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Arbeitsergebnisse und Hinweise der AG Gesamtabschluss        Stand: 15.12.2010 
 

 
Oberbegriff 

 
Schlagwort Hinweis 

Aufwands- und Er-
tragskonsolidierung 

Bereinigung von Positionen, 
die auf Beziehungen zwischen 
Kommune und Aufgabenträger 

beruhen 

Bei dem Zusammenfassen der Aufwendungen und Erträge sind Positionen, die auf Bezie-
hungen der Kommune und den zu konsolidierenden Aufgabenträgern beruhen, zu bereini-
gen. Den Kommunen wird empfohlen, eine Regelung zur Unwesentlichkeit als %-Angabe in 
die Dienstanweisung zum Gesamtabschluss aufzunehmen.  

 

Bestandteile des 
Gesamtabschlusses 

Gesamtfinanzrechnung 

Die in § 100 NGO vorgesehene Gesamtfinanzrechnung wird durch eine Kapitalflussrechnung 
ersetzt (§ 128 Abs. 6 NKomVG-Entwurf). Für die Kapitalflussrechnung wird eine Gesamter-
öffnungsbilanz benötigt, die bis zum Jahr 2012 bei den meisten Kommunen noch nicht vor-
liegen wird. Die Kommunen sollen daher bis einschließlich des Jahres 2012 von der Durch-
führung der Gesamtfinanzrechnung freigestellt werden (§ 179 Abs. 3 NKomVG-Entwurf). 
 

Eigenkapitalmetho-
de Maßgeblicher Einfluss 

Ein maßgeblicher Einfluss wird vermutet, wenn die Kommune bei einem Aufgabenträger 
mindestens 20 % (und <= 50 %) der Stimmrechte innehat. I. d. R. korrespondieren die Krite-
rien für den maßgeblichen Einfluss (>20 %, <=50%) mit der jeweiligen Kapitalbeteiligung. 
 
Die Kapitalbeteiligungen stellen aber „nur“ eine Vermutung für den jeweiligen Einfluss dar 
(dies ist in den entsprechenden HGB-Regelungen auch der Fall). Je nach Erreichen oder 
Nichterreichen der jeweiligen Margen ist also in der Regel ein „beherrschender“, „maßgebli-
cher“ oder auch kein relevanter Einfluss anzunehmen. Im Einzelfall kann dies aber aus-
nahmsweise anders sein.  
 
Soweit Aufgabenträger in den Konsolidierungskreis fallen, bei denen aber eine Beteiligungs-
quote aufgrund der Organisationsform nicht vorhanden ist (z.B. „e.V.“), gilt für die Vermutung 
des maßgeblichen Einflusses statt der Kapitalbeteiligung entsprechend die  Finanzierungs-
quote. 
 

Eigenkapitalmetho-
de 

Zwei Anteilseigner zu je 50 % 
Sofern zwei Anteilseigner mit jeweils 50 % an einem Aufgabenträger beteiligt sind, ist in bei-
den Fällen die Eigenkapitalmethode anzuwenden. 
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Fristen Aufstellungsfrist 

Folgende Änderung ist für § 129 NKomVG-Entwurf vorgesehen. 
„Der Jahresabschluss ist innerhalb von drei Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzu-
stellen; der konsolidierte Gesamtabschluss soll innerhalb von sechs Monaten nach Ende des 
Haushaltsjahres aufgestellt werden.“ 
 

Fristen erstmalige Aufstellung für 2012 

Die Verpflichtung zur Vorlage des ersten konsolidierten Gesamtabschlusses zum 31.12.2012 
soll bestehen bleiben. Spezielle Übergangsregelungen erscheinen nicht notwendig. In der 
Praxis werden die Kommunalaufsichtsbehörden aber flexibel auf die speziellen Verhältnisse 
vor Ort reagieren. Eine längere Übergangsfrist für die Vorlage des Gesamtabschlusses ist 
nicht zu rechtfertigen, da die Kommunen ausreichend Zeit zur Vorbereitung nutzen konnten. 
 

