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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

die Landesregierung soU die Vorschriften Ober die Haushartswirtschaft 
der Gemeinden im Jahr 2017 unter Mj~irkung der Kommunalen 
Spitzenverbände und der Fachverbände überprüfen und den Landtag 
9ber das Ergebnis der überprüfung, jnsbesondere Ober den 
Änderungsbedarf bei den für die· Haushaltswirtschaft der ~emeinden 
getroffenen gesetzlichen Regelungen, unterrichten. 

Anliegend übersende ich einen Zwischenbericht der 
Evaluationsergebnisse zur Weiterleitung an die Mitglieder des 
Ausschusses für Heimat, Kommunales. Bau und Wohnen. 
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Zweite Evaluation des Neuen Kommunalen Finanz
managements (NKF) in Nordrhefn-Westfalen 

- Zwischenbericht zur Evaluation auf der Grundlage 
von Artikel 10 § 1 des 1. NKF
Weiterentwicklungsgesetzes -

Vorbemerkung 

Schon mit dem NKFG NRW wurde bestimmt_~ dass die Regelungen zur Haushalts
wirtschaft und deren Auswirkungen nach einem Erfahrungszeitraum von vier Jahren 
zu überprOfen waren und der Landtag Ober das Erge.bnis der Überprüfung 4U unter
-richten Ist Diese erste Überprüfung des NKFG NRW hat im Jahr 2009 stattgefunden. 
Das Ergebnis wurde in einem Bericht dokumentiert1, der dem Landtag 2010 zugelei
tet wurde. Als Folge der ersten NKF-Evaluierung wurde im September 2012 das Ge
setz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Ge
meinden und Gemeindeverbände jm Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF~ 

Weiterentwicklungsgesetz ;.. NKFWG NRW) verabschiedet, das erstmals für die 
Hausharte 2013 Wirkung entfaltete. 

Auch im NKFWG NRW ist - wie schon im NKFG NRW - eine Pflicht zur Evaluferung 
festgeschrieben. Mit der regeJmäßigen Überprüfung der haushaitsrechtJichen Rege.
lungen des $,Systems NKFu soll das reibungslose Funktionieren der immer noch neu
en Haushaltstechnik sichergestellt werden. Ziel der Evaluation ist deshalb in erster 
Linie die Verbesserung der "Technik" des NKF. Folglich lag auf ~er Optimierung der 
haushaltstechnischen Vorschriften - insbesondere denen der GO NRW und der 
GemHVO - der Schwerpunkt der Evaluation. 

Bisheriges Verfahren 

Im Sommer 2016 hat das damalige MlK die Bezirksregierungen als obere Kommu~ 
nalaufsichtsbehörden gebeten~ unter Einbeziehung der kreisfreien Städte, Kreise und 
kreis angehörigen Gemeinden, Änderungsbedarfe bei den haushaltsrechtlichen Vor
gaben anzuzeigen. 

Auch die GPA NRW, der Landkrefstag NRW, der Städte- und Gemeindebund NRW 
und der Städtetag NRW_ erhfelten die Gelegenheit, Änderungsbedarfe mitzuteifen. 

Insgesamt gingen mehr als 60 Vorschläge efn~ die überwiegend Regelungen der GO 
NRW, der GemHVOI der KrO NRW, der LVerbO NRW und des RVRG betrafen. Die 
Liste der Vorschläge ist diesem Zwischenbericht als Anlage 1 beigefügt. 

1 .. Bericht der Landesregierung über die EvalUierung des NKF auf der Grundlage des § 10 des NKF
EinführungsgesetzesD

; Vorlage 15'24~ Neudruck 08.07.2010 
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Anschließend wurden die kommunaJen SpitzEmverbände im Oktober 2016 zu .einem 
Auftaktgespräch eingeladen1 an dem Vertreter des Städte- und Gemeindebundes 
NRW, des Städtetags NRW und des Landkreistags NRW teilgenommen haben . .Es 
wurde einvernehmrich festgestent, dass die VorschJäge so detaiIJiert und spezifisch 
waren, dass ihre Bewertung zunächst eine eingehende fachliche Beratung erfordere. 
Daher wurde beschlossen, eine Arbeitsgruppe J bestehend aus kommunalen Prakti
kern unter der Leitung des MinisteriumsJ einzurichten. 

In die ArbeitsgruPPsl dle im Januar 2017 erstmals tagte, entsandte jeder Spitzenver
band jeweils 3 kommunale PrakUker und nahm serber mit einem Vertreter teil. Außer
dem haben die Bezirksregierungen, die Gemeindeprüfungsanstart uhd die Land
schaftsverbände jeweiJs ein Mitglied der Arbeitsgruppe gestellt 

In den Sitzungen wurden die Vorschläge zunächst von ihrem Vertasser vorgestellt 
und erräutert. Es schloss sich jeweils eine intensive Debatte der Vor- und Nachteile 
des Vorschlags} seine Auswirkungen tn der kommunalen Praxis, die praktische Be
deutung und auch seine Vereinbarkeit mit" dem ReferenzmodeH HGB an. In vielen" 
Fällen wurde diese Diskussion zwischen und nach den Sitzungen schriftlich und tele
fonisch fortgeführt und intensiviert 

Aufgabe der Arbeitsgruppe war die fachliche Beratung im Evaluationsprozess und 
nicht dje Entscheidungsfindung. Abstimmungen wurden deshalb nicht durchgeführt, 
sondern es wurden die Diskussionen und ihr Verlauf -dokumentiert. Gleichwohl wurde 
stets sondiert, ob fachlIcher Konsens über den jeweiligen Änderungsvorschlag be
stand. In einer" Reihe von Fällen führte die Diskussion dazu~ dass der betreffende 
Vorschlag" zurückgezogen wurde. 

Weiteres Vorgehen 

Die Landesregierung hat nach ihrem Amtsantritt Ende Juni 2017 dIe Zwischenergeb
nisse der Evafuation eingehend geprüft. Dabei hat sie Ober die behandelten techni~ 
sehen Fragestellungen hinausgehend die Behandlung der Frage in den Mittelpunkt 
gesteUt inwiefern die nunmehr über ein Jahrzehnt umfassenden Erfahrungen mit 
dem NKF es ermöglichen, auch grundlegendere Fragen einer Untersuchung zu un
terziehen. Insbesondere im Zusammenwirken mit einer Lösung der AJtschuldenprob~ 
lematik sollen sinnvolJe Modifizierungen des kommuna1en Haushaltsrechts dazu bei
tragen, künftig möglichst alle Kommunen in die Lage zu versetzen, eine auf Dauer 
tragfähige Haushaltswirtschaft zu führen. Die entsprechenden Vorstellungen der 
Landesregierung werden zurzeit fachlich geprOft und anschließend mit den bisherI
gen Resultaten der NKF-Evaluierung zu einem Gesetzentwurf der Landesregierung 
fOr ein 12Zweites NKF-Weiterentwicklungsgesetz" verbunden. Mit der Vorlage dieses 
Gesetzentwurfs der Landesregierung ist im 1. Halbjahr 2018 zu rechnen. 
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Anlagen 

• Übersicht • 

Anlage 1: Zusammenstellung der eingegangenen Evafuierungsvorschtäge 



Anlage 1 

Zusammenstellung aller Vorschläge nach Beteifigung der Kommunalaufsichten J der GPA 
NRW und den kommunalen Spftzenverbänden 

(in brauner Schrift gefasste Vorschläge wurden zwischenzeitlich zurückgezogen) 

Anlage 1 zum Zwischenbericht der NKF-Evaluierung 
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[\H<F-Evaluif)tllng, SEnnrniungallnr Vorschläoe 

Die Gemeinde darf sich gern. § 7 GO nicht überschulden l Rechtsfolgen an 

Tatbestand jedoch Eintritt in die Überschuldun9 gilt aktuell nur 

Erlasslage. Es wird daher vorgeschlagen, die Rechtsfolgen bei drohender bzw. eingetretener 
Überschuldung festzulegen. Dies könnte Rahmen des § 76 GO NRVl/ erfolgen, damit 

klargestellt ist, dass auch überschuldete Gemeinden1 die einen Haushafisausgleich 
Haushaltssicherung . unterliegen. 

in § 76 1 3 durch um 
schuldung als Tatbestand: zur Konsolidierung auslöst? 

1 2 

In § 76 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GO NRW wird jeweils Bezug genommen auf den ),in der Schruss

bilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen RQcklage". 
Insoweit wäre zu diskutieren, den Begriff der allgemeinen Rücklage entweder um den Hin~ 
weis "zum Stand 31.12. des Jahres unter Berllcksichtigung des Jahresergebnisses" zu er
gänzen. 

