verluste und Pensionsrückstellungen („stille 

Lasten“) sind an dieser Stelle zu nennen.  

Die Konsequenzen einer Veräußerung einer Beteiligung 

stellen sich wie folgt für den kommunalen Einzelab-

schluss dar: 

 Bei einer substanzbewerteten Beteiligung ent-

steht ein Verlust aus Anlagenabgang (ergebnis-

wirksam); 

 bei einer ertragsbewerteten Beteiligung ist die 

Veräußerung zu Buchwerten ergebnisneutral, 

wohingegen die Veräußerung unter bzw. über 

dem Buchwert ergebniswirksam ist; 

 bei einer eigenkapitalbewerteten Beteiligung 

entsteht je nach öffentlicher Zwecksetzung ein 

Gewinn oder Verlust aus Anlagenabgang. 

Die Konsequenzen der Beteiligungsbewertung führen bei 

der Erstkonsolidierung bzw. erstmaligen Erstellung des 

Gesamtabschlusses und unter Anwendung der Buch-

wertmethode  

 bei der Eigenkapitalspiegelbild-Methode zu kei-

nem Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsoli-

dierung, 

 bei dem vereinfachten Substanzverfahren und 

hoher Anlagenintensität zu einem Unterschieds-

betrag, 

 bei dem vereinfachten Substanzverfahren und 

geringer Anlagenintensität zu einem geringen 

oder keinem Unterschiedsbetrag und 

 bei dem Substanz- oder Ertragswertverfahren 

zumeist zu einem Unterschiedsbetrag aus Kapi-

talkonsolidierung. 

Durch entsprechende Wahl der Bewertungsmethode 

kann das Gesamtergebnis - in Form von Abschreibun-

gen des Geschäfts-/Firmenwertes – beeinflusst werden. 

Als Fazit ist zu konstatieren, dass die Wahl des Bewer-

tungsverfahrens die Kosten der Beteiligungsbewertung 

bestimmt sowie bilanzpolitische Spielräume im kommu-

nalen Jahresabschluss eröffnet. Darüber hinaus ergeben 

sich erhebliche Auswirkungen auf Folgeperioden. 

Die Steuerung von Beteiligungen und den 
Kernhaushalt 

Frau Dr. Janetzki (Leiterin des Beteiligungsmanage-

ments der Stadt Münster) referierte anschließend über 

„Die Steuerung von Beteiligungen und den Kernhaus-

halt“ am Beispiel der Stadt Münster. Die Steuerung des 

„Konzerns Stadt“ erfolgt dabei anhand von Zielen und 

Kennzahlen, wobei die Kernhaushaltssteuerung in Pro-

duktbereiche, Produktgruppen und Produkte gegliedert 

ist und die Beteiligungssteuerung zwischen unmittelba-

ren Beteiligungen, die in Gewinn- oder Verlustbeteili-

gungen gespalten sind, und mittelbaren Beteiligungen 

differenziert.  

Die Neuorganisation des Beteiligungsmanagements in 

Münster war ein gutachterlicher Prozess, der mit Hilfe 

des Beratungsunternehmens „Fa. Rödl & Partner durch-

geführt wurde. Es erfolgte eine Schrittweise Umsetzung. 

Heute werden die Aufgaben des Beteiligungsmanage-

ment in der Stadt Münster durch 6 Personen ( 5,5 Per-

sonalstellen inkl. der Leitung und der für die steuerliche 

Beratung zuständigen Personen) wahrgenommen.   

Die Beteiligungen in Münster, die in den verschiedens-

ten Bereichen der Daseinsvorsorge öffentliche Zwecke 

erfüllen (u.a. im Bereich der Versorgung, des Verkehrs, 

des Wohnungswesens, der Wirtschafts- und Wissen-

schaftsförderung etc.) sind sowohl für die Stadt Münster 

als öffentlicher Aufgabenträger und Gesellschafter als 

auch für den Standort Münster in vielerlei Hinsicht   

bedeutsam. Die Stadt Münster verfügt u.a. über 20 

direkte und 10 Beteiligungen im Steuerungscluster. 

Insgesamt weist die Stadt Münster 47 Beteiligungen 

auf.  

