
WEBINAR

DIGITALE PRAXISWOCHE 2021  
KOMMUNALES RECHNUNGS- 
WESEN IN BAYERN

In unseren Praxiswochen führen wir wieder bis zu zwei Webinare an  
einem Tag durch, jeweils von 10:00 bis 11:30 Uhr am Vormittag sowie 
von 13:30 bis 15:00 Uhr am Nachmittag.

Um jedem Teilnehmer im Rahmen der eigenen Home-Office- und  
Arbeitszeiten-Regelung die  
Möglichkeit zu eröffnen, an allen Webinaren teilzunehmen, bieten 
wir diese zweimal zu unterschiedlichen Uhrzeiten an verschiedenen  
Wochentagen an.



AGENDA

Brennpunktthema „Aufarbeitung von  
Rückständen im Bereich von doppischen 
Jahresabschlüssen“

Bei den wenigen bereits auf die Doppik umgestellten 
Kommunen in Bayern kommt es häufig vor, dass sich 
Kommunen zwar im doppischen Echtbetrieb befinden, 
die Eröffnungsbilanz oder die nachfolgenden Jahresab-
schlüsse aber nicht im darauf folgenden Haushaltsjahr 
fertiggestellt wurden. Buchungsrückstände von teilwei-
se vielen Jahren sind kein Einzelfall, sondern leider die 
Normalität.

Die Ursachen hierfür liegen meist darin, dass der Auf-
wand für die Ersterfassung und -bewertung des Anla-
gevermögens erheblich unterschätzt wurde oder dass 
es deutliche Buchungsrückstände im Bereich der lau-
fenden Anlagenbuchhaltung, insbesondere bei der Auf-
arbeitung der Anlagen, im Bau gibt. Eine weitere Ursa-
che sind die teilweise aufwendigen Korrekturarbeiten 
infolge der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die 
Prüfungsinstanzen. Wir zeigen Ihnen im Rahmen die-
ses Vortrages ein vielfach erprobtes Projektvorgehen, 
welches den Status Quo analysiert und eine effiziente 
Aufarbeitung der Rückstände ermöglicht.

Brennpunktthema „Zukunft des Rech-
nungswesen in Bayern – Aktueller Stand der 
EPSAS“

Die verpflichtende europaweite Einführung der EPSAS 
(European Public Sector Accounting Standards) wird 
immer wahrscheinlicher. Wir stellen Ihnen in diesem 
Vortrag EPSAS grundlegend vor. Des Weiteren werden 
die aktuellen Entwicklungen und die möglichen Aus-
wirkungen auf das kommunale Rechnungswesen in 
Bayern präsentiert. Was ist EPSAS? Wer ist davon be-
troffen? Wie wirken sich zukünftig die zu erwartenden 
Änderungen der europäischen Rechnungslegung für 
Kommunen in Bayern aus? Welche Schritte kann man 
jetzt schon vollziehen, um vorbereitet zu sein?

Brennpunktthema „Anlagenachweise und 
Gebühren“

Selbstverständlich sind Anlagenachweise, egal ob ka-
meral oder doppisch gebucht wird, für gebührenrech-
nende Einrichtungen, wie beispielsweise Friedhöfe, 
Kindergärten sowie Bauhöfe, ein Thema, welches vor 
allem bei der Neukalkulation von Gebühren in den Vor-
dergrund tritt. Im Rahmen dieses Webinars möchten 
wir auf die Führung von Anlagenachweisen eingehen 
und Ihnen zeigen, wie Sie anhand der Informationen 
die Kalkulation der Gebühren von Anfang an erleich-
tern können. Weiterhin möchten wir Ihnen vorstellen, 
wie diese Ergebnisse in eine effiziente Gebührenkalku-
lation einfließen können.

Brennpunktthema „Ist die Doppik in Bayern 
endgültig gescheitert?“

Nachdem die Doppikwelle mit viel Aufsehen durch Ba-
yern geschwappt ist, ist es in den letzten Jahren sehr 
ruhig um die Doppik geworden. Zum 01.01.2015 haben 
zuletzt bayerische Kommunen auf die Doppik umgestellt.