Ansonsten muss umgekehrt die KlarstelJung "ohne Jahresergebnis'f jns das Gesetz hineinge
lesen werden, weil dies in der Bilanzpesition am31.12. nicht vorgesehen ist. Zum Zeitpunkt 
der Plan aUfstellung 2017 im Nov.JDez. 2016 etwa ist die Schlussbilanz des Vorjahres 2016 
noch gar njcht aUfgestellt. Gleichwohl dürfte der Ansatz der allgemeinen Rücklage schon klar 
seinl namlich mit Schlussbifanzausweis der allgemeinen ROcklage 2015 plus Jahresfehlbe
trag 2015, die zusammen den Ansatz in der Bilanz 2016 darstellen werden~ 

Zu § 83 Abs. 1 GO NRW Ulld § 24 Abs. 1 GenlHVO "Status des Kämme
rers~f 

Zwischen dem bestellten und dem beauftragten Kämmerer wird nach örtlichen Erfordernfs
sen und nicht nur nach dem Haushaltsrecht differenziert: Aus § 83 Absatz. 1 GO NRW und § .. 

24 Absatz 1 GemHVO ergibt sich, dass der bestellte Kämmerer. ansonsten der Bürgermeis
ter! in bestimmten Fällen entscheidet. Der beauftragte Kämmerer darf in diesen berden Fäl

Jen nicht entscheiden, auch wenn er ansonsten die gleichen Aufgaben und die gleiche Funk

tion wahrnimmt, wie der bestellte Kämmerer. 

Eine mögliche Lösung wäre der Verzicht auf die Differenzierung, denn der Kämmerer trägt 

insgesamt die Finanzverantwortung in der Gemeinde (Änderung in § 83 Absatz 1 GO NRW. 
§ 26 Absatz 1 GemHVO). 

Bei einer stärker werdenden elektronischen Abwicklung von Verwaltungsvorgängen wird bei 
der BesteJlung von Sicherheiten greichwohl noch ausdrücklich eine schriftliche Anzeige über 
die Entscheidung der Gemeinde an ihre Aufslchtsbehörde verlangt (Papierform). Die in der 

Anlage 1 zum Zwischenbericht der NKF"Evaluierung 



NKF,FvaluienIJ)~J, Sarnmlung aller 

GO NRW und der GemHVO geregelten Schriftform erfordernisse (§§ 86 Absatz 4,108 b Ab
satz 2, 115 Absatz 1 GO NRW, § 31 Absatz 1 GemHVO) sollten an die aktueJ1e Entwick1ung 
zur elektronischen Abwicklung von Verwaftungsvorgängen angepasst werden. 

Eine mögliche Lösung wäre der Verzicht auf die ausdrückliche Landesvorgabe des Sohrift
formerfordernisses und dadurch Stärkung der Selbstverwaltung der Gemeinde (Änderung in 
§§ 86 Absatz 4, 108 b Absatz 2, 115 Absatz 1 GO NRW, § 31 Absatz 1 GemHVO). 

4. § 86 Abs. 2 GO NRW (Ennächtigungsübertragungen) - hier: Verlän-
gerung des zulässigen für Kredit- Auszahlungsernläch", 
tigungeu 

Nach § 22 Abs. 1 GemHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlun
gen übertragbar. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister regelt mit Zustimmung des 

Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermäohtigungsübertragungen. Nach 
§ 86 Abs. 2 GO NRW gilt die Kreditermächtigung al1erdings nur bis zum Ende des auf das 
Haushaltsjahr folgenden Jahres (und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr 
nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wirdl bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung). 
Soweit eine Auszahlungsermächtigung für Investitionsmaßnahmen länger übertragen wird, 
müssen die Kreditermächtigung-en neu veranschlagt werden. 

Diese zeitliche Diskrepanz führt unnötige Friktionen herbei. Ein zeitlicher Gleichlauf wird be .. 
fOrwortetJ um ein uNebeneinander" von Investition und Finanzierung zu erleichtern. 

Bej efner Übertragung von inve~tiven Auszahlungsermächtigungen in das neue Haushalts~ 
jahr so11 auch die Kreditermächtigung bei Bedarf bis zu dieser Höhe übertragen werden kön
nen. 

5. Zu § 22 Abs. 1 GelnHVO (Auszahlungsermächtigullg)- Festlegung fIXer 
Budgets für einzelne Fachbereiche; Übel·tl'agbarl{cit über mehrere 
Jaltre 

Die Schaffung einer Möglichkeit! im Rahmen des § 22 Abs. 1 GemHVO NRW Ermächtigun
gen tür investive AuszahJungen Ober mehrere Jahre (z. B. bis zu 5 Jahre) zu übertragen, 
solUe diskutiert werden. 
Problem: Es wird eine rechtliche Möglichkeit vermisst, bestimmten Fachbereichen feste 

Budgets zuzuordnen, mit denen - im Sinne einer Haushaltsdisziplin - die AufgabenerfülJung 
im Fachbereich eigenständig gesteuert werden soll. Dabei soll auch eine Übertragung für 
mehrere Jahre - durchaus im Sinne eines "Ansparens" größerer Investitionsbedarfe - er
möglicht werden. 

Es wird darauf hingewiesen~ 
- dass die Erlasse zur' Schul- und Blldungspauschale und zur Sportpauschale ausdrücklich 
die Ansparung der Mittel auch über mehrere Jahre zurießen; 
- dass auch die jährlichen allgemeinen 1nvestitionspauschalen nach dem GFG über den B1-

lanzausweis (Passivjerung als Sonderposten bzw. als erhaltene Anzahlungen) in das Folge
jahr übertragen würden, wenn entsprechende zuzurechnende Investitionen im Haushaltsjahr 
nicht getätigt wurden. Es müsse der Gemeinde möglich sein, auf ein großes Jnvestitionsvor· 
haben hin anzusparen; 
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- dass im Übrigen in erster linie der Jahresabschluss mit der Schlussbflanz eines jeden Jah
res der transparente Anzeiger der wirtschaftlichen Situation der Gemeinde sei, und erst in 

zweiter Linie der Haushaltsplan. 

7 
Es wird eine Änderung des § 92 ru '.""'" 

IDVv zu 

§ 

vorgeschlagen. 

die Korrektur fehlerhafter 

NRW, 57 GemHVO 

ist ein 
","'<""'H'~'Cl in der 

auf 

er-

Es stehen im Endeffekt noch nicht elnmar 3 Monate zur Erstellung des durch den Bürger
meister bestätigten Entwurfs des Jahresabschlusses zur Verfügung (vgl § 95 Abs. 3 Satz 2 
GO NRW). Es wird vorgeschlagen, die Frist zur Erstellung des Entwurfs des Jahresab" 
sch1usses ~m zumindest einen Monat ZlJ verlängern J zumal es erforderlich ist, noch im 
Folgejahr eine gewisse Zeit auf das vorherige Haushaltsjahr zu buchen. Ergänzend wfrd vor~ 
geschlagen J nicht nur eine. Verlängerung um einen, sondern um drei Monate (Aufstellung 
eines Entwurfs bis züm 30.06.) vor. 

§ 
Die kreisangehörigen Gemeinden sind gern. § 102 Absatz 2 GO NRW an den eigenen Kreis 
im Rahmen derärtlichen Rechnungsprüfung gebunden. Sie suchen aber eine Möglichkeit, 
sich von der strengen Bindung an den eigenen Kreis zu lösen und andere Formen der kolle
gialen PrOfungszusammenarbeit zu suchen. So wollen sie den steigenden PrOfungsanforde
rungen gerecht werden und die kommunale Zusammenarbejt bei der örtlichen Rechnungs
prüfung verstärken. 

Ejne mögJiche Lösung wäre der Verzicht auf die ausdrückliche Landesvorgabe der Übertra

gung von Aufgaben nur auf den eigenen Kreis l!nd dadurch Stärkung der Selbstverwaltung 
und Eigenverantwortung der Gemeinde (Änderung in § 102 Absatz 2 GO NRW). 

Die Prüfung von Jahresabschlüssen der Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen EinrIch
tungen sollte durch die örtliche Rechnungsprüfungerfo!gen können, wenn die Einrichtung 
von der Möglichkeit des § 19 EigVO Gebrauch macht, ihre Haushaftswirtschaft nach den 
Regelungen des kommunalen Haushaltsrechts zu führen. Hierzu wäre eine Änderung des § 

106 Absatz 2 GO NRW erforderlich: 
u(2) Die JahresabschlussprUfung obliegt der· Gemeindeprüfungsanstalt. Die Gemeindeprü~ 
fungsanstalt bedient sich zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung der örtlichen 
Rechnungsprüfung, ejnes Wirtschaftsprüfersl einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder in 
EinzelfäUen eines hierzu befähigten eigenen Prüfers. Sie soll/kann sich der örtlichen 
Rechnungsprüfung bedienen, soweit die Haushaltsführung des Eigenbetriebs nach 
den Regeln des kommunalen Haushaltsrechts erfolgt. Soweit die Gemeindeprüfungs .. 
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anstalt sich nicht der örtlichen Rechnungsprüfung bedient, kann die Gemeinde kann 
einen Wirtschaftsprüfer oder eine WirtschaftsprOfungsgesellschaft vorschragen. [ ... } 

§ 116 
ung VOln Gesamtabschluss 

Wo nur wenige vollkonsoridierungspflichtige Betriebe einer Kommune existieren, stehen die 

aus einem Gesamtabschluss resultierenden Steuerungsgewinne (soweit man von relevanten 
Erkenntnissen überhaupt sprechen kann) außer Verhältnis zu dem Aufwand, der zur Erstel
lung des Gesamtabschlusses von Nöten i?t. Mangels geeigneten Fachpersonals sind gerade 

die kleineren Kommunen zudem noch auf - kostenträchtige - externe Hilfe angewiesen. 