Die fünf größten städtischen Gesellschaften beschäfti-

gen 1512 Personen und wiesen einen Betriebaufwand 

von 609,4 Mio. € auf (Zahlen aus 2006). 

Die Instrumente der Beteiligungssteuerung sind vor 

allem 

 die Rahmenrichtlinie und die Beteiligungsgrund-

sätze als Controllingbasis, 

 das Konzernberichtswesen, 

 Managementkontrakte und Zielvereinbarungen 

mit den Geschäftsführungen, 

 die Konzern-Scorecard zum Steuern mit Kenn-

zahlen sowie 
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 die Zusammenarbeit mit den Aufsichtsräten. 

Das Konzernberichtswesen umfasst als externen Jah-

resbericht den jährlichen Beteiligungsbericht.  

Das interne Berichtswesen fordert für die Planung die 

Vorlage der Wirtschaftspläne der im Steuerungscluster 

befindlichen städtischen Gesellschaften und Eigenbe-

triebe an den Ausschuss für Finanzen und Beteiligun-

gen. Das Steuerungscluster legt dabei fest, welche Be-

teiligung mit welcher Intensität gesteuert werden muss. 

Zu diesem Zwecke wird jede Beteiligung kategorisiert. 

Nach dem Entwurf der Rahmenrichtlinie obliegt die 

Entscheidung über die Einordnung dem Rat. Zu beach-

ten ist, dass die Zuordnung in Abhängigkeit von den 

kommunalpolitischen Prioritäten abdingbar ist.  

Auf der Ebene des unterjährigen Berichtswesens erfolgt 

ein Bericht über die unterjährige Entwicklung in Abhän-

gigkeit von der im Steuerungscluster festgelegten In-

formationskategorie.  

Die Konzern-Scorecard stellt einen internen Jahresbe-

richt anhand von einheitlichen Kennzahlen dar.  

Die Beteiligungen werden in vier Steuerungscluster 

eingeteilt: 

 I: Zuschussbeteiligung mit mittelfristig festge-

legtem Budget 

 II: Zuschussbeteiligung mit mittelfristig redu-

ziertem Budget 

 III: Gewinnbeteiligung ohne Wettbewerb 

 IV: Gewinnbeteiligung mit Wettbewerb 

Darüber hinaus wird eine Einteilung in verschiedene 

Informationskategorien vorgenommen: 

 Informationskategorie A: Vierteljährliche Be-

richterstattung 

 Informationskategorie B: Halbjährliche Bericht-

erstattung 

Zusätzlich wird die Beteiligung dahingehend gekenn-

zeichnet, ob sie einen Gewinn oder einen Verlust erwirt-

schaftet. 

Beispiel Stadtwerke Münster GmbH: Informationskate-

gorie A, Steuerungscluster IV, Gewinn. 

Der Managementkontrakt baut auf einer Zielhierar-

chie auf. Er kann u.a. zeitlich dauerhafte Regelungen, 

zeitliche befristete Regelungen oder Oberziele enthalten, 

die sich in Sach- und Finanzziele aufteilen. (Beispiel 

Managementkontrakt Wohn- und Stadtbau GmbH: u.a. 

als Ziel „die Wahrnehmung sozialer Verantwortung“) 

Die Finanzkennzahlen sind für alle Beteiligungen iden-

tisch festegelegt. Sie umfassen u.a. den Erfolg, die 

Ausschüttung/den Zuschuss und die Eigenkapitalquote. 

Neben diesen Kennzahlen wird aus der Konzern-

Scorecard auch ersichtlich, bei welcher Beteiligung 

Steuerungsbedarf besteht.  

Insgesamt ist zu konstatieren, dass Beteiligungen ein 

wichtiges Element im kommunalen Alltag darstellen. 

Einen einheitlichen Vermögensstatus von Kernhaushalt 

und Beteiligungen zu liefern, der als Grundlage einer 

Gesamtsteuerung dienen soll, wird die Aufgabe des 

Gesamtabschlusses sein. 
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Pensionsverpflichtungen -  Ein nicht zu 

unterschätzender Passivposten 
Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzma-

nagements wurden nun auch die Kommunen verpflich-

tet, die Versorgungsanwartschaften ihrer aktiven Beam-

ten und die Versorgungsansprüche ihrer Versorgungs-

empfänger zu bilanzieren. Hierbei unterstützen die bei-

den kommunalen Versorgungskassen in NRW ihre Mit-

glieder durch Bereitstellung entsprechender Berech-

nungswerte und bieten daneben auch weitere Service-

leistungen an, um die zukünftig steigenden Versor-

gungsleistungen finanzieren zu können. 