Hier stellt sich natürlich die Frage: Ist die Doppik in Ba-
yern endgültig gescheitert? Im Rahmen dieses Vortrages 
möchten wir Ihnen die aktuelle Situation in Bayern und 
anderen Bundesländern vorstellen und Ihnen erläutern, 
wie die Zukunft des kommunalen Rechnungswesens in 
Bayern nach heutigem Stand aussehen wird.

Brennpunktthema „Aufbau einer modernen 
zukunftssicheren Anlagenbuchhaltung in 
Bayern“

Unabhängig davon, ob es weiterhin mittelfristig bei der 
Kameralistik bleibt oder doch das doppische System 
bzw. die internationale Rechnungslegung (EPSAS) nach 
und nach in Bayern Einzug halten wird, ist der Aufbau 
einer zukunftssicheren Anlagenbuchhaltung in vielen 
Kommunen in Bayern ein Thema. Hierbei werden häufig 
die folgenden Fragen an uns herangetragen: Auf Basis 
welcher Rechtsgrundlage muss aktuell die Anlagenbuch-
haltung aufbauen? Ist dies auch für die kommenden 
Jahre zukunftssicher? Wie setze ich hier einen grund-
legenden Prozess auf? Wie stelle ich die benötigten In-
formationen aus den technischen Fachbereichen (z.B. 
Hoch- und Tiefbau) sicher? Welche Erfassungs- und 
Bewertungswahlrechte habe ich im Rahmen des Aufbaus 
einer Anlagenbuchhaltung? 

Im Rahmen dieses Vortrages geben wir Ihnen auf Basis 
unserer langjährigen Praxiserfahrungen Tipps und An-
regungen zum Aufbau einer modernen und zukunftssi-
cheren laufenden Anlagenbuchhaltung in Bayern.

Do, 01.07.2021: 10:00 bis 11:30 Uhr
Di, 06.07.2021: 13:30 bis 15:00 Uhr

Di, 29.06.2021: 13:30 bis 15:00 Uhr
Di, 06.07.2021: 10:00 bis 11:30 Uhr

Do, 01.07.2021: 13:30 bis 15:00 Uhr
Mi, 07.07.2021: 10:00 bis 11:30 Uhr

Di, 29.06.2021: 10:00 bis 11:30 Uhr
Mi, 07.07.2021: 13:30 bis 15:00 Uhr

Mi, 30.06.2021: 10:00 bis 11:30 Uhr
Do, 08.07.2021: 10:00 bis 11:30 Uhr
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Anmeldung:

Teilnahmebedingungen

Bitte melden Sie sich per E-Mail an seminare@roedl.com oder via Internet unter www.roedl.de/seminare an. Nach Eingang 
Ihrer Anmeldung sind Sie als Teilnehmer registriert und erhalten eine schriftliche Bestätigung.

Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Die Teilnahmebedingungen für die Veranstaltung 
erkenne ich an.

Programmänderungen oder Absage der Veranstaltung behält sich der Veranstalter vor. Ist die Durchführung der Veranstaltung 
aufgrund höherer Gewalt, wegen Verhinderung eines Referenten, wegen technischen Störungen oder aufgrund zu geringer Teil-
nehmerzahl nicht möglich, werden die Teilnehmer umgehend informiert.

Datenschutzhinweise unter https://www.roedl.de/dse

Sie sind grundsätzlich  
auch an folgenden  

Leistungen interessiert?

–  Unterstützung bei der Optimierung bzw. dem Aufbau 
einer kameralen oder doppischen Anlagenbuchhaltung

–  Unterstützung bei der Aufstellung der  
Eröffnungsbilanz

–  Unterstützung bei der Erstellung von Jahresabschlüssen

–  Unterstützung im Rahmen der Kalkulation von Gebühren

Schreiben Sie uns eine E-Mail an 

seminare@roedl.com

Sie können sich auf unserer  
Internetseite für die einzelnen Vorträge  

anmelden:  

DIE VERANSTALTUNG IST 
FÜR SIE KOSTENLOS.

http://bit.ly/digitale-praxiswoche-bayern 