Es wird daher vorgeschlagen, die Kommunen von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses 
bei Vorliegen bestimmter Tatbestände zu befreien. 

10. § 116 GO NRW (Gesaintabschlüsse) .. bier: Verlängerung Beschleu .. 
niguugsgesetz Gesanltabschlüsse 

- gerade innerhalb des fetzten Jahres - sehr hohen Arbeitsaufwandes inner

halb der ~<ommunarverwaltungen, der vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise bei vielen 

~)ommunen an Überforderung grenzte, besteht die Notwendigkeit, den Kommunen ein 
weiteres Zeitpolster zur ErsteUung noch fehlender Jahresabschlüsse einzuräumen. 

Das Gesetz zur Beschlellnigun~J der Aufstellung kommunaler Gesamtabsch1üsse tritt am 

30.06.2017 außer Kraft. Vor dem genannten Hintergrund sollte die Gültigkeitsdauer dieses 

Liesett:es verlängert werden. 

11. Zu § 116 GO NRW (Gesamtabschlüsse) m hier: Ergehnisverwendungs-
beschluss 

Die t::rgebnisverwendung wird auf Ebene der Einzelabschlüsse beschlossen, es gibt keinen 
Sp[elraum tür einen erneuten Beschluss über die Ergebnisverwendung des Gesamtab

schlusses. 

Auf einen Ergebnisverwendungsbeschluss beim Gesamtabschluss (Verweis § 116 Abs. 1 
Satz 3 GO NRW auf § 96 GO NRW) muss verzichtet werden. Die Ergebnisverwendung wird 
auf Ebene der Einzelabschlüsse Stadt und verselbständigte Aufgabenbereiche beschlossen~ 
es gibt keinerlei Spielraum für einen erneuten Beschluss. Änderungsvorschrag: 

~1)f·;-~J+.OO4lR4-&~ts,*eeAeH~ 

12. Zu § 116 GO NRW (Ges31ntabscblüsse) .. hier: Angaben zu Verwal a 

tungsvorstand Ratsmitglieder-u 
Die Angaben gern. § 116 Abs'. 4 GO NRW im Gesamtabschluss zu Verwaltungsvorstand und 
Ratsmitgliedern sind entbehrlich, weil sie gem. § 95 Abs. 2 GO NRW bereits im E;nzelab

schluss gemacht werden müssen, dieser früher vorUegt und der Empfängerkreisfm Wesent

lichen identIsch ist 
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§ 
Die G"emeinden sind verpftichtet, im Beteiligungsbericht alle gemeindrichen Beteiligungen ~ 

.unabhängig von der Höhe der gemeindlichen Beteiligung - im Bericht anzugeben. In den 
PrOfungen der Gesamtabsch[üsse und Beteiligungen ist aufgetarlen, dass die BeteiJigungs
berichte oftmals unvol1ständig sind. Teilweise wird auf die Darstellung von Zweckverbänden 
verzichtet, teilweise fehlen die Sondervermögen, In Einzelfällen werden mittelbare BeteUi- " 
gunge.n nicht dargestellt. Häufig wird auf die Darstellung der Beteiligungen ab einem be
stimmten Anteil ·(z.B. unter 20 Prozent) oder einer bestimmten Beteiligungsebene verzichtet. 

Eine mögliche Lösung wäre eine Erleichterungsregelung für die Erfassung von Beteiligungen " 

von lediglich untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung für die Gemeinde oder einem gerin
gen Beteiligungsanteil? Dies gilt insbesondere für § 117 Absatz 1 GO NRW, §§ 1 Absatz 2 
Nr. 8, 52 GemHVO. 

ZUDl "iI~u\J<,u""n .. l.:lIll-"lIl"lIU 

Das OVG NRW hat in seiner Entscheidung vom 29.10,,2015 (Al. 15 B 971/15) auf die Be
deutung der vollständigen Anzeige der Haushaltssatzung hingewiesen. Eine vollständige 
Anzeige der Haushaltssatzung umfasst auch die Bilanz des Vorvorjahres, damit der Haus
haltsplan prüftähig ist Nach der genannten Rechtsprechung liegt ein Rechtsverstoß vor, 
wenn Jahresabschlüsse nicht innerhalb der gesetzlichen Frist vom Rat festgestellt werden 
und die Bilanz deswegen dem Haushaltsplan nicht beigefügt werden kann. Die Anzeigefrist 
kann trotz der rechtswidrig unvollständigen Anzeige zu laufen beginnen. Eine. Anpassung 
des § 80 Abs. 5 GO NRW und folglich auch der GemHVO ist daher ertorderUch. (Nachricht .. 
lieh: § 80 Abs. 5 GO NRW wird unabhängig \ion der EvaJuierung des NKF geändert.) 

Eine mögliche Lösung wäre, dass dem Haushaltsp1an der vom Bürgermeister bestätigte 
Entwurf des Jahresabschlusses des Vorvorjahres beizufügen ist (Änderung In § 1 Absatz 2 
Nr. 3 GemHVO). Dies wäre im Vergleich zu einer festgesteJlten Bilanz des Vorvorjahres so
gar noch eine Erleichterung. 

§ 2 Nr. 8 liaU:ShaltsPJ~ln I 
zu 

"Nach der derzeitigen Formulierung des § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRWbezieht sich die 
ÜbersichVBerichterstattung auf" aUe Unternehmen, Einrichtungen und Betriebe, unabhängig 
von der Höhe des kommunalen Anteifs an der BeteHigung. In der Praxis bestehen. Differen
zen in welchem Umfang eine Berichterstattung zu erfolgen hat. Teilweise wird auf die Dar
stell~"ng von Zweckverbänden verzichtet, teilweise" fehlen die Spndervermögen oder Stiftun~ 

gen! in Einzelfällen werden mittelbare Beteiligungen nicht dargestellt. Häufig wird auf die 

Darstellung der Beteiligungen ab einem bestimmten Anteil oder einer bestimmten Beteili
gungsebene verzichtet. Daher sollte eine solche Übersicht nur für· Beteiligungen gefordert 
werden, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist und die tür die Finanzierung 
bedeutsam sind .. Eine Unterrichtl)ng der pomischen Gremien der Kommune über alle Beteili
gungen erfolgt u. a. durch. den BeteiUgungsbericht, der dem Gesamtabschluss (oder dem 
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JahresabschJussJ sofern kein Gesamtabschluss aufzustellen ist) beizufügen ist. Daher wird 
es tür vertretbar gehalten, eine Übersicht nur für Mehrheitsbeteiligungen zu fordern. 

Mit Einführung des NKF wurde die Finanzrechnung Ptrichtbestandteil des Jahresabschlusses 
gemäß § 37 und § 39 GemHVO und der Finanzplan PfUchtbestandteii des Haushaltsplans 
(§§ 1 ~ 3 GemHVO). 
rn der kommunalen Pra)ds erfährt das Instrument Finanzrechnung teilweise Kritik, wobei so
wohl die mangelnde Aussagekraft für dje kurzfristige L1quiditätspJanung als auch der - je 
nach EDV-Lösung - erhebliche Ermittlungsaufwand kritisiert wird. Insbesondere. der hohe 

. Ermittlungsaufwand kann somit wesentliche Ziele, die mit der Einführung des NKF erreicht 
werden sollten - z.B. Wirtschaftlichkeit und Effektivität -, konterkarieren. Durch die doppelte 
Ermächtigung ergebniswirksamer Zahlungen erhöht sich die Komplexität (z. B. für über- und 
außerplanmäßige Mittelberettstellungen und Ermächtigungsübertragungen). Finanzplan und 
-rechnung haben nur in folgenden Teilbereichen positive Auswirkungen: 

.. Das Budgetrecht des Rates (bzw. des Kreistages I der LandschaftsversammJung) erlor
der! die Planung und Rechnungslegung für Investitionen. Falls Finanzplan und -rechnung 
voUständig abgeschafft würdenr müsste hierfür EDV-technisch ein anderes Verfahren imple
mentiert werden, was mit erneutem Umstellungsaufwand verbunden wäre. 
• Der Saldo aus faufender Verwaltungstätigkeit stellt darl inwieweit investive Zahlungen und 

die Kredittilgung hieraus finanziert werden können. Eine Überprüfung des Finanzplans und 
der Ffnanzrechnungu.a. mit Blick auf die Positionen sonte daher überprüft werden . 

