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unser Frankfurt am main ist eine wirtschaftlich starke und eine soziale stadt zugleich. hierzu tragen in hohem maße 
auch die gesellschaften und betriebe bei, die der stadt gehören bzw. an denen sie beteiligt ist.

die stadt und ihre unternehmen sind zusammen garant für ein attraktives und lebens wertes Frankfurt, mit einer 
modernen infrastruktur, mit wohnraum für alle bevölkerungsteile, mit sicherer und klimaschonender Energie und 
hoher mobilität. internationale Erreichbarkeit, leit-messen von weltrang, medizinisch fortschrittliche Versorgung und 
zukunftsweisende Entsorgung in regionaler kooperation sind in Frankfurt am main mit den namen unserer beteiligun-
gen verbunden.

diese leistungsfähigkeit der stadt und ihrer unternehmen  drückt sich auch in beeindruckenden zahlen aus, die 
das gesamtbild eines konzerns stadt ergeben. zum ersten mal legen wir ihnen einen konsolidierten gesamt abschluss 
des konzerns stadt Frankfurt am main vor. da die konzerninternen wechselbeziehungen herausgerechnet (konsoli-
diert) wurden, ist nun eine gesamtübersicht auf das städtische Vermögen (18,6 mrd. €), die städtischen Verbindlich-
keiten und rückstellungen (7,3 mrd. €) und das städtische Eigenkapital (9,8 mrd. €) möglich.  
die stadt Frankfurt am main mit all ihren ausgegliederten unternehmen und sondervermögen weist eine bilanzsumme 
von insgesamt rund 18,6 mrd. € aus. dies entspricht der konzernbilanz eines mittleren dax-unternehmens und macht 
deutlich, welche umfassenden aufgaben der daseinsvorsorge erbracht werden.  besonders erfreulich ist, dass sich 
die städtischen unternehmen auch in der weltweiten Finanz- und wirtschaftskrise behauptet haben. das zeigt, dass 
sich die Politik des nachhaltigen wirtschaftens bewährt. sicherung der daseinsvorsorge auf hohem niveau und wirt-
schaftlicher Erfolg gehören in Frankfurt am 
main zusammen.

Ein besonderer dank gilt an dieser stelle 
den mitarbeiterinnen und mitarbeitern, die 
nach der umstellung von der kameralistik auf 
die doppik nun die umfassenden zahlen werke 
erarbeitet und diesen konzernabschluss er-
stellt haben.
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  aus Platzgründen musste bei  
einigen beteiligungen auf die vollständige  
bezeichnung verzichtet werden.
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Konzernabschluss Stadt Frankfurt am Main

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2009
Konzernabschluss Stadt Frankfurt am Main

Konzernbilanz zum 31.12.2009

31.12. 2009
in Mio. €

01.01. 2009
in Mio. €

AktivA 18.645,7 18.435,4

AnlAgevermögen 16.954,0 16.151,8

 immaterielle vermögensgegenstände 140,4 124,4

 Sachanlagevermögen 14.698,6 14.425,4

 Finanzanlagevermögen 2.115,0 1.602,0

UmlAUFvermögen 1.633,1 2.231,7

 roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 52,1 48,5

  Fertige und unfertige erzeugnisse,  
leistungen und Waren

142,9 133,1

 Forderungen und sonstige vermögensgegenstände 651,2 735,4

 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,3 10,5

 Flüssige mittel 786,6 1.304,2

Aktive recHnUngSABgrenzUngSpoSten 55,5 49,6

Aktive lAtente SteUern 3,1 2,3

in mio. €

Privatrechtliche leistungsentgelte 2.814,0

Öffentlich-rechtliche leistungsentgelte 276,0

kostenersatzleistungen und -erstattungen 67,7

bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 26,0

steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen umlagen 1.728,5

Erträge aus transferleistungen 136,8

Erträge aus zuweisungen und zuschüssen für laufende zwecke und allgemeine umlagen 153,0

Erträge aus der auflösung von sonderposten aus investitionszuweisungen, -zuschüssen 
und investitionsbeiträgen

62,6

sonstige ordentliche Erträge 294,1

Summe der ordentlichen erträge 5.558,7

Personalaufwendungen -1.178,9

Versorgungsaufwendungen -148,0

aufwendungen für sach- und dienstleistungen -2.529,7

abschreibungen -498,6

aufwendungen für zuweisungen und zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen -290,5

steueraufwendungen einschl. aufwendungen aus gesetzlichen umlageverpflichtungen 
(nur kommune)

-368,4

transferaufwendungen -596,5

sonstige ordentliche aufwendungen -49,9

Summe der ordentlichen Aufwendungen -5.660,5

verwaltungsergebnis -101,8

Finanzerträge 128,8

zinsen und ähnliche aufwendungen -159,2

Finanzergebnis -30,4

ordentliches ergebnis -132,2

außerordentliche Erträge 26,7

außerordentliche aufwendungen -19,4

konzernjahresfehlbetrag -124,9

Außerordentliches ergebnis 7,3

anderen gesellschaftern zustehender gewinn -32,7

konzernjahresfehlbetrag nach Anteilen Dritter -157,6

gewinnvortrag 517,8

Einstellung in die rücklage -551,3

konzernbilanzverlust -191,1

31.12. 2009
in Mio. €

01.01. 2009
in Mio. €

PASSIVA 18.645,7 18.435,4

EIgEnkAPItAl 9.778,2 9.984,2

 nettoposition und gezeichnetes kapital 8.219,0 8.275,6

 rücklagen und Sonderrücklagen 1.467,6 912,1

  Währungsdifferenzen und  
sonstige ergebnisneutrale eigenkapitaländerungen

-1,6

 konzernbilanzverlust/-gewinn -191,1 517,8

 Anteile Dritter am eigenkapital 284,3 278,7

UnterScHieDSBetrAg AUS kApitAlkonSoliDierUng 14,5 89,9

SonDerpoSten 1.461,3 1.419,2

rückStellUngen 2.704,2 2.601,9

verBinDlicHkeiten 4.581,5 4.175,6

pASSiver recHnUngSABgrenzUngSpoSten 91,7 150,0

pASSive lAtente SteUern 14,3 14,6
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der blick alleine auf die kernverwaltung 
reicht allerdings vor dem hintergrund des 
umfangreichen beteiligungsportfolios nicht 
aus, um die gesamte wirtschaftliche situa-
tion des „konzerns“ stadt Frankfurt am main 
zu erfassen. 

Ein großer anteil städtischen Vermögens 
und kapitals ist in unternehmen und sonder-
vermögen (im weiteren als „aufgabenträger“ 
bezeichnet) ausgegliedert. Erst die zusam-
mengefasste darstellung in einem konzern-
abschluss (im weiteren als „konsolidierter 
gesamtabschluss“ bezeichnet) stellt die Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der stadt 
Frankfurt am main vollständig dar. der kon-
solidierte gesamtabschluss ist dabei nicht 

einfach nur die summe der Einzelabschlüsse 
aller aufgabenträger und der konzernmut-
ter, sondern die abbildung des konzerns 
stadt Frankfurt am main als rechtliche und 
wirtschaftliche Einheit unter Eliminierung / 
konsolidierung sämtlicher konzerninterner 
Vermögens-, schulden-, kapital- und Ergeb-
nisverflechtungen („Einheitsfiktion“).

der konsolidierte gesamtabschluss ist 
somit nicht nur ein „anhängsel“ zum Ein-
zelabschluss,  er stellt das zentrale ziel der 
reformen des öffentlichen haushalts- und 
rechnungswesens sicher, mehr transparenz 
zu schaffen und die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage einer kommune vollständig dar-
zustellen.

Anteilsbesitz Stadt Frankfurt a. m. 60%

mitarbeiter 2009 weltweit 1.492

Beitrag zum gesamtkonzernumsatz 
2009 in mio. €

421,4

zahl der messen 2009  91

zahl der Besucher 2009 in mio. 3,2

messe 
teilkonzern

1  Einleitung

im rahmen des neuen kommunalen rech-
nungs- und steuerungssystems (nkrs) hat 
die stadt Frankfurt am main ihr rechnungs-
wesen  von der kameralistik auf die doppik 
umgestellt.

Erstmals mit dem Jahresabschluss für 
das haushaltsjahr 2007 wurde den Frank-
furter bürgerinnen und bürgern sowie den 
Verantwortlichen aus Politik und Verwaltung 
ein Jahresabschluss vorgelegt, der neben der 
darstellung von aufwendungen und Erträgen 
(Ergebnisrechnung), von Einzahlungen und 
auszahlungen (Finanzrechnung) auch eine 
Vermögensrechnung (bilanz) für das städ-
tische Vermögen der kernverwaltung bein-
haltet.

●  messe teilkonzern

●  tourismus und congress gmbh Frankfurt am main

●  wirtschaftsförderung Frankfurt –  
Frankfurt Economic development – gmbh

●  hafenbetriebe der stadt Frankfurt am main Eigenbetrieb

●  hFm managementgesellschaft für hafen und markt mbh

●  marktbetriebe der stadt Frankfurt am main Eigenbetrieb

● Frankfurt ticket rheinmain gmbh

● Frischezentrum großmarkt gmbh

mehrheitsbeteiligung

minderheitsbeteiligung

ProduktbErEich: 
wirschaftsförderung
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1 Einleitung

nach § 114s abs. 5 hgo ist der konsolidier-
te gesamtabschluss bis spätestens zum 
31.12.2015 erstmalig aufzustellen. die stadt 
Frankfurt am main hat sich frühzeitig ent-
schieden, als erste hessische kommune den 
gesamtabschluss bereits zum 31.12.2009 
vorzulegen.

die aufstellung des konsolidierten ge-
samtabschlusses der stadt Frankfurt am main 
erforderte im Vorfeld eine reihe von inhaltli-
chen Festlegungen und organisatorischen 
maßnahmen, die einen entsprechenden 
anpassungsbedarf für alle aufgabenträger 
im konzernverbund nach sich zogen. daher 
wurde bereits in 2007 eine arbeitsgruppe 
aus Vertretern des referats beteiligungen, 

des revisionsamtes und der aufgabenträ-
ger unter Federführung der stadtkämmerei 
gebildet, um frühzeitig sachverhalte wie die 
rechtlichen grundlagen, die abgrenzung des 
konsolidierungskreises, die abstimmung der 
konzerninternen Verflechtungen („saldenab-
stimmung“), die einheitliche bilanzierung, 
den einheitlichen kontenplan („Positions-
plan“), die konsolidierungsmethoden und 
auch den Einsatz der konsolidierungssoft-
ware festzulegen. die Ergebnisse wurden in 
einer konzernrichtlinie zusammengefasst.

bereits zum 31.12.2008 wurde ein ers-
ter gesamtabschluss als testfall erstellt, der 
dazu diente, zum einen die festgelegten an-
forderungen und die eingeführte software 

auf Praxistauglichkeit zu erproben, zum an-
deren die erhobenen daten als grundlage für 
die Erstkonsolidierung zum 01.01.2009 zu 
verwenden.  auf basis der Erstkonsolidierung 
wurde nun zum 31.12.2009 der erste konsoli-
dierte gesamtabschluss aufgestellt.

im weiteren wird nach einem Vergleich 
zwischen Einzel- und konsolidiertem gesamt-
abschluss (kapitel 2) der konzern stadt Frank-
furt am main dargestellt (kapitel 3). im an-
schluss daran gibt kapitel 4 einen Überblick 
über die Erstkonsolidierung zum 01.01.2009 
als grundlage des gesamtabschlusses.

in kapitel 5 wird der konsolidierte ge-
samtabschluss zum 31.12.2009 auf der basis 
der rechtlichen Vorschriften dargestellt. die 

mehrheitsbeteiligung

minderheitsbeteiligung

ProduktbErEich: 
wohnen 

●  abg teilkonzern

●  nassauische heimstätte wohnungs-  
und Entwicklungsgesellschaft mbh

Anteilsbesitz Stadt Frankfurt a. m. 99,99 %

mitarbeiter 2009 866

Beitrag zum gesamtkonzer n-
umsatz 2009 in mio. €

375,7

Anzahl Wohnungen gesamt 48.936

Anzahl Wohnungen preisfrei 30.804

ABg  
teilkonzern

ersten unterkapitel beinhalten die konsoli-
dierte gesamtvermögens- und gesamtergeb-
nisrechnung sowie die Übersichten bezüglich 
anlagevermögen, Forderungen, Eigenkapital, 
rückstellungen und Verbindlichkeiten. der 
anhang (unterkapitel 5.4) enthält neben den 
gesetzlichen grundlagen und den begriffs-
bestimmungen die abgrenzung des konsoli-
dierungskreises sowie die Erläuterungen zu 
den Positionen der gesamtvermögens- und 
gesamtergebnisrechnung. der konsolidie-
rungsbericht (unterkapitel 5.5) stellt die wirt-
schaftliche und finanzielle lage des konzerns 
dar und gibt einen ausblick auf die zukünftige 
Entwicklung.
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3  der konzern  
stadt Frankfurt am main

3.1 beteiligungen

die stadt Frankfurt am main verfügt über ein 
umfassendes  beteiligungsportfolio. Ein gro-
ßer aufgabenbereich wird heute durch eine 
Vielzahl von gesellschaften, betrieben und 
institutionen in unterschiedlicher rechtsform 
erfüllt. im wesentlichen handelt es sich um 
unternehmen in privater rechtsform, aber 
auch um sondervermögen in Form der Eigen-
betriebe bzw. der zusatzversorgungskasse. 

insgesamt verfügt die stadt Frankfurt am 
main über 270 beteiligungen bis zur 5. be-
teiligungshierarchieebene. der jährliche be-
teiligungsbericht gibt einen ausführlichen 
Überblick über die einzelnen aufgabenträger 
in den unterschiedlichen aufgabenbereichen. 

die folgende Übersicht zeigt eine gegenüber-
stellung zwischen der Vermögensrechnung der 
kernverwaltung (Einzelabschluss) und der kon-
solidierten gesamtvermögensrechnung: das 
anlagevermögen im konsolidierten gesamt-
abschluss ist mit 16.954,0 mio. € um 4.732,9 
mio. € höher als im Einzelabschluss. unter 
beachtung der Eliminierung der beteiligungs-

der Fokus wird dabei auf die Einzeldarstellung 
der aufgabenträger und deren aufgabener-
füllung gerichtet. die zusammenfassende 
gesamtsicht auf den konzern stadt Frankfurt 
am main ist aber nicht aufgabe des beteili-
gungsberichts.

die zusammenfassende gesamtübersicht 
und damit der blick auf sämtliches Vermö-
gen, sämtliche schulden und das gesamtei-
genkapital sowie das gesamtergebnis unter 
Eliminierung konzerninterner Verflechtungen 
und unter Einbeziehung der kernverwaltung 
als konzernmutter ist die aufgabe des jetzt 
erstmals erstellten konsolidierten gesamtab-
schlusses.

ProduktbErEich: 
Energie und Versorgung 

●  stadtwerke Frankfurt am main  
holding gmbh

●  mainova teilkonzern

●  stadtwerke strom-/ 
wärmeversorgungsgesellschaft  
Frankfurt am main mbh

●  mhkw müllheizkraftwerk  
Frankfurt am main gmbh

mainova teilkonzern

Anteilsbesitz Stadt Frankfurt a. m.  
(über die Stadtwerke  
Frankfurt am main Holding gmbH)

75,22 %

mitarbeiter 2009 2.893

Beitrag zum gesamtkonzer n-
umsatz 2009 in mio. €

1.535,1

Stromerzeugung 2009 1,2 mio. mWh

mehrheitsbeteiligung

minderheitsbeteiligung

einzelabschluss

in mio. €

konsolidierter 
gesamtabschluss

in mio. €
Aktiva 13.249,4 18.645,7
 - davon anlagevermögen 12.221,1 16.954,0
 -  davon Forderungen u. sonst.  

Vermögensgegenstände
372,1 651,2

 - davon liquide mittel 616,8 786,6
passiva 13.249,4 18.645,7
 - davon Eigenkapital 9.066,8 9.778,2
 - davon rückstellungen 1.367,0 2.704,2
 - davon Verbindlichkeiten 1.648,3 4.581,5
Jahresfehlbetrag -310,8 -157,6

2  Vergleich zwischen Einzel- und 
konsolidiertem gesamtabschluss 
der stadt Frankfurt am main

buchwerte ist ca. 36 % des anlagevermögens 
in städtische aufgabenträger ausgegliedert. 
die offenen Forderungen und sonstigen Ver-
mögensgegenstände sind aus konzernsicht 
um 279,1 mio. € höher als im Einzelabschluss. 
das Eigenkapital beträgt aus konzernsicht 
9.778,2 mio. €. das Fremdkapital (rückstel-
lungen und Verbindlichkeiten) aus konzern-
sicht, also die gesamtverschuldung der stadt 
Frankfurt am main beträgt 7.285,7 mio. € und 
liegt damit um 4.270,4 mio. € höher als im 
Einzelabschluss. der konzernjahresfehlbetrag 
unter berücksichtigung der anteile fremder 
gesellschafter liegt bei 157,6 mio. € und damit 
wesentlich unter dem des Einzelabschlusses.

insgesamt wird deutlich, dass letztendlich 
nur der konsolidierte gesamtabschluss die 
wirtschaftliche lage der stadt Frankfurt am 
main vollständig wiedergibt.
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abbildung auf der innenseite des umschlags 
dieser broschüre gibt einen Überblick über die 
aufgabenträger des konsolidierungskreises 
und deren zuordnung zu den aufgaben-/Pro-
duktbereichen der stadt Frankfurt am main.

durch die weitverzweigte beteiligungs-
struktur stellen einige der großen aufga-
benträger selbst konzerne dar, die insbe-
sondere die bereiche Versorgung (mainova 
teilkonzern), Entsorgung (FEs teilkonzern), 
Verkehr (VgF gmbh/Fraport ag im stadtwer-
kekonzern), wohnen (abg teilkonzern) und 
wirtschaft (messe teilkonzern) abdecken. 
die folgende abbildung stellt die 10 größten 
aufgabenträger nach ihrem beitrag zum ge-
samtkonzernumsatz dar.

Städtische kliniken  
Frankfurt am main-Höchst 
eigenbetrieb

* ohne kernverwaltung und zVk Pflichtversicherung 

Anteilsbesitz Stadt Frankfurt a. m. 100 %

mitarbeiter 2009 1.581

Beitrag zum gesamtkonzernumsatz 
2009 in mio. €

143,7

Fallzahlen 2009 33.507

Aufgabenträger* Beitrag zum gesamtkonzern umsatz 2009
in mio. €

mainova teilkonzern 1.535,1

messe teilkonzern 421,4

abg teilkonzern 375,7

städtische kliniken 143,7

VgF gmbh 125,8

FEs teilkonzern 88,5

stadtentwässerung 85,6

hFm gmbh 17,3

städtische kitas 14,9

alte oper gmbh 10,3

der konzern stadt Frankfurt am main

3.2 konsolidierungskreis

um diese gesamtsicht zu erstellen, ist vorab 
der kreis der aufgabenträger abzugrenzen, 
der in die betrachtung einbezogen werden 
soll (sog. „konsolidierungskreis“), damit ein 
möglichst umfassendes gesamtbild des kon-
zerns stadt Frankfurt am main dargestellt 
werden kann. unter beachtung der ziffer 2 
zu § 53 des Entwurfs der Verwaltungsvor-
schriften zum zehnten abschnitt (gesamtab-
schluss) der gemhVo-doppik (E-VV) wurden 
in den konsolidierungskreis sämtliche direk-
te und indirekte beteiligungen aufgenommen, 
an denen die stadt Frankfurt am main mit über 

50 % (verbundene aufgabenträger) bzw. mit 
20-50 % (assoziierte aufgabenträger) betei-
ligt ist. Einige wenige unternehmen wurden 
unter wesentlichkeitsgesichtspunkten nicht 
im konsolidierungskreis berücksichtigt. in 
kapitel 5.4.2 wird die ableitung des konsoli-
dierungskreises detailliert erläutert.

der konzern beinhaltet zum Erstkonsoli-
dierungzeitpunkt 01.01.2009 inklusive der 
kernverwaltung 87 verbundene und 27 as-
soziierte aufgabenträger über alle aufgaben-
bereiche der stadtverwaltung. davon sind 35 
direkte und 79 indirekte beteiligungen. die 

●  städtische kliniken Frankfurt am main – höchst  
Eigenbetrieb

●  medizinisches Versorgungszentrum  
an den städtschen kliniken  
Frankfurt am main höchst gmbh

●  klinikum Frankfurt höchst gmbh

●  zentrale Errichtungsgesellschaft mbh

ProduktbErEich: 
gesundheit 

mehrheitsbeteiligung

minderheitsbeteiligung
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FeS  
teilkonzern

Anteilsbesitz Stadt Frankfurt a. m. 51 %

mitarbeiter 2009 1.422

Beitrag zum gesamtkonzernumsatz 
2009 in mio. €

88,5

gesammelter restmüll in 2009 in t 164.400

gesammeltes Altpapier in 2009 in t 72.100

stadtgebiet. gebührenfestsetzung und –ein-
zug erfolgen durch das umweltamt. gleich-
zeitig betreibt die FEs gmbh gemeinsam mit 
der mainova ag die mhkw müllheizkraftwerk 
Frankfurt gmbh als gemeinschaftsunter-
nehmen zur Energiegewinnung. die erzeugte 
Energie versorgt die bürger in den stadtteilen 
nordweststadt und riedberg mit Fernwärme.

die traffiQ gmbh beauftragt im bereich 
des lokalen Verkehrs die VgF gmbh und die 
in-der-city-bus gmbh, zwei unternehmen 
des stadtwerke-konzerns, mit der Erbrin-
gung von Verkehrsleistungen. die zuschüsse 
der stadt Frankfurt am main für diese leis-
tungen werden über die traffiQ gmbh an die 
Verkehrsleister weitergeleitet. 

diese beispiele sind nur ein kleiner aus-
schnitt, der die mannigfaltigen und über viele 
stufen des leistungserstellungsprozesses 
sich erstreckenden Verflechtungen der kon-
zernorganisationen deutlich macht. diese gilt 
es im rahmen des konsolidierten gesamtab-
schlusses zu eliminieren.

allein im bereich Forderungen und Ver-
bindlichkeiten wurden im haushaltsjahr 2009 
988,8 mio. € an konzerninternen Verflechtun-
gen eliminiert, bei den aufwendungen und 
Erträgen 941,2 mio. €. daneben existiert auf 
grund der anteilsbesitzverhältnisse der kon-
zernmutter zu den töchtern ein Volumen an 
kapitalverflechtungen i.h.v. 1.541,7 mio. €, 
das ebenfalls konsolidiert wurde.

