
 

 

 

  
 
 
 
 
 

     

Sitzung Gemeinderat  15.03.2016  öffentlich Beschlussfassung  

         

 
   
Amt/Sachgeb.: Stadtkämmerei Vorlagen Nr.: 2016/0038 TOP  
Verfasser: Herr Schneider   

Datum: 
 
02.03.2016 

AZ:
902.05; 022.31; 

022.32  200 
   

   
HH-Auswirkung 

 ja  nein 
überplanmäßig 

 ja  nein 
außerplanmäßig 

 ja   nein 
NachtragsHH notwendig 

 ja   nein 

 
Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen 
- Beauftragung eines Dritten
 
B E S C H L U S S V O R S C H L A G : 
 
 

1. Die Firma ReweCon GmbH Steuerberatungsgesellschaft aus Ludwigsburg 
wird mit der Restabwicklung der Vermögensbewertung und der Erstellung der 
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 beauftragt.  

 
2. Die überplanmäßigen Mittel in Höhe von 30.000 Euro werden im Haushalts-

plan 2016 zusätzlich zur Verfügung gestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
Johannes Züfle 
Bürgermeister 

Anlage(n): 
 
------- 
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A Vorgang 
 
GR-Sitzung vom 15.10.2013; GR-Vorlage 2013/0087; Beschluss Einführung NKHR 
GR-Sitzung vom 21.10.2014; GR-Vorlage 2014/0111; Beschluss zur Gliederung der 
Teilhaushalte und zur Vermögenserfassung und Bewertung 
 
 
B Sach- und Rechtslage 
 
Die Stadtkämmerei Weilheim ist im Zuge der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
für die Umstellung von vier kommunalen Haushalten und fünf Eigenbetrieben auf das 
Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zuständig. Diese um-
fassenden Umstellungsarbeiten sind mit dem bestehenden Personal nicht zu be-
werkstelligen. Aus diesem Grund wurde seinerzeit auch eine befristete zusätzliche 
Stelle für diese Umstellungsarbeiten geschaffen. Seither konnte im Jahre 2012 die 
Gemeinde Holzmaden erfolgreich als erste kleine Gemeinde im Landkreis umgestellt 
werden.  
 
Nach einer ersten Vakanz der Stelle von über einem halben Jahr, konnte wie seiner-
zeit in der Gemeinderatsitzung am 15.10.2013 beschlossen, der Haushaltsplan von 
Weilheim fristgerecht zum 01.01.2015 auf das NKHR umgestellt werden. Jedoch 
konnte aufgrund der seit Anfang Februar 2015 erneuten andauernden Vakanz der 
„NKHR-Stelle“, die Vermögensbewertung nicht wie geplant im ersten Halbjahr 2015 
zum Abschluss gebracht werden. Ebenso steht noch die für das zweite Halbjahr 
2015 ursprünglich angedachte Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 aus. 
 
Da der Stellenmarkt die Besetzung einer befristeten 100%-Projektstelle ausschließ-
lich für die Umstellung auf das NKHR seinerzeit nicht hergab, war die Verwaltung 
daher gezwungen, den Stellenumfang für die Umstellung auf das NKHR deutlich zu 
reduzieren und mit anderen Inhalten zu kombinieren, um  diese Stelle für Bewerber 
attraktiv zu machen. Letztendlich konnte nach mehreren Ausschreibungsrunden eine 
geeignete Bewerberin gefunden werden, die zum 01. April 2016 ihre Tätigkeit bei der 
Stadtkämmerei aufnehmen wird. Mit dem für die NKHR-Umstellung verbliebenen 
Stellenumfang ist jedoch der zeitliche Verzug von bis dahin 14 Monaten nicht mehr 
aufzuholen.  
 
Die Verwaltung sieht daher unter anderem aus den nachfolgenden Gründen keinen 
anderen Ausweg, als die restlichen Arbeiten an einen externen Dienstleister zu ver-
geben. 
 
Die Stadt musste sich bereits vor Jahren mit ihren Projektkommunen beim Rechen-
zentrum mit den seinerzeit angedachten Umstellungszeitpunkten verbindlich anmel-
den. Diese Umstellungszeitpunkte waren für Ohmden der 01.01.2017 und für Neid-
lingen der 01.01.2018.  Das Rechenzentrum hat daraufhin seine Kapazitäten für die 
notwendige EDV-seitige Umstellung entsprechend eingeteilt und zugeordnet. Kön-
nen diese Fristen von Seiten der Stadt nicht eingehalten werden, muss sich die Stadt 
in den Folgejahren bildlich gesprochen „hinten anstellen“. Dadurch ist eine Umstel-
lung wohl erst gegen Ende des Umstellungszeitraumes, der nur noch bis 2020 läuft, 
möglich.  
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In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass in den kommenden Jahren 
all die Kommunen, die mit dem Finanzverfahren KIRP arbeiten, gezwungen sind, auf 
ein anderes EDV-Verfahren umzustellen, da das bestehende Finanzverfahren beim 
Rechenzentrum zukünftig nicht mehr angeboten wird.  
 