..... "-11."-,..., ........ '."-" Erträge 

müssen 

... nV"\.n!H"'llK~ Lösung wäre der Verzicht auf die Differenzierung zwischen ordentlichen und 

"U',""..,ol'l und In Ernebnisrechnlmg; Einführung einer 
'''01.1''1",,,,,, !'-w"f,,''''nö und auf-

(Anderung 

2 11 
In Zusammenhang mit §§ 2 und 11 GemHVO NRW wird eine KlarsteHung zum AbgrenM 

zungserfordemis von Gewerbesteuern für sinnvoll gehalten. 
Die periodengerechte Zuordnung von Finanzvorfällan gehört zu den Veranschlagungsgrund
sätzen im kommunalen Finanzmanagement. 
Tatsächlfch geht es nicht nur um Belange der Haushaltsplanung, sondern um die kaufmänni
sche Abgrenzung von Gewerbesteuererträgen . generell] die als Frage pßriodengerechter 
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Zuordnung auch im Rahmen der Hausnaltsausführung und der Ergebnis- und Finanzrech
nung erne Rolle spielt 
Bei Gewerbesteuererträgen sind in der Vergangenheit Auslegungsschwjerigkeiten entstan: 
den, die eine gesetzliche KlarsteIlung wünschenswert erscheinen lassen. 

Konkret geht es um Fälle, in denen eine in Jahresabschlüssen fehlende Abgrenzung von 
Gewerbesteuererträgen vor dem Hintergrund des Wertaufhellungs- bzw. Realisationsp'rinzips 
vor Ort bereits zu Diskussionen geführt hat. Nach Ansicht etwa von Wirtschaftsprüfern hätten 
unter IIGewerbesteuer Vorjahre" gebuchte Erträge auf Ihre Zuordnung zum aktuerlen Haus .. 
haltsjahr hin überprüft werden müssen. Die Notwendigkeit einer Abgrenzung war in Einzerfäl

len strittig. 
Bei der Einführung des NKF war die Abgrenzung von Gewerbesteuern auf Landesebene 
jedoch bereits zu Beginn des Prozesses intensiv erörtert und im Ergebnis verneint worden. 
Das NKFWG hat darüber hinaus den Begriff des Erfüllungszeitpunkts aufgenommen, nach

dem das Bescheiddarum für die Zuordnung zum Haushaltsjahr maßgebend ist. In Diskussio
nen vor Ort wurde wiederholt auf Passagen der M1K-Handreichung zu §§ 2 und 11 GemHVO 
zurOckgegriffen, dabei aber zugleich festgestellt, dass die dort aufgeführten Prinzipien sich 
offenbar teilweise widersprechen, da letztlich auch eine WertaufheUung trotz eindeutigem 
Erfü!Jungszeifptmkt berücksichtigt werden soH. Gleichzeitig soll auch das Realfsationsprinzip 
der Wertaufhe1lung vorgehen. . 
Von Seiten einiger Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wurde bisweilen folgende Abgrenzung 
nach dem Realisationsprinzip vorgeschlagen: Die Stadt anarysiert die Gewerbesteuermeß
bescheide des Finanzamtes auf ihr Bekanntwerden hin. Liegt das Bekanntwerden bzw. der 
Datenimport über Elster im aktuel1en Jahrr sind die Erträge bereinigt um Verspätungszu-

. schläge, Nachzahlungs- und Erstattungszinsen diesem Jahr zuzuordnen. 

Zu § Abs. 1. GemHVO Gemeindehausbaltsrecht an 
das geänderte VergaberecbtU 

Problem: Im Rahmen der Umsetzung der EU-Vergaberichtlinien wurde Im nationalen Recht 
(§ 119 Abs. 2 GWB) eine begrüßenswerte Erweiterung zur Wahl der Verfahrensarten vorge- . 

sehen~ Danach stehen dem öffentlichen Auftraggeber zukünftig das offene Verfahren und 
das nicht offene Verfahren (mit Teilnahmewettbewerb) nach seiner Wahl zur Verfügung. 
Auch im Unterschwellenbereich - so die derzeitigen Überlegungen des 8MWi und der Län
der zur Schaffung einer UVgO im Liefer- und Dienstlelstungsbereich ~ soll diese Verfahrens-

. flexibflisierung Obernommen werden. 
Folgerichtig müssen auch die Regelungen des Haushaltsrechts (hier: § 25 Abs. 1 GemHVO 
NRW) angepasst werden. 
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Insoweit 

die im 5 nur Austau-
der durch den anzupassen oder 

- weiterhin hierbei von "nicht kodifizierten GoBS auszugehen ist" 

Was diese (dann) noch darstellen, erschließt sich aus den Handreichungen Wir schla~ 

eine Diskussion und Klärung im Rahmen Praktil~er-AG vor und daraus folgend ggf. 

eine KlarstelJung in § 27 Abs.5 GemHVO. 

21. Zu § 28 GelnHVO 1JVereinfachungvon Inventurpßichtenlt 

Gemäß § 28Absatz 1 GemHVQ ist mindestens aUe fünf Jahre für die Vermögensgegenstän

da eine körperliche Inventur vorzunehmen. Gemäß der Verordnung zur Selbstüberwachung 
von Abwasseranlagen vom 17.10.2013 sind jährlich fünf Prozent der Kanäle zu überprüfen: 
das gesamte Kanalnetz aber erst alle 15 Jahre. Da die körperliche Inventur mit hohem Auf
wand verbunden ist) wäre es hilfreich, wenn die PfHcht des fOnfjährigen Rhythmus nur be
steht, sofern keine anderen Regelungen zur Bestands-! Funktionsüberprüfung (mit längeren 
ÜberprOfungsfristen) bestehen. Hier schlagen wir eine Ergänzung der bestehenden gesetzff
chen VorschrUt vor . 

. Zu § 33 Abs. 1 GemHVO "Zulassung einer kOlnponenten\oveisen Ab
schreibung bei Vermögensgegenständenli 

In § 33 Abs. 1 GemHVO· NRW ist geregelt: »Ein Vermögengegenstand ist in die Bilanz auf

zunehmen wenn die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum darBn innehat und dieser selb
ständig verwertbar ist. tl 
Es wird zur Diskussion angeregt. § 33 Abs. 1 GemHVO NRW wie folgt zu ergänzen: 

»Abweichend von Satz 1 ist tor GehlJl1de und das InfrastruktuNermtJgen auch eine BiJanzie
rung der einzelnen wesentlichen physisch separierbaren Komponenten als Vermögensge
genstand möglich. a 

G1eichzeitig wäre eine Änderung der Anlage 15 ·der VV Muster zur GO und GemHVO NRW 
bzw. eine Ausweitung der NKF~Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern für kommunale 
Vermogensgegenstände vorzunehmen. 

23. Zu § 33 Abs~ 4 und §·35 Abs,. 2 GeulHVO NRW "Geringwertige Vermö .. 
gensgegenständeU 

- hier: Samlnelabschreibungen von GWG 
In der Privatwirtschaft bestehen folgende drei AbschreibungsmögJichkeften betreffend Ge
ringwertige Vermögensgegenstände (GWG): Die Abschreibung über die Nutzungsdauer ge
mäß AfA-Tabelle, die Sofortabschreibung fOr alle GWG bis 410 € und die Sammelabs~rei

bung (Pool-Abschreibung) fOr alle GWG zwischen 150 €und 1.000 € (Abschreibung über fünf 
Jahre). Die Bilanzierung von GWG ist mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Um den 
Aufwand möglichst gering halten zu können: sollte daher über die Sofortabschrejbung für alle 
GWG bis 410 € hinaus eine Sammelabschreibung fOr aUe GWG zwischen 150 € und 1.000 € 
zugelassen werden. Diese Formulierung sollte als Wahlrecht ausgestaltet werden, damit diß 

einzelnen Kommunen über die Vorgehensweise selbst entscheiden können. Hierzu wäre die 
Regelung der Sofortabschreibung fOr GWG bis 410 € in § 33 Abs. 4 i. V. m. § 35 Abs. 2 
GemHVO NRW um . eine Samme[abschreibung fUr GWG zwischen 150 € und 1.000 € als 

Wahlrecht zu ergänzen. 
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§ 

Seit dem 1. NKFWG können GWG (Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis 410 €) drrekt 
aJs Aufwand verbucht werden (§ 35 Ab~. 2 GemHVO NRW). Aus dem finanzstatistischen 
Kontenrahmen und der einschlägigen Kommentierung ergjbt sich jedochr dass - obwohl di
rekt als Aufwand konsumtiv verbucht - die entsprechenden Auszahlungen für die GWG bei 
den investiven Auszahlungen auszuweisen sind. Dies führt in der Praxis bei der EDV
unterstützten Haushaltsplanung und -überwachung zu Problemen. Zum Beispiel können 
Mehraufwendungen tür GWG nicht durch Minderaufwendungen in anderen Bereichen ge~ 
deckt werden, da die entsprechende Minderauszahlung im Bereich der laufenden VerwaJ~ 