Was ist eine Pensionsrückstellung? 

 Eine Pensionsrückstellung ist das bilanztechni-

sche Instrument zur Berücksichtigung von Pensions-

verpflichtungen gegenüber versorgungsberechtigten 

Personen. Diese Verpflichtungen entstehen, wenn 

Unternehmen ihren Mitarbeitern die Zusage geben, 

ihnen bei Beendigung der Beschäftigung einmalige 

oder wiederkehrende Leistungen zu gewähren. Dabei 

schließt die Pensionszusage die Versorgung bei Inva-

lidität und von Hinterbliebenen häufig mit ein. Glei-

ches gilt für die beamtenrechtlichen Versorgungszu-

sagen der Kommunen an ihre Beamten. 

Wie wird die Pensionsrückstellung bilanziell ausgewie-

sen? 

 Der ungekürzte Wert der bestehenden Pensi-

onsverpflichtungen ist auf der Passivseite der Bilanz 

auszuweisen. Die Rückstellungen dürfen dabei nicht 

mit bestehenden Ansprüchen aus Rückdeckungsver-

sicherungen saldiert werden, sondern sind separat zu 

bilanzieren. Nach den analogen handelsrechtlichen 

Vorschriften sind Rentenverpflichtungen mit ihrem 

Barwert anzusetzen. Der Barwert stellt dabei den Ge-

genwartswert zukünftig fälliger Leistungen dar, der 

durch Abzinsung ermittelt wird.  

Wie werden Pensionsrückstellungen im Zeitablauf auf-

gebaut? 

 In Anlehnung an das Steuerrecht darf eine Pen-

sionsrückstellung höchstens mit dem Teilwert der 

Verpflichtung in Ansatz gebracht werden, der dem 

Barwert der künftigen Pensionsleistung entspricht. 

Das Teilwertverfahren sieht den Aufbau der Pensions-

rückstellung durch gleich bleibende Finanzierungsbei-

träge über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses 

vor. Ausgehend vom Barwert der Verpflichtung wird 

eine „Prämie“ ermittelt, die ab dem Finanzierungsbe-

ginn jährlich in konstanter Höhe zu zahlen wäre, um 

bis zur Pensionierung den vollen Barwert der Pensi-

onsverpflichtung angespart zu haben. Die Rückstel-

lung und damit die bilanzielle Belastung erhöht sich 

Jahr für Jahr damit im Wesentlichen durch Zuführung 

der fiktiven Prämie (Beitrag) und Verzinsung der 

Rückstellung mit dem Rechnungszins.  

Ändert sich die Höhe der erreichbaren Pension durch 

Dynamisierung oder Beförderung, so wirkt sich dies 

unmittelbar auf die Höhe des Barwertes und die fikti-

ve Prämie aus. Diese ist dann neu zu bewerten. Das 

Teilwertverfahren unterstellt, dass diese neu ermit-

telte Prämie bereits seit Finanzierungsbeginn gezahlt 

wurde, so dass sich auch der bereits erreichte Teil-

wert entsprechend erhöht.  

 Für Pensionäre und Hinterbliebene erfolgt keine 

fiktive Prämienzahlung mehr. Der Verzinsung des er-

reichten Barwertes steht hier die Minderung der 

Rückstellung durch die Auszahlung der Leistung ge-

genüber. 

Ab wann beginnt der Aufbau der Pensionsrückstellung? 

 Eine Pensionsrückstellung ist erstmals in dem 

Wirtschaftsjahr zu bilden, in dem die Versorgungszu-

sage erteilt worden ist - und zwar auch dann, wenn 

die Körperschaft sich einer Beamtenversorgungskas-

se oder einer Beamtenpensionsversicherung bedient. 

