
Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter

VORLAGE  für die Verbandsversammlung am 11.12.2008 
_____________________________________________________________ 
 

     
 

TOP 6: Anfragen und Mitteilungen 
  6.9 Korrektur des Entwurfes der Eröffnungsbilanz  
 
Mit Wirkung ab dem 01.01.2008 hat der nph sein Rechnungswesen auf das neue kommu-
nale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Seitdem werden alle Geschäftsvorfälle nur 
noch nach dem System der doppelten Buchführung erfasst. Im Rahmen des NKF ist der 
nph gesetzlich verpflichtet, zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem erstmals das NKF an-
gewendet wird, eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Ein entsprechender Entwurf (mit Erläu-
terungen [Anhang A] und dem vorgeschriebenen Lagebericht [Anhang B]) wurde am 
11.03.2008 vom Geschäftsführer aufgestellt und vom Verbandsvorsteher bestätigt. Die-
ser Entwurf wurde der Verbandsversammlung gemäß § 92 (2) i.V.m. §95 (3) GO NRW in 
der Verbandsversammlung am 04.04.2008 zur Kenntnis gegeben. Nach § 96 (1) GO NRW 
hat nun die Verbandsversammlung diesen Entwurf bis spätestens der Feststellung des 
ersten Jahresabschlusses nach NKF festzustellen. Im Falle des nph muss dieses also 
bis zum 31.12.2009 spätestens erfolgen. Mit Rücksicht auf die erforderlichen Abstimmun-
gen mit dem Dachverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), der in seinem Bereich das 
NKF ab dem 01.01.2009 einführen wird, sollte die vorgenannte Frist für den Feststellungs-
beschluss des nph auch genutzt werden.  
 
Die Grundlagen und nötigen Daten für die Eröffnungsbilanz nach NKF wurden im Jahr 
2007 noch unter der kameralen Haushaltsführung ermittelt. In der Eröffnungsbilanz sind 
zudem auch Daten zu berücksichtigen, die sich erst aus dem Jahresabschluss 2007 erga-
ben. Aus diesem Grunde mussten noch Konten, die zum 31.12.2007 abgeschlossen wur-
den, mit ihren Beständen auf den entsprechenden Konten in den Entwurf der Eröffnungs-
bilanz aufgenommen werden. Das galt insbesondere für das Umlaufvermögen (Berück-
sichtigung von Malusbeträgen als Forderung aus dem Vorjahr). Die genauen Werte erga-
ben sich dabei erst aus den Abschlüssen der kameralen Konten und der Umstrukturierung 
auf die NKF-Bedürfnisse. Die Datenbasis für die am 04.04.2008 vorgelegte Eröffnungsbi-
lanz beruhte insofern auf vorläufigen Werten. Änderungen des bisherigen Entwurfes der 
Eröffnungsbilanz wurden danach insbesondere im Bereich der Vermögenserfassung und –
bewertung notwendig.  
 
Neben dem Abschluss des letzten kameralen Haushaltes führten aber auch im Laufe des 
Jahres neue gewonnene Erkenntnisse hinsichtlich der Bewertung einzelner Bilanzpositio-
nen zur Notwendigkeit einer Überarbeitung des bisherigen Entwurfes. In Anlage 6.9a ist 
ein entsprechend überarbeiteter Entwurf der Eröffnungsbilanz, die der Verbandsversamm-
lung am 04.04.2008 vorgelegt worden war, beigefügt. Anlage 6.9a ersetzt dabei die Anla-
ge 5.2a  vom 04.04.2008 komplett.  
 
Im ursprünglich vorgelegten Entwurf der Eröffnungsbilanz war noch auf die Abbildung von 
Posten aus der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen im Ent-
wurf verzichtet worden. Aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten sind nunmehr 
jedoch ausgewiesen. Der zum Bilanzstichtag nicht verausgabte Betrag aus den SPNV- 
Transfermitteln 2007 in Höhe von 1.729.630 € z.B. wird dabei dem passiven Rechnungs-
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abgrenzungsposten zugeführt und im Folgejahr dem zweckbestimmten Verbrauch ent-
sprechend aufgelöst. In gleicher Höhe ist das in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Ei-
genkapital zu vermindern (Passivtausch). Ebenso sind auch die vom nph an Busunter-
nehmen gewährten investiven Zuschüsse aus der alten Fahrzeugförderung für die Zeit der 
Zweckbindungsdauer als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der noch beste-
henden Gegenleistungsverpflichtung zu aktivieren. In Höhe der zu bilanzierenden gewähr-
ten Investitionszuschüsse ist ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten für die Zu-
schussauflagen des Landes NRW zu bilden. Diese Bilanzierung ist ohne Auswirkungen 
auf das Eigenkapital. 
 
Die Haushaltssatzung des nph für 2008 schließt mit einem Fehlbetrag im Ergebnisplan 
von 239.500 € ab. Der Haushalt gilt aber als ausgeglichen, da in § 4 der Haushaltssatzung 
zum Ausgleich des Ergebnisplanes eine Verringerung der Ausgleichsrücklage festgesetzt 
ist. Durch die in der Eröffnungsbilanz nun vorgesehene teilweise Auflösung des passiven 
Rechnungsabgrenzungspostens der in 2007 nicht verwendeten Landeszuweisung entsteht 
ein zusätzlicher sonstiger ordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung 2008. Die Erträge 
des Jahres 2008 werden daher um die in 2007 eingezahlten und nicht verausgabten Be-
träge höher sein, als in der Haushaltssatzung festgesetzt. Entsprechend wird die bisher in 
der Haushaltssatzung ausgewiesene Ausgleichsrücklage durch das im vorgelegten Ände-
rungsentwurf der Eröffnungsbilanz im Passivtausch verminderte Eigenkapital geringer 
sein. Im Jahr 2008 werden durch die teilweise Auflösung des passiven Rechnungsabgren-
zungspostens insgesamt höhere sonstige Erträge erzielt, sodass ohne Inanspruchnahme 
der Ausgleichsrücklage der Ergebnisplan ausgeglichen abschließen wird.  
 
Die Verbandsversammlung nimmt die Korrektur zum Entwurf der Eröffnungsbilanz zur 
Kenntnis. Danach wird mit diesem Änderungsentwurf der Rechnungsprüfung des Kreises 
Paderborn erstmals der Entwurf einer Eröffnungsbilanz zur Prüfung vorgelegt (Der Entwurf 
der Eröffnungsbilanz bedarf zur Feststellung und Entlastung nach § 96 GO NRW einer vorherigen intensiven 
Prüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung bzw. Dritte nach der geltenden Wirtschaftsprüfungsordnung. 
Es ist daher nicht auszuschließen, dass sich aufgrund der nun einsetzenden Prüfung weitere Änderungen 
noch ergeben, bevor die Eröffnungsbilanz im Jahr 2009 festgestellt werden kann). 
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