. tungstätigkeit ausgewiesen wird und nicht als Investitionsauszahlung. Daher soUte die Rege
lung des § 35 Abs. 2 GemHVO fotgendermaßen ergänzt werden: 
jJ(2) Vermögensgegenstände des Anlagevermögensr deren . Anschaffungs- oder Her

stellungskosten wertmäßig den Betrag von 41 0 Euro ohne Umsatzsteuer nicht Übersteigen, 
die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen! können unmittel
bar als Aufwand und als Auszahlung aus laufender Verwa1tungstätigkeit verbucht werden/' 

Durch das 1. NKFWG wurde der maximale Abstand der körperJichen Inventuren tür Vermö-
. gensgegenstände von drei auf fOnt Jahre verlängert (§ 28 Abs. 1 S. 3 GemH-va NRW). 
Nach § 34 Abs. 1. GemHVO NRW können für Vermögensgegenstände des Sachanlagever
mögens, für Roh-r Hilfs .. und Betriebsstoffe sowie für Waren, die regelmäßig ersetzt werden 
und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ists Festwerte gebildet werden? sofem 

der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen 
Schwankungen unterliegt. Jedoch ist in der Regel aRe drei Jahre eine körperliche Bestands

aufnahme und vor der erstmaligen Bildung von Festwertenejne körperliche Inventur durch

zuführen. 

Es wlrq vorgeschlagen) auch den Abstand der körperlichen Bestandsaufnahmen i. S. v. § 34 
Abs. 1 S. 2 GemHVO NRW auf (maximal) 5 Jahre zu erhöhen und somit einen Gleichlauf zu 
erzeugen. 

§ 
beiBGA 

Außerdem wird ein Verzicht auf die Inventur fOr den Bereich der Betriebs- und Geschäfts
~usstattung vorgeschlagen. Der tatsächliche Aufwand steht hier in keinem Verhältnis zum 
Nutzen. Die Anpassungen sind marginal. 
Der Landkreistag schrägt darüber hinaus vor) neben dem Inventurverzicht für SGA auch auf 
die Inventur von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen zu verzichten. 

Durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz wurden auch die VorsQhriften zum Ansatz 
und zur Bewertung von Altersvarsorgungsverpflichtungen im Handelsrecht in erheblichem 
Umfang verändert. 
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Gemäß § 246 Abs. 2. S. 2 HGB muss das Deckungsvermögen mit den PenslonsrOckste1lun
gen saldiert werden. Hierbei wird von der Nettoausweis.Regelung gesprochenA Somit wird in 
diesem speziellen Fall das in der Tradition der deutschen Rechnungslegung verankerte, 
strikte Saldierungsverbot aufgehoben. 
In derGuV muss ebenso eine Saldierung etiolgen. Im Rahmen des Finanzergebnisses sind 
die Zjnsaufwendungen bzw. Zinserträge im Zusammenhang mit der Rücksteflungsbewertung 
mit den korrespondierenden Aufwendungen und Erträgen aus der Bewertung des De
ckungsvermögens gemäß § 277 Abs. 5 HGB zu saldieren. Eine analoge Übernahme der 
handels(echtlichen Regelungen ist zu erwähnen und ggf von Praktikern zu diskutieren. 

§ GeulHVO "l1epouieriickste'llungenli 

Die VorschrifLdes § 36 Abs. 2 GemHVO NRW weicht grundlegend von den Bestimmungen 

HGB ab. Sie steht konträr zu der Vorschrift des § 36 Abs. 1 GemHVO NRWl 

wonach für Pensionsrückstellungen zwjngend 5'%ige Abzinsung einzurechnen ist. 

der Einführung vO,n Jahr 2004 galt noch das "alte>< HGB. HinsichUich der 
hier relevanten langfristigen Rückstellungen für Deponien galt zu noch ein han

deIsrechtliches Abzinsungsverbot. Insoweit korrespondierte § 36 Abs, 2 GemHVO NR\N 

bzgl. der Rür::kstelhmgsbildunO für mit den handelsrechtlichen Regelungen. 

in der ersten NKF-Evaluierung wurde eine an das BilMoG gefordert. wo-

nach das Abzlnsen langfristiger Rückstellungen wurde. Dieser Forderung wurde 

seinerzeit nicht entsprochen. 

some eine K!arstellung des Verordnungstextes bei nächster Gelegenheit erfol

gen. Die Grundproblematik unterschiedlicher Rückstellungsberechnungen für Deponien Im 

Hoheitsvermögen und in Betrleben gesetzgeberisch würde sich 

besonders problematisch bei der Einbeztehung einer AbfaUwirtschafts-GmbHin den kommu

nalen Gesamtabschlus$ auswirken. 

29. Zu § 36 Absatz 3 GemHVO Jilnstandhaltungsrüc"ksteUungli 

Um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten sollte § 36 Abs. 3 GernHVO um einen Zeitraum 
ergänzt werden. Etwa I"Die Nachhorung muss innerhalb von 3,Jahren nach dem Absch1uss
stichtag erfolgen. U 

Zu § 36 Abs. 4 GemHVO NRW 'JRücksteUungen fUr GewerbesteueJ'er~ 
stattungen und Mehrbelastungen wegen erhöhteI~ SteuererträgeU 

Um eine Belastung des Jahresergebnisses zu vermeidenl ist es geboten, haushaltsrechtIich 
Vorsorge zu betreiben, indem bereits im Jahr der wirtschaftlichen Ursache, d.h. das JahrJ in 
dem die Vorauszahlung der Gewerbesteuer durch ein Unternehmen erfolgt! der späteren 
Rückforderungsansprüche eine entsprechende Rückstellung tür mögfiche Gewerbesteuerer
staUungen/-rückzahlungen gebildet wird. 

Zu § 36 GemHVO nRiickstellungen lt 

Kommunen, die rn einem Haushaltsjahr erheblich höhere Steuererträge erzielt haben als in 
Vorjahren) haben nicht die Möglichkeit, den Steuermehrertrag als Vorsorge für eine möglich~ 
erweise folgende erhöhte Beteiligung an der Kreisumlage zu verbuchen. Für kreisangehörige 
Kommunen führt ein erhöhter Steuerertrag in nachfolgenden Jahren zu einer erhöhten Betei- . 
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Iigung an der KreisumJage. Dieser Mehraufwand wirkt sIch dann auf das Jahresergebnis der 
Kommune aus. 

Eine mögliche lösung wäre es; wenn dje Kommunen Vorsorge aus den "Mehrll
-

Steuererträgen treffen können, in dem sie eine Rückstellung bilden, auf die sie zurückgreifen 
könnens wenn es in einem darauf folgenden Jahren zu einer erhöhten Kreisumlage kommt 
(Änderung des § 36 GemHVO). 

Anregung: Im AnschJuss an den vorangegangenen Vorschlag zur Bildung von" IJRücksteUun
gen tür Gewerbesteuererstattungen und Mehrbelastungen . wegen erhöhter Steuererträgefl 

soßte auch darüber diskutiert werden$ wie es gesetzlich ermöglicht werden kann! Schwan
kungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (GFG) des Folgejahres aufgrund 
bestimmter Ereignisse in der· vorangegangenen Referenzperiode abzufedern. Insofern 
kommt die gesetzliche Regelung einer RücksteUungsbifdung in Betracht. 

"''''''''' .. '''".''','''''''''' von 
Dieser VorschJag bezieht sich auf eine Sonderproblematik des zur Darstellung eines außerQ 

. gewöhnlichen Prozessrisikos aus dem Bereich der landschaftsverbände. 

§ 
Bei Anleihen am KapHaimarkt und deren Ansatz als Verbindlichkeiten in der Bilanz besteht 
keine ,verbindung zwischen der Mittelherkunft und dem Verwendungszweck~ wie sie bei den 
Verbindlichkejten aus der Aufnahme von Krediten aufgezeigt wird l siehe § 41 Absatz 4 
GemHVO., 

Eine mögliche Lösung wäre die Erweiterung der Mindestgliederung der Bilanzierung durch 
Differenzierung des BUanzpostens. "Verbindlichkeiten aus Anleihenlt (Änderung in § 41 Ab· 
satz 4 GemHVO). 