Damit ist der Finanzierungsbeginn grundsätzlich der 

Beginn des Dienstverhältnisses. Anders als die ein-

kommensteuerrechtlichen Regelungen sieht das NKF 

kein Mindestalter für den Beginn des Aufbaus der 

Pensionsrückstellung vor.  

Wie werden die Pensionsrückstellungen ermittelt? 

 Bei der Berechnung des Teilwertes einer Pensi-

onsverpflichtung sind die anerkannten Regeln der 

Versicherungsmathematik anzuwenden. Der Teilwert 

entspricht dabei dem Barwert der künftigen Versor-

gungsleistungen abzüglich der sich noch ergebenden 

gleichmäßigen Jahresbeträge bis zum Ausscheiden 

des Beamten aus der aktiven Laufbahn. Die künftigen 

Leistungen an Pensionäre und Hinterbliebene werden 

mit der Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens gewich-

tet. Diese Wahrscheinlichkeiten ergeben sich aus den 
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biometrischen Rechnungsgrundlagen wie der Annah-

me zu Sterblichkeiten, Invalidisierungswahrschein-

lichkeiten, Verheiratungswahrscheinlichkeiten, Al-

tersdifferenzen von Ehepartnern. Für die aktuellen 

Berechnungen werden die vom BMF steuerlich aner-

kannten Richttafeln 2005 G von Professor Klaus Heu-

beck angewendet. Diese Tafeln berücksichtigen neue-

re Statistiken zu den vorgenannten Wahrscheinlich-

keiten. Das „G“ steht für Generationentafel, die die 

einzelnen Wahrscheinlichkeiten nicht nur nach Alter 

und Geschlecht differenziert, sondern auch nach dem 

Geburtsjahr wiedergibt, so dass die Bewertung „ge-

nerationengerechter“ erfolgt. Ebenso ist damit die 

deutliche Tendenz zur Verlängerung der Lebenser-

wartung berücksichtigt. 

 Als Rechnungszins gibt das NKF-Gesetz den 

Wert von 5 Prozent für die Abzinsung im Rahmen der 

Berechnung des Barwertes vor - unabhängig davon, 

ob eine derart hohe Verzinsung bei den auf der Ak-

tivseite der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerten 

zu erzielen ist (s. § 36 Abs. 1 GemHVO NRW i.d.F. 

des NKFG NRW v. 16.11.2004). Ob diese Art der Bar-

wertermittlung auch  künftigen Bilanzierungsstan-

dards standhält, bleibt abzuwarten. 

Wie werden Beihilferückstellungen ermittelt? 

 Ausgangsbasis für die Bestimmung der Rück-

stellung sind so genannte Kopfschadenpauschalen, 

die regelmäßig von der Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht werden. 

Diese Statistiken bilden im Übrigen auch die Kalkula-

tionsgrundlage für die Tarife der privaten Kranken-

versicherer. Ein Bezug der Beihilfeaufwendungen zu 

Bezügen oder ähnlichem wäre nicht realistisch, da 

Krankheitskosten nicht einkommensabhängig sind. 

 Berücksichtigt werden die Statistiken zur alters- 

und geschlechtsabhängigen Schadenshöhe in den Be-

reichen Zahnersatz, ambulante Behandlung und sta-

tionäre Behandlung im Mehrbettzimmer. 

 In die Bewertung gehen nur die Beihilfezahlun-

gen ein, die ab Eintritt des Versorgungsfalls zu 

erbringen sind. Die während der aktiven Dienstzeit 

anfallenden Beihilfen werden als laufende Personal-

kosten angesehen. Für die Rückstellungsberechnung 

wird im Rahmen einer vorsichtigen Bewertung ange-

nommen, dass 90% (20% Zuschlag) der Krankheits-

kosten erstattet werden und dass ein gegebenenfalls 

vorhandener Ehepartner ebenfalls beihilfeberechtigt 

ist. 

Stellen Pensionsverpflichtungen kommunale Schulden 

dar? 

 Die Versorgungszusage gegenüber einem Beam-

ten bedeutet für die Kommune eine echte Schuld. 

Pensionsrückstellungen sind keineswegs „eigenkapi-

talähnlich“, sondern stellen in der Aufbauphase un-

gewisse Schulden gegenüber den Beamten dar. Der 

berechnete Aufwand wird bei Bildung der Rückstel-

lung nicht sofort, sondern erst bei der – oft erst nach 

Jahrzehnten - fälligen Pension zahlungswirksam.  