●  FEs teilkonzern

●  aVa abfallverbrennungsanlage  
nordweststadt gmbh

●  stadtentwässerung Frankfurt am main 
Eigenbetrieb

ProduktbErEich: 
umwelt und Entsorgung

der konzern stadt Frankfurt am main

3.3  Verflechtungen  
innerhalb des konzerns

die leistungen einer stadt werden oftmals 
nicht durch eine organisation allein erbracht, 
sondern durch das zusammenwirken von un-
ternehmen, betrieben und Ämtern innerhalb 
des konzerns. dadurch entstehen vielfältige 
Verflechtungen, die im sinne der sog. „Ein-
heitsfiktion“ zu eliminieren sind, um den kon-
zern als ein unternehmen mit vielen betriebs-
stätten darzustellen.

die FEs gmbh ist bspw. verantwort-
lich für die abfallentsorgung im Frankfurter 

mehrheitsbeteiligung

minderheitsbeteiligung

Anteilsbesitz Stadt Frankfurt a. m. 100%

mitarbeiter 2009 407

Beitrag zum gesamtkonzernumsatz 
2009 in mio. €

85,6

länge der entwässerungskanäle  
in km (ca.)

1.600

Stadtentwässerung 
Frankfurt am main
eigenbetrieb
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rung auf den stichtag der Eröffnungsbilanz 
des gesamtabschlusses festgelegt.

Für die stadt Frankfurt am main ist dies 
somit der 01.01.2009.

ziffer 2 zu § 53 E-VV schreibt den kommu-
nen verbindlich vor, dass aufgabenträger, an 
denen der kommune die mehrheit der stimm-
rechte zusteht (verbundene aufgabenträger), 
in Form der Vollkonsolidierung in den gesamt-
abschluss eingehen. dagegen gehen aufga-
benträger, an denen die kommune nicht über 
die mehrheit der stimmrechte, aber mindes-
tens über den fünften teil der stimmrechts-
anteile verfügt (assoziierte aufgabenträger), 
in Form der at-Equity-konsolidierung in den 
gesamtabschluss ein. danach gehen im kon-

zern stadt Frankfurt am main 87 verbundene 
aufgabenträger in Form der Vollkonsolidie-
rung und 27 assoziierte aufgabenträger in 
Form der at-Equity-konsolidierung in den ge-
samtabschluss ein.

ziffer 5.2 zu § 53 E-VV lässt den kommu-
nen hinsichtlich der kapitalkonsolidierungs-
methode die wahl zwischen der buchwert- 
und der neubewertungsmethode des § 301 
abs. 1 hgb in alter Fassung.

die stadt Frankfurt am main hat sich für 
die buchwertmethode entschieden, bei der 
im gegensatz zur neubewertungsmethode 
keine vollständige neubewertung des Vermö-
gens und der schulden der aufgabenträger 
erfolgt, sondern die Vermögens- und schul-

Anteilsbesitz Stadt Frankfurt a. m.  
(über die stadtwerke Frankfurt am main 
holding gmbh)

20,13 %

mitarbeiter 2009 weltweit 18.824

Starts / landungen (Frankfurt)  
in tsd.

463

passagiere 2009 (Frankfurt) in mio. 51

4 Erstkonsolidierung zum 01.01.2009

4.1  rechtliche  
grundlagen

Eine Voraussetzung für den konsolidierten 
gesamtabschluss zum 31.12.2009 ist die 
Erstellung einer konzerneröffnungsbilanz 
zum 01.01.2009. dazu gehört die erstma lige 
aufrechnung der beteiligungsbuchwerte mit 
dem anteiligen Eigenkapital der tochterauf-
gabenträger. dieser Vorgang, der auch als 
„Erstkonsolidierung“ bezeichnet wird, er-
folgt grundsätzlich erfolgsneutral. der zeit-
punkt der wertermittlung muss dabei nicht 
zwingend mit dem zeitpunkt der erstmaligen 
Einbeziehung übereinstimmen. 

im kommunalen umfeld gelangen die toch-
teraufgabenträger selten durch Erwerb zum 
konzernverbund, sondern sind durch ausglie-
derungen aus der kernverwaltung oftmals 
zeitlich weit vor Erstellung der doppischen 
Eröffnungsbilanz der konzernmutter entstan-
den. somit fehlt regelmäßig eine ausgliede-
rungsbilanz. daher stellt sich die Frage, zu 
welchem zeitpunkt die wertermittlung der 
beteiligungsbuchwerte und des anteiligen Ei-
genkapitals sowie deren aufrechnung statt-
finden sollen.

das hessische ministerium des innern 
und für sport als Verordnungsgeber hat für 
die hessischen kommunen in ziffer 1.9 zu 
§ 53 E-VV den zeitpunkt der Erstkonsolidie-

●  main mobil Frankfurt gmbh

●  in-der-city-bus gmbh

●  nahverkehrsinfrastrukturgesellschaft  
Frankfurt am main mbh

●  stadtwerke Verkehrsgesellschaft  
Frankfurt am main mbh

●  Fraport ag  
Frankfurt airport services worldwide

●  Vias gmbh Verkehrsbetriebe

●  traffiQ lokale nahverkehrsgesellschaft  
Frankfurt am main mbh

ProduktbErEich: 
Verkehr 

mehrheitsbeteiligung

minderheitsbeteiligung

Fraport Ag  
Frankfurt Airport  
Services Worldwide
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4.2  aktive unter-
schiedsbeträge

in der Eröffnungsbilanz der kernverwaltung 
zum 01.01.2007 wurden die beteiligungs-
buchwerte der aufgabenträger mit hilfe der 
Eigen kapitalspiegelbildmethode – also mit 
dem anteiligen Eigenkapital zu diesem stich-
tag – bewertet. zum Erstkonsolidierungs-
zeitpunkt wurden diese beteiligungsbuch-
werte mit dem anteiligen Eigenkapital zum 
01.01.2009 aufgerechnet. dabei sind folgen-
de aktive unterschiedsbeträge von insgesamt 
75,7 mio. € entstanden:

Anteilsbesitz  
Stadt Frankfurt a. m.  

100 %

mitarbeiter 2009 30

Beitrag zum gesamtkonzern-
umsatz 2009 in mio. €

10,3

veranstaltungen 2009 346

zahl der Besucher 2009 491.746

Erstkonsolidierung zum 01.01.2009

rechtliche grundlagen

denbewertung aus den angepassten Einzel-
abschlüssen (sog. „kommunalbilanz ii“) der 
aufgabenträger übernommen werden. 

durch den Vergleich des beteiligungs-
buchwerts mit dem anteiligen Eigenkapital 
entsteht entweder ein aktiver unterschieds-
betrag (beteiligungsbuchwert ist größer als 
das anteilige Eigenkapital) oder ein passiver 
unterschiedsbetrag (beteiligungsbuchwert 
ist kleiner als das anteilige Eigenkapital). der 
aktive unterschiedsbetrag ist zunächst, wenn 
vorhanden, auf stille reserven des anlage-
vermögens aufzuteilen, ein verbleibender 
betrag ist als sogenannter „geschäfts- oder 
Firmenwert“ im immateriellen Vermögen aus-
zuweisen und über die betriebsgewöhnliche 

nutzungsdauer, höchstens aber 15 Jahre, li-
near abzuschreiben oder ergebnisneutral mit 
den rücklagen zu verrechnen (ziffer 5.3 zu 
§ 53 E-VV). 

nach ziffer 5.4 zu § 53 E-VV können mehr-
stufig organisierte konzerne bei der konsoli-
dierung vorhandene teilkonzernabschlüsse 
von aufgabenträgern zugrunde legen.

die stadt Frankfurt am main hat sich ent-
schieden, für die teilkonzerne messe, abg, 
FEs und mainova die teilkonzernabschlüsse 
zu verwenden. auf grund der heterogenität 
der stadtwerke Frankfurt wird in diesem teil-
konzern mit ausnahme des mainova teilkon-
zerns auf die angepassten Einzelabschlüsse 
zurück gegriffen.

ProduktbErEich: 
kultur Freizeit sport

●  sportpark stadion  
Frankfurt am main  
gesellschaft für  
Projektentwicklung mbh 

●  städtische bühnen  
Frankfurt am main gmbh

●  schirn kunsthalle  
Frankfurt am main gmbh

●  künstlerhaus mousonturm  
Frankfurt  am main gmbh

●  alte oper Frankfurt konzert-  
und  kongresszentrum gmbh 

●  bäderbetriebe  
Frankfurt gmbh

mehrheitsbeteiligung

minderheitsbeteiligung

a) konzErnmuttEr bzw. stadtwErkEkonzErn 

Aufgabenträger in mio. €

mainova teilkonzern  33,9   

städtische kitas  5,5   

sportpark stadion  3,0   

Übrige  1,5   

Summe  43,9   

b) aus tEilkonzErnEn ÜbErnommEn

Aufgabenträger in mio. €

messe teilkonzern  29,6   

FEs teilkonzern  2,2   

Summe  31,8   

gesamt 75,7

Alte oper Frankfurt  
konzert- und  
kongress zentrum gmbH

Anteilsbesitz Stadt Frankfurt a. m. 100 %

mitarbeiter 2009 24

Beitrag zum gesamtkonzernumsatz 
2009 in mio. €

7,3

zuschauerzahlen  
commerzbank Arena 2009

1.411.904

zahl der veranstaltungen 2009 42

Sportpark Stadion  
Frankfurt am main  
gesellschaft für projekt-
entwicklungen mbH
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die aktiven unterschiedsbeträge auf Ebene 
der konzernmutter betragen 43,9 mio. €. der 
aktive unterschiedsbetrag der städtischen 
kitas und der sportpark stadion gmbh ist 
durch eine Eigenkapitalreduzierung in Folge 
einer nachträglichen korrektur bzw. eines Ver-
lustes in den Einzelabschlüssen entstanden 
und ist daher im Jahr 2009 in voller höhe au-
ßerordentlich abgeschrieben worden. bei den 
33,9 mio. € des mainova teilkonzerns handelt 
es sich um eine aufgedeckte stille reserve, 
die dem grundstücksvermögen zugeordnet 

Erstkonsolidierung zum 01.01.2009

aktive unterschiedsbeträge

ProduktbErEich: 
bildung 

wurde. alle weiteren aktiven unterschiedsbe-
träge werden als geschäfts- und Firmenwert 
ausgewiesen und gemäß ziffer 5.3 zu § 53 
E-VV linear über 15 Jahre abgeschrieben.

Von der gesamtsumme sind 31,8 mio. € 
aus den konzernabschlüssen der teilkon-
zerne messe und FEs als geschäfts- und Fir-
menwerte übernommen worden. zukünftige 
Veränderungen des wertes in den teilkon-
zernabschlüssen werden auch im gesamt-
abschluss der stadt Frankfurt am main über-
nommen.

neben den aktiven sind im rahmen der Erst-
konsolidierung passive unterschiedsbeträge 
von insgesamt 369,7 mio. € entstanden.

bei der abbildung dieser passiven unter-
schiedsbeträge in der gesamtvermögens-
rechnung ist zu unterscheiden, ob es sich um 
aufgabenträger handelt, die gewinne auswei-
sen oder aber um aufgabenträger, deren Ver-
luste durch zuschüsse ausgeglichen bzw. mit 
gewinnen innerhalb des konzerns verrechnet 
werden (Querverbund im stadtwerkekon-
zern). im ersten Fall sind die unterschieds-
beträge aus der steigerung des anteiligen 
Eigenkapitals auf grund von gewinnen der 
aufgabenträger seit 2007 entstanden. dem-
entsprechend werden sie unter den gewinn-
rücklagen in der gesamtvermögensrechnung 
ausgewiesen. diese unterschiedsbeträge 
summieren sich zu insgesamt 279,8 mio. €.

im zweiten Fall entsteht der unterschieds-
betrag entweder dadurch, dass der geleistete 
zuschuss nicht vollständig zur Verlustabde-
ckung benötigt wurde und zum stichtag in der 
kapitalrücklage verblieben ist bzw. trotz vor-
handenen Eigenkapitals auf grund dauerhaf-
ter Verluste auf einen beteiligungsansatz von 
0,- € im Einzelabschluss abgewertet wurde. 
der entstandene unterschiedsbetrag wird in 
der Eröffnungsbilanz unter einer gesonderten 
Position „unterschiedsbetrag aus kapitalkon-
solidierung“ ausgewiesen und wurde in höhe 
der in 2009 entstandenen Verluste der aufga-
benträger ergebniswirksam aufgelöst.

4.3  Passive unter-
schiedsbeträge

mehrheitsbeteiligung

minderheitsbeteiligung

Anteilsbesitz Stadt Frankfurt a. m. 100 %

mitarbeiter 2009 2.143

Beitrag zum gesamtkonzernum-
satz 2009 in mio. €

14,9

plätze in kinderkrippen 697

plätze in kindergärten 6.289

plätze in Horten 5.099

●  Volkshochschule  
Frankfurt am main  
Eigenbetrieb 

●  Städtische Kitas  
Frankfurt am Main  
Eigenbetrieb

Städtische kitas 
Frankfurt am main 
eigenbetrieb

a) nichtzuschussgEsEllschaFtEn
Aufgabenträger in mio. €
abg teilkonzern 204,8
messe tEilkonzErn 30,0
Fraport ag 16,5
nassauische heimstätte gmbh 13,8
marktbetriebe 4,9
FEs tEilkonzErn 2,1
städtische kliniken 1,8
stadtentwässerung 1,6
hFm gmbh 1,3
Übrige 3,0
Summe 279,8

b) zuschussgEsEllschaFtEn
Aufgabenträger in mio. €
bäder betriebe gmbh 37,7
VgF gmbh 29,8
städtische bühnen gmbh 15,3
kkJF 1,9
alte oper gmbh 1,7
Übrige 3,5
Summe 89,9

gesamt 369,7 
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5  konsolidierter gesamtabschluss  
zum 31.12.2009 

5.1  konsolidierte  
gesamtergebnisrechnung

in €

 1 Privatrechtliche leistungsentgelte 2.813.965.898,79

 2  Öffentlich-rechtliche leistungsentgelte 276.020.910,88

 3  kostenersatzleistungen und -erstattungen 67.701.448,12

 4  bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 25.984.014,12

 5   steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge  
aus gesetzlichen umlagen

1.728.538.264,24

 6  Erträge aus transferleistungen 136.819.992,40

 7   Erträge aus zuweisungen und zuschüssen für laufende zwecke  
und allgemeine umlagen

153.003.501,83

 8   Erträge aus der auflösung von sonderposten aus investitionszuweisungen,  
-zuschüssen und investitionsbeiträgen

62.622.205,77

 9  sonstige ordentliche Erträge 294.058.366,15

 10 Summe der ordentlichen erträge 5.558.714.602,30

 11  Personalaufwendungen -1.178.928.827,54

 12  Versorgungsaufwendungen -148.030.563,91

 13  aufwendungen für sach- und dienstleistungen -2.529.686.604,04

 14  abschreibungen -498.621.770,88

 15   aufwendungen für zuweisungen und zuschüsse  
sowie besondere Finanzaufwendungen

-290.508.569,01

 16   steueraufwendungen einschl. aufwendungen aus gesetzlichen  
umlageverpflichtungen (nur kommune) 

-368.339.079,44

 17  transferaufwendungen -596.468.036,61

 18  sonstige ordentliche aufwendungen -49.916.614,38

 19  Summe der ordentlichen Aufwendungen -5.660.500.065,81

 20  verwaltungsergebnis -101.785.463,51

 21  Finanzerträge 128.808.780,26

 22  zinsen und ähnliche aufwendungen -159.180.081,65

 23  Finanzergebnis -30.371.301,39

 24  ordentliches ergebnis -132.156.764,90

 25  außerordentliche Erträge 26.681.120,63

 26  außerordentliche aufwendungen -19.392.356,72

 27  Außerordentliches ergebnis 7.288.763,91

 28  konzernjahresfehlbetrag -124.868.000,99

 29  anderen gesellschaftern zustehender gewinn -32.747.575,41

 30  konzernjahresfehlbetrag nach Anteilen Dritter -157.615.576,40

 31  gewinnvortrag 517.821.191,73

 32  Einstellung in die rücklage -551.271.626,26

 33  konzernbilanzverlust -191.066.010,93
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konsolidierter gesamtabschluss zum 31.12.2009

5.2  konsolidierte  
gesamtvermögensrechnung

31.12.09
in €

01.01.09
in €

 1  Anlagevermögen 16.954.072.134,95 16.151.774.259,80

 1.1  immaterielle Vermögensgegenstände 140.438.976,19 124.412.466,87

  1.1.1 konzessionen, lizenzen und ähnliche rechte 44.855.790,37 41.838.846,78

  1.1.2 geleistete investitionszuweisungen und -zuschüsse 50.180.476,36 40.340.217,00

  1.1.3 geschäfts- oder Firmenwert 45.056.484,62 41.851.874,94

  1.1.4   geleistete anzahlungen auf immaterielle  
Vermögensgegenstände

346.224,84 381.528,15

 1.2  sachanlagevermögen 14.698.640.291,03 14.425.404.322,36

  1.2.1  grundstücke, grundstücksgleiche rechte und bauten  
einschließlich bauten auf fremden grundstücken

10.701.560.319,12 10.330.815.895,91

   1.2.1.1 grundstücke, grundstücksgleiche rechte 8.626.841.841,50 8.590.688.770,07

   1.2.1.2  bauten einschließlich bauten  
auf fremden grundstücken

2.074.718.477,62 1.740.127.125,84

  1.2.2  sachanlagen im gemeingebrauch,  
infrastrukturvermögen

2.837.978.539,13 2.811.151.731,49

  1.2.3 anlagen und maschinen zur leistungserstellung 171.651.170,31 182.747.731,68

  1.2.4 andere anlagen, betriebs- und geschäftsausstattung 389.887.149,38 292.226.402,75

  1.2.5 geleistete anzahlungen und anlagen im bau 597.563.113,09 808.462.560,53

 1.3  Finanzanlagevermögen 2.114.992.867,73 1.601.957.470,57

  1.3.1 beteiligungen, zweckverbände 1.290.000.631,00 813.046.634,01

  1.3.2 wertpapiere des anlagevermögens 112.091.472,23 94.277.064,81

  1.3.3 sonstige ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) 712.900.764,50 694.633.771,75

 2 Umlaufvermögen 1.633.066.290,64 2.231.737.621,62

2.1  roh-, hilfs- und betriebsstoffe 52.069.799,87 48.524.515,19

2.2  Fertige und unfertige Erzeugnisse, leistungen und waren 142.861.449,26 133.079.281,79

2.3  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 651.225.608,35 735.349.150,53