Zu § 43 Abs. 3 GemHVO NRW von Erträgen! 
dungen mit Zu lässigkeit der 
rct:IUlIUßll! bei von w~~n:anlaJ:~en 

Nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der 
Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie aus Wert~ 

veränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der aUgemeinen Rücklage zu verreohnen. 
Hierbei wird nicht untersohiedenl ob der in Abgang zu stellende Vermögensgegenstand für 
ganz bestimmte Zwecke (z. B. türkostenrechnende Einrichtungen nach KAG NRW, für die 
Sicherung der Finanzierung künftlger Pensionslasten) bestimmt ist oder ob bei entsprechen
den Geschäftsvorfällen eine Wiederbeschaffung ertofgt. 
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............. ,..,"'-'BS aus 

.. .aIL .... ,.&lI.lI ...... Ui Rücklage t4 

, Die Verrechnung von Erträgen und AUfwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegen

ständen nach § 43 Abs~ 3 GemHVO mit der allgemeinen Rücklage hat sich aus Sicht einer 
BR nicht bewährt und führt insbesondere im Rahmen der HaushaltskonsoUdierung (z.B. 

Sportplatzkonzepte o.ä.) immer wieder.zu Di$kussionen mit den Kommunen (und wahr~ 
scheinlich einer erheblich größeren Grauzone derer, die gar nicht erst fragen und ihre Buch
gewinne ertragswirksam veretnnahmen j ohne dass dies im Einzelfall von der Aufsrchtsbe
hörde nachvollzogen werden kann). 

Eine mögliche Lösung wäre eine KJarstellung J dass in § 43 Absatz 3 GemHVO ausschließ .. 
Uch Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erfasst werden. 

. 36.a Zu § 43 Abs. 3 GelnHVO ,pVerrechung von Erträgen und Aufwendu" ... 
gen aus Umstufung von Straßen mit deI' aUgenleinen Rücklageit 

Die Diskussionen Ober ~ögliche Umstutungen von Gemeinde- und Kreisstraßen werden 
gelegentlich durch die damit verbundenen Auswirkungen auf das jeweilige Haushaltsergeb

nis von Gemeinde und Kreis belastet. Die entsprechenden Aufwendungen und Erträge soll
ten deshalb unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. 

37. Zu § 43 Abs. 3 GemHVO NRW "Verrechnung von Erträgen/ Aufwen
dungen nlit der allgemeinen Rücklaget( - hier: Verrechnung von Ver .. 
mögellsgegenständen itur·in Ausnahmefällen 

Aus dem kommunalen Bereich wurdeebe,nfalls eine Änderung angeregt, hier wurde ergän
zend darauf hingewiesen, dass nach der Gesetzesbegründung eine restriktive Handhabe 

gewollt sei. die Handreichung hier aber Abweichendes ausführe. Es gibt allerdings aus Sicht 
der Geschäftsstelle bei einer Reihe von Mitgliedern durchaus Befürworter des Erhalts der 
aktuellen Regelung. Ggf. ließe sich die ProbJematik,durch die Einführung einer BagateJlgren

ze begegnen. 
Ein Formulierungsvorschlag für § 43 Abs. 3 GemHVO aus der MitgJieds~haft dazu lautet: 
~Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegen
ständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sind in Ausnahmefällen dann mit 

der allgemeinen Rilcklage zu verrechnen J wenn es sich außergewöhnliche Ereignisse han

deltl die nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit d~r Gemeinde zuzurechnen sind. Wertver

änderungen von Finanzanlagen sind grundsätzlich mit oer allgem~inen Rücklage zu ver" 
rechnen, soweit es sich nicht planmäßige Abschreibungen handelt" 

38. Zu § 4-3 Abs. 3 GetnHVO NRW nVerrecbnuugvon Erträgen/ Aufwen
dungen ßlit der allgelneinen Rücklage·; . hiel": Nachrichtlichel~ Aus-
weis von Elträgen und Aufwendungen der Ergebnisrech .. 
nung 

Im Rahmen der Ergebnisrechnung sind die Ertr~ge und Aufwendungen, die unmittelbar mit 
der allgemeinen Rücklage verrechnet werden, nachrichtlich auszuweisen (vgl. § 43 Absatz 3 

tV, m. § 38 Absatz 3 GemHVO NRW). Diese Regelung bietet den relevanten Adressaten 
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keinen Mehrwert da eine Berichterstattung über die vorgenommenen Verrechnungen mit der 
allgemeinen ROckJage bereits in Anhang erfolgt. 

Fazit und Vorschlag: 
Es wird empfohlenj die haushalterische Vorgabe stärk.er an den praktischen Bedürfnissen 

der kommunalen Familie auszurichten und entsprechend - z. B. in Form einer Erleichte-
. ru ngsregelung ~ anzupassen. Auf die Pflicht zur nachrichtlichen Angabe in der. Ergebnisrech
nung bzw. im Ergebnisplan sollte verzichtet werden .. 

Genereller Vorschlag: Generen sollte eine Krarstellung dazu, was von der Vorschrift des § 43 
Abs. 3 GemHVO NRW erfasst wird s diskutiert werden. 

Problem: Bislang fehlt eine einheitliche Linie. So fragt sich etwa bei Abbruchkosten: Ver

rechnung, Aufwand oder nachträgliche Herstellungskosten? 
Konkreter Vorschlag: ES wird zur Diskussion angeregtJ § 43 Abs. 3. GemHVO NRW durch 
folgende Regelung zu ersetzen: 
"Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vennögensgegen

ständen des Sachanlagevermögens na.eh § 90 Absatz 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wert~ 
verändflrungen von FinanzanJagen sind als außerordentliche Erträge bzw. außerordentli .. 

che Aufwendungen zu verbuchen. Diese Regelung findet keine Anwendung bei Wie

dl/Jrbeschaffungen und zweckgebundenen Finanzanlagen. 1f 

Zusätzlich könnte § 75 Abs. 2 GemHVO NRW durch folgende Regelung ersetzt werden: 
1,{' .• ] Der Teil des JahresergebnJsses der auf das außerordentliche Ergebnis entfällt, Ist. 
Im Folge-jahr unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. I! 

40. Zu §§ 49 ff. GeulHVO ~,Vereinfachung der der Abschreibungsregelnli 

Die Konsolidierung im Rahmen des Gesamtabschlusses ist u.a hinsichtlich der Anpassung 
der unterschiedJichen Nmzungsdauern der WirtschaftsgOter (Abschreibungen), der unter-. 

schiedlichen Behandlung der Umsatzsteuer und der Verbuchung der Gewerbesteuer auf
wendig. 
Vor diesem Hintergrund wird vorgeschlagen, . Vereinfachungen im Rahmen der §§ 49 ff. 
GemHVO NRW vorzusehen. EIn Vorschlag geht etwa dahin, auf eine Aripassung der Nut

zungsdauern zu verzichten und im Rahmen der VermÖgens-, Schulden- und Ergebniskonso
lidierung auf Basis der im kommunalen Abschluss verbuchten Beträge anzusetzen. 

. Daruber sollten weitere Vereinfachungsmöglichkeiten diskutiert werden.. 

Gemäß § 51 Abs. 3 GemHVO ist die Kapitalflussrechnung unter Beachtung des Deutschen 
Rechnungslegungsstandards Nr. 2 (DRS 2) in der vom Bundesministerium der Justiz nach § 
342 Abs. 2 HGB bekanntgemachten Form aufzustellen. 
Mit der Bekanntmachung des DRS 21 durch das Bundesministerium der Justiz am 08. April 
2014 wurde der DRS 2 aufgehoben. 
Es steUt sich nun die Frage, ob dem Gesamtanhang eine Kapitalflussrechnung unter Beach
tung des DRS 2 oder des DRS 21 beizufügen ist. 
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Da es sich im Gesetz nicht um einen statischen Verweis handelt, müssen Änderungen des 
DRS 2 von den Kommunen umgesetzt werden. Allerdings handelt es sich bei dem DRS 21 
ausdrücklich um einen neuen Standard. Daher ist aus der GemHVQ NAW erst einmal keine 
direkte Anwendung dieses Standards abzuleIten. In Auslegung· des Gesetzes könnte man 
jedoch annehmen1 dass der Gesetzgeber woUte_ dass der bekannt gegebene Standard zur 
Kapltafflussrechnung angewendet wird und das ist aktuell der DRS 21. 

Die GemHVO sollte dann entsprechend angepasst werden. 

Beteifigungsver(ahren 

MitglIedskommunen 

SteUungnahme im 

..... "1,",,.,1-', ... ",..... für die 

sei auch fraglich. in2 

legitimiertes gerasster Beschluss 

Betejli~lungsvetiahren dl !re" die Aufsichtsbehörde im Ratl
::mrle11weltelT kijnnte. Auch sei ein weiteres Beteiligungsverfahren 

lno,eSVVi'::m einzigartig. 

41... § 56 Abs. 3 KrO des Unllagesatzes der Kreisnntlage'J 

Die KreisurnJage ist fOr jedes Haushaltsjahr gern. § 56 Absatz 3 KrO neu festzusetzen. Sie 
kann einmal im Laufe des Haushaltsjahres geändert werden. Wird die Kreisumlage in die
sem Fall erhöht} darf dies nur bts zum 30. Juni des HaushaltSjahres beschlossen werden. Es 
kommt bisweilen zu Unklarheiten~ ob steh die Erhöhung der Kreisumlage auf die für das 
Haushaltsjahr festgesetzte Kreisumlage oder auf die für das vergangene Haushaltsjahr fest
gesetzte Kreisumlage bezieht. 