Grundsätze ord-
nungsmäßiger Ge-

samtabschlussrech-
nungslegung 

Grundsätze ordnungsmäßiger 
Gesamtabschlussrechnungsle-

gung 

Die Grundsätze der ordnungsmäßigen Gesamtabschlussrechnungslegung bilden die Grund-
lage für die Aufstellung des Gesamtabschlusses. Die Grundsätze sind den Empfehlungen für 
eine Muster-Dienstanweisung zu entnehmen.  
 

Kapitalkonsolidie-
rung 

Neubewertung der Vermö-
gensgegenstände und Schul-

den zum Zeitwert  

§ 128 Abs. 5 S. 5 und 6 NKomVG-Entwurf sieht folgende Befreiungsmöglichkeiten vor: 
„Bei der Kapitalkonsolidierung entsprechend § 301 Abs. 1 HGB kann einheitlich für alle Auf-
gabenträger auf eine Bewertung des Eigenkapitals zum Zeitwert nach dem in § 301 Abs. 1 
Satz 2 HGB maßgeblichen Zeitpunkt (Neubewertungsmethode) und eine Aufdeckung von 
stillen Reserven und Lasten verzichtet werden. Bei den assoziierten Aufgabenträgern kann 
bei der Anwendung der Eigenkapitalmethode auf eine Ermittlung des beizulegenden Zeit-
werts und der Aufdeckung von stillen Reserven und Lasten entsprechend § 312 Abs. 2 Satz 1 
HGB verzichtet werden.“ 
 

Kapitalkonsolidie-
rung 

Unterschiedsbetrag 

Ein bei der Kapitalkonsolidierung entstehender Unterschiedsbetrag ist gem. § 301 Abs. 3, § 
309 HGB zu behandeln. Ein passiver Unterschiedsbetrag ist unmittelbar in die Bilanzposition 
„Rücklagen aus ordentlichem Ergebnis“ in die Gesamtbilanz einzustellen, wenn er Gewinn-
rücklagen und Gewinnvorträgen der Aufgabenträger entspricht. 
 

Konsolidierungsbe-
richt 

Inhalte 
Die Inhalte des Konsolidierungsberichts ergeben sich insbesondere aus § 58 GemHKVO und 
§116a NGO. Siehe auch Muster-Dienstanweisung 

Konsolidierungs-
kreis 

Sonstige rechtlich selbständige 
Aufgabenträger gem. § 100 

Abs. 4 S. 1 Nr. 9 NGO / Was-
ser- und Bodenverbände 

§ 128 Abs. 4 Nr. 9 NKomVG-Entwurf sieht die Streichung der „sonstigen rechtlichen Aufga-
benträger“ vor. Statt dessen sind Wasser- und Bodenverbände, bei denen die Kommune 
Mitglied ist und soweit sie kommunale Aufgaben wahrnehmen, bei der Aufstellung des Ge-
samtabschlusses zu berücksichtigen. 
 

Konsolidierungs-
kreis Stiftungen 

Die nicht rechtsfähigen kommunalen Stiftungen werden als Sondervermögen nach §102 Abs. 
1 Nr. 2 und Abs. 2 NGO im Haushalt der Kommune nachgewiesen.  
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Rechtfähige kommunale Stiftungen nach § 100 Abs. 4 Satz 1 Nr. 7 NGO sind solche Stiftun-
gen, deren Zweck dem Aufgabenbereich einer Kommune zuzuordnen ist und die durch diese 
Kommune verwaltet werden. Liegen diese Voraussetzungen vor, ist der Jahresabschluss der 
Stiftung in den Gesamtabschluss einzubeziehen. 
 
Soweit sich die Frage,  „Wer die Stiftung verwaltet?“ nicht eindeutig aus der Satzung ergibt, 
ist eine Einzelfallprüfung notwendig. Insbesondere kann hier die Zusammensetzung des Stif-
tungsorgans Vorstand als Auslegungskriterium herangezogen werden. Auch ist zu berück-
sichtigen, ob die Kommune nur untergeordnete (z.B. lediglich unterstützende Funktion bei der 
Rechnungsprüfung) oder wesentliche Verwaltungsaufgaben (z.B. Verwendung des Stiftungs-
vermögens und Erhaltung des Stiftungsvermögens) wahrnimmt. 
 