Hierbei wurde vom zuständigen Rechenzentrum klar zum Ausdruck gebracht, dass 
all die Kommunen die nicht bis zum 01.01.2018 mit KIRP auf das NKHR umgestellt 
haben, zunächst die Umstellung des Finanzverfahrens bewerkstelligen müssen und 
daran anschließend erst auf das NKHR umstellen können. 
 
Diese Situation wäre für die Stadtkämmerei eine untragbare Situation, inmitten der 
NKHR-Umstellung eine komplette EDV-seitige Finanzwesensumstellung zwischen-
zuschieben. Aus diesem Grund wurden seinerzeit ganz bewusst die oben genannten 
Umstellungszeitpunkte gewählt. Dadurch war gewährleistet, dass zunächst die 
NKHR-Umstellung vollzogen werden kann und anschließend in einem zweiten 
Schritt, die softwareseitige Umstellung. 
 
Ein dritter letzter, aber nicht minder gewichtiger Aspekt ist, dass aus EDV-
technischen Gründen, das Rechenzentrum das Haushaltsjahr 2015 Ende 2016 zwin-
gend schließen muss, um das Haushaltsjahr für die Haushaltsplanung für das Jahr 
2017 öffnen zu können. Sprich entweder die Bewertung und die Erstellung der Eröff-
nungsbilanz sind bis dahin abgeschlossen oder die Haushaltsplanung verschiebt 
dementsprechend weit in das Jahr 2017.  
 
Das Ziel der Verwaltung liegt daher in erster Linie darin, die „verlorene“ Zeit mit ei-
nem externen Dienstleister aufzuholen, der sowohl die beschriebenen Restarbeiten 
für Weilheim, als auch vollumfänglich die gesamte NKHR-Umstellung für Ohmden bis 
01.01.2017 gewährleisten kann. 
 
Die Stadtkämmerei hat daher in den letzten Wochen mit verschiedenen fachkundi-
gen Dienstleistern Kontakt aufgenommen und schlussendlich mit zwei Firmen auf 
Basis von zuvor vorgelegten Angeboten, ausführliche Gespräche geführt.  
 
Hierbei handelt es sich um die Kommunalberatungsfirma Heyder+Partner GmbH aus 
Tübingen und um die Firma ReweCon Steuerberatungsgesellschaft aus Ludwigs-
burg. 
 
Beide Firmen sind bereits mit mehreren Kommunen im Umstellungsprozess und ha-
ben daher die notwendige Sach- und Fachkompetenz, welche auch durch entspre-
chende und von der Stadtkämmerei zum Teil überprüfte Referenzen belegt wurde. 
 
Da die Arbeiten für Weilheim und für Ohmden sinnvoller Weise nur als Ganzes ver-
geben werden können (die Kosten trägt jedoch jeder für sich), sind bei den Preisen 
demzufolge die Gesamtsummen entscheidend.  
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Diese betragen: 
 
      Heyder+Partner  ReweCon  
 
Weilheim     41.600 Euro   42.100 Euro 
 
Ohmden     41.200 Euro   32.500 Euro 
 
Gesamtsumme    82.800 Euro   74.600 Euro 
 
 
 
Nicht nur in Anbetracht der Gesamtkosten, sondern auch hinsichtlich des persönli-
chen Eindrucks im Rahmen der Gespräche und der diversen telefonischen Kontakte, 
sowie auch auf Basis der Rückmeldungen aus den überprüften Referenzen, spricht 
sich die Verwaltung für die Vergabe der Arbeiten an die Firma ReweCon GmbH aus, 
auch wenn in der Einzelbetrachtung dies zu Mehrkosten für die Stadt Weilheim in 
Höhe von 500 Euro führt.   
 
 
C Finanzielle Auswirkungen 
 
Da die Kosten bei der Haushaltsplanerstellung für 2016 noch nicht bekannt waren, 
sind die zusätzlich notwendigen Mittel in Höhe von 30.000 Euro im Haushaltsplan, 
durch eine weitere Verringerung der liquiden Mittel, überplanmäßig zur Verfügung zu 
stellen.  
 
Durch die Vakanz der NKHR-Stelle seit Januar 2015 konnten bislang jedoch aber 
auch Personalkosten in Höhe von rund 51.000 Euro eingespart werden, sodass die-
se Ausgaben bereits entsprechend eingespart werden konnten. 
 
   
 
 