Eine mögliche Lösung wäre eine KlarsteIlung in § 56 Absatz 3 KrO: Die Erhöhung der 
Kreisumlage nach. § 56 Absatz 3 KrO bezieht sich auf eine bereits tür das Haushaltsjahr 
festgesetzte Kreisumlage .. 

cherungspflicht Kreise 

Kreisurnlage, 
Haushaltssie 

Eine Konsondierungspflic~t der einem Kreis angehörtgen Gemeinden sollte künftig stärker 
mit einer entsprechenden Verpflichtung des Kreises verknüpft werden. Nach § 56 b KrO 
NRW I.V.m. § 76 GO NRW hat auch der Kreis unter bestimmten Voraussetzungen ein - mit 
entsprechenden Restriktionen verbundenes - Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. 

I .. 
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Die durch ein Haushaltssicherungskonzept auf Kreisebene ausgelösten Beschränkungen 
sonten künftig auch dann zwingend greifen, wenn eine Mehrheit der dem Kreis angehörigen 
Kommunen zur Aufstellung eines Haush~ltssicherungskonzepts verpflichtet ist. In dieser Si~ 
tuaUon ist eine faire Verteilung der Konsolidierungslasten notwendig. In diese Verteilung ist 
auch der Kreis mit einzubeziehen. 

Es sollte über die Aufnahme einer Regelung diskutiert werden1 die Kreise bis zl.Ieiner ge
nauer zu bestimmenden Grenze zunächst zu einem Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage 
verpflichtet, bevor sämtliche gepJanten Fehlbeträge in 9ie Kreisum(age einfließen .. 

zu Kre~sundage 

Verbesserungen gegenüber der Planung führen zu einem positiven. Jahresergebnis des 
Kreises. Dies führt in dar Nachbetra~h~ng jedoch dazu, dass die Kreisumlage niedriger hät
te festgesetzt werden können. Da keine Abrechnung der KreisumJage erfoJgtJ verbleibt der 
Überschu~s i.d.H. auf Ebene der Kreise und wird nfcht (auch in Folgejahren nicht) an den 
kreisangehörigen Raum erstattet. 

Es sonte daher über die Einführung einer Abrechnung - ähnlich wie im Rahmen der kommu
nalen Gebührenhaushalte- diskutiert werden~ Mehr- oder Minderbedarfe sonten in Folgejah
ren ausgeglichen werden können. 

§§ 56 fm § C 

Landschaftsverbandsumlage und Sonderumlagen" w 

gen § 43 Absatz 3 GemHVO auf die Allgemeine Umlage 
Umlagen, die seitens der Kreise erhoben werden, um eine dort eintretenden Überschuldung 
durch Vermögensverrechnung mit der Allgemeinen Rücklage auszugleichen führen bei den 
Kommunen zu Aufwand. 
Vor diesem Hintergrund wäre eine Differenzierung der Kreisumlage in eine aJrgemeine 
Kreisumlage und eine Kreisumlage zur VermeIdung der Überschurdung denkbar. Letztere 
könnte bei den Kommunen mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden dürfen . 

. Zu§§ 56 f. KrO) § c LVErbO "Änderungsbedarfe bei Kreisumlage, 
L31ldschaftsverbandsumlage Sonderumlagen" -

UUlU~i~e für Kreisulnlageberechnung 
Der Kreisumlagebedarf setzt sich u.a. aus nicht zahlungswirksamen Bestandteilen zusam
men. Durch den kreisangehörigen Raum wir9 dieser jedoch mit zahlungswirksamen Mitteln 
beglichen. 

Vor diesem Hintergrund sollte über die Einführung einer IIqujditätsorientierten Kreisumlage 
diskutIert werden. 
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Kreise und Landschaftsverbände haben keine Möglichkeit) ihre Ausgleichsrückfage geplant 

aufzufünen, bauen diese aber in Jahren mit nicht auskömmlich beschlossener Umlage oder 

unplanbaren Effekten ab. Dieses System führt zu einem Abschmelzen der Ausgleichsrückla

ge und auf lange Sicht zur Gefahr der Überschuldung. 

Eine Sonderumjage ,)<annt( nach § 56c Satz 1 KrO NRW bzw .. § 23 c S. 1 L VerbO erhoben 

werden, wenn im Jahresabschluss die Inanspruchnahme des Eigenkapitals erfolgt ist. In der 

Praxis ist diese ~Kannll-Regelung quasi nicht relevant. Eine Sonderumlage ist nach § 56c 

Satz Satz 2 KrO NRW bzw. § 23 eS. 2 LVerbO nur zu erheben, wenn die Überschuldung 
eingetreten ist. Dieser Zeitpunkt liegt wirtschaftlich jedoch zu spät. Eine sinnvolle Regelung 

muss früher greifen. Daher sollte auf eine Soll-Vorschrift übergega.ngen werden. 

48. Zu §§ 56 f.KrO, § 23 c LVerbO "Änderungsbedarfe bei Kreisumlage, 
Landschaftsverbandsundage und SonderumlagenIl - hier: Sonder .. 
jBedarfsumlage für Sachverhalte mit Iangjähriger'l<Iärung bei .U:JI •• 1Ic.···· 

schaftsverbänden 
Unter Bezugnahme auf den Sondersachverhalt der ROcksteIlungsbildung im Rahmen des 

gerichtlichen Verfahrens um die Frage der ZListändigkeit für Integrationshelfer wird vorschla

gen 1 dass. das NKF die Abwicklung solcher Fälle zwischen allen Beteiligten erst nach finarer 

Klärung des Sachverhaltes ermöglicht. Durch eine solche sachverhaJtsbezogene Sonder

/Bedarfsumlage würde sichergestellt, dass die Landschaftsverbände die Belastungen zeitnah 

nach Klärung und in genauer Höhe durch die Umlagezahler ausgleichen können. Unwägbar

keiten bei der Kalkulation und Doppelbelastungen würden vermieden. 
Es wird angeregt, in dEm § 23c Landschaftsverbandsordnung NRW (LVerbO) eine Regelung 

zur Erhebung einer Bedarfs-/Sonderumlage für analog gelagerte Sachverhalte in diesem 

Sinne zu ergänzen. 

49. Zu §§ 56 f. KrO, § 23 c LVerbO JtÄnderungsbedarfe bei Kreisumlagel 

Landschaftsverbandsumlage und Sonderurnlageni
' - hier: Land .. 

schaftsumlage zur Deckung von THgungsleistungen 
Der~eit ist die Landschaftsumlage nur insoweit zulässig. als die sonstigen Erträge zur De

ckung der AUfwendungen tm ErgebnispJan nicht ausreichen. Das führt dazu, dass die Til.

gung investiver Kredite, dIe die Abschreibungen übersteigen und der Abbau bestehender 

Liquiditätskredite nicht möglich sind. Daher sollte die Landschaftsumlage der Kreise und 

Landschaftsverbände auch so hoch festgesetzt werden· dOrfen, dass sie im Ergebnisplan zu 
einem Jahresüberschuss führt, soweit sie für Tilgungen investiver Kredite, die die Abschrei
bungen übersteigen oder zum Abbau von bestehenden Liquiditätskrediten gebraucht wird. 

50m Muster zur GO GelnHVO· hier: Finanzplan· 
Die Zeilen 33 und 34 des Finanzplanes in der Anlage 4 der VV Muster zur GO und GemHVO 

(RdEr!. d. Innenministeriums v. 24.02.2005) sollten vierzeilig ausd!fferenz~ert werden: statt 

JlAufnahme und ROckflOsse von Darlehenll dann fjAufnahme von Darlehen'! und IIROckflüsse 

von DarlehenCl; statt I.Tilgung und Gewährung von Darlehen" dann ,;Tilgung von Darlehen" 

und uGewährung von Darlehen". 
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Es handelt sich um unterschiedliche Tatbestände. Da diese Positionen in den Teilfinanzplä
neh nicht auftauchen, lässt sich momentan an keiner SteUe ablesen, wie hoch etwaeinge
plante TilgunQsleistungen sind. Für die Finanzrechnung gilt Entsprechendes. 