Die Frage des „Wie“ der Konsolidierung, also ob diese im Rahmen der Vollkonsolidierung, der 
Eigenkapitalmethode oder at-cost erfolgen muss, ist abhängig vom Grad des Einflusses, den 
die Kommune auf die Stiftung ausüben kann. Hierzu gelten die Überlegungen, die auch für 
alle anderen Aufgabenträger Anwendung finden. In die Überlegungen sind insbesondere 
folgende Aspekte einzubeziehen: 
 

 Wie hoch ist das durch die Kommune eingebrachte Stiftungskapital und wie hoch ist der 
kommunale Anteil am Stiftungskapital? 
 
 Fällt der Kommune im Fall der Auflösung der Stiftung Vermögen zu oder profitiert sie in 
sonstiger Weise im Falle der Auflösung? 
 
 Welche weiteren Einflussmöglichkeiten besitzt die Kommune, die auf einen beherrschen-
den Einfluss hindeuten könnte? 

 

Konsolidierungs-
kreis 

Untergeordnete Bedeutung 
gem. § 100 Abs. 4 S. 3 NGO 

Wenn der Jahresabschluss der verselbständigten Aufgabenträger von „untergeordneter Be-
deutung“ für die Darstellung der tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gemeinde ist, dann brauchen die Aufgabenträger gemäß § 100 Abs. 4 S. 3 NGO nicht in den 
konsolidierten Gesamtabschluss einbezogen werden. Die Regelung bezieht sich auf assozi-
ierte und verbundene Aufgabenträger. Dabei liegt es im Ermessen der jeweiligen Kommune, 
ob von dieser Vereinfachungsregelung Gebrauch gemacht wird. Bei der Entscheidung, ob 
ein Aufgabenträger von untergeordneter Bedeutung ist, muss auch die strategische Bedeu-
tung für die Kommune berücksichtigt werden. 
 
Eine feste Quote, wann von einer untergeordneten Bedeutung ausgegangen werden kann, 
wird nicht vorgegeben. Dies könnte bei großen und kleinen Gemeinden höchst unterschiedli-
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che Auswirkungen haben. Die Kommunen sollen in ihrer Dienstanweisung eine Prozentzahl 
im Rahmen von 2 bis 5 %, bezogen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vorgeben, 
bis zu der von einer untergeordneten Bedeutung ausgegangen werden kann.  
 
Da die Summe der Aufgabenträger mit einer untergeordneten Bedeutung insgesamt den-
noch bedeutsam für die Darstellung der tatsächlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Kommune sein kann, darf die Summe mehrerer Aufgabenträger von untergeordneter 
Bedeutung 7 % der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune nicht übersteigen. 
Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden haben eine bis zu 7,5 % bzw. insgesamt bis zu 
10,5 % erweiterte Bandbreite zur Feststellung der untergeordneten Bedeutung. 
 

Konsolidierungs-
kreis 

Wasser- und Bodenverbände 

Es sollen nur solche WBV konsolidiert werden, bei denen die Kommunen Mitglieder sind und 
welche kommunale Aufgaben wahrnehmen. Daher bleiben im Konsolidierungskreis die WBV 
unberücksichtigt, die ihre Aufgaben sondergesetzlich zugewiesen bekommen haben, wie 
Unterhaltungsverbände und Deichverbände.  
 
Hinsichtlich der Ermittlung der Beteiligungsquote bei den WBV soll so vorgegangen werden, 
wie es in der Empfehlung der AG Doppik hinsichtlich der Zweckverbände vorgeschlagen 
wird. 
 

Mehrstufiger Kon-
zern 

Kapitalkonsolidierung 

Bei der Konsolidierung im mehrstufigen „Kommunalkonzern“ gibt es die Möglichkeit der Ket-
ten- oder Simultankonsolidierung. Die Kommunen sollen sich unter Berücksichtigung der 
individuellen Verhältnisse für eine Methode entscheiden. 
 

Mehrstufiger Kon-
zern Teilkonzernabschluss 

Teilkonzernabschlüsse nach handelsrechtlichen oder internationalen Rechnungslegungs-
grundsätzen sind möglich, wenn folgende Bedingungen beachtet werden: 
• Es wird ein vollständiger handelsrechtlicher Konzernabschluss eines kommunalen Betrie-

bes aufgestellt. Innerhalb dieses Teilkonzerns werden alle konzernrelevanten Leistungs- 
und Geschäftsbeziehungen eliminiert. 

