
EINLADUNG

2. DIGITALE PRAXISWOCHE NKHR 2021
Brennpunktthemen, Praxistipps und zukünftige Entwicklungen

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

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



AGENDA

Praxistipps „Abbildung von Erschließungs-
gebieten in der laufenden Anlagenbuch-
haltung“

Durch die Vielzahl an Kommunen, welche wir nach der 
Erfassung und Bewertung des Sachanlagevermögens, 
auch in der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der 
Erstellung der Jahresabschlüsse betreuen, erhalten wir 
eine Vielzahl von Fragen zu laufenden Bilanzierungs- 
themen. Die meisten dieser Anfragen betreffen dabei die 
Anlagenbuchhaltung. Hierbei möchten wir uns mit einer 
der häufigsten und komplexesten Fragestellung befas-
sen: Erschließungsgebiete. Einen Praxisfall und dessen 
Lösung möchten wir Ihnen im Rahmen dieses Vortrages 
vorstellen und erläutern.

Brennpunktthema „Führung und  
Optimierung einer laufenden Anlagen-
buchhaltung“

Häufig werden wir damit konfrontiert, dass sich Kom-
munen zwar im doppischen Echtbetrieb befinden, 
die Eröffnungsbilanz oder die nachfolgenden Jahres-
abschlüsse aber nicht zeitnah fertiggestellt werden. 
Buchungsrückstände von mehreren Jahren sind leider 
auch in Baden-Württemberg kein Einzelfall. Die Ursa-
chen hierfür liegen meistens darin, dass es deutliche 
Buchungsrückstände im Bereich der laufenden Anla-
genbuchhaltung gibt. Wir zeigen Ihnen im Rahmen 
dieses Webinars ein vielfach in Baden-Württemberg 
erprobtes Projektvorgehen, welches den Status Quo 
analysiert und eine effiziente Aufarbeitung der Rück-
stände ermöglicht.

Brennpunktthema „Erstellung der  
doppischen Jahresabschlüsse“

Aufgrund des langen Einführungsprozesses des 
NKHR in Baden-Württemberg müssen viele Kom-
munen schon seit einigen Jahren regelmäßig Jah-
resabschlüsse erstellen. Allerdings zeigt die Praxis, 
dass eine Vielzahl dieser Kommunen, insbesonde-
re beim ersten doppischen Jahresabschluss erheb-
liche Probleme haben und dieser daher noch nicht 
final erstellt wurde. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die-
sen wiederkehrenden Prozess effizient strukturie-
ren können und alle notwendigen Zuarbeiten, auch 
bei anderen Fachämtern, rechtzeitig und gezielt 
anstoßen, um einen dauerhaften Fahrplan für die 
zukünftigen Jahresabschlussarbeiten zu haben.

Brennpunktthema „Vorprüfung der  
eigenständig durch die Kommune  
erstellten Eröffnungsbilanzen und  
Jahresabschlüsse“

Häufig Fragen bei uns Kommunen an, ob wir über 
die von der Kommune eigenständig fertig gestell-
ten Arbeiten „kurz mal darüber schauen können“. 
Wir zeigen Ihnen, wie diese Vorprüfung zur später 
stattfindenden überörtlichen Prüfung durchge-
führt werden kann, so dass dann im Nachgang 
die überörtliche Prüfung reibungslos und schnell 
verläuft. Hierbei wird die Vollständigkeit aller Bi-
lanzpositionen, der richtige Wertansatz und der 
gesetzeskonforme Ausweis überprüft und gegebe-
nenfalls gemeinsam ergänzt. Wir zeigen Ihnen in 
diesem Vortrag, wie diese Vorprüfung aufgebaut ist 
und warum dies insbesondere für die Eröffnungs-
bilanz und den ersten Jahresabschluss sinnvoll ist.

Brennpunktthema „Ersterfassung und  
-bewertung des Sachvermögens für die  
Eröffnungsbilanz“

Die Basis jeder Doppikumstellung ist die Erfassung und 
Bewertung des Sachvermögens. Dieser aufwendige Ar-
beitsschritt sollte, sofern nicht schon geschehen, sehr 
zeitnah abgeschlossen werden, so dass keine größeren 
Rückstände in Buchhaltung und Jahresabschlüssen ent-
stehen. Die Praxis zeigt allerdings, dass eine Vielzahl an 
Kommunen immer noch mit der Erstbewertung beschäf-
tigt sind. Im Rahmen dieses Webinares möchten wir Ih-
nen deshalb nochmals das effektivste Vorgehen, unter 
Verwendung aller möglichen Vereinfachungen, vorstellen 
und auch auf den oft unterschätzten Bereich der Migra-
tion der Daten in die Anlagenbuchhaltung, sowie der 
Übernahme der Daten aus Anlagenachweisen eingehen.

Brennpunktthema § 2b UStG – Eine Frage 
der Deklaration „Chancen und Risiken der 
Neuregelung in § 2b UStG“

Durch die Verlängerung der Option zur Anwendung der 
umsatzsteuerlichen Neuregelung des § 2b UStG bis 
zum 31.12.2022 wurde den Kommunen etwas mehr Zeit 
verschafft. Viele rechtliche Fragen sind noch nicht ab-
schießend geklärt. Je nach Größe der Kommune sind 
auch die internen Prozesse anzupassen. Wir geben Ih-
nen einen aktuellen Überblick, zeigen Ihnen, was zu 
tun und worauf zu achten ist und wie die Umstellung 
in der täglichen Praxis gelingen kann. 

Di, 16.11.2021: 10:00 bis 11:30 Uhr
Do, 25.11.2021: 13:30 bis 15:00 Uhr

Mi, 17.11.2021: 10:00 bis 11:30 Uhr
Mi, 24.11.2021: 13:30 bis 15:00 Uhr

Do, 18.11.2021: 10:00 bis 11:30 Uhr
Di, 23.11.2021: 13:30 bis 15:00 Uhr

Do, 18.11.2021: 13:30 bis 15:00 Uhr
Mo, 22.11.2021: 13:30 bis 15:00 Uhr

Di, 16.11.2021: 13:30 bis 15:00 Uhr
Do, 25.11.2021: 10:00 bis 11:30 Uhr

Mi, 17.11.2021: 13:30 bis 15:00 Uhr
Mi, 24.11.2021: 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.

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 
Anlagenbuchhaltung

–  Unterstützung bei der Umsetzung des §2b UStG

–  Unterstützung bei der Erstellung von Jahresabschlüssen

–  Unterstützung im Rahmen einer Vorprüfung der Eröffnungs-
bilanz bzw. Jahresabschlüsse

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.

https://bit.ly/praxiswoche-bw 

Status-Check Doppik
Wir bieten Ihnen darüber hinaus eine kostenlo-
se Grundanalyse Ihrer Situation an – buchen Sie 
sich online direkt Ihren persönlichen Termin.

https://www.roedl.de/status-check-doppik