Bei einem Vermögensabgang müssen im Anlagenspiegel sowohl die Anschaffungs- und 
Herstellungskosten als auch die kumulierten Abschreibungsbeträge korrigiert werden. Solche 
Geschäftsvorfälle talJen regelmäßig an. Das Muster für den Anlagenspiegel sieht tür Abgän
ge bei den kumulierten Abschrefbungsbeträgen keine besondere Spalte vor. 
Die Datenerhebung von IT.NRW zur »Kommunalen Bilanzstatistil(' basiert auf dem Muster 
des Anjagenspiegels zur GO NRW bzw. GemHVO NRW. Es fehlt eine entsprechende Spal
te, mit dem die Abgänge bei den kumulierten Abschreibungen bei einem Vermögensabgang 
in den jährlichen Meldungen zu dieser Statistik erfasst werden können. Daher werden kom~ 
munaJ die Abgänge der kumu1ierten Abschreibungen in der Spalte uAbschreibungeri im 
HaushaJtsjah~ berücksichtigt, um den richtigen Buchwert zum Jahresende erfassen zu kön
nen. Drese Verfahrensweise fahrt dazu, dass dIe in der Spalte "Abschreibungen im Haus
haltsjahr" ausgewiesenen Abschreibungsbeträge nicht mehr mit den Aufwendungen rur Ab
schreibungen n.ach der entsprechenden Ergebnisrechnung identisch sind. Zudem führt diese 
Vorgehensweise bei Auswertungen des Anlagenspiegels bei den Abschreibungen im Haus
haltsjahr zu Fehlinterpretationen. 
Daher wird vorgeschlagen, den Anlagenspiegel um die Spalte nAbgang auf kumulierte Ab
schreibungen" zu ergänzen. 

Es some darüber diskutiert werden, inwieweit auch Instandsetzungsmaßnahmen, die aktuell 
ni0t investition geHen1 den ursprünglichen Wert eines abgeschriebenen Bauteils aber 

dennoch wiederherstellen I positiv bilanziert und ergebnis neutral durchgeführt werden kön~ 

nen. 
wird darüber hinaus ergänzt~ dass aufgrund der vielen durchzuführenden Instandhal

tungsmaßnahmen der Kommunen der El'gebnishaushalt erheblich belastet wird und weswe
gen oftmals Instandhaltungsmaßnahmen . in spätere Jahre verschoben werden. Er ist der 

Auffassung, dass eine haushaltsrechtliche Einordnung von Reparaturmaßnahmen als akti~ 

vierbare Investitionen dem Ziel des NKF, sowohl den Wel1 der kommunalEm Anlagen als 

auch deren Wertevetfall darzustellen, wesentlich besser entspricht als die aktuelle Regefung. 

Ir 
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wird für sinnvoll ~Y'~,",I·.t,,",f , .. ,..."t1111J"'1",n Unterschiede zwischen beiden Pauschal··Zuwendungen, 

eine bestehen nicht 

Fehlbeträge der JugendarntsumJage 
Für den Bereich der Jugendhiffe bel einer Notwendigkeit zur Bereitstellung Oberplemmäßiger 
MjfteJ im Ergebnisplan wurde nunmehr eine Problemlösung durch das Gesetz über die Ge
nehmigung der Kreisumlage vorliegt. Die Kreise können (so verfährt Kreis Düren bereits) im 
Rahmen des Jahresabschlusses entsprechende Forderungen an die kreisergenen Gemejtl~ 
den ohne Jugendamt einbuchen und somit eine Deckung im Ergebnisplan erreichen. 
Gleichwohl wird auch hier das Problem der Bereitstenung Oberplanmäßiger Mittel im Finanz
plan bei fehlenden Deckungsmöglichkeiten noch nicht gelöst. Für alle anderen Bereiche des 
HaushaJtes besteht die o.a. Problematik in Ergebnis- und Finanzplan ebenfalfs unverändert 

56. Widersprücbliche Vorgaben zur Kontierung von Eintrittsgeldern 
In den Zuordnungsvorschriften zum kommunalem Kontenrahmen (Kontierungsplan) sind 
EfntrittsgeIder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen zugeordnet zu 
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte [( ... ) BenutzungsgebOhren und ähnliche Entgelte 
( ... ) Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen] 
Gleichzeitig findet sich in den Zuordnungsvorschriften zumfinanzstatistischen Koiltenrahmen 
(Stand 2014 ) die Zuordnung zu:446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 
r 4461 Sonstige privatrechtliehe Leistungsentgelte : ( ... ) Eintrittsgelder zu kultureHen oder 

sportlichen. V eran$taltungen J 
Änderungsvorschlag: DIese finanzstatistische Zuordnung sollte auch in die Zuordnungsvor
schriften zum kommunalen Kontenrahmen übernommen werden. 

57" Gewinnvortrag 
Das NKF sieht bislang keine Möglichkeit vor] Ergebnisse einer Rechnungsperiode in die 
Folgejahre vorzutragen. In den Fällen, in denen der Bestand der Ausgleichsrücklage den 
Höchstbetrage von einem Drrttel des Eigenkapitals erreicht hat (vgl. § 75 GO)! müssen wei
tere Jahresüberschüsse der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Diese kann in späte .. 
ren Jahren allerdings nur unter Umständen nach Zustimmung der Aufsichtsbehörde in An
spruch genommen werden. 
Gemäß den handelsrechtlichen Regelungen kann der JahresQberschuss oder ein Teil des 
Ergebnisses statt der Einstellung in die RückJagen auf neue Rechnung vorgetragen werden 
(Gewinnvortrag). Ober die Verwendung des Gewinnvortrags können die zuständigen Gremj~ 
en zu späterem Zeitpunkt nach denselben Grundsätzen, die für den Jahresüberschuss gel

ten~ entscheiden. 

58. Kreditfinanzierung VOll Baumaßnahlnen 
Während die kommunale Fami1ie lediglich aktivierungsfähige Investitionen per Kredit finan
zieren kann, ist es z.B. dem Land NRW möglich, Jnstandhaltungsmaßnahmen per Kredit zu 
finanzieren. Es wird empfohJen~ den Kommunen ebenfans eine analoge Finanzierungsmög

lichkeit zu ermöglichen. 

Fazit und Vorschlag: 

I ~,:: 
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Die klare Trennung zwischen Liquiditätskrediten und Investftionsktediten ist grundsätzlich 

nachvollziehbar und richtig. Bei großen Instandhaftungsmaßnahmen wäre es jedoch wün" 
sehenswert, wenn die Finanzierungsmög[jchkeiten im Rahmen des Evaluierungsprozesses 
geändert würden. Ggf. könnte hierbei eine WesentHchkeitsgrenze definiert werden, um einer 

übermäßigen Verschuldung von vornherein entgegen zu wirken. Im Ergebnis würden der 
kommunalen Familie die gleichen Finanzierung,smöglichkeiten zur Verfügung stehen J , wie 
den Bürgerinnen und Bürgern sowie dem Land NRW. 

Es sollte eine Art J,NKF-Forum" für alle Kommunen in NRW diskutiert werden, das in ver

schiedene Themen untergliedert ist und in dem Kämmerer und Mitarbeiter von Finanzabtei

lungen sich gegenseitig austauschen können/sich bei Fragen und Problemen zur Seite ste~ 
hen und zu deren Beiträgen ggf. auch Experten stellung nehmen könnten. 

Überarbeitung des NKF - Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen - Drlttfjnanzierungsquote 

(vgL RdErl. d. Innenministeriums vom 01.10.2008) und Handbuch zum NKF-KennzahIenset 
NRW (vgl. Ziffer 22.3 dieses Handbuches) 

Im Rahmen der laufenden überörtlichen Prüfung ernes Kreises ist von der GPA NRW u. a 
die Kennzahl nDrittfinanzierunfjsquote" erhoben worden. Hierbei sind von der GPA NRW 
auch die Sonderposten für den Gebührenausgleich (Kontengruppe 438) berücksichtigt wor~ 
den. Aus Sicht des betroffenen Kreises ist diese Vorgehensweise nicht richtig. Auf einen ent
sprechenden Hinweis hin hat die GPA NRW dem Kreis mitgeteilt dass bis zur evtl. Überarw 

beitung des Kennzahlenerlasses' und des Handbuchs durch den Landesgesetzgeber die 
GPA NRW dje bisherige Erfassungssystematik und Ergebnisdarstellung beibehalten wird. 
Der vorgenannte RdEr1. enthält zur Ermittlung der KennzahluDrittfinanzierungsquotelt u. a. 

folgende Ausführungen: 

nUnter der Wertgröße »Erträge aus der Auflösung von Sonderposten" sind Erträge zu erfas
sens die in ~inem unmittelbaren Bezug zu den Sonderposten der Ansätze der Bilanzposten 
nach § 41 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO stehen. Dies sind die entsprechenden Erträge gern. Anlage 

17 (Kommunaler Kontierungsplan) - Kontengruppe 41 und 43 - zum RdErI. IM vom 
24.02.2005. Ci 

. Aus Sicht des Kreises stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten tür den Ge
bührenausgleich (Kontengruppe 438) nicht jm Zusammenhang mit dem Anlagevermögen. 

Daher dOrfen diese nicht bei den Ertrijgen aus der Auflösung von Sonderpasten bei der Er
mittlung der Drtttfinanzierungsquote einfließen. Deshalb sollten die Regelungen hierzu im 
NKFwKennzahIenset und im Handbuch zum NKF-Kennzahlenset NRW angepasst werden. 
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