Steht diesen Verbindlichkeiten entsprechend fungibles 

Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz gegenüber? 

 Nach Auffassung der Versorgungskassen sind 

die üblicherweise ausgewiesenen Aktiva (z.B. Schul-

gebäude, Straßen, Friedhöfe) nicht geeignet, die mit 

den Rückstellungen dokumentierten Pensionsver-

pflichtungen zu finanzieren. Es hapert in der Regel an 

einer teilweisen Unterlegung mit entbehrlichem, ver-

wertbaren Vermögen zur Ausfinanzierung der Versor-

gungslasten. Hierzu bieten die Versorgungskassen 

den Mitgliedern kostengünstige ertragsstarke Fonds-

lösungen an, mit denen der vom einzelnen Mitglied 

gewünschte, individuell zu bestimmende Kapitalisie-

rungsgrad sichergestellt werden kann. Bei der Be-

stimmung dieses anzustrebenden Kapitalisierungs-

grades unterstützen wir die Mitglieder an Hand von 

Modellrechnungen.  

 Mit dem Aufbau eines solchen verwertbaren 

Vermögens kommen die Mitglieder auch ihrer sich 

aus § 89 GO NRW herzuleitenden Verpflichtung nach, 

für eine ständige ausreichende Kassenliquidität Sorge 

zu tragen. Die versicherungsmathematisch prognosti-

zierten Steigerungen des Versorgungsaufwandes – 

im Durchschnitt 150% Steigerung bis zum Jahr 2050 

– gebieten eine längerfristige Liquiditätsplanung 

 Alle Einzahlungen werden separat treuhände-

risch angelegt und verwaltet. Auch die Erträge wer-

den individuell zugerechnet. Selbstverständlich ent-

spricht diese Anlageform den Anforderungen des 

Runderlasses des Innenministeriums vom 25. Januar 
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2005. Die Anlage erfolgt in richtlinienkonformen Pro-

dukten nach dem Investmentgesetz. 

 Zahlreiche Bundesländer - darunter auch das 

Land NRW - und der Bund haben mittlerweile eben-

falls zumindest für ihre neu eingestellten Beamten 

Fondslösungen implementiert.  

Müssen auch Rückstellungen für aufzuteilende Versor-

gungsbezüge gebildet werden? 

 Bei der Aufteilung von Versorgungsleistungen 

gemäß § 107b BeamtVG haben die beteiligten 

Dienstherren künftige Verpflichtungen aus Pensions-

zahlungen gegenüber dem betreffenden Beamten in 

ihren Bilanzen auszuweisen. Eine Verteilung der Ver-

sorgung kommt beispielsweise dann in Betracht, 

wenn ab dem Wirtschaftsjahr 2002 ein Lebenszeitbe-

amter einvernehmlich zu einem anderen Dienstherrn 

versetzt wurde, der mindestens 5 Jahre beim abge-

benden Dienstherrn beschäftigt war. Die Aufteilung 

der Versorgungsleistung erfolgt dann im Verhältnis 

der bei der abgebenden Behörde geleisteten ruhege-

haltfähigen Dienstzeit zu der bei der aufnehmenden 

Behörde geleisteten ruhegehaltfähigen Dienstzeit, 

wobei Ausbildungszeiten und Militärdienst unberück-

sichtigt bleiben (s. a. § 107b Abs. 4 BeamtVG). An 

Zusatzkosten, die aus der Verleihung eines höher-

wertigen Amtes beim neuen Dienstherrn resultieren, 

hat sich der vorangegangene Dienstherr selbstver-

ständlich nicht zu beteiligen. In Folge der Versetzung 

von Beamten sind deren Beihilferückstellungen beim 

abgebenden Dienstherrn aufzulösen. Die Verpflich-

tung gegenüber der aufnehmenden Behörde hat der 

abgebende Dienstherr allerdings nicht bei dem Bi-

lanzposten „Pensionsrückstellungen“, sondern bei 

den „sonstigen Rückstellungen“ auszuweisen. Umge-

kehrt hat der aufnehmende Dienstherr eine entspre-

chende Forderung in die Bilanz einzustellen. 
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Bestandsaufnahme der Zertifikate zu NKF-