  2.3.1  Forderungen aus zuweisungen, zuschüssen,  
transferleistungen, investitionszuweisungen und  
-zuschüssen sowie investitionsbeiträgen

36.032.289,45 53.669.653,24

  2.3.2  Forderungen aus steuern und steuerähnlichen abgaben  
(nur kommune)

151.300.212,53 148.225.243,17

  2.3.3  Forderungen aus lieferungen und leistungen 275.165.211,98 331.353.618,22

  2.3.4 sonstige Vermögensgegenstände 188.727.894,39 202.100.635,90

   2.3.4.1 steuerforderungen 86.331.260,88 82.300.552,36

   2.3.4.2 Übrige sonstige Vermögensgegenstände 102.396.633,51 119.800.083,54

 2.4  wertpapiere des umlaufvermögens 260.932,80 10.548.588,50

 2.5  Flüssige mittel 786.648.500,36 1.304.236.085,61

 3  Aktiver rechnungsabgrenzungsposten 55.453.502,87 49.644.926,30

 4  Aktive latente Steuern 3.109.522,44 2.248.655,04

SUmme AktivA 18.645.701.450,90 18.435.405.462,76

31.12.09
in €

01.01.09
in €

 1  eigenkapital 9.778.198.665,45 9.984.204.613,66

 1.1  nettoposition und gezeichnetes kapital 8.219.046.582,99 8.275.629.680,64

 1.2  rücklagen und sonderrücklagen 1.467.574.258,35 912.059.260,39

  1.2.1  rücklagen aus Überschüssen des Ergebnisses 1.391.022.762,56 853.935.420,74

  1.2.2 zweckgebundene rücklagen 72.489.030,69 54.061.374,55

  1.2.3 sonderrücklagen 4.062.465,10 4.062.465,10

 1.3   währungsdifferenzen und sonstige  
ergebnisneutrale Eigenkapitaländerungen

-1.679.293,02

 1.4  konzernbilanzverlust / -gewinn -191.066.010,93 517.821.191,73

 1.5  anteile dritter am Eigenkapital 284.323.128,06 278.694.480,90

 2 Unterschiedsbetrag aus kapitalkonsolidierung 14.434.209,33 89.880.493,56

 3 Sonderposten 1.461.326.069,46 1.419.263.311,23

 3.1  sonderposten für erhaltene investitionszuweisungen,  
-zuschüsse und investitionsbeiträge

1.258.996.424,76 1.207.524.876,38

  3.1.1 zuweisungen vom öffentlichen bereich 888.007.202,38 873.164.871,77

  3.1.2 zuschüsse vom nicht öffentlichen bereich 17.503.273,44 15.405.705,97

  3.1.3 investitionsbeiträge 353.485.948,94 318.954.298,64

 3.2  sonstige sonderposten 202.329.644,70 211.738.434,85

 4 rückstellungen 2.704.181.403,43 2.601.876.729,42

 4.1 rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2.080.228.584,45 2.000.508.041,53

 4.2  rückstellungen für die rekultivierung und  
nachsorge von abfalldeponien

74.896.292,29 76.873.945,78

 4.3 rückstellungen für die sanierung von altlasten 95.853.940,77 101.685.292,24

 4.4 sonstige rückstellungen 453.202.585,92 422.809.449,87

  4.4.1 steuerrückstellungen 17.946.751,90 35.674.963,72

  4.4.2 rückstellungen für unterlassene instandhaltungen 43.978.140,40 37.359.576,05

  4.4.3  rückstellungen für drohende Verpflichtungen  
aus bürgschaften, gewährleistungen und  
anhängigen gerichtsverfahren

15.679.750,74 20.425.751,76

  4.4.4 Übrige sonstige rückstellungen 375.597.942,88 329.349.158,34

 5 verbindlichkeiten 4.581.529.623,65 4.175.612.458,86

 5.1  Verbindlichkeiten aus kreditaufnahmen 3.399.747.359,31 3.199.622.234,05

  5.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 3.260.729.148,47 3.024.953.790,78

  5.1.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen kreditgebern 75.826.988,90 83.069.463,00

  5.1.3 sonstige Verbindlichkeiten aus krediten 63.191.221,94 91.598.980,27

 5.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen rechtsgeschäften 254.353.514,06 82.070.190,05

 5.3  Verbindlichkeiten aus zuweisungen, zuschüssen,  
transferleistungen, investitionszuweisungen und  
-zuschüssen sowie investitionsbeiträgen

23.936.511,07 20.426.194,87

 5.4  Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 308.043.124,58 351.735.900,66

 5.5  Verbindlichkeiten aus steuern und steuerähnlichen abgaben  
(nur kommune)

23.620.397,45

 5.6  sonstige Verbindlichkeiten 571.828.717,18 521.757.939,23

  5.6.1 sonstige Verbindlichkeiten aus steuern 74.489.827,68 46.667.620,69

  5.6.2 Erhaltene anzahlungen auf bestellungen 213.400.750,08 232.366.209,93

  5.6.3 Übrige sonstige Verbindlichkeiten 283.938.139,42 242.724.108,61

 6 passiver rechnungsabgrenzungsposten 91.713.064,62 149.977.669,23

 7 passive latente Steuern 14.318.414,96 14.590.186,80

SUmme pASSivA 18.645.701.450,90 18.435.405.462,76
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Konzern-Anlagenspiegel zum 31.12.2009

konsolidierter gesamtabschluss zum 31.12.2009

in €

Anschaffungs- und Herstellungskosten  Abschreibungen Buchwerte

anfangsbestand zugänge abgänge umbuchungen währungsum-
rechnung

stand zum 
31.12.2009

anfangsbestand zu-
schreibungen

abschreibungen abgänge um-
buchungen

währungsum-
rechnung

stand zum 
31.12.2009

buchwerte zum 
31.12.2009

buchwerte zum 
01.01.2009

 1.  Anlage vermögen 25.187.021.588,20 1.362.974.877,20 -180.997.483,18 -8.044.380,89 -321.125,23 26.360.633.476,10 -9.035.734.471,74 61.002.702,12 -522.466.933,74 90.376.139,60 12.543,00 248.679,61 -9.406.561.341,15 16.954.072.134,95 16.151.774.259,80

 1.1   immaterielle  
vermögensgegenstände

299.398.418,87 41.510.024,03 -2.156.885,01 4.350.045,20 -227.189,44 342.874.413,65 -174.985.952,00 -29.572.236,43 1.933.423,06 11.869,00 177.458,91 -202.435.437,46 140.438.976,19 124.412.466,87

   1.1.1 konzessionen,  
lizenzen und ähnliche 
rechte

168.659.351,71 14.741.179,87 -2.143.285,01 1.162.347,90 -179.977,84 182.239.616,63 -126.820.504,93 -12.642.341,64 1.933.423,06 -674,00 146.271,25 -137.383.826,26 44.855.790,37 41.838.846,78

   1.1.2 geleistete  
investitionszuweisungen 
und -zuschüsse

58.737.099,11 10.679.888,75 -13.600,00 3.425.664,31 72.829.052,17 -18.396.882,11 -4.264.236,70 12.543,00 -22.648.575,81 50.180.476,36 40.340.217,00

   1.1.3 geschäfts- oder 
Firmenwert

71.620.439,90 15.886.291,71 -47.211,60 87.459.520,01 -29.768.564,96 -12.665.658,09 31.187,66 -42.403.035,39 45.056.484,62 41.851.874,94

   1.1.4 geleistete  
anzahlungen auf imm.  
Vermögensgegenstände

381.528,15 202.663,70 -237.967,01 346.224,84 346.224,84 381.528,15

 1.2  Sachanlage vermögen 23.235.049.625,47 765.334.843,82 -134.147.404,26 -11.778.226,09 -93.935,79 23.854.364.903,15 -8.810.132.446,45 16.185.435,92 -450.065.983,20 88.216.486,91 674,00 71.220,70 -9.155.724.612,12 14.698.640.291,03 14.425.404.322,36

   1.2.1 grundstücke,  
grundstücksgleiche rechte 
und bauten

13.152.404.695,65 306.749.833,44 -29.558.555,13 240.987.570,03 -24.325,56 13.670.559.218,43 -2.821.588.799,74 -156.802.221,23 9.533.817,40 -165.094,93 23.399,19 -2.968.998.899,31 10.701.560.319,12 10.330.815.895,91

   1.2.1.1 grundstücke, grund-
stücksgleiche rechte

9.877.023.658,46 75.082.514,89 -9.485.997,13 25.099.115,08 9.967.719.291,30 -1.286.334.888,39 -58.115.425,08 3.572.863,14 0,53 -1.340.877.449,80 8.626.841.841,50 8.590.688.770,07

   1.2.1.2 bauten einschließ-
lich bauten auf fremden 
grundstücken

3.275.381.037,19 231.667.318,55 -20.072.558,00 215.888.454,95 -24.325,56 3.702.839.927,13 -1.535.253.911,35 -98.686.796,15 5.960.954,26 -165.095,46 23.399,19 -1.628.121.449,51 2.074.718.477,62 1.740.127.125,84

   1.2.2 sachanlagen im 
gemeingebrauch,  
infrastrukturvermögen

7.244.375.985,21 59.189.513,62 -10.447.674,59 157.259.550,45 7.450.377.374,69 -4.433.711.397,06 -187.368.912,76 8.995.356,40 -313.882,14 -4.612.398.835,56 2.837.978.539,13 2.811.151.731,49

   1.2.3 anlagen und maschi-
nen zur leistungserstellung

909.245.610,62 11.537.702,76 -6.059.739,21 9.892.994,34 924.616.568,51 -726.497.878,94 -30.457.496,09 5.735.452,71 -1.745.475,88 -752.965.398,20 171.651.170,31 182.747.731,68

   1.2.4 andere anlagen, 
betriebs- und geschäfts-
ausstattung

1.120.560.773,38 98.948.808,21 -65.451.340,98 57.259.997,44 -69.610,23 1.211.248.627,82 -828.334.370,63 16.185.435,92 -75.419.569,97 63.934.077,25 2.225.127,48 47.821,51 -821.361.478,44 389.887.149,38 292.226.402,75

   1.2.5 geleistete  
anzahlungen und anlagen 
im bau

808.462.560,61 288.908.985,79 -22.630.094,35 -477.178.338,35 597.563.113,70 -0,08 -17.783,15 17.783,15 -0,53 -0,61 597.563.113,09 808.462.560,53

 1.3  Finanz anlage vermögen 1.652.573.543,86 556.130.009,35 -44.693.193,91 -616.200,00 2.163.394.159,30 -50.616.073,29 44.817.266,20 -42.828.714,11 226.229,63 -48.401.291,57 2.114.992.867,73 1.601.957.470,57

   1.3.1 anteile an assoziierten 
unternehmen

719.340.324,23 467.056.250,00 -19.436,24 1.688.100,00 1.188.065.237,99 44.817.266,20 -41.369.350,82 3.447.915,38 1.191.513.153,37 719.340.324,23

   1.3.2 sonstige  
beteiligungen und  
zweckverbände

93.757.438,46 12.600.070,25 -4.897.668,74 -1.688.100,00 99.771.739,97 -51.128,68 -1.233.133,66 -1.284.262,34 98.487.477,63 93.706.309,78

   1.3.3 wertpapiere des 
anlagevermögens

130.968.829,99 17.850.687,00 -36.279,58 148.783.237,41 -36.691.765,18 -36.691.765,18 112.091.472,23 94.277.064,81

   1.3.4 sonstige  
ausleihungen (sonstige 
Finanzanlagen)

708.506.951,18 58.623.002,10 -39.739.809,35 -616.200,00 726.773.943,93 -13.873.179,43 -226.229,63 226.229,63 -13.873.179,43 712.900.764,50 694.633.771,75

5.3 Übersichten

28 29



 in €

 31.12.2009 01.01.2009

restlaufzeit  
bis zu einem Jahr

restlaufzeit zwischen einem 
und fünf Jahren

restlaufzeit 
über fünf Jahren

gesamt gesamt

 2.3.1   Forderungen aus zuweisungen, zuschüssen,  
transferleistungen, investitionszuweisungen und  
-zuschüssen sowie investitions bei trägen

18.158.349,38 26.955,94 17.846.984,13 36.032.289,45 53.669.653,24

 2.3.2   Forderungen aus steuern und steuerähnlichen  
abgaben (nur kommune)

122.041.066,07 19.259,50 29.239.886,96 151.300.212,53 148.225.243,17

 2.3.3   Forderungen aus lieferungen und leistungen 273.361.258,96 1.688.551,88 115.401,14 275.165.211,98 331.353.618,22

 2.3.4   sonstige  
Vermögensgegenstände

163.836.828,86 16.573.157,58 8.317.907,95 188.727.894,39 202.100.635,90

 2.3.4.1  steuerforderungen 74.733.469,83 8.225.258,30 3.372.532,75 86.331.260,88 82.300.552,36

 2.3.4.2   Übrige sonstige Vermögensgegenstände 89.103.359,03 8.347.899,28 4.945.375,20 102.396.633,51 119.800.083,54

 Summe   Forderungen und  
Sonstige vermögens gegenstände

 
577.397.503,27

 
18.307.924,90

 
55.520.180,18

 
651.225.608,35

 
735.349.150,53

konsolidierter gesamtabschluss zum 31.12.2009

Konzern-Forderungsspiegel zum 31.12.2009

5.3 Übersichten
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Konzern-Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2009      

 in €

nettoposition und  
gezeichnetes kapital

rücklagen aus  
Überschüssen  

des Ergebnisses

zweckgebundene und  
sonder rücklagen

währungs differenzen und 
sonstige ergebnisneutrale  

Eigenkapital änderungen

anteile dritter  
am Eigenkapital

konzernbilanz- 
gewinn/-verlust

konzern-
eigenkapital

Stand 01.01.2009 8.275.629.680,64 853.935.420,74 58.123.839,65 278.694.480,90 517.821.191,73 9.984.204.613,66

zunahme 32.747.575,41 32.747.575,41

abnahme -749.068,05 -157.615.576,40 -158.364.644,45

dividenden ausschüttung -26.099.173,18 -26.099.173,18

umgliederung bzw.  
ergebnisneutrale Änderung

-56.583.097,65 537.836.409,87 18.427.656,14 304.962,63 723.836,66 -551.271.626,26 -50.561.858,61

währungs differenzen -1.984.255,65 -1.743.591,73 -3.727.847,38

Stand 31.12.2009 8.219.046.582,99 1.391.022.762,56 76.551.495,79 -1.679.293,02 284.323.128,06 -191.066.010,93 9.778.198.665,45

konsolidierter gesamtabschluss zum 31.12.20095.3 Übersichten
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Konzern-Rückstellungsspiegel zum 31.12.2009

 in €

Stand 01.01.2009 inanspruchnahme Auflösung zuführung Umgliederung zugang  
konsolidierungskreis

Stand 31.12.2009

 4.1  rückstellungen für pensionen  
und ähnliche verpflichtungen

2.000.508.041,53 104.126.024,16 15.138.831,30 211.541.708,70 -12.556.310,32 2.080.228.584,45

 4.1.1   rückstellungen für  
Pensionsverpflichtungen

1.634.932.835,65 58.801.042,25 1.505.622,38 124.544.106,71 -2.190.218,01 1.696.980.059,72

 4.1.2   rückstellungen für  
beihilfeverpflichtungen

189.022.117,73 10.026.491,13 59.476,13 45.604.347,26 -11.019.396,73 213.521.101,00

 4.1.3   rückstellungen für  
altersteilzeitverpflichtungen

176.553.088,15 35.298.490,78 13.573.732,79 41.393.254,73 653.304,42 169.727.423,73

 4.2   rückstellungen für die  
rekultivierung und nachsorge  
von Abfalldeponien

76.873.945,78 1.840.604,05 137.049,44 74.896.292,29

 4.3   rückstellungen für die  
Sanierung von Altlasten

101.685.292,24 17.855.544,17 1.504.439,70 13.528.632,40 95.853.940,77

 4.4   Sonstige rückstellungen 422.809.449,87 222.369.612,05 52.908.645,90 292.249.154,87 12.556.310,32 865.928,81 453.202.585,92

 4.4.1   steuerrückstellungen 35.674.963,72 9.265.621,51 21.967.378,40 13.315.437,83 189.350,26 17.946.751,90

 4.4.2   rückstellungen für unterlassene 
instandhaltungen

37.359.576,05 13.831.986,67 3.341.186,08 23.791.737,10 43.978.140,40

 4.4.3   rückstellungen für drohende 
Verpflichtungen aus bürgschaften, 
gewährleistungen und anhängigen 
gerichtsverfahren

20.425.751,76 4.841.564,54 3.917.320,23 4.012.883,75 15.679.750,74

 4.4.4   Übrige sonstige rückstellungen 329.349.158,34 194.430.439,33 23.682.761,19 251.129.096,19 12.556.310,32 676.578,55 375.597.942,88

 Summe  rückstellungen 2.601.876.729,42 346.191.784,43 69.688.966,34 517.319.495,97 865.928,81 2.704.181.403,43

konsolidierter gesamtabschluss zum 31.12.20095.3 Übersichten
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Konzern-Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2009

konsolidierter gesamtabschluss zum 31.12.2009

 in €

 31.12.2009 01.01.2009

restlaufzeit  
bis zu einem Jahr

restlaufzeit zwischen einem 
und fünf Jahren

restlaufzeit 
über fünf Jahren

gesamt gesamt

 5.1  Verbindlichkeiten aus kreditaufnahmen 421.441.414,12 872.094.674,49 2.106.211.270,70 3.399.747.359,31 3.199.622.234,05

 5.1.1  Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten 401.051.992,50 836.244.228,47 2.023.432.927,50 3.260.729.148,47 3.024.953.790,78

 5.1.2  Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen kreditgebern 6.528.399,33 24.739.805,09 44.558.784,48 75.826.988,90 83.069.463,00

 5.1.3  sonstige Verbindlichkeiten aus krediten 13.861.022,29 11.110.640,93 38.219.558,72 63.191.221,94 91.598.980,27

 5.2  Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen rechtsgeschäften 5.739.576,99 27.049.741,72 221.564.195,35 254.353.514,06 82.070.190,05

 5.3   Verbindlichkeiten aus zuweisungen, zuschüssen, transferleistungen,  
investionszuweisungen und -zuschüssen sowie investitionsbeiträgen

23.936.511,07 23.936.511,07 20.426.194,87

 5.4  Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 298.634.489,41 9.407.688,09 947,08 308.043.124,58 351.735.900,66

 5.5  Verbindlichkeiten aus steuern und steuerähnlichen abgaben (nur kommune) 23.620.397,45 23.620.397,45

 5.6  sonstige Verbindlichkeiten 510.371.500,54 56.686.210,58 4.771.006,06 571.828.717,18 521.757.939,23

 Summe  verbindlichkeiten 1.283.743.889,58 965.238.314,88 2.332.547.419,19 4.581.529.623,65 4.175.612.458,86

5.3 Übersichten
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5.4 anhang

• recHtlicHe grUnDlAgen
rechtliche grundlagen zur Erstellung des 
gesamtabschlusses bilden die hgo und die 
gemhVo-doppik in Verbindung mit den da-
zugehörigen, bis zum jetzigen zeitpunkt 
jedoch nur als Entwurf vorliegenden, aus-
führungsbestimmungen. durch Verweis des 
§ 114s abs. 7 hgo auf die §§ 300 bis 309 
sowie § 311 und § 312 hgb sind die konsoli-
dierungsvorschriften des handelsgesetz bu-
ches auf den gesamtabschluss anzuwenden. 
der Verweis des § 114s abs. 7 hgo wird als 
statischer Verweis aufgefasst. die §§ 300-
309, 311 und 312 hgb finden somit in Fas-
sung vor Änderung durch das bilanzrechtsmo-
dernisierungsgesetz (bilmog) anwendung. 
darüber hinaus können weitere rechnungs-
legungsvorschriften bei einzelnen aufgaben-
trägern anwendung finden (vgl. 5.4.3 bilan-
zierungs- und bewertungsmethoden).

•  BeStAnDteile DeS  
geSAmtABScHlUSSeS

der gesamtabschluss besteht aus dem zu-
sammengefassten (konsolidierten) Jahres-
abschluss – der wiederum die zusammen-
gefasste gesamtergebnisrechnung, die zu- 
 sam mengefasste gesamtfinanzrechnung, die 
zu sammengefasste Vermögensrechnung (bi-
lanz) und einen anhang – sowie einen erläu-
ternden bericht umfasst (§ 114s abs. 5 satz 3 
und abs. 8 hgo i.V.m. § 53 gemhVo-doppik 
satz 1 und 3). auf die darstellung der zusam-
mengefassten gesamtfinanzrechnung wurde 
zunächst verzichtet.