• Die Kapitalverflechtungen und Leistungsbeziehungen zwischen den im Teilkonzern voll zu 
konsolidierenden Betrieben und der Kommune müssen aufgedeckt und berücksichtigt 
werden. 

• Die Kapitalverflechtungen und Leistungsbeziehungen zwischen den im Teilkonzern voll zu 
konsolidierenden Betrieben und anderen voll zu konsolidierenden kommunalen Betrieben 
müssen aufgedeckt und berücksichtigt werden. 

• Im handelsrechtlichen Konzern aufgedeckte stille Reserven müssen auf Ebene des Teil-
konzerns fortgeschrieben werden. (vgl. Modellprojekt NRW, Praxisleitfaden, 2009, S. 
170.) 
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Positionenrahmen 
Positionenrahmen / Positio-

nenplan 

Der Positionenrahmen für den Gesamtabschluss wurde in Zusammenarbeit mit dem LSKN 
erstellt, der auch für die zukünftigen Aktualisierungen zuständig sein wird. Er gibt einen ver-
bindlichen Rahmen für die Erstellung des Gesamtabschlusses vor. Die Kommunen haben 
auf dieser Basis unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen individuellen Voraussetzungen einen 
örtlichen Positionenplan aufzustellen. 
 

Prüfung des Ge-
samtabschlusses 

Zuständigkeit des RPA 

In der NGO fehlte eine eindeutige Rechtsgrundlage für die Zuständigkeit des RPA zur Prü-
fung des Gesamtabschlusses fehlt. Das MI wird im Rahmen des NKomVG diese Lücke 
schließen und einen entsprechenden Vorschlag vorbereiten. (§ 155 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG-
Entwurf) 
 

Rechnungswesen 
Führendes System im Ge-

samtabschluss 

Das NKR ist bei der Aufstellung des Gesamtabschlusses das führende Rechnungswesen, an 
dem sich die Kommunen zu orientieren haben. 

 

Rechtsgrundlagen Verweis auf das HGB 
Bei der Verweisung des § 100 NGO auf die Vorschriften des HGB handelt es sich um einen 
dynamischen Verweis.  

 

Schuldenkonsolidie-
rung 

Aufrechnungsdifferenzen 

Um Aufrechnungsdifferenzen zu vermeiden, sollten die Ausleihungen, Verbindlichkeiten, 
Forderungen und Rechnungsabgrenzungsposten der Kernverwaltung und der zu konsolidie-
renden Aufgabenträgern möglichst in der gleichen Periode gebucht werden. Bei der Schul-
denkonsolidierung sind ggf. auch die Sonderposten zu berücksichtigen. Es wird die regelmä-
ßige Abstimmung der Salden empfohlen. 
 

Schuldenkonsolidie-
rung 

Bereinigung von Positionen, 
die auf Beziehungen zwischen 
Kommune und Aufgabenträger 

beruhen 

Bei der Schuldenkonsolidierung sind Positionen herauszurechnen, die auf Beziehungen zwi-
schen der Kommune und den zu konsolidierenden Aufgabenträgern beruhen. Den Kommu-
nen wird empfohlen, eine Regelung zur Unwesentlichkeit als %-Angabe in die Dienstanwei-
sung zum Gesamtabschluss aufzunehmen. 
 

Steuerabgrenzung Steuerabgrenzung 
Eine Steuerabgrenzung gem. § 306 HGB ist nicht vorzunehmen. Auf die Ermittlung und den 
Ansatz latenter Steuern im Gesamtabschluss wird verzichtet.  
 

Vereinheitlichung Einheitliche Währung 

Werden Einzelabschlüsse ausländischer Aufgabenträger in fremder Währung erstellt, so 
müssen die Abschlüsse für den zu erstellenden konsolidierten Gesamtabschluss in Euro 
umgerechnet werden. 
 

Vereinheitlichung Einheitlicher Ausweis 
Für die Gesamtbilanz und die Gesamtergebnisrechnung gilt ein einheitliches Gliederungs-
schema nach Maßgabe des § 54 GemHKVO. Die Grundstruktur des Gliederungsschemas 
für den Gesamtabschluss wird in einem Positionenrahmen vorgegeben. Die Umstellung auf 
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das Gliederungsschema des Positionenrahmens ist erforderlich, weil sich die Ausweisvor-
schriften – wie z.B. die der Eigenbetriebe, GmbHs, AGs und Krankenhäuser – von denen 
des NKR unterscheiden. 
 