Lehrgängen an den Studieninstituten in NRW 
Mit dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) 

geht eine grundlegende Reform des kommunalen Haus-

halts- und Rechnungswesens in Nordrhein-Westfalen 

einher. Spätestens bis 2009 ist die bisherige Kameralis-

tik durch die doppelte Buchführung mit kommunalen 

Bilanzen abzulösen. Neue Recheninhalte wie Aufwen-

dungen, Erträge treten neben die bisher abgebildeten 

Zahlungsströme. Die output-orientierte Ausrichtung 

führt dazu, dass auf Basis der Produkte Ergebnis-

se/Wirkungen unter Berücksichtigung der verfolgten 

Ziele zu planen, zu ermitteln und zu dokumentie-

ren/berichten sowie zu analysieren sind. Aufgrund die-

ser Daten ist der „Konzern Kommune“ zu steuern. 

Die kommunalen Studieninstitute in NRW begleiten 

diesen umfassenden Reformprozess von Beginn an mit 

vielfältigen Fortbildungsangeboten. Da die Qualifi-

zierungsbedarfe je nach relevanter Adressatengruppe 

(z.B. Führungskräfte, kommunalpolitische Entschei-

dungsträger, Buchungskräfte) sehr unterschiedlich sind, 

ist eine – inhaltlich wie umfangmäßig – breitgefächerte 

Palette an Schulungsveranstaltungen entstanden, wel-

che kontinuierlich weiterentwickelt wird. Die vielfältigen 

Themen sind dabei zum einen Gegenstand einführender 

wie auch vertiefender Einzelveranstaltungen; zum ande-

ren wurden (und werden) spezielle Inhalte bedarfsorien-

tiert zu unterschiedlich umfangreichen Schulungsreihen 

zusammengefasst (z.B. [Bilanz-]/ [Anlagen-

]/Buchhaltungslehrgänge, Rechnungsprüfungslehrgän-

ge), die zumeist mit einem Zertifikat abgeschlossen 

werden können. 

Die praktische Erfahrung zeigt, dass in NRW mittlerweile 

zahlreiche NKF-Zertifikate existieren, welche sowohl 

hinsichtlich der vermittelten Inhalte als auch der Vor-

aussetzungen für den Zertifikatserwerb (insb. Prüfungs-

anforderungen) nicht unerhebliche Unterschiede aufwei-

sen. 

Um die Transparenz hinsichtlich der in NRW auf Stu-

dieninstitutsebene erzielbaren Abschlüsse zu verbes-

sern, hat eine Arbeitsgruppe der Studieninstitute auf 

Initiative des Innenministeriums eine Bestandsaufnah-

me der bestehenden Zertifikate zu NKF-Lehrgängen 

durchgeführt und in der vorliegenden Übersicht zusam-

mengefasst. Grundlage dieser Ergebnisse ist eine tabel-

larisch-standardisierte Umfrage bei allen nordrhein-

westfälischen Studieninstituten betreffend die in der 

Übersicht enthaltenen Teilaspekte, welche im Zeitraum 

zwischen April und Juni 2008 erfolgte. 

Damit – soweit extern möglich – abgeschätzt werden 

kann, was sich „hinter“ einem NKF-Zertifikat verbirgt, 

wurde zunächst abgefragt, ob und, wenn ja, in welchem 

Detaillierungsgrad sich die Lehrgangsinhalte im Zertifi-

kat widerspiegeln. Neben den (Haupt-/Unter-) Gliede-

rungspunkten selbst ist hierbei auch die Angabe der 

jeweiligen Unterrichtsstundenzahl aufschlussreich. Glei-

ches gilt für den Umfang der Veranstaltung insgesamt, 

ebenfalls gemessen in Unterrichtsstunden, zumal in 

Verbindung mit ihrer gesamten zeitlichen Dauer (in 

Monaten). 

Da man mit einem „Zertifikat“ i.d.R. eine „qualifizierte“ 

Form der Bescheinigung assoziiert, wurden zudem die 

Bedingungen für den Zertifikatserwerb dargestellt. Re-

levante Einzelaspekte sind hier insbesondere die Mög-

lichkeit und, sofern vorhanden, der Umfang/die Ausges-

taltung einer Abschlussprüfung, die Voraussetzungen für 

das Bestehen dieser Prüfung sowie der Ausweis des 

Prüfungsergebnisses. 