Eine Übersicht über den konsolidierungskreis 
liefert die anlage.

in den konsolidierungskreis des gesamt-
abschlusses der stadt Frankfurt am main 
werden gemäß § 114s abs. 5 hgo grundsätz-
lich sämtliche verbundene und assoziierte 
aufgabenträger einbezogen. 

in abstimmung mit dem hessischen 
minis terium des innern und für sport  
(hmdius) werden die rechtlich selbststän-
digen stiftungen nicht in den konsolidie-
rungskreis aufgenommen. 

Für die Einbeziehung der unternehmen in 
privater rechtsform gelten in bezug auf die 
Vollkonsolidierung die bestimmungen des 
§ 290 hgb (einheitliche leitung, anteilsquote 
> 50 %), in bezug auf die assoziierten unter-
nehmen die bestimmungen des § 311 hgb 
(maßgeblicher Einfluss, anteilsquote zwi-
schen 20 und 50 %).

der konsolidierungskreis lässt sich wie 
folgt klassifizieren:

•  Verbundene (vollkonsolidierte)  
unternehmen

• Assoziierte Unternehmen 
• Sonstige Beteiligungen

die verbundenen unternehmen werden mit 
ihren gesamten Vermögensgegenständen, 
schulden, rechnungsabgrenzungsposten, 
bi lanzierungshilfen, sonderposten, aufwen-
dungen und Erträgen in den gesamtabschluss 
übernommen. die kapitalkonsolidierung wird 
nach § 301 hgb durchgeführt. darüber hin-
aus wird nach §§ 303 ff. hgb eine schulden- 
sowie aufwands- und Ertragskonsolidierung 
durchgeführt.

assoziierte unternehmen werden nach 
der at-Equity-methode (§ 312 hgb) in den ge-
samtabschluss einbezogen.

sonstige beteiligungen werden zu fortge-
führten anschaffungskosten bewertet.

konsolidierter gesamtabschluss zum 31.12.2009

5.4.1 allgemeine angaben 5.4.2 abgrenzung des konsolidierungskreises 

•  BegriFFSBeStimmUngen
die definition der aufgabenträger richtet sich 
nach den bestimmungen des § 114s abs. 5 
hgo. als einbezogene aufgabenträger wer-
den alle unternehmen in privater rechtsform 
(gesellschaften), Eigenbetriebe und sonder-
vermögen bezeichnet, die nach den §§ 300 
(Vollkonsolidierung) bzw. 312 (at-Equity-
konsolidierung) hgb in den gesamtabschluss 
eingehen, also alle verbundenen und assozi-
ierten unternehmen.

als verbundene unternehmen gelten alle 
sondervermögen und Eigenbetriebe sowie 
unternehmen privater rechtsform, bei denen 
der stadt Frankfurt am main direkt oder mit-
telbar die mehrheit der stimmrechte zusteht. 

als assoziierte unternehmen werden alle 
unternehmen bezeichnet, bei denen die stadt 
Frankfurt am main direkt oder mittelbar einen 
maßgeblichen Einfluss auf die geschäfts- und 
Finanzpolitik ausübt. dies gilt für mittelbare 
beteiligungen, die über die teilkonzernab-
schlüsse der einbezogenen aufgabenträger, 
die selbst einen konzernabschluss aufstellen 
(teilkonzerne), gemäß § 312 hgb in den ge-
samtabschluss eingehen. dies gilt ferner für 
unternehmen, an denen die stadt Frankfurt 
am main direkt zwischen 20 % und 50 % der 
stimmrechte hält.

unternehmen, an denen die stadt Frank-
furt am main direkt oder mittelbar mit einem 
stimmrechtsanteil von unter 20 % beteiligt 
ist, gelten als sonstige beteiligungen.

die stadt Frankfurt am main (kernverwal-
tung) wird als konzernmutter bezeichnet. 

Einbezogene aufgabenträger, die selbst 
gemäß § 290 hgb einen konzernabschluss 
aufstellen, sind teilkonzerne. der von ihnen 
erstellte konzernabschluss gilt als teilkon-
zernabschluss. teilkonzernabschlüsse kön-
nen basis der Einbeziehung in den gesamt-
abschluss sein, d.h. der gesamte teilkonzern 
wird wie ein unternehmen behandelt.

•  einBezieHUng AUF BASiS von  
teilkonzernABScHlüSSen

die abg FrankFurt holding wohnungs-
bau- und beteiligungsgesellschaft mbh, die 
FEs Frankfurter Entsorgungs- und service 
gmbh sowie die messe Frankfurt gmbh wer-
den mit ihren tochtergesellschaften über die 
jeweiligen geprüften und testierten teilkon-
zernabschlüsse in den gesamtabschluss ein-
bezogen. die stadtwerke holding gmbh stellt 
in legaler sicht ebenfalls einen konzern dar. 
aufgrund der heterogenität des leistungs-
spektrums ihrer tochterunternehmen geht 
der teilkonzern aber über die Einzelgesell-
schaftsabschlüsse in den gesamtabschluss 
ein. die beteiligung der stadtwerke holding 
gmbh an der mainova ag wird auf basis des 
teilkonzernabschlusses der mainova ag ein-
bezogen. 

• AUSüBUng von WAHlrecHten
hinsichtlich der teilkonzerne werden deren 
konsolidierungskreise gemäß der in den teil-
konzernabschlüssen ausgeübten wahlrechte 
grundsätzlich übernommen. aufgrund einer 
besonderen konstellation bildet die mhkw 
gmbh eine ausnahme. die gesellschaft wird 
von den teilkonzernen FEs und mainova als 
gemeinschaftsunternehmen geführt und in 
die jeweiligen teilkonzernabschlüsse gem. 
§ 312 hgb (at-Equity-konsolidierung) einbe-
zogen. aus gesamtabschlusssicht liegen al-
lerdings die Voraussetzungen des § 290 abs. 
1 und 2 hgb vor. daher wird die gesellschaft 
aus den jeweiligen teilkonzernabschlüssen 
herausgelöst und im gesamtabschluss als 
vollkonsolidiertes unternehmen behandelt. 
hinsichtlich der direkten beteiligungen wur-
den aus wesentlichkeitspunkten drei verbun-
dene unternehmen nicht vollkonsolidiert und 
zehn assoziierte unternehmen nicht nach der 
at-Equity-methode bilanziert.
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anhang

bestehen zwischen den Jahresabschlüssen 
der einbezogenen aufgabenträger und der 
gemeinde abweichende ansatz- und bewer-
tungsvorschriften, ist gemäß § 53 gemhVo-
doppik von den aufgabenträgern grund-
sätzlich keine anpassung der Posten für den 
gesamtabschluss vorzunehmen. 

Es wird daher auf die darstellung der bi-
lanzierungs- und bewertungsmethoden in 
den jeweiligen Einzelabschlüssen der aufga-
benträger verwiesen. im konzern der stadt 
Frankfurt am main werden von den einbezo-
genen aufgabenträgern und der konzernmut-
ter im geschäftsjahr grundsätzlich folgende 
wesentliche bilanzierungs- und bewertungs-
methoden angewandt:

•  erStkonSoliDierUngSzeitpUnkt
der zeitpunkt der Erstkonsolidierung ist der 
01.01.2009.

•  kApitAlkonSoliDierUng UnD  
BeHAnDlUng Der UnterScHieDS-
Beträge

bei der kapitalkonsolidierung kommt die 
buchwertmethode im sinne des § 301 abs. 1 
nr. 1 hgb zur anwendung.

aktive unterschiedsbeträge aus der ka-
pitalverrechnung werden mit vorhandenen 
stillen reserven verrechnet oder über eine 
nutzungsdauer von 15 Jahren linear abge-
schrieben. Passive unterschiedsbeträge, die 
sich aus gewinnthesaurierungen vor Erst-
konsolidierung ergeben, werden in die kon-
zerngewinnrücklagen umgegliedert. Passive 
unterschiedsbeträge, die aus der kapitalkon-
solidierung von defizitären gesellschaften 
(insbesondere zuschussgesellschaften) ent-
stehen, werden als gesonderter Posten zwi-
schen Eigen- und Fremdkapital ausgewiesen 
und in den Folgejahren in höhe der jeweils 
entstandenen Jahresverluste erfolgswirksam 
aufgelöst.

konsolidierter gesamtabschluss zum 31.12.2009

5.4.3 bilanzierungs- und bewertungsmethoden

die kapitalkonsolidierung der teilkonzernab-
schlüsse erfolgt unter zugrundelegung der 
buchwertmethode nach maßgabe der ad-
ditiven methode, d.h. die in den teilkonzer-
nen ermittelten und fortgeschriebenen un-
terschiedsbeträge werden ohne anpassung 
übernommen.

•  ScHUlDen- SoWie AUFWAnDS- UnD  
ertrAgSkonSoliDierUng

im rahmen der schuldenkonsolidierung wer-
den Forderungen und Verbindlichkeiten zwi-
schen den verbundenen (vollkonsolidierten) 
unternehmen aufgerechnet.

bei der aufwands- und Ertragskonsoli-
dierung werden umsatzerlöse, zinsen und 
Erträge der verbundenen (vollkonsolidierten) 
unternehmen mit den auf sie entfallenden 
aufwendungen verrechnet. die Eliminierung 
der an zuschussgesellschaften geleisteten 
zuschüsse sowie die Eliminierung von betei-
ligungserträgen ist ebenfalls bestandteil der 
aufwands- und Ertragskonsolidierung.

•  WESEntlIchkEItSbEtrAchtung In 
bEzug Auf dIE SchuldEn-, AufWAndS- 
und ErtrAgSkonSolIdIErung

die Erfassung sämtlicher Verbundbeziehun-
gen mittels abstimmung über einen formali-
sierten saldenabgleich findet nur zwischen 
den größten aufgabenträgern statt. dies sind 
die kernverwaltung selbst, die teilkonzerne 
abg, messe, FEs, die Eigenbetriebe stadt-
entwässerung und städtische kliniken sowie 
die unternehmen des stadtwerke-konzerns 
mit dem teilkonzern mainova. diese aufga-
benträger bilden 95,5 % des konsolidierten 
Vermögens sowie 97,5 % der konsolidierten 
ordentlichen Erträge ab. 

hinsichtlich der restlichen aufgaben-
träger gilt eine wesentlichkeitsgrenze von 
1 mio. € mit ausnahme der Finanzschulden 
sowie der gewährten zuschüsse und beteili-
gungserträge. diese werden unabhängig vom 
betrag vollständig konsolidiert.

•  At-EquIty-konSolIdIErung
die assoziierten unternehmen im sinne der 
anlage konsolidierungskreis werden ent-
weder bereits in den teilkonzernabschlüs-
sen der teilkonzerne oder, wenn es sich um  
direkte beteiligungen handelt, im rahmen der  
Erstellung des gesamtabschlusses nach 
der at-Equity-methode konsolidiert. hierbei 
kommt die buchwert methode nach § 312 
abs. 1 nr. 1 hgb zur anwendung. Eine Quo-
tenkonsolidierung nach § 310 hgb ist nach 
§ 114s hgo nicht zulässig. werden in den teil-
konzernen Quotenkonsolidierungen durchge-
führt, erfolgt aber nach § 53 gemhVo-doppik 
keine anpassung.

• fortgEführtE AnSchAffungSkoStEn
sonstige beteiligungen werden im gesamt-
abschluss mit ihrem wertansatz aus der bi-
lanz der jeweiligen muttergesellschaft fort-
geführt. abschreibungen auf den buchwert 
werden nur bei dauerhafter wertminderung 
vorgenommen. dies gilt auch für die verbun-
denen, aus wesentlichkeitsgesichtspunkten 
nicht konsolidierten unternehmen.

• AktIVA

immAterielle vermögenSgegenStänDe 
UnD SAcHAnlAgevermögen
die bewertung der immateriellen Vermögens-
gegenstände erfolgt zu anschaffungskosten, 
vermindert um lineare abschreibungen ent-
sprechend der voraussichtlichen nutzungs-
dauer.

das sachanlagevermögen wird zu an-
schaffungs- bzw. herstellungskosten bewer-
tet und überwiegend um lineare abschrei-
bungen entsprechend der voraussichtlichen 
nutzungsdauer vermindert. 

anlagevermögen, das im rahmen von 
kreditähnlichen rechtsgeschäften zu aktivie-
ren ist, wird grundsätzlich mit der vertraglich 
vereinbarten Verbindlichkeit bewertet.

FinAnzAnlAgevermögen
Finanzanlagevermögen wird grundsätzlich 
zu anschaffungskosten bewertet. außerplan-
mäßige abschreibungen werden vorgenom-
men, sofern von einer dauerhaften wert-
minderung auszugehen ist. zuschreibungen 
erfolgen für abschreibungen aus Vorjahren, 
soweit der ursprüngliche abschreibungs-
grund entfallen ist.

UmlAUFvermögen
roh-, hilfs- und betriebsstoffe werden grund-
sätzlich zu fortgeführten durchschnitts-
preisen unter beachtung des niederstwert-
prinzips bewertet.

die unfertigen leistungen werden zu an-
schaffungskosten bzw. herstellungskosten 
unter berücksichtigung angemessener wert-
berichtigungen angesetzt.

Forderungen, sonstige Vermögensgegen-
stände und flüssige mittel werden mit ihrem 
nennbetrag unter berücksichtigung von an-
gemessenen wertberichtigungen aktiviert.

Aktive recHnUngSABgrenzUng
aktive rechnungsabgrenzungsposten wer-
den mit ihrem nennbetrag bilanziert.

Aktive lAtente SteUern
die im gesamtabschluss ausgewiesenen akti-
ven latenten steuern werden von den einbezo-
genen aufgabenträgern bis auf die gewerbe-
steueranteile übernommen. auf die Ermittlung 
von aktiven latenten steuern auf Ebene des 
gesamtabschlusses wird verzichtet.
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anhang konsolidierter gesamtabschluss zum 31.12.2009

5.4.3 bilanzierungs- und bewertungsmethoden 5.4.4  Erläuterungen der Positionen der  
gesamtvermögensrechnung

• PASSIVA

eigenkApitAl
die nachträgliche anpassung der Eröffnungs-
bilanz der kernverwaltung (z.b. auf grund feh-
lender Vermögensgegenstände) wird gemäß 
§ 108 abs. 5 hgo nicht über die Ergebnisrech-
nung, sondern direkt gegen das Eigen kapital 
vorgenommen. Eine berichtigung kann letzt-
malig in der vierten der Eröffnungsbilanz fol-
genden Vermögensrechnung vorgenommen 
werden.

nachträglich erfasste Vermögensgegen-
stände werden auf der basis des bewer-
tungskonzeptes der Eröffnungsbilanz aufge-
nommen.

SonDerpoSten
im konzern der stadt Frankfurt am main wer-
den empfangene investive zuwendungen 
sowohl nach der bruttomethode (bildung ei-
nes sonderpostens) als auch nach der netto-
methode bilanziell abgebildet. sofern bei 
den einbezogenen aufgabenträgern die net-
tomethode anwendung findet, werden die in 
der kernverwaltung ausgewiesenen immate-
riellen Vermögensgegenstände nicht in die 
konzernverrechnung einbezogen.

rückStellUngen
die Pensions- und beihilfe- sowie altersteil-
zeitrückstellungen werden grundsätzlich 
nach dem teilwertverfahren unter beachtung 
der steuerlichen Vorschriften und der „richt-
tafeln 2005g“ von Prof. dr. klaus heubeck 
ermittelt. als abzinsungsfaktor für die Pen-
sionsrückstellungen wird vornehmlich der 
zinssatz von 6 %, für beihilfe- und alters-
teilzeitrückstellungen werden hauptsächlich 
5,5 % angesetzt.

die sonstigen rückstellungen werden in 
höhe des betrages gebildet, der nach ver-
nünftiger kaufmännischer beurteilung not-
wendig ist.

verBinDlicHkeiten
sämtliche Verbindlichkeiten werden mit dem 
rückzahlungsbetrag passiviert.

pASSive recHnUngSABgrenzUng
Passive rechnungsabgrenzungsposten wer-
den mit ihrem nennbetrag bilanziert.

pASSive lAtente SteUern
die im gesamtabschluss ausgewiesenen 
passiven latenten steuern werden von den 
einbezogenen aufgabenträgern bis auf die 
gewerbesteueranteile übernommen. auf die 
Ermittlung von passiven latenten steuern 
wird auf Ebene des gesamtabschlusses ver-
zichtet.

AnlAgEVErmögEn
Eine detaillierte gliederung und Entwicklung 
des anlagevermögens ist der anlagenüber-
sicht unter kapitel 5.3 zu entnehmen.

das konzernanlagevermögen beträgt 
16.954,0 mio. €. die kernverwaltung hat 
hieran mit 10.851,0 mio. € bzw. 64,0 % den 
größten anteil. Es folgen mit deutlichem 
abstand die teilkonzerne mainova (1.384,5 
mio. € bzw. 8,2 %) und abg (1.378,4 mio. € 
bzw. 8,1 %). die 28 weiteren – angesichts 
der langfristigen Vermögenswerte kleinsten 
aufgabenträger (hier: übrige aufgabenträ-
ger) – bilanzieren lediglich 2,6 % des gesam-
ten konzernanlagevermögens. die aufteilung 
kann aus der nebenstehenden tabelle ent-
nommen werden.

die dominierende anlageform im konzern 
stadt Frankfurt am main ist die sachanlage. 
sachanlagen machen mit 14.698,6 mio. € 
bzw. 86,7 % den wesentlichen teil des anla-
gevermögens aus. innerhalb der sachanla-
gen sind die grundstücke, grundstücksglei-
chen rechte und bauten mit 10.701,6 mio. € 
bzw. 72,8 % der größte Einzelposten. 

die Finanzanlagen betragen nach der 
konsolidierungsbedingten Eliminierung der 
buchwerte der vollkonsolidierten aufga-
benträger (insgesamt 1.541,7 mio. €, davon 
1.214,6 mio. € bei der kernverwaltung und 
327,1 mio. € im bereich des stadtwerke-kon-
zerns) 2.115,0 mio. €. wesentliche Positio-
nen sind hier die anteile an assoziierten un-
ternehmen i.h.v. 1.191,5 mio. € (56,3 % des 
Finanz anlagevermögens) sowie die sonstigen 
ausleihungen i.h.v. 712,9 mio. € (33,7 % des 
Finanzanlagevermögens).

in mio. € % % kumuliert

kernverwaltung 10.851,0 64,0 64,0

mainova teilkonzern 1.384,5 8,2 72,2

abg teilkonzern 1.378,4 8,1 80,3

messe teilkonzern 728,1 4,3 84,6

stadtentwässerung 613,3 3,6 88,2

stadtwerke holding 
gmbh

536,5 3,2 91,4

VgF gmbh 355,8 2,1 93,5

zVk  
Pflichtversicherung

313,9 1,8 95,3

aVa gmbh 180,3 1,1 96,4

sportpark  
stadion gmbh

178,1 1,0 97,4

Übrige  
aufgabenträger

433,9 2,6 100,0

gesamt 16.954,0 100,0

in mio. € %

1.1  immaterielle  
Vermögensgegenstände

140,4 0,8

1.2 sachanlagevermögen 14.698,6 86,7

1.3 Finanzanlagevermögen 2.115,0 12,5

Summe Anlagevermögen 16.954,0 100,0
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Immaterielle Vermögensgegenstände
die immateriellen Vermögensgegenstände  
erhöhten sich im geschäftsjahr 2009 um 
16 mio. €. der anstieg der Position konzes-
sionen, lizenzen und ähnliche rechte um 
3,1 mio. € resultiert im wesentlichen aus einer 
Erhöhung im messe teilkonzern um 4,9 mio. € 
bei abnahmen in den teilkonzernen abg und 
mainova um jeweils 0,9 mio. €.

die Erhöhung der geleisteten investiti-
onszuschüsse um 9,9 mio. € ist ausschließ-
lich in der kernverwaltung entstanden.

die zugänge zu dem geschäfts- und Fir-
menwert resultieren aus den teilkonzernen 
mainova (Erwerb der hotmobil gmbh) und 
messe (Erwerbe durch die asia-holding).