Vereinheitlichung Einheitlicher Bilanzansatz 

Grundsätzlich ergibt sich aus § 100 Abs. 5 S. 4 NGO i. V. m. § 300 Abs. 2 HGB die Notwen-
digkeit, die Ansatzvorschriften der Konzerneinheiten zu vereinheitlichen. Demnach sind Ver-
mögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten der im Gesamtab-
schluss einbezogenen und unter beherrschenden Einfluss der Kommune stehenden Aufga-
benträger im Regelfall vollständig aufzunehmen. Der Grundsatz der vollständigen Bilanzie-
rung (§ 300 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 HGB) gebietet es, dass aber nur dann Bilanzposten eines 
Aufgabenträgers in die Gesamtbilanz / Gesamtergebnisrechnung übernommen werden kön-
nen, wenn  
 

- diese nach dem Recht der Kommune ansatzfähig / bilanzierungsfähig sind und 
- die Eigenart des Gesamtabschlusses keine Abweichung bedingt. 

 
Aus dem Grundsatz, dass das Rechnungswesen der Kommune führend ist, ergibt sich die 
Maßgeblichkeit des NKR für die Aufgabenträger. Soweit Bilanzposten im NKR nicht ansatz-
fähig sind, können Sie in der Gesamtbilanz / Gesamtergebnisrechnung grundsätzlich auch 
nicht ausgewiesen werden.  
 
Auf eine Bereinigung von Ansätzen kann verzichtet werden, wenn sie von nachgeordneter 
Bedeutung sind. Unterschiede bei der Bilanzierung und der Ausübung der Bilanzierungs-
wahlrechte sind zu dokumentieren. Anders als bei der Vereinheitlichung der Bewertung gem. 
§ 308 Abs. 2 S. 3 und S. 4 HGB gibt es im § 300 HGB keine ausdrückliche Ausnahmevor-
schrift, diese leitet sich aber aus dem Grundsatz der Wesentlichkeit ab. 
 

Vereinheitlichung 
Einheitlicher Stichtag / Zwi-

schenabschluss 

Maßgeblicher Stichtag für die Aufstellung des Gesamtabschlusses ist der Stichtag für die 
Aufstellung des Einzelabschlusses der Kommune, mithin der 31.12. des jeweiligen Jahres. 
Vom Grundsatz her sind die zu konsolidierenden Einzelabschlüsse der Aufgabenträger auf 
diesen Stichtag auszurichten. Sollte aufgrund eines abweichenden Geschäftsjahres keine 
Übereinstimmung mit dem Stichtag 31.12. bestehen, müsste ein Zwischenabschluss erstellt 
werden.  
Durch die Anwendung von Ausnahmeregelungen wird jedoch in den meisten Fällen auf die 
Erstellung eines Zwischenabschlusses verzichtet werden können. 
Ein solcher Verzicht auf einen einheitlichen Stichtag ist bei voll zu konsolidierenden Aufga-
benträgern möglich, sofern der Abschlussstichtag um weniger als drei Monate vor dem 
31.12. liegt (entsprechend § 299 Abs. 2 HGB) oder im Falle gleichbleibender Geschäftsver-
läufe und in Abstimmung mit der Kommune, wenn der Abschlussstichtag mehr als drei Mo-
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nate, aber nicht mehr als sechs Monate abweicht. Für mittels Eigenkapitalmethode einzube-
ziehende Aufgabenträger ist unabhängig von einem abweichenden Abschlussstichtag jeweils 
der letzte Jahresabschluss zugrunde zu legen (§ 100 Abs. 5 S.4 NGO, § 312 Abs. 6 HGB). 
 

Vereinheitlichung 
einheitliche Bewertung (in den 

Einzelabschlüssen) 

Werden im Einzelabschluss eines Aufgabenträgers Bewertungsmethoden angewendet, die 
denen des NKR nicht entsprechen und damit im Gesamtabschluss unzulässig sind, so ist 
gemäß § 308 Abs. 2 S. 1 HGB grundsätzlich im Rahmen der Aufstellung einer Kommunalbi-
lanz II für den Aufgabenträger eine Neubewertung durchzuführen. 
 