Zu Einzelheiten wird auf die tabellarische Übersicht 

verwiesen.  

Die durch die Umfrageergebnisse erreichte Transparenz 

schafft zwar keine Vergleichbarkeit der Zertifikate, aber 

zumindest Vergleichsmöglichkeiten – und bietet damit 

interessierten Verwaltungen eine Hilfestellung bei der 

Auswahl passender Qualifizierungsangebote. Dass der 

vorliegende Überblick nicht mehr als eine aktuelle „Mo-

mentaufnahme“ abbilden kann, liegt in der Natur einer 

Bestandsaufnahme. Denn bei speziellen Fortbildungs-

wünschen werden die Studieninstitute wie bisher ihre 

vorhandenen Angebote bedarfsgerecht weiterentwi-

ckeln. 
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Hinweis:  

Die tabellarische Übersicht zu den Zertifikaten ist als 

Anhang des Newsletters unter  

http://doppik.steria-mummert.de/nkf-

netzwerk/cms/website.php?id=/material/downloads.htm   

zum Download hinterlegt. 

Die Autorinnen: 

Frau Dr. Britta Caspari ist Dipl.-Ökonom und Dozentin 

am Westfälisch-Märkischen Studieninstitut für kommu-

nale Verwaltung. 

Frau Silke Sudmann ist Dipl.-Betriebsw. (FH) und Do-

zentin am Studieninstitut für kommunale Verwaltung 

Westfalen-Lippe. 

Beide Autorinnen haben arbeiten gemeinsam in der 

Arbeitsgruppe NKF-Fortbildung der Studieninstitute. 
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4. Themenworkshop  

 
 

 
Veranstaltung Programm 

  

4. Themenworkshop 2008:  
Bewirtschaftung und Steuerung 
des NKF- Haushaltes  

Termin:   18.09.08 

  10:00 bis ca. 16:00 Uhr 

Ort:   Bezirksregierung Arnsberg 
10:00 – 10:15 Begrüßung durch den Regierungspräsi-

denten Anmeldung:  Für den Themenworkshop können Sie 

sich ab dem 19.08.08 auf unserer Homepage www.neues-

kommunales-finanzmanagement.de anmelden. 
10:15 – 11:05 Bewirtschaftung des Neuen Kommuna-

len Haushalts in Dortmund -  Berenice 

Rohmann, Stadt Dortmund 
 

11:05 – 11:55 Die Bedeutung von Produkten, Zielen 

und Kennzahlen im NKF als Chance für 

eine strategische Steuerung - Herr Al-

fons Reinkemeier, Stadt Münster 

Hinweis:  Die Vorträge werden einige Tage nach 

der Veranstaltung ins Internet gestellt und können dort 

heruntergeladen werden.  

11:55 – 12:15 Pause  

12:15 – 13:00 Strategische Steuerung und strategi-

sches Controlling am Beispiel eines 

Krankenhauses - Herr Dr. Dr. Daniel Wi-

chelhaus,  Leiter Abteilung Unterneh-

mensentwicklung Medizinische Hoch-

schule Hannover, GF Hannover School 

of Health Management 

13:00 – 14:00 Mittagspause 

14:00 – 14:50 Qualitätsanforderungen an das Control-

ling einer Kommune -  Prof. Dr.  Wolf-

gang Berens, Lehrstuhl für Controlling 

Universität Münster, Herr Dr. Thomas 

Mosiek, Geschäftführer BMS Consulting 

GmbH Düsseldorf 

14:50 – 15:10 Pause 

15:00 – 15:30 Steuerung als zentrales Anliegen des 

NKF - Herr Edgar Quasdorff, Innenmi-

nisterium Nordrhein-Westfalen 

15:30 – 16.00  Was Sie schon immer über NKF wissen 

wollten - Podiumsdiskussion mit Herrn 

Martin Wambach, Rödl + Partner und 

Herrn Edgar Quasdorff, Innenministeri-

um Nordrhein-Westfalen 

16:00 Abschluss   
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