Finanzanlagen
der bestand an Finanzanlagen erhöhte sich 
im berichtszeitraum um 513,0 mio. €. hier-
bei stieg der ansatz der assoziierten unter-
nehmen um 472,1 mio. €. wesentlich hierfür 
war der Erwerb von 20,53 % der anteile an 
der thüga holding gmbh & co. kgaa durch 
den mainova teilkonzern zu einem wertan-
satz von 467,0 mio. €. Es handelt sich um 
die betragsmäßig größte investition des 
gesamtkonzerns im Jahr 2009. der bestand 
der wertpapiere nahm um 17,8 mio. € zu. 
ursächlich hierfür waren anlagen  der kern-
verwaltung (3,4 mio. €), der zVk Pflichtversi-
cherung (12,4 mio. €) und der zVk Freiwillige 
Versicherung (1,8 mio. €). der bestand an 
ausleihungen erhöhte sich um 18,3 mio. €. 
Verantwortlich hierfür waren ausleihungen 
der kernverwaltung (4,6 mio. €), der zVk 
Pflichtversicherung (22,4 mio. €) und der 
zVk Freiwillige Versicherung (2,1 mio. €) bei 
abgängen i.h.v. 10,6 mio. € über die anderen 
aufgabenträger.

UmlAUFvermögen

Vorratsvermögen
das Vorratsvermögen weist zum 31.12.2009 
einen bestand von 195,0 mio. € (Eröffnungs-
bilanz: 181,6 mio. €) aus. hierin enthalten 
sind 52,1 mio. € roh-, hilfs- und betrieb s-
stoffe. die fertigen und unfertigen Erzeug-
nisse, leistungen und waren betragen 
142,9 mio. €. diese beinhalten im wesent-
lichen zum Verkauf bestimmte grundstücke 
sowie noch nicht abgerechnete betriebs-
kosten, architekten- und ingenieurleistungen 
und baumaßnahmen.

Sachanlagen
der bestand an sachanlagen stieg im be-
richtszeitraum um 273,2 mio. €. die wesent-
lichen zunahmen resultieren aus der kern-
verwaltung (180,1 mio. €), aus der VgF gmbh 
(36,2 mio. €) und aus dem messe teilkonzern 
(54,4 mio. €). die Erhöhungen bei der kern-
verwaltung sind im wesentlichen auf die Ein-
zelprojekte PPP-4-schulen, mietkauf des Ver-
waltungsgebäudes des amts für gesundheit 
in der breiten gasse sowie auf den bau des 
menschenaffenhauses borgori-wald im zoo 
zurückzuführen. die zunahme bei der VgF 
gmbh ist investitionen in Fahrzeuge für den 
öffentlichen Personen-nahverkehr geschul-
det. der anstieg im messe teilkonzern re-
sultiert vornehmlich aus dem bau der neuen 
messehalle 11 und den damit verbundenen 
infrastrukturmaßnahmen.

in mio. €

    31.12.2009 01.01.2009 abw.

 1.1 immaterielle  
  Vermögensgegenstände

140,4 124,4 16,0

 1.1.1  konzessionen, lizenzen  
  und ähnliche rechte

44,9 41,8 3,1

 1.1.2  geleistete investitions- 
  zuweisungen und  
  -zuschüsse

50,2 40,3 9,9

 1.1.3  geschäfts-  
  oder Firmenwert

45,0 41,9 3,1

 1.1.4  geleistete anzahlungen  
  auf immaterielle  
  Vermögensgegenstände

0,3 0,4 -0,1

in mio. €

31.12.2009 01.01.2009 abw.

 1.3  Finanzanlagevermögen 2.115,0 1.602,0 513,0

 1.3.1   beteiligungen,  
zweckverbände

1.290,0 813,1 476,9

 1.3.2   wertpapiere  
des anlagevermögens

112,1 94,3 17,8

 1.3.3   sonstige ausleihungen 
(sonstige Finanzanlagen)

712,9 694,6 18,3

in mio. €

    31.12.2009 01.01.2009 abw.

 2.1   roh-, Hilfs- und  
 Betriebsstoffe

52,1 48,5 3,6

  davon

  mainova teilkonzern 23,3 19,8 3,5

  VgF gmbh 10,4 11,8 -1,4

  mhkw gmbh 7,2 5,8 1,4

  stadtentwässerung 6,3 6,3 0,0

  Übrige aufgabenträger 4,9 4,8 0,1

 2.2   Fertige und unfertige  
erzeugnisse, leistungen  
und Waren

142,9 133,1 9,8

  davon

  abg teilkonzern 117,9 109,4 8,5

  bkrz gmbh & co. kg 14,5 14,6 -0,1

  mainova teilkonzern 6,2 6,5 -0,3

  Übrige aufgabenträger 4,3 2,6 1,7

gesamt 195,0 181,6 13,4

in mio. €

    31.12.2009 01.01.2009 abw.

 1.2  sachanlagevermögen 14.698,6 14.425,4 273,2

 1.2.1   grundstücke, grundstücks-
gleiche rechte und bauten 
einschließlich bauten auf  
fremden grundstücken

10.701,4 10.330,8 370,6

   1.2.1.1 grundstücke, grund-
stücksgleiche rechte

8.626,7 8.590,7 36,0

    1.2.1.2 bauten einschließ-
lich bauten auf fremden 
grundstücken

2.074,7 1.740,1 334,6

 1.2.2   sachanlagen im  
gemeingebrauch,  
infrastrukturvermögen

2.838,0 2.811,2 26,8

 1.2.3   anlagen und maschinen zur  
leistungserstellung

171,7 182,7 -11,0

 1.2.4   andere anlagen, betriebs- 
und geschäftsausstattung

389,9 292,2 97,7

 1.2.5   geleistete anzahlungen und  
anlagen im bau

597,6 808,5 -210,9

5.4.4  Erläuterungen der Positionen der  
gesamtvermögensrechnung

44 45



konsolidierter gesamtabschluss zum 31.12.2009

5.4.4  Erläuterungen der Positionen der  
gesamtvermögensrechnung

in mio. €

31.12.2009 01.01.2009 abw.

 2.3   Forderungen und  
Sonstige vermögens- 
gegenstände

651,2 735,4 -84,2

 2.3.1   Forderungen aus zuwei-
sungen, zuschüssen, 
transferleistungen, 
investitionszuweisungen 
und -zuschüssen sowie 
investitionsbeiträgen

36,0 53,7 -17,7

 2.3.2   Forderungen aus steuern 
und steuerähnlichen  
abgaben (nur kommune)

151,3 148,2 3,1

 2.3.3   Forderungen aus lieferun-
gen und leistungen

275,2 331,4 -56,2

 2.3.4   sonstige  
Vermögensgegenstände

188,7 202,1 -13,4

 2.3.4.1  steuerforderungen 86,3 82,3 4,0

 2.3.4.2   Übrige sonstige  
Vermögensgegenstände 

102,4 119,8 -17,4

in mio. €

    31.12.2009 01.01.2009 abw.

2.3.3  
Forderungen aus lieferungen und 
leistungen

275,2 331,4 -56,2

 davon

 mainova teilkonzern 151,8 208,4 -56,6

 kernverwaltung 27,4 20,3 7,1

 städtische kliniken 21,0 22,8 -1,8

 abg teilkonzern 16,1 13,2 2,9

 messe teilkonzern 14,9 16,5 -1,6

 FEs teilkonzern 13,7 14,6 -0,9

 VgF gmbh 10,1 9,0 1,1

 Übrige  aufgabenträger 20,2 26,6 -6,4

Forderungen und Sonstige  
Vermögensgegenstände
zum bilanzstichtag werden Forderungen und 
sonstige Vermögensgegenstände in höhe 
von 651,2 mio. € bilanziert (Eröffnungsbi-
lanz: 735,4 mio. €). sie teilen sich wie neben-
stehend auf.

Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, 
Transferleistungen, Investitionszuweisungen 
und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen
die hier ausgewiesenen Forderungen sanken 
im Jahresverlauf um 17,7 auf 36,0 mio. €. sie 
beinhalten im wesentlichen Forderungen der 
kernverwaltung aus transferleistungen in 
höhe von 13,4 mio. €. außerdem wird hier 
aufgrund der geänderten Förderrichtlinien 
des landes vom 12.03.2010 zum gesetz zur 
umsetzung des hessischen sonderinvesti-
tionsprogrammes erstmals eine Forderung 
in höhe von 17,8 mio. € ausgewiesen. sie 
beträgt 5/6 der gesamttilgungsleistung. in 
gleicher höhe wurde eine entsprechende Ver-
bindlichkeit eingebucht.

in abweichung zur Eröffnungsbilanz wer-
den die Forderungen aus der spitzabrechung 
des gemeindeanteils an der Einkommen- und 
umsatzsteuer sowie der gewerbesteuerumla-
ge nunmehr in den Forderungen aus steuern 
und steuerähnlichen abgaben (nur kommu-
ne) ausgewiesen.

außerdem werden hier Forderungen aus 
dem krankenhausfinanzierungsgesetz der 
städtischen kliniken in höhe von 2,5 mio. € 
bilanziert. diese sanken im Vergleich zur 
Eröffnungsbilanz um 3,0 mio. € infolge von 
Verrechnungen mit den entsprechenden Ver-
bindlichkeiten.

Forderungen aus Lieferungen  
und Leistungen
die Forderungen aus lieferungen und leis-
tungen sanken im Jahresverlauf um 56,2 auf 
275,2 mio. €. 

Forderungen aus Steuern  
und steuerähnlichen Abgaben  
(nur Kommune)
in dieser bilanzposition werden ausschließ-
lich Forderungen aus steuern und steuerähn-
lichen abgaben der kernverwaltung (ohne 
betriebe gewerblicher art) ausgewiesen. sie 
betragen 151,3 mio. € zum 31.12.2009. wie 
bereits oben erwähnt werden hier nun die 
Forderungen aus der spitzabrechnung des 
gemeindeanteils an der Einkommen- und 
umsatzsteuer (16,1 mio. €) bilanziert. außer-
dem stehen Forderungen der gewerbesteuer 
(121,3 mio. €), der grundsteuer (5,3 mio €), 
der spielapparatesteuer (3,3 mio. €) sowie 
der abfallbeseitigung (3,0 mio. €) und der 
straßenreinigung (1,3 mio. €) zu buche.
im unterschied zur Eröffnungsbilanz werden 
die nebenforderungen nunmehr in den sons-
tigen Vermögensgegenständen gezeigt.

anhang
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in mio. €

    31.12.2009 01.01.2009 abw.

2.5  Flüssige mittel 786,6 1.304,2 -517,6

  davon

  kernverwaltung 616,8 1.059,6 -442,8

  messe teilkonzern 97,5 143,3 -45,8

  zVk Pflichtversicherung 16,6 16,6

  FEs teilkonzern 15,5 2,6 12,9

  abg teilkonzern 10,0 74,4 -64,4

  Übrige aufgabenträger 30,2 24,3 5,9

in mio. €

    31.12.2009 01.01.2009 abw.

 3  Aktiver rechnungs-
abgrenzungsposten

55,5 49,6 5,9

  davon

  kernverwaltung 39,4 37,3 2,1

  zVk Pflichtversicherung 8,1 7,9 0,2

  abg teilkonzern 2,8 0,3 2,5

  Übrige aufgabenträger 5,2 4,1 1,1

anhang

Flüssige Mittel
zum 31.12.2009 betragen die flüssigen mittel 
786,6 mio. € (Eröffnungsbilanz: 1.304,2 mio. €). 
sie setzen sich wie nebenstehend zusammen.

Aktiver  
recHnUngSABgrenzUngSpoSten
der aktive rechnungsabgrenzungsposten 
beträgt zum stichtag 55,5 mio. € (Eröff-
nungsbilanz: 49,6 mio. €). dieser beinhaltet 
im wesentlichen Vorauszahlungen für trans-
ferleistungen (23,6 mio. €), abgegrenzte 
Personal auszahlungen (21,2 mio. €) sowie 
weitere im Voraus gezahlte lieferungen und 
leistungen. Erstmalig bilanziert wurden an-
sparraten für darlehen aus dem hessischen 
investitionsfonds in höhe von 0,9 mio. € bei 
der kernverwaltung.

Aktive lAtente SteUern
aktive latente steuern werden i.h.v. 3,1 mio. € 
(Eröffnungsbilanz 2,3 mio. €) ausgewiesen. 
dies resultiert aus bilanzunterschieden zwi-
schen konzern- und steuerbilanz des FEs 
teilkonzerns, die sich durch zeitablauf wie-
der aufheben.

Sonstige Vermögensgegenstände
die sonstigen Vermögensgegenstände be-
tragen zum Jahresabschluss 188,7 mio. € 
(Eröffnungsbilanz: 202,1 mio. €). sie bein-
halten Forderungen aus steuern in höhe von 
86,3 mio. € (Eröffnungsbilanz: 82,3 mio. €) 
sowie übrige sonstige Vermögensgegen-
stände in höhe von 102,4 mio. € (Eröffnungs-
bilanz: 119,8 mio. €).

in der bilanzposition steuerforderungen 
werden sämtliche Forderungen aus steuern 
vom Einkommen und Ertrag sowie sonstige 
steuern der aufgabenträger ausgewiesen. 
außerdem sind entsprechende Forderungen 
der kernverwaltung für betriebe gewerblicher 
art hier enthalten. alle weiteren steuerforde-
rungen der kernverwaltung werden unter For-
derungen aus steuern und steuerähnlichen 
abgaben (nur kommune) gezeigt.

der saldo zum 31.12.2009 in höhe von 
86,3 mio. € beinhaltet hauptsächlich steuern 
aus Einkommen und Ertrag sowie umsatz-
steuerrückforderungen.

Wertpapiere des Umlaufvermögens
hier werden anteile an geldmarktfonds des 
messe teilkonzerns in höhe von 0,3 mio. € 
bilanziert. der in der Eröffnungsbilanz aus-
gewiesene bestand in höhe von 10,5 mio. € 
reduzierte sich durch Veräußerungen von 
wertpapieren um 10,2 mio. €. 

in mio. €

31.12.2009 01.01.2009 abw.

2.3.4.1  
Steuerforderungen 

86,3 82,3 4,0

 davon

 stadtwerke holding gmbh 49,7 54,7 -5,0

 messe teilkonzern 17,8 24,8 -7,0

 Übrige aufgabenträger 18,8 2,8 16,0
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SonDerpoSten
die insgesamt passivierten sonderposten 
betragen 1.461,3 mio. €. hierbei entfallen 
1.162,1 mio. € auf die kernverwaltung, davon 
850,2 mio. € aus öffentlichen zuweisungen 
und 216,8 mio. € aus investitionsbeiträgen. 
die stadtentwässerung bilanziert sonder-
posten i.h.v. 123,6 mio. €, die im wesentli-
chen aus kanalanschlussbeiträgen der Ein-
leiter und aus investitionskostenanteilen der 
umlandgemeinden sowie aus Erschließungs-
maßnahmen bestehen. aus dem mainova teil-
konzern entstammen weitere 109,4 mio. € aus 
investitionsbeiträgen. die sonderposten der 
städtischen kliniken in höhe von 37,9 mio. € 
wurden im wesentlichen aus zuweisungen 
nach dem krankenhausfinanzierungsgesetz 
gebildet. die sportpark stadion gmbh weist 
einen sonderposten von 19,1 mio. € aus in-
vestitionszuschüssen des landes hessen für 
den stadionneubau aus.

der anstieg im berichtsjahr um 42,1 mio. € 
ist ausschließlich Erhöhungen in der kernver-
waltung geschuldet und resultiert im bereich 
der öffentlichen zuweisungen aus landeszu-
weisungen für das hessische sonderinves-
titionsprogramm sowie das investitionspro-
gramm „zukunft bildung und betreuung“. 
der bestand der nicht öffentlichen zuschüsse 
erhöhte sich um 2,1 mio. € aufgrund privater 
spenden für das affenhaus „borgori wald“ im 
Frankfurter zoo. die Erhöhung der investiti-
onsbeiträge resultiert aus einem veränderten 
ausweis der mittel aus der stellplatzablöse 
für den bezuschussten bau des messepark-
hauses. 

in mio. €

    31.12.2009 01.01.2009 abw.

 3  Sonderposten 1.461,3 1.419,2 42,1

 3.1   sonderposten für erhaltene  
investitionszuweisungen,  
-zuschüsse und  
investitionsbeiträge

1.259,0 1.207,5 51,5

 3.1.1   zuweisungen vom  
öffentlichen bereich

888,0 873,2 14,8

 3.1.2   zuschüsse vom nicht öffent-
lichen bereich

17,5 15,4 2,1

 3.1.3  investitionsbeiträge 353,5 318,9 34,6

 3.2  sonstige sonderposten 202,3 211,7 -9,4

eigenkApitAl
das konzerneigenkapital reduzierte sich 
im Vergleich zum stichtag 01.01.2009 um 
206,0 mio. €.

durch ergebnisneutrale anpassungen der 
Eröffnungsbilanz der kernverwaltung (§ 108 
hgo abs. 5) verringerte sich die nettopositi-
on um 56,6 mio. € auf 8.219,0 mio. €.

die Ergebnisrücklage erhöhte sich durch 
zuführung aus dem konzernbilanzgewinn auf 
1.391,0 mio. €. in diesem Posten sind auch 
die passiven unterschiedsbeträge aus thesau-
rierten gewinnen vor Erstkonsolidierung der 
aufgabenträger i.h.v. 279,8 mio. € enthalten.

die zweckgebundenen rücklagen erhöh-
ten sich durch zuführungen aus dem Ergebnis 
der rechtlich unselbstständigen stiftungen 
und der gebührenausgleichsrücklagen auf 
72,5 mio. €, die sonderrücklagen blieben un-
verändert.

der konzernbilanzgewinn reduzierte sich 
um 708,9 mio. €, so dass sich nun ein kon-
zernbilanzverlust von 191,1 mio. € ergibt. 
ursächlich hierfür sind die zuführung zu den 
rücklagen von 551,3 mio. €, der konzernjah-
resfehlbetrag von 124,9 mio. € und die antei-
le dritter an den Jahresüberschüssen in den 
teilkonzernen in höhe von 32,7 mio. €.

die anteile dritter stiegen trotz 
konzern jahresfehlbetrag um 5,6 mio. € auf 
284,3 mio. €, da die fremden gesellschafter 
an den Jahresüberschüssen der teilkonzerne 
partizipieren.

der konzerneigenkapitalspiegel (kapitel 
5.3) gibt einen Überblick über die Entwick-
lung des konzerneigenkapitals.

UnterScHieDSBetrAg AUS  
kApitAlkonSoliDierUng
Von den passiven unterschiedsbeträgen, die 
unter den gewinnrücklagen ausgewiesen wer-
den, sind jene zu unterscheiden, die im rah-
men der kapitalkonsolidierung der zuschuss-
gesellschaften ermittelt wurden. sie werden 
als separate bilanzposition zwischen dem  

in mio. €

    31.12.2009 01.01.2009 abw.

 1  eigenkapital 9.778,2 9.984,2 -206,0

 1.1  nettoposition und  
gezeichnetes kapital

8.219,0 8.275,6 -56,6

 1.2  rücklagen und  
sonderrücklagen

1.467,6 912,1 555,5

 1.2.1  rücklagen aus Überschüssen 
des Ergebnisses

1.391,0 853,9 537,1

 1.2.2   zweckgebundene rücklagen 72,5 54,1 18,4

 1.2.3   sonderrücklagen 4,1 4,1

 1.3  währungsdifferenzen und  
sonstige ergebnisneutrale  
Eigenkapitaländerungen

-1,6 -1,6

 1.4   konzernbilanzverlust /  
-gewinn

-191,1 517,8 -708,9

 1.5   anteile dritter am  
Eigenkapital

284,3 278,7 5,6

Eigenkapital und den sonderposten darge-
stellt und zukünftig in höhe der eingetretenen 
Verluste aufgelöst. zum Erstkonsolidierungs-
stichtag betrug dieser Posten 89,9 mio. €. 
auf grund in 2009 entstandener Verluste in 
den zuschussgesellschaften wurden bereits 
75,4 mio. € ergebniswirksam aufgelöst.
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rückStellUngen
die rückstellungen haben sich im geschäfts-
jahr 2009 wie oben stehend entwickelt. 
die rückstellungen für Pensionen und 
ähnliche Verpflichtungen beziehen sich 
im wesentlichen auf die kernverwaltung 
(1.261,9 mio. €) und die zVk Pflichtversi-
cherung (580,9 mio. €). der anstieg der 
rückstellungen für Pensionen und ähnliche 
Verpflichtungen i.h.v. 79,7 mio. € resultiert 

 in mio. €

Stand 
01.01.2009

inanspruch-
nahme

Auflösung zuführung Um- 
gliederung

zugang  
konsolidie-
rungskreis

Stand 
31.12.2009

rückstellungen  
für pensionen und ähnliche 
verpflichtungen

2.000,5 104,1 15,1 211,5 -12,6 2.080,2

rückstellungen für  
Pensionsverpflichtungen

1.634,9 58,8 1,5 124,5 -2,2 1.697,0

rückstellungen für  
beihilfeverpflichtungen

189,0 10,0 0,1 45,6 -11,0 213,5

rückstellungen für  
altersteilzeitverpflichtungen

176,6 35,3 13,6 41,4 0,7 169,7

rückstellungen für die  
rekultivierung und nach sorge 
von Abfalldeponien

76,9 1,8 0,1 74,9

rückstellungen für  
die Sanierung von Altlasten

101,7 17,9 1,5 13,5 95,9

Sonstige rückstellungen 422,8 222,4 52,9 292,2 12,6 0,9 453,2

steuerrückstellungen 35,7 9,3 22,0 13,3 0,2 17,9

rückstellungen für  
unterlassene  
instandhaltungen

37,4 13,8 3,3 23,8 44,0

rückstellungen für  
drohende Verpflichtungen 
aus bürgschaften, gewähr-
leistungen und anhängigen 
gerichtsverfahren

20,4 4,8 3,9 4,0 15,7

Übrige sonstige  
rückstellungen

329,3 194,4 23,7 251,1 12,6 0,7 375,6

Summe 2.601,9 346,2 69,7 517,3 0,9 2.704,2

ausschließlich von der kernverwaltung ge-
bildet worden und betreffen die sanierung 
und rekultivierung der deponien dreieich-
buchschlag (41,6 mio. €), monte scherbeli-
no (31,6 mio. €) und der neugrube kramer 
(1,7 mio. €).

der wesentliche teil der rückstellun-
gen für die sanierung von altlasten ist mit 
69,1 mio. € dem mainova teilkonzern zuzu-
ordnen und betrifft insbesondere grund-
stücksrisiken aus früheren gaswerksbetrie-
ben.

steuerrückstellungen werden nur von den 
aufgabenträgern gebildet. Einseitige steuer-
rückstellungen gegenüber der kernverwal-
tung wurden ertragswirksam korrigiert.

die rückstellungen für unterlassene in-
standhaltungen betreffen insbesondere die 
VgF gmbh (13,1 mio. €) für die modernisie-
rung der wagen der u-bahnen sowie den FEs 
teilkonzern (10,1 mio. €) für die instandhal-
tung einer tiefgarage und verschiedener Ver-
waltungs- und werkstattgebäude. 

der wesentliche teil der übrigen sonsti-
gen rückstellungen ist mit 193,7 mio. € dem 
mainova teilkonzern zuzuordnen und berück-
sichtigt insbesondere rechtliche und konzes-
sionsrechtliche risiken, risiken aus betei-
ligungen sowie Verpflichtungen gegenüber 
mitarbeitern.

im berichtsjahr wird von dem mainova 
teilkonzern erstmalig eine rückstellung i.h.v. 
51,3 mio. € für mögliche rückzahlungsver-
pflichtungen aus dem laufenden beschwer-
deverfahren von wasserpreisen ausgewie-
sen. die mainova ag hatte im dezember 2007 
von der hessischen landeskartellbehörde 
eine bis zum 31. dezember 2009 befristete 
Verfügung zur senkung der wasserpreise um 
durchschnittlich 37 % erhalten und sich vor 

in mio. €

    31.12.2009 01.01.2009 abw.

übrige Sonstige rückstellungen 375,6 329,3 46,3

 davon

 mainova teilkonzern 193,7 159,9 33,8

 messe teilkonzern 50,6 42,6 8,0

 VgF gmbh 26,8 27,6 -0,8

 abg teilkonzern 21,5 23,1 -1,6

 FEs teilkonzern 14,4 12,7 1,7

 kernverwaltung 13,9 11,8 2,1

 Übrige aufgabenträger 54,7 51,6 3,1

dem oberlandesgericht dagegen gewehrt. 
durch das urteil des bundesgerichtshofes 
vom 2. Februar 2010 zur kartellrechtlichen 
Überprüfung von wasserpreisen im Falle 
des wetzlarer Energieversorgers enwag sah 
sich die mainova ag veranlasst, eine rück-
stellung für den zeitraum vom 11. dezember 
2007 bis 31. dezember 2009 zu bilden. die 
enwag hatte ebenfalls gegen eine Preissen-
kungsverfügung der landeskartellbehörde 
beim oberlandesgericht beschwerde einge-
reicht. da der bundesgerichtshof in seinem 
urteil im Fall enwag jedoch weitgehend der 
landeskartellbehörde folgte, wurden die Er-
folgsaussichten der beschwerde gegen die 
Preissenkungsverfügung erstmals negativ 
eingeschätzt.

insbesondere aus der kernverwaltung. hier 
führten hauptsächlich die erstmalige be-
rücksichtigung von zu anderen dienstherren 
gewechselten beamtinnen und beamten so-
wie ein deutlich gestiegener beihilfetarif zu 
erhöhten zuführungsbedarfen bei den Pensi-
ons- bzw. beihilferückstellungen.

rückstellungen für die rekultivierung 
und nachsorge von abfalldeponien sind 
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in mio. €

    31.12.2009 01.01.2009 abw.

 5  verbindlichkeiten 4.581,5 4.175,6 405,9

 5.1   Verbindlichkeiten aus  
kreditaufnahmen

3.399,8 3.199,6 200,2

 5.1.1   Verbindlichkeiten gegenüber 
kreditinstituten

3.260,7 3.025,0 235,8

 5.1.2   Verbindlichkeiten gegenüber 
öffentlichen kreditgebern

75,8 83,0 -7,2

 5.1.3   sonstige Verbindlichkeiten 
aus krediten

63,2 91,6 -28,4

 5.2   Verbindlichkeiten aus kredit-
ähnlichen rechtsgeschäften

254,4 82,1 172,3

 5.3   Verbindlichkeiten aus 
zuweisungen, zuschüssen, 
transferleistungen,  
investitionszuweisungen und 
-zuschüssen sowie investiti-
onsbeiträgen

23,9 20,4 3,5

 5.4   Verbindlichkeiten aus liefe-
rungen und leistungen

308,0 351,7 -43,7

 5.5   Verbindlichkeiten aus  
 steuern und steuerähnlichen  
 abgaben (nur kommune)

23,6 23,6

 5.6  sonstige Verbindlichkeiten 571,8 521,8 50,0

 5.6.1   sonstige Verbindlichkeiten 
aus steuern

74,5 46,7 27,8

 5.6.2   Erhaltene anzahlungen auf 
bestellungen

213,4 232,4 -19,0

 5.6.3   Übrige sonstige  
Verbindlichkeiten 

283,9 242,7 41,2

verBinDlicHkeiten
die konzernverbindlichkeiten haben sich im 
Vergleich zur Eröffnungsbilanz um 405,9 mio. € 
auf ein gesamtvolumen von 4.581,5 mio. € 
erhöht.

der überwiegende anteil an den gesamt-
verbindlichkeiten ergibt sich mit 3.399,8 mio. € 
aus den Verbindlichkeiten aus kreditauf-
nahmen, die im betrachtungszeitraum um 
200,2 mio. € ausgeweitet wurden. der an-
stieg der kreditverbindlichkeiten resultiert 
unter berücksichtigung gegenläufiger Effekte 
aller aufgabenträger aus Fremdmittelauf-
nahmen für den Erwerb der anteile an der 
thüga holding gmbh & co. kgaa durch den  
mainova teilkonzern sowie der stadtwerke 
holding gmbh. 

die Verpflichtungen aus kreditähnlichen 
rechtsgeschäften erhöhten sich in 2009 um 
insgesamt 172,3 mio. € auf 254,4 mio. € und 
sind ausschließlich durch bilanzierungen bei 
der kernverwaltung hervorgerufen.

zur Verringerung der Verbindlich-
keiten aus lieferungen und leistungen um 
43,7 mio. € auf nunmehr 308,0 mio. € hat im 
wesentlichen der mainova teilkonzern durch 
stichtagsbedingte Faktoren beigetragen. so 
verringerten sich beim mainova teilkonzern 
die Verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen von 189,8 mio. € auf nunmehr 
133,6 mio. €. 

unter der Position Verbindlichkeiten aus 
steuern und steuerähnlichen abgaben (nur 
kommune) sind 23,6 mio. € zum stichtag für 
die zu erwartende spitzabrechnung der ge-
werbesteuerumlage 2009 berücksichtigt.

der anstieg bei den sonstigen Verbind-
lichkeiten in 2009 um 50,0 mio. € ist im we-
sentlichen durch den mainova teilkonzern, 
die VgF gmbh, die stadtwerke holding gmbh 
sowie die kernverwaltung verursacht. 

auf den konzern-Verbindlichkeitenspiegel 
wird an dieser stelle verwiesen (kapitel 5.3).

in mio. €

    31.12.2009 01.01.2009 abw.

 5.1  verbindlichkeiten aus  
 kreditaufnahmen

3.399,8 3.199,6 200,2

  davon

  kernverwaltung 939,6 1.004,9 -65,3

  abg teilkonzern 765,7 782,4 -16,7

  mainova teilkonzern 413,5 273,1 140,4

  stadtentwässerung 258,7 182,4 76,3

  stadtwerke holding gmbh 273,9 250,6 23,3

  messe teilkonzern 211,5 181,5 30,0

  aVa gmbh 201,8 193,2 8,6

  VgF gmbh 177,9 172,5 5,4

  sportpark stadion gmbh 88,6 91,4 -2,8

  Übrige aufgabenträger 68,6 67,6 1,0

pASSiver  
recHnUngSABgrenzUngSpoSten
der passive rechnungsabgrenzungspos-
ten beträgt zum stichtag 91,7 mio. € (Eröff-
nungsbilanz 150,0 mio. €). die reduktion um 
58,3 mio. € ist im wesentlichen durch die 
kernverwaltung bedingt. seit herbst 2009 ist 
das gewerbesteuerverfahren direkt in saP 
integriert. während im Vorjahr alle geldein-
gänge, die stichtagsbezogen keinen offenen 
Forderungen aus den steuer Vorsystemen 
zugeordnet werden konnten, grundsätzlich 
abgegrenzt wurden, konnte nunmehr der 
großteil der zum stichtag 31.12.2009 nicht 
zugeordneten geldeingänge als Ertrag des 
geschäftsjahres 2009 identifiziert werden. 

der höchste betrag von 36,5 mio. € entfällt 
auf den messe teilkonzern. Es handelt sich 
hierbei um abgrenzungen von im Voraus er-
haltenen Einmalzahlungen für zwei Erbbau-
rechte für jeweils 35 Jahre sowie um eine 
zahlung für ein über 99 Jahre eingeräumtes 
mitnutzungsrecht an gebäudeteilen. mit 
weiteren 24,0 mio. € trägt der mainova teil-
konzern -im wesentlichen durch empfangene 
zuschüsse von Vorlieferanten- zu dem ge-
samtposten bei.
 
pASSive lAtente SteUern
Passive latente steuern werden ausschließ-
lich von dem abg teilkonzern ausgewiesen 
(14,3 mio. €; Eröffnungsbilanz 14,6 mio. €). 
sie betreffen überwiegend den steueranteil 
der in den Jahresabschlüssen der einbezoge-
nen unternehmen bilanzierten sonderposten 
mit rücklagenanteil.

in mio. €

    31.12.2009 01.01.2009 abw.

6   passiver rechnungs- 
abgrenzungsposten

91,7 150,0 -58,3

in mio. €

    31.12.2009 01.01.2009 abw.

7   passive latente Steuern 14,3 14,6 -0,3
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5.4.5  Erläuterungen der Positionen der  
gesamtergebnisrechnung

anhang

in mio. €

1  privatrechtliche leistungsentgelte 2.814,0

 davon

 mainova teilkonzern 1.535,1

 messe teilkonzern 421,5

 abg teilkonzern 375,7

 städtische kliniken 143,7

 VgF gmbh 125,8

 FEs teilkonzern 88,5

 Übrige aufgabenträger 123,7

in mio. €

 11  Personalaufwendungen 1.178,9

 12  Versorgungsaufwendungen 148,0

 13   aufwendungen für sach-  
und dienstleistungen

2.529,7

 14  abschreibungen 498,6

 15   aufwendungen für zuweisungen und 
zuschüsse sowie besondere Finanz-
aufwendungen

290,5

 16   steueraufwendungen einschl.  
aufwendungen aus gesetzlichen  
umlageverpflichtungen (nur kommune) 

368,4

 17  transferaufwendungen 596,5

 18  sonstige ordentliche aufwendungen 49,9

 19  summe der ordentlichen aufwendungen 5.660,5

in mio. €

 11  personalaufwendungen 1.178,9

  davon

  kernverwaltung 427,7

  mainova teilkonzern 163,3

  VgF gmbh 95,9

  messe teilkonzern 90,3

  städtische kliniken 89,9

  städtische kitas 78,2

  FEs teilkonzern 65,6

  abg teilkonzern 48,7

  Übrige aufgabenträger 119,3

orDentlicHe AUFWenDUngen
die ordentlichen aufwendungen des Jahres 
2009 betragen 5.660,5 mio. € und setzen 
sich wie nebenstehend zusammen.

die Personalaufwendungen belaufen sich 
auf 1.178,9 mio. €. hiervon entfallen 993,2 
mio. € auf arbeitnehmerentgelte und be-
amtenbezüge. sozialaufwendungen sind in 
höhe von 177,8 mio. € entstanden. die auf-
teilung des Postens auf die aufgabenträger 
stellt sich wie nebenstehend dar.

die Versorgungsaufwendungen in höhe 
von 148,0 mio. € umfassen hauptsächlich 
die zuführungen zu den Pensionsrückstellun-
gen. auf die kernverwaltung entfallen 132,7 
mio. €.

orDentlicHe erträge
die ordentlichen Erträge i.h.v. 5.558,7 mio. € 
setzen sich im wesentlichen aus den privat-
rechtlichen leistungsentgelten und den steu-
ern und steuerähnlichen Erträgen zusammen. 
werden steuern und steuerähnliche Erträge 
einschließlich Erträge aus gesetzlichen umla-
gen nur in der kernverwaltung erzielt, vertei-
len sich die privatrechtlichen leistungsent-
gelte der höhe nach auf die nebenstehenden 
aufgabenträger. 

die öffentlich-rechtlichen leistungs-
entgelte entfallen zu 191,1 mio. € auf die 
kernverwaltung und zu 84,9 mio. € auf die 
stadtentwässerung. hierzu tragen insbeson-
dere die grundstücksbezogenen gebühren, 
die bauaufsichtsgebühren, die bußgelder 
und die kanalnutzungsgebühren sowie die 
gebühren der stadtentwässerung gegenüber 
umlandgemeinden bei.

auch bei den kostenersatzleistungen 
und –erstattungen von 67,7 mio. € hat die 
kernverwaltung mit 56,3 mio. € den größ-
ten anteil. die städtischen kitas tragen mit 
11,3 mio. € dazu bei.

die bestandsveränderungen und ande-
re aktivierte Eigenleistungen stammen zu 
11,0 mio. € aus dem mainova teilkonzern und 
zu 11,1 mio. € aus dem abg teilkonzern.

die Erträge aus transferleistungen wer-
den ausschließlich in der kernverwaltung 
erzielt und betreffen hauptsächlich kosten-
beteiligungen und ausgleichszahlungen drit-
ter im bereich sozialer transfers.

zuweisungen und zuschüsse für laufende 
zwecke und allgemeine umlagen resultieren 
vornehmlich aus der zuweisung grunderwerb-
steuer, den schlüsselzuweisungen und den 
zuweisungen aus dem kommunalen Finanz-
ausgleich im bereich der kernverwaltung.

die Erträge aus der auflösung von son-
derposten aus investitionszuweisungen, -zu-
schüssen und investitionsbeiträgen stammen 
aus den bereichen kernverwaltung, stadtent-
wässerung und städtische kliniken.

zu den sonstigen ordentlichen Erträgen tra-
gen im wesentlichen die kernverwaltung 
(77,3 mio. €), die VgF gmbh (58,9 mio. €), 
die stadtwerke holding gmbh (53,4 mio. €) 
und der mainova teilkonzern (48,7 mio. €) 
bei. hierunter fallen insbesondere Erträge im 
Verkehrsbereich wie der nachteilsausgleich 
des landes hessen, die kooperationsförde-
rung und der infrastrukturkostenausgleich. 
zusätzlich fallen Erträge bei der VgF gmbh 
durch zuschreibung bei den straßenbahn-
wagen des typs „r“ an. außerdem werden 
nebenerlöse aus Vermietungen und Verpach-
tungen sowie Erträge aus der Fehlbelegungs-
abgabe erzielt.

in mio. €

 1 Privatrechtliche leistungsentgelte 2.814,0

 2 Öffentlich-rechtliche leistungsentgelte 276,0

 3  kostenersatzleistungen und -erstattungen 67,7

 4  bestandsveränderungen und  
aktivierte Eigenleistungen

26,0

 5  steuern und steuerähnliche Erträge  
einschließlich Erträge aus gesetzlichen  
umlagen

1.728,5

 6 Erträge aus transferleistungen 136,8

 7  Erträge aus zuweisungen und  
zuschüssen für laufende zwecke und  
allgemeine umlagen 

153,0

 8  Erträge aus der auflösung von sonder- 
posten aus investitionszuweisungen,   
-zuschüssen und investitionsbeiträgen

62,6

 9 sonstige ordentliche Erträge 294,1

 10 Summe der ordentlichen erträge 5.558,7
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zu den ausgewiesenen abschreibungen auf 
sachanlagen haben hauptsächlich die in der 
Übersicht aufgeführten aufgabenträger bei-
getragen. 

die aufwendungen für zuweisungen und 
zuschüsse sowie besondere Finanzaufwen-
dungen in höhe von 290,5 mio. € resultieren 
fast gänzlich aus aufwendungen der kernver-
waltung.

steueraufwendungen einschließlich auf-
wendungen aus gesetzlichen umlagever-
pflichtungen (nur kommune) sind in höhe von 
368,4 mio. € angefallen. diese aufwendun-
gen stellen ausschließlich umlageverpflich-
tungen der kernverwaltung dar. hierin ent-
halten sind hauptsächlich die umlage an den 
landeswohlfahrtsverband (176,0 mio. €) so-
wie die gewerbesteuerumlage (159,1 mio. €).

transferaufwendungen entsprechen den 
aufwendungen für soziale leistungen. der 
ausgewiesene betrag in höhe von 596,5 mio. € 
entfällt gänzlich auf die kernverwaltung.

die sonstigen ordentlichen aufwendun-
gen (49,9 mio. €) setzen sich aus geschäfts-
vorfällen zusammen, die nicht anderen Posi-
tionen zuzuordnen sind und beinhalten u.a. 
die Ertragsteuern sowie die betrieblichen 
steuern der einbezogenen aufgabenträger.

in mio. €

 14  Abschreibungen 498,6

  davon

   abschreibungen auf immaterielle  
Vermögensgegenstände

21,0

  abschreibungen auf sachanlagen 442,0

  wertberichtigung auf Forderungen 35,5

   abschreibungen auf sonstige  
Vermögensgegenstände des  
umlaufvermögens ohne wertpapiere

0,1

in mio. €

Abschreibungen auf Sachanlagen 442,0

  davon

  kernverwaltung 143,8

  mainova teilkonzern 69,1

  abg teilkonzern 52,8

  messe teilkonzern 45,1

  VgF gmbh 37,2

  aVa gmbh 30,1

  Übrige aufgabenträger 63,9

5.4.5  Erläuterungen der Positionen der  
gesamtergebnisrechnung

anhang

unter den aufwendungen für sach- und 
dienstleistungen werden vornehmlich folgen-
de sachverhalte abgebildet:
 •  Aufwendungen für Material, Energie 

und sonstige betriebliche tätigkeiten
 •  Aufwendungen für bezogene Leistun-

gen (u.a. Fremdleistungen, Fremdin-
standhaltung)

 •  Aufwendungen für die Inanspruchnah-
me von rechten und diensten (u.a. mie-
ten, Pachten, leasing)

 •  Aufwendungen für Kommunikation, Do-
kumentation, information, reisen, wer-
bung

 •  Aufwandskorrekturen aus der Schulden- 
und aufwands-/Ertragskonsoldierung

der für das Jahr 2009 ausgewiesene ge-
samtbetrag der abschreibungen in höhe von 
498,6 mio. € setzt sich wie in nebenstehen-
der Übersicht dargestellt zusammen.

die abschreibungen auf immaterielle Ver-
mögensgegenstände beinhalten auch plan-
mäßige abschreibungen auf geschäfts- und 
Firmenwerte im rahmen der kapitalkonsoli-
dierungen in höhe von 4,2 mio. €.

in mio. €

13   Aufwendungen für  
Sach- und Dienstleistungen

2.529,7

  davon

  mainova teilkonzern 1.319,8

  kernverwaltung 442,9

  messe teilkonzern 189,9

  abg teilkonzern 165,5

  zVk Pflichtversicherung 99,7

  VgF gmbh 76,8

  städtische kliniken 57,3

  Übrige aufgabenträger 177,8
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in mio. €

21 Finanzerträge 128,8

22  zinsen und ähnliche aufwendungen -159,2

23  Finanzergebnis -30,4

in mio. €

25  außerordentliche Erträge 26,7

26  außerordentliche aufwendungen -19,4

27  Außerordentliches ergebnis 7,3

FinAnzergeBniS
die Finanzerträge i.h.v. 128,8 mio. € resul-
tieren im wesentlichen aus Erträgen aus der 
Fortschreibung der at-Equity beteiligungen 
(44,2 mio. €), bankzinsen (24,7 mio. €) sowie 
übrigen sonstigen zinsen und ähnlichen Er-
trägen (36,1 mio. €).

die Erträge aus der Fortschreibung der 
at-Equity beteiligungen betreffen insbeson-
dere die beteiligungen der stadtwerke hol-
ding gmbh an der Fraport ag (35,4 mio. €) so-
wie der kernverwaltung an der nassauischen 
heimstätte gmbh (7,5 mio. €). 

Von den Erträgen aus bankzinsen entfal-
len 18,0 mio. € auf die kernverwaltung sowie 
6,3 mio. € auf die zVk Pflichtversicherung.

die übrigen sonstigen zinsen und ähnli-
chen Erträge betreffen mit 29,5 mio. € haupt-
sächlich die kernverwaltung und resultieren 
insbesondere aus der Verzinsung von steuer-
nachforderungen und -erstattungen. im zuge 
der konsolidierungsmaßnahmen sind die üb-
rigen sonstigen zinsen und ähnlichen Erträge 
um 4,1 mio. € bereinigt worden. 

in den zinsen und ähnlichen aufwendun-
gen (159,2 mio. €) sind mit 107,6 mio. € als 
größter aufwandsposten die aufwendungen 
aus bankzinsen enthalten. sie ergeben sich 
aus darlehensverbindlichkeiten bei kreditin-
stituten und entfallen überwiegend auf die 
kernverwaltung (40,2 mio. €), auf den abg 
teilkonzern (21,5 mio. €), den mainova teil-
konzern (14,3 mio. €) sowie die stadtentwäs-
serung (8,9 mio. €).

darüber hinaus resultieren die zinsen 
und ähnlichen aufwendungen hauptsächlich 
aus zinsaufwendungen aus ausleihungen 
(22,7 mio. €), die im rahmen der konsolidie-
rung um 12,2 mio. € bereinigt worden sind.

AUSSerorDentlicHeS ergeBniS
das außerordentliche Ergebnis beträgt 
7,3 mio. € und ergibt sich aus außerordentli-
chen Erträgen i.h.v. 26,7 mio. € und außeror-
dentlichen aufwendungen i.h.v. 19,4 mio. €. 
die außerordentlichen Erträge enthalten 
buchgewinne aus dem abgang von sachan-
lagen i.h.v. 9,2 mio. € sowie buchgewinne 
aus dem abgang von Finanzanlagen i.h.v. 
3,6 mio. €. bei den marktbetrieben wurde 
eine nachträgliche kaufpreiszahlung der Eu-
ropäischen zentralbank i.h.v. 10,3 mio. € im 
zusammenhang mit dem ehemaligen groß-
marktgelände ertragswirksam vereinnahmt. 
auflösungen von instandhaltungsrückstel-
lungen, die nach den rechnungslegungsvor-
schriften für die gemeinde als außerordent-
liche Erträge auszuweisen sind, summieren 
sich konzernweit auf 3,3 mio. €.

die außerordentlichen aufwendungen enthal-
ten abschreibungen auf den geschäfts- oder 
Firmenwert der sportpark stadion gmbh 
i.h.v. 3,0 mio. € sowie den städtischen ki-
tas i.h.v. 5,5 mio. €. die außerplanmäßigen 
abschreibungen auf sachanlagen betragen 
konzernweit 4,6 mio. €, davon 4,3 mio. € bei 
der kernverwaltung auf grundstücke, die im 
wesentlichen aufgrund von Erbbaurechtsver-
gaben vorgenommen wurden. buchverluste 
aus anlagenabgängen betragen 4,4 mio. €, 
davon 2,3 mio. € bei der kernverwaltung und 
2,1 mio. € im mainova teilkonzern.

konsolidierter gesamtabschluss zum 31.12.2009

5.4.5  Erläuterungen der Positionen der  
gesamtergebnisrechnung

anhang
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5.4.6  konzernverrechnungen  
und Entwicklung der unterschiedsbeträge

anhang

eliminierUng konzernverrecHnUngen
im rahmen der Eliminierung sämtlicher kon-
zerninterner Positionen sind in der schul-
denkonsolidierung (Forderungen und Ver-
bindlichkeiten sowie anlagevermögen und 
sonderposten aus zuwendungen) insgesamt 
988,8 mio. € und in der aufwands- und Er-
tragskonsolidierung insgesamt 941,2 mio. € 
verrechnet worden. 

entWicklUng Der UnterScHieDSBeträge 
Folgende abbildung gibt einen Überblick über 
die Entwicklung der durch die Erstkonsolidie-
rung entstandenen aktiven und passiven un-
terschiedsbeträge.

der geschäfts- und Firmenwert aus der 
kapitalkonsolidierung reduzierte sich um 
8,1 mio. € auf 2,0 mio. €, im wesentlichen be-
dingt durch die außerplanmäßige abschrei-

 in €

stand 01.01.2009 zugang planmäßige 
 abschreibung

außerplanmäßige  
abschreibung

ertragswirksame 
 auflösung

Stand 31.12.2009

geschäfts- und Firmenwert aus kapitalkonsolidierung 10.048.319,92 549.267,44 -102.275,86 -8.514.181,96 1.981.129,54

geschäfts- und Firmenwert aus teilkonzernen 31.803.555,02 15.337.024,27 -4.065.224,21 43.075.355,08

stille reserven auf bebaute grundstücke 33.827.559,02 33.827.559,02

Summe aktive Unterschiedsbeträge 75.679.433,96 15.886.291,71 -4.167.500,07 -8.514.181,96 78.884.043,64

gewinnrücklagen aus passiven unterschiedsbeträgen 279.812.702,11 199.320,00 280.012.022,11

Passive unterschiedsbeträge zuschussgesellschaften 89.880.493,56 -75.446.284,23 14.434.209,33

Summe passive Unterschiedsbeträge 369.693.195,67 199.320,00 -75.446.284,23 294.446.231,44

bung bei der sportpark stadion gmbh und 
den städtischen kitas.

der geschäfts- und Firmenwert, der aus 
den teilkonzernabschlüssen übernommen 
wurde, stieg auf 43,1 mio. € durch die zu-
gänge der messe Frankfurt new Era business  
media ltd., mesago messe Frankfurt corpo-
ration tokio und der hotmobil deutschland 
gmbh zum konsolidierungskreis. insgesamt 

wurden 4,1 mio. € planmäßig abgeschrieben. 
die passiven unterschiedsbeträge, die den 
gewinnrücklagen zugeordnet werden, blie-
ben mit 280,0 mio. € weitgehend konstant.

die passiven unterschiedsbeträge im 
rahmen der kapitalkonsolidierung der zu-
schussgesellschaften wurden auf grund von 
entstandenen Verlusten zu einem großen teil 
(75,4 mio. €) ergebniswirksam aufgelöst.
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5.4.7 sonstige angaben

anhang

5.4.7.2  AnzAHl Der BeAmten  
UnD BeScHäFtigten

die anzahl der mitarbeiter im konzern (Voll-
zeitäquivalente) stellt sich zum 31.12.2009 
wie folgt dar:

5.4.7.3 mitglieDer Der StADtverorDnetenverSAmmlUng UnD DeS mAgiStrAtS

•  mitglieDer DeS mAgiStrAtS  
(StAnD zUm 31.12.2009)

beamte 2.613

beschäftigte 18.885

auszubildende 656

gesamt 22.154

grÜnE
ulrich baier, olaf cunitz, marina demaria, 
helga dörhöfer, martina Feldmayer, dr. heike 
hambrock, angela hanisch, ursula auf der 
heide, dr. andrea lehr, stefan majer, sylvia 
momsen, uwe Paulsen, manuel stock,  
Evanthia triantafillidou 

linkE.
zehra ayyildiz, Yildiz köremezli-Erkiner,  
udo mack, lothar reininger, silke seitz, 
carmen thiele, hans-Joachim Viehl 

FdP
georg diehl, Yanki Pürsün, brigitte helene 
reifschneider-groß, annette rinn, christoph 
schnurr, Elke tafel-stein, gert trinklein 

Fag
gisela becker, luigi brillante, achim Fey,  
dr. dr. rainer rahn, claudia Volpp 

FrEiE wÄhlEr
dr. katharina von beckh, wolfgang hübner, 
hans-günter müller

rEP
michael langer 

nPd
Jörg krebs 

ÖkolinX-arl
manfred zieran

•  mitglieDer Der  
StADtverorDneten verSAmmlUng 
(StAnD zUm 31.12.2009)

cdu
annerose bender, karlheinz bührmann,  
hildegard burkert, martin daum, Verena 
david, dr. ilias galanos, ursula gauls, martin 
gerhardt, alexandra Prinzessin von  
hannover, Jochem heumann, helmut  
alexander heuser, wolff holtz, thomas 
kirchner, dr. horst kraushaar, hilde  
krauße, Eva maria lang, robert lange, 
michael zu löwenstein, christiane loizides, 
sybill cornelia meister, bernhard mertens, 
günther Quirin, thomas rätzke, Patrick 

cdu
oberbürgermeisterin dr. h.c. Petra roth
stadtkämmerer uwe becker
stadträtin Prof. dr. daniela birkenfeld
stadtrat markus Frank
stadträtin Elisabeth haindl
stadtrat dr. bernd heidenreich
stadtrat Peter mensinger
stadträtin Erika Pfreundschuh
stadtrat dr. lutz raettig
stadrat Edwin schwarz
stadtrat Prof. dr. Felix semmelroth
stadtrat christof warnke

diE grÜnEn
bürgermeisterin Jutta Ebeling
stadträtin dr. nargess Eskandari-grünberg
stadträtin dr. manuela rottmann
stadtrat lutz sikorski
stadträtin cornelia von Plottnitz

sPd
stadtrat hans-dieter bürger
stadtrat Eugenio munoz del rio
stadträtin lilli Pölt

FdP
stadtrat Volker stein
stadträtin dr. renate sterzel

Fag
stadträtin dr. ursula Fechter

diE linkE.
stadtrat dr. achim kessler

5.4.7.1 HAFtUngSverHältniSSe
der konzern der stadt Frankfurt am main 
weist zum 31.12.2009 haftungsverhältnisse 
in höhe von 418,3 mio. € aus. 

der anteil der kernverwaltung am ge-
samtvolumen beträgt 235,5 mio. €.

in mio. €
31.12.2009

Bürgschaften 239,3

 davon kernverwaltung 78,0

 davon übrige aufgabenträger 161,3

garantien 6,9

 davon kernverwaltung 0,0

 davon übrige aufgabenträger 6,9

verpflichtungen aus  
gewährleistungen

2,6

 davon kernverwaltung 0,0

 davon übrige aufgabenträger 2,6

patronatserklärungen 158,5

 davon kernverwaltung 157,5

 davon übrige aufgabenträger 1,0

Sonstige Haftungsverhältnisse 11,0

 davon kernverwaltung 0,0

 davon übrige aufgabenträger 11,0

gesamt 418,3

schenk, karl leo schneeweis, Jan d.  
schneider, dr. walter seubert, stephan 
siegler, lothar stapf, dr. nina teufel, klaus 
Vowinckel, Peter wagner, margrit weißbach, 
dr. bernadette weyland 

sPd
rudi baumgärtner, hans busch, ursula 
busch, günter dürr, brigitte Enzmann,  
Peter manuel Feldmann, Jan klingelhöfer, 
anna latsch, bernhard E. ochs, klaus  
oesterling, michael Paris, Elke sautner,  
anneliese scheurich, rita streb-hesse,  
arnold weber, sylvia weber, marion  
weil-döpel, dr. renate wolter-brandecker, 
turgut Yüksel, grigorios zarcadas 
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5.5.1  darstellung der wirtschaftlichen  
und finanziellen lage

da der konsolidierte gesamtabschluss zum 
31.12.2009 erstmalig aufgestellt wird, lässt 
sich die wirtschaftliche und finanzielle lage 
des konzerns nur zum stichtag betrachten. 
Vergleichszahlen existieren lediglich in  der 
gesamtvermögensrechnung zum zeitpunkt 
der Eröffnungsbilanz (01.01.2009). darüber 
hinaus wird in diesem Erstlingswerk noch 
auf die gesamtfinanzrechnung (kapitalfluss-
rechnung) verzichtet. die mittelherkunft und 
-verwendung der liquiden mittel kann daher 
nur mit hilfe der gesamtvermögensrechnung 
beurteilt werden.

ergeBniSlAge
der konzernjahresfehlbetrag beläuft sich auf 
124,9 mio. €, wesentlich bedingt durch den 
Jahresfehlbetrag der kernverwaltung aus dem 
Einzelabschluss von 310,8 mio. €. nach zwei 
überaus positiven haushaltsjahren 2007 und 
2008, in denen auch in der kernverwaltung 
hohe Jahresüberschüsse erzielt wurden und 

5.5 konsolidierungsbericht

2009 
ohne städtischen  
zuschuss und vor 

ergebnisabführung

2009 
inkl. städtischem  

zuschuss und nach 
ergebnisabführung  

Jahresergebnisse der einbezogenen Aufgabenträger  in €

kernverwaltung -310.849.321,53

stadtwerke holding gmbh -23.973.590,42

main mobil gmbh 12.547,15

in-der-city-bus gmbh -26.137,72

aVa gmbh -7.240.574,78 0,00

bäderbetriebe gmbh -23.623.877,93 0,00

nig mbh -2.825,12 0,00

stadtwerke strom/wärme gmbh 2.551.609,65 0,00

VgF gmbh -29.419.000,88 0,00

mainova teilkonzern 71.719.755,93 9.210.981,14

messe teilkonzern 23.365.701,02

FEs teilkonzern 14.000.889,62

abg teilkonzern 37.313.675,98

stadtentwässerung 6.726.603,09

somit die konzernrücklage aus Ergebnisüber-
schüssen zum 31.12.2009 auf 1.391,0 mio. € 
angewachsen ist, kommt es in 2009 insbe-
sondere auf grund des Ertragseinbruchs der 
gewerbesteuer zu einer erheblichen Ver-
schlechterung der gesamtergebnissituation. 

diese kann zum einen durch Jahresüber-
schüsse der aufgabenträger teilweise kom-
pensiert werden. hierzu tragen insbesondere 
die teilkonzerne mainova, abg, messe, FEs 
sowie die marktbetriebe und die stadtent-
wässerung bei. 

zum anderen verringert sich durch den 
positiven Einmaleffekt der ertragswirksamen 
auflösung der passivischen unterschieds-
beträge aus der Erstkonsolidierung von 
75,4 mio. € der konzernjahresfehlbetrag. 

nach berücksichtigung der gewinnantei-
le anderer gesellschafter ergibt sich ein kon-
zernjahresfehlbetrag von 157,6 mio. €.

das konzernergebnis ermittelt sich unter 
berücksichtigung der konsolidierung wie folgt:

(Fortsetzung) 2009 
ohne städtischen  
zuschuss und vor 

ergebnisabführung

2009 
inkl. städtischem  

zuschuss und nach 
ergebnisabführung  

Jahresergebnisse der einbezogenen Aufgabenträger  in €

städtische kliniken -3.857.820,93

alte oper gmbh -7.123.636,16 -123.636,16

bkrz gmbh 560,48

bkrz gmbh & co. kg -97.248,76

hFm gmbh 566.514,65

mousonturm gmbh -3.966.717,94 -74.717,94

schirn gmbh -4.759.994,40 664.005,60

sportpark stadion gmbh -2.156.843,66 -1.056.843,66

städtische bühnen gmbh -59.611.198,28 716.801,72

tourismus und congress gmbh -4.720.349,85 329.650,15

traffiQ gmbh -9.221.086,17 -1.278.427,27

wirtschaftsförderung gmbh -4.762.818,94 249.181,06

hafenbetriebe 1.603.290,29

kkJF -14.564.150,62 -710.150,62

städtische kitas -86.307.514,19 11.760.485,81

marktbetriebe 7.011.350,02

Volkshochschule -8.135.104,16 112.895,84

mVz gmbh -9.840,52

klinikum Frankfurt höchst gmbh -1.386,46

zVk Pflichtversicherung 0,00

zVk Freiwillige Versicherung 0,00

mhkw gmbh 0,00

zentrale Errichtungsgesellschaft mbh 0,00

Summe -228.413.988,37

ergebniswirksame effekte aus konsolidierungsmaßnahmen  in €

schuldenkonsolidierung 11.110.615,70

aufwands-/Ertragskonsolidierung -22.887.334,29

kapitalkonsolidierung 80.715.057,58

at-Equity bewertung 21.544.966,79

ausgleichszahlung minderheiten mainova 13.062.681,60

konzernjahresfehlbetrag -124.868.000,99

abzüglich auf andere gesellschafter entfallender gewinn -32.747.575,41

konzernjahresfehlbetrag nach Anteilen Dritter -157.615.576,40
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5.5.1  darstellung der wirtschaftlichen  
und finanziellen lage 5.5.2 stand der aufgabenerfüllung

seit dem haushaltsplan 2002 werden die 
haushalte der kernverwaltung als Produkt-
haushalte aufgestellt, die auch eine darstel-
lung messbarer leistungsziele (Qualitäten 
und mengen) der Produktgruppen enthalten. 

konsolidierungsbericht

31.12.2009

anlagenquote in % 90,9

anlagendeckungsgrad in % 99,0

Eigenkapitalquote  
(ohne sonderposten) in %

52,4

Fremdkapitalquote in % 39,1

Folgende tabelle gibt einen Überblick über 
den stand der aufgabenerfüllung der kern-
verwaltung in den einzelnen Produktberei-
chen zum 31.12.2009.

vermögenSlAge
die gesamtvermögensrechnung ist auf der 
aktivseite hauptsächlich geprägt durch das 
anlagevermögen, das sich im Vergleich zum 
Eröffnungsbilanzstichtag um 802,2 mio. € auf  
16.954,0 mio. € erhöhte. 

die wesentlichen Erhöhungen im sachan-
lagevermögen resultieren aus den investitio-
nen im rahmen des PPP-Projekts 4 schulen, 
weiteren Übernahmen von gebäuden wie 
dem Verwaltungsgebäude breite gasse und 
dem menschenaffenhaus borgori-wald im 
zoo Frankfurt sowie aus dem bau der messe-
halle 11.

das Finanzanlagevermögen erhöhte 
sich insbesondere durch die Übernahme der 
anteile an der thüga holding gmbh & co. 
kgaa durch den mainova teilkonzern auf 
2.115,0 mio. €.

die reduzierung des umlaufvermögens 
auf 1.633,1 mio. € ist hauptsächlich durch 
den rückgang der liquiden mittel insbesonde-
re im bereich der kernverwaltung verursacht.

auf der Passivseite verringerte sich das 
Eigenkapital auf grund des konzernjahres-
fehlbetrags auf 9.778,2 mio. €.

die rückstellungen erhöhten sich in Fol-
ge steigender ansprüche aus Versorgung und 
dem risiko aus dem wasserkartellverfahren 
auf 2.704,2 mio. €.

die Verbindlichkeiten stiegen durch zu-
sätzliche kreditaufnahme zur Finanzierung 
des kaufs der anteile an der thüga holding 
gmbh & co. kgaa und durch Verbindlichkei-
ten im rahmen kreditähnlicher rechtsge-
schäfte (PPP-Projekte) auf 4.581,5 mio. €.

das konzernfremdkapital beträgt somit 
insgesamt 7.285,7 mio. €.

die nebenstehenden kennzahlen geben 
einen Überblick über die Vermögenslage.

bereich wirkungsdimension soll 2009 ist zum 
31.12.2009

ordnung und Sicherheit

11.02 staatsangehörigkeit  
und Personenstand

anzahl der anmeldung  
zur Eheschließung

3.700 3.708

11.02 staatsangehörigkeit  
und Personenstand

anzahl der beurkundungen  
(geburten und sterbefälle)

17.000 18.381

11.04 ordnung und sicherheit anzahl der streifenstunden 37.500 59.971

Brandschutz und rettungsdienst

12.02 leitstelle menge der angenommenen  
notrufe 112

400.000 432.023

12.02 leitstelle menge der innerhalb  
von 10 sekunden angenommenen  
notrufe 112 in %

93 *)

12.03 rettungsdienst Erreichungsgrad der hilfsfrist  
(10 min.) in %

90,80 91,60

12.03 rettungsdienst Erreichungsgrad der hilfsfrist  
(15 min.) in %

97,90 97,95

Bauaufsicht und Denkmalschutz

15.01 bauaufsicht anträge (stück) 3.200 3.423

15.01 bauaufsicht durchschnittliche bearbeitungszeit 
eines antrags in kalendertagen

63 62

nahverkehr und öffentlicher personennahverkehr

16.03 Verkehrsanlagen betreute Verkehrsfläche in qm 15.086.000 15.259.693

16.03 Verkehrsanlagen unterhaltungsaufwand pro qm  
betreute Verkehrsfläche in €

0,77 1,00

Wohnen

17.01 wohnen zahl der wohnungsvermittlungen für 
öffentlich geförderte wohnungen

2.500 2.559

17.01 wohnen Versorgte im Jahr der antragstellung 
sowie im Jahr danach in % 

75 81

Soziales

18.01 leistungen des Jugend-  
und sozialamtes

hilfe zum lebensunterhalt:  
anzahl der bedarfsgemeinschaften mit 
laufenden leistungen

1.144 **)

18.01 leistungen des Jugend-  
und sozialamtes

hilfe zum lebensunterhalt:  
laufende leistungen  
pro bedarfsgemeinschaft in €

12.675 € **)

18.01 leistungen des Jugend-  
und sozialamtes

hilfe zur Pflege: Fallzahl  
(vollstationär)

1.792 1.571
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bereich wirkungsdimension soll 2009 ist zum 
31.12.2009

18.01 leistungen des Jugend-  
und sozialamtes

hilfe zur Pflege: (vollstationär)  
leistungen pro Fall in € p.a.

31.461 € 31.052,67 €

18.01 leistungen des Jugend-  
und sozialamtes

grundsicherung im alter und bei  
Erwerbesminderung:  
anzahl der bedarfsgemeinschaften

9.600 **)

18.01 leistungen des Jugend-  
und sozialamtes

grundsicherung im alter und bei  
Erwerbesminderung: leistungen pro 
bedarfsgemeinschaft in €

7.604 € **)

18.01 leistungen des Jugend-  
und sozialamtes

kommunale leistungen nach dem  
sozialgesetzbuch ii (Übernahme der 
unterbringungskosten von  
alg ii-Empfängern): anzahl der  
bedarfsgemeinschaften

34.723 35.313

18.01 leistungen des Jugend-  
und sozialamtes

kommunale leistungen nach dem  
sozialgesetzbuch ii (Übernahme der 
unterbringungskosten von  
alg ii-Empfängern): leistungen pro 
bedarfsgemeinschaft in €

5.797 € 5.682,32 €

18.01 leistungen des Jugend-  
und sozialamtes

hilfen für asylbewerber: anzahl der 
bedarfsgemeinschaften

843 **)

18.01 leistungen des Jugend-  
und sozialamtes

hilfen für asylbewerber: leistungen  
pro bedarfsgemeinschaft in €

14.235 € **)

18.01 leistungen des Jugend-  
und sozialamtes

hilfe zur Erziehung: Fallzahl  
(heimerziehung und Erziehung  
in betreutem wohnen)

737 690

18.01 leistungen des Jugend-  
und sozialamtes

hilfe zur Erziehung (heimerziehung  
und Erziehung in betreutem  
wohnen): leistung pro Fall in €

53.121 € 59.387,76 €

gesundheit

19.01 infektionsschutz anzahl der  
reiseberatungen / impfungen

14.000 13.785

19.02 medizinische dienste und hygiene anzahl der infektionshygienischen  
Überwachungen (z.b. trinkwasser,  
bäder, medizinische Einrichtungen,  
tätowier-, Friseurstudios)

2.200 2.152

19.05 drogen-, sucht- und  
Präventionsthemen

anzahl der kontakte mit drogen-
abhängigen zur integration in das  
drogenhilfesystem (Projekt ossiP – 
offensive sozialarbeit, sicherheit, 
intervention, Prävention)

220 240

19.05 drogen-, sucht- und  
Präventionsthemen

anzahl der Vermittlungen in  
drogenhilfemaßnahmen (Projekt ossiP 
– offensive sozialarbeit, sicherheit, 
intervention, Prävention)

110 163

Bildung

20.01 schulbetriebsmanagement 
/ pädag. aufgaben

schülerzahlen 85.704 85.685

20.01 schulbetriebsmanagement 
/ pädag. aufgaben

gewichtete schülerplätze  
in allen schulformen

72.308 72.556

bereich wirkungsdimension soll 2009 ist zum 
31.12.2009

20.03 trägerübergreifende kita-aufgaben / 
tagespflege

geförderte Plätze  
(kindertageseinrichtungen Freier träger) 
für kinder unter 3 Jahren

3.277 3.374

Bildung

20.03 trägerübergreifende kita-aufgaben / 
tagespflege

geförderte Plätze (kindertages-
einrichtungen Freier träger) für kinder ab 
3 Jahren bis zum schuleintritt

13.587 13.948

20.03 trägerübergreifende kita-aufgaben / 
tagespflege

geförderte Plätze (kindertages-
einrichtungen Freier träger) im hort

4.519 4.512

20.07 angebote der stadtbücherei besucher/-in pro Jahr 1.297.000 1.495.382

kultur, Freizeit und Sport

21.05 zoologischer garten anzahl der besucher/-innen 900.000 862.234

21.18 archäologisches museum anzahl der besucher/-innen 65.000 59.036

21.21 historisches museum anzahl der besucher/-innen 75.000 132.877

21.22 museum für angewandte kunst anzahl der besucher/-innen 90.000 79.527

21.23 museum der weltkulturen anzahl der besucher/-innen 60.000 35.872

21.24 deutsches architektur¬museum anzahl der besucher/-innen 60.000 70.773

21.25 museum für moderne kunst anzahl der besucher/-innen 95.000 96.362

21.26 Jüdisches museum anzahl der besucher/-innen 55.000 46.576

21.27 institut für stadtgeschichte anzahl der nutzer/-innen 30.000 24.501

Umwelt

22.07 stadtForst anzahl Führungen im stadtwald-haus 540 501

22.07 stadtForst anzahl der besucher/-innen  
des stadtwald-hauses

29.000 26.812

22.09 grün- und Freiflächen anzahl der bäume 182.253 175.285

22.09 grün- und Freiflächen anzahl der kinderspiel- und bolzplätze 592 558

22.10 Friedhöfe, bestattungen  
und städt. Pietät

Erdbestattungen 1.786 1.808

22.10 Friedhöfe, bestattungen  
und städt. Pietät

urnenbeisetzungen 3.314 3.462

22.11 Palmengarten anzahl der besucher/-innen 800.000 639.102

Anmerkungen zur tabelle

*) Produktbereich 12 „brandschutz“ 

im bereich der leitstelle wurden rund 32.000 anrufe mehr angenommen als geplant. 
wegen der Einführung eines neuen dV-auswertungssystems liegen über die „menge 
der innerhalb von 10 sekunden angenommenen notrufe 112 in %“ jedoch keine aus-
sagekräftigen daten für das Jahr 2009 vor.

**) Produktbereich 18 „soziales“ 
durch die umstellung des früher im sozialhilfebereich eingesetzten datenverarbei-
tungsverfahrens Prosoz auf carE4 liegen für die teilbereiche hilfe zum lebens-
unterhalt, grundsicherung im alter und bei Erwerbsminderung sowie hilfen für asyl-
bewerber keine Fallzahlen vor, da die Fallzahlauswertung neu programmiert werden 
musste.

kennzahlen zum stand der aufgabenerfüllung der kernverwaltung

zum stand der aufgabenerfüllung der aufga-
benträger wird auf die kennzahlen in diesem 
bericht und dem beteiligungsbericht 2009 
der stadt Frankfurt am main verwiesen. Für 
die mindestangaben nach § 123a der hgo 
wird ebenfalls auf den beteiligungsbericht 
2009 verwiesen.

5.5.2 stand der aufgabenerfüllung

konsolidierungsbericht
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7,7 % unter dem niveau des dezembers 2008 
von 8,0 %. im oktober 2010 lag sie bei 7,6 %  
(siehe Presse info 002/2010 bzw. 111/2010 
der bundesagentur für arbeit).

aufgrund des anstiegs der bevölkerungs-
zahl hat die stadt Frankfurt am main hinsicht-
lich der demografischen Veränderungen gute 
Perspektiven. mit blick auf die Entwicklung 
bis 2020 zählt sie zu den großstädten mit 
einer stabilen bevölkerungsentwicklung. 
wichtiger aber noch als die wachstums rate 
sind die altersstrukturquotienten, die als 
sogenannte „demografische belastungsindi-
katoren“ die anforderungen an die kommune 
bestimmen. den Prognosen folgend wird sich 
die bevölkerungsstruktur in der stadt Frank-
furt am main bis 2020 nur wenig ändern, glei-
ches gilt somit auch für die nachfrage nach 
altersabhängiger infrastruktur.

riSiken
trotz dieser vergleichsweise günstigen rah-
menbedingungen und der derzeit konjunk-
turellen Erholung zeichnen sich bereits jetzt 
risiken ab, die sich kurzfristig negativ auf die 
finanzielle situation der stadt Frankfurt am 
main auswirken werden.  

Kernverwaltung
ab dem haushaltsjahr 2011 wird die zuwei-
sung aus der grunderwerbsteuer entfallen. 

weiterhin ist absehbar, dass durch die 
novellierung der hessischen bauordnung der 
wegfall der Einnahmen durch die ablösung 
von stellplätzen den städtischen haushalt 
und die Finanzierung von investitionen belas-
ten wird.

Energie
investitionen in Energieerzeugungstechnolo-
gien sind abhängig von den derzeitigen und 
künftigen gesetzlichen rahmenbedingungen.

im bereich der wasserversorgung läuft 
derzeit das kartellverfahren gegen den mai-
nova teilkonzern um erhöhte wasserpreise, 
dessen ausgang ungewiss ist. die risiken auf 
grund notwendiger rückzahlungen für die 
Vergangenheit sind durch eine rückstellung 
bereits ergebniswirksam berücksichtigt.

Öffentlicher Personennahverkehr
markt- und wettbewerbsrisiken bestehen im 
hinblick auf die novellierung des Personen-
beförderungsgesetzes (Pbefg) und des ge-
setzes über den öffentlichen Personennah-
verkehr in hessen.

investitionsfinanzierungsrisiken werden 
sich auf grund von anpassungen des gemein-
deverkehrsfinanzierungsgesetzes (gVFg) so-
wie des möglichen wegfalls der stellplatzab-
lösemittel ergeben.

im rahmen der Verkehrsfinanzierung ist 
ein weiteres abschmelzen von landesmitteln 
(kooperationsförderung, nachteilsausgleich, 
zuwendungen für den lokalen Verkehr) und 
die Pauschalierung der mittel nach § 45a 
Pbefg nach auslaufen der Finanzierungs-
vereinbarungen zwischen dem rmV und der 
stadt Frankfurt am main (traffiQ gmbh) zu 
erwarten.

nach ablauf des haushaltsjahres 2009 
sind bis zur Erstellung des konsolidierungs-
berichts keine Vorgänge von besonderer 
bedeutung für die lage des konzerns einge-
treten.

5.5.3  bewertung des gesamtabschlusses  
im hinblick auf die dauernde leistungsfähigkeit 

5.5.4  ausblick auf die zukünftige  
Entwicklung 

konsolidierungsbericht

die darstellung der gesamtsituation des kon-
zerns macht deutlich, dass die stadt Frank-
furt am main insgesamt gut aufgestellt ist, 
um die dauernde leistungsfähigkeit sicher-
zustellen. die gute Ertragslage und eine ver-
antwortliche ausgabenpolitik der Vergangen-
heit haben dazu geführt, dass ausreichende 
rücklagen aufgebaut wurden, um die Ver-
luste im krisenjahr 2009 abzudecken. die 
Vermögens situation war trotz wirtschafts-
krise durch weiteren zuwachs auf grund von 
investitionen geprägt. großinvestitionen in 
den kommenden Jahren werden das Vermö-
gen weiter aufbauen. das anlagevermögen 
ist weitgehend durch langfristiges kapital 
finanziert. die Eigenkapitalquote liegt bei 
stabilen 52,4 %. drohende risiken, beispiels-
weise aus dem wasser kartellverfahren (siehe 
kapitel 5.5.4), wurden durch entsprechende 
rückstellungsbildung abgesichert.

ziele UnD StrAtegien
die Entwicklung der stadt Frankfurt am main 
wird von folgenden leitlinien geprägt:
 •  Sicherstellung der Kernleistungen der 

daseinsvorsorge für die bürgerinnen 
und bürger 

 •  Erhaltung der sozialen Stabilität
 •  Stärkung Frankfurts als Wirtschafts-, 

arbeitsplatz- und investitionsstandort
 •  Umweltbewusstsein und Nach-

haltigkeit
 •  Entwicklung der Stadt Frankfurt am 

main zur Familienstadt
 
rAHmenBeDingUngen
die wirtschafts- und Finanzkrise war das 
wirtschaftlich weltweit bestimmende thema 
im haushaltsjahr 2009. insgesamt sank das 
reale bruttoinlandsprodukt gegenüber dem 
Vorjahr um weltweit 2,3 % und in deutsch-
land sogar um 4,7 %.

die wirtschaftswissenschaftlichen For-
schungsinstitute, die am 14. oktober ihre 
herbstprognose vorgelegt haben, rechnen 
für das Jahr 2010 mit einem wachstum des 
bruttoinlandsprodukts von preisbereinigt 
3,5 % und von 2,0 % im kommenden Jahr.

mit dieser konjunkturellen Erholung hat 
sich deutschlandweit die arbeitslosenzahl 
im oktober 2010 auf den niedrigsten stand 
seit 1992 reduziert. in bezug auf die stadt 
Frankfurt am main entwickelte sich die ar-
beitslosenquote wie folgt: bereits im de-
zember 2009 lag die arbeitslosenquote mit 
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zUkünFtige ScHWerpUnkte
zur umsetzung vorgenannter städtischer 
leitlinien werden zukünftig entsprechende 
schwerpunkte gesetzt.

investitionen im bildungsbereich wie in 
den neubau und in die Fortsetzung der sanie-
rung von schulen und deren ausbau zu ganz-
tagsschulen sowie die Erhöhung der zahl der 
kinderbetreuungsplätze insbesondere der 
unter 3-jährigen werden zu einem weiter stei-
genden bildungs- und betreuungsangebot in 
der stadt führen.

durch den abriss des technischen rat-
hauses und die neubebauung des dom-
römer-areals wird es zu einer nachhaltigen 
Veränderung im bereich der innenstadtent-
wicklung kommen. dazu wurde die Entwick-
lungsgesellschaft dom-römer gmbh gegrün-
det und zum Jahresabschluss 2009 erstmals 
in den konsolidierungskreis aufgenommen.

die Platzgestaltungen hauptwache und 
konstablerwache werden ebenfalls zur weite-
ren Entwicklung der innenstadt beitragen.

der neubau des klinikums wird die  
zukunft der städtischen kliniken höchst  
sichern. mit einem Finanzvolumen von rund 
173 mio. € ist dieses bauvorhaben in Passiv-
hausbauweise eines der größten der stadt 
Frankfurt am main.

das Förderprogramm innenstadt höchst 
und die sanierung des bolongaropalastes 
werden dazu beitragen, die attraktivität des 
stadtteil höchst nachhaltig zu verändern.

der größte investitionsschwerpunkt im 
Verkehr ist zweifelsfrei der ausbau des Frank-
furter Flughafens durch den bau der neuen 
landebahn nordwest und des terminals 3 im 
süden des Flughafens Frankfurt am main.

im bereich des ÖPnVs werden maßnah-
men zur anbindung des Europaviertels und 
des Frankfurter bogens sowie der strecken-
neubau der s-bahn zwischen Flughafen-re-
gionalbahnhof und stadion (mit der station 

gateway gardens) geplant bzw. befinden sich 
bereits in der umsetzung. 

mit dem kauf von anteilen der thüga 
holding gmbh & co. kgaa in 2009 werden 
durch die größte investition im bereich Ener-
gie zukünftig synergien und skaleneffekte in 
verschiedenen unternehmensbereichen des 
mainova teilkonzerns erwartet.

alle diese investitionen werden nachhal-
tig dazu beitragen, die stadt Frankfurt am 
main im sinne vorgenannter leitlinien weiter 
zu entwickeln.

5.5.4  ausblick auf die zukünftige Entwicklung anlage konsolidierungskreis 

konsolidierter gesamtabschluss zum 31.12.2009

konzernunternehmen der Stadt Frankfurt am main zum 31.12.2009

gesellschaft muttergesellschaft Anteil -  
mutterge-
sellschaft 

in %

eigen-
kapital  

in t €

Jahres-
ergebnis  
in t € **)

verBUnDene vollkonSoliDierte  
UnterneHmen

Direkte Städtische Beteiligungen

alte oper Frankfurt konzert-  
und kongresszentrum gmbh

stadt Frankfurt am main 100,00 1.542 -7.124

brandschutz-, katastrophenschutz-  
und rettungsdienstzentrum- grundstücks-
gesellschaft mbh und co. kg

stadt Frankfurt am main 100,00 47.524 -97

bkrz brandschutz-, katastrophenschutz- 
und rettungsdienstzentrum- grundstücks-
verwaltungsgesellschaft mbh

stadt Frankfurt am main 100,00 14 1

dom römer gmbh stadt Frankfurt am main 100,00 25 0

hafenbetriebe der stadt Frankfurt am main  
(Eigenbetrieb)

stadt Frankfurt am main 100,00 21.325 1.603

hFm hafen Frankfurt  
managementgesellschaft mbh

stadt Frankfurt am main 100,00 2.711 567

klinikum Frankfurt höchst gmbh stadt Frankfurt am main 100,00 95 -1

kommunale kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Frankfurt am main (Eigenbetrieb)

stadt Frankfurt am main 100,00 1.173 -14.565

künstlerhaus mousonturm  
Frankfurt am main gmbh

stadt Frankfurt am main 100,00 100 -3.967

marktbetriebe der stadt  
Frankfurt am main (Eigenbetrieb)

stadt Frankfurt am main 100,00 14.014 7.011

medizinisches Versorgungszentrum  
am klinikum Frankfurt – höchst gmbh

stadt Frankfurt am main 100,00 -234 -10

schirn kunsthalle Frankfurt am main gmbh stadt Frankfurt am main 100,00 1.412 -4.760

sportpark stadion Frankfurt am main  
gesellschaft für Projektentwicklung mbh 

stadt Frankfurt am main 100,00 65.079 -2.157

stadtentwässerung Frankfurt am main  
(Eigenbetrieb)

stadt Frankfurt am main 100,00 182.330 6.727

städtische bühnen Frankfurt am main gmbh stadt Frankfurt am main 100,00 16.047 -59.611

städtische kitas Frankfurt am main  
(Eigenbetrieb)

stadt Frankfurt am main 100,00 79.736 -86.308

städtische kliniken Frankfurt am main – höchst 
(Eigenbetrieb)

stadt Frankfurt am main 100,00 25.700 -3.858

tourismus- und congress gmbh  
Frankfurt am main

stadt Frankfurt am main 100,00 1.058 -4.720

traffiQ lokale nahverkehrsgesellschaft  
Frankfurt am main mbh

stadt Frankfurt am main 100,00 405 -9.221

Volkshochschule Frankfurt am main  
(Eigenbetrieb)

stadt Frankfurt am main 100,00 662 -8.135
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anlage konsolidierungskreis  

konsolidierter gesamtabschluss zum 31.12.2009

konzernunternehmen der Stadt Frankfurt am main zum 31.12.2009

gesellschaft muttergesellschaft Anteil -  
mutterge-
sellschaft 

in %

eigen-
kapital  

in t €

Jahres-
ergebnis  
in t € **)

wirtschaftsförderung Frankfurt –  
Frankfurt Economic development – gmbh

stadt Frankfurt am main 100,00 1.045 -4.763

zentrale Errichtungsgesellschaft mbh stadt Frankfurt am main 100,00 25 0

zusatzversorgungskasse der  
stadt Frankfurt am main (freiwillige Versicherung)

stadt Frankfurt am main 100,00 2.797 2.407

zusatzversorgungskasse der  
stadt Frankfurt am main (Pflichtversicherung)

stadt Frankfurt am main 100,00 4.778 4.778

Unternehmen des Stadtwerke teilkonzerns  

stadtwerke Frankfurt am main holding gmbh stadt Frankfurt am main 100,00 301.051 -23.974

main mobil Frankfurt gmbh,  
offenbach am main

stadtwerke