§ 308 Abs. 2 S. 3 u. 4 HGB eröffnet Befreiungsmöglichkeiten von der Vereinheitlichung der 
Bewertung in den Einzelabschlüssen der Aufgabenträger. 
Eine einheitliche Bewertung braucht nicht vorgenommen zu werden, wenn ihre Auswirkungen 
für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns nur von untergeordneter Bedeutung sind. Dar-
über hinaus sind Abweichungen in Ausnahmefällen zulässig; sie sind im Konzernanhang 
(Konsolidierungsbericht) anzugeben und zu begründen. 

Vereinheitlichung Nutzungsdauer 

In der Bewertung der Nutzungsdauer gibt es je nach Anwendung – NKR oder HGB – teils 
erhebliche Unterschiede. Es bleibt der Kommune überlassen, ob eine Anpassung bzw. Ände-
rung der Bewertung durchgeführt wird. Unterschiede bei den jeweiligen Nutzungsdauern sind 
zu dokumentieren.  
Rechtsgrundlage ist hier die Regelung des § 47 Abs. 1 S. 5 i.V.m. Abs. 3 GemHKVO. Dem-
nach ist für die Bestimmung der Abschreibung die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer maß-
geblich. Für diese Bestimmung gilt wiederum eine vom MI herausgegebene Abschreibungs-
tabelle. Von dieser kann aber mit einer Begründung, die im Anhang zum Jahresabschluss 
dokumentiert werden muss, abgewichen werden (§ 47 Abs. 3 S.2 GemHKVO). Das bedeutet 
also für die Kommunen, dass bei entsprechender Begründung die bisherige Bestimmung der 
Nutzungsdauer beibehalten werden kann. 
Hier reicht es grundsätzlich aus, wenn bereits eine (andere) Abschreibungstabelle vorhanden 
ist und genutzt wird oder wenn die Kommune bisher schon immer eine entsprechende Bewer-
tung durchgeführt hat. Die bisherige Bewertungspraxis kann somit hinsichtlich der Bewertung 
der Nutzungsdauer beibehalten werden. 

Vermögenstrennung Sonderregelungen 
Da in Niedersachsen nur zwei Kommunen die Vermögenstrennung in Verwaltungsvermögen 
und realisierbares Vermögen umsetzen, wird es keine gesonderten Regelungen und Hinwei-
se zum Gesamtabschluss für diese Kommunen geben. 

Vollkonsolidierung beherrschender Einfluss 

Ein beherrschender Einfluss einer Kommune auf einen Aufgabenträger ist anzunehmen 
wenn mindestens eines der drei folgenden Kriterien erfüllt ist: 

• die Kommune ist allein stimmberechtigt oder besitzt die Mehrheit der Stimmen in den 
Organen des Aufgabenträgers,  
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• der Kommune steht als Anteilseigner das Recht zu, die Mehrheit der Mitglieder des 
Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzuberufen, 

• der Kommune steht das Recht zu, einen beherrschenden Einfluss auszuüben 
o auf Grund eines mit einem Leistungsbereich geschlossenen Beherrschungs-

vertrages oder 
o auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages oder 
o auf Grund einer Satzungsbestimmung eines Leistungsbereichs 

 
I. d. R korrespondieren diese Kriterien mit einer Kapitalbeteiligung von > 50 %. 
 
Soweit Aufgabenträger in den Konsolidierungskreis fallen, bei denen aber eine Beteiligungs-
quote aufgrund der Organisationsform nicht vorhanden ist (z.B. „e.V.“), gilt für die Vermutung 
des beherrschenden Einflusses statt der Kapitalbeteiligung entsprechend die Finanzierungs-
quote. 
 

Zwischenergebnis-
eliminierung 

Zwischenergebniseliminierung 

Auf eine Zwischenergebniseliminierung gem. § 304 Abs. 1 HGB kann gem. § 304 Abs. 2 
HGB verzichtet werden, wenn die Zwischenergebnisse für die Vermittlung eines den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Konzerns nur von untergeordneter Bedeutung sind.  

 
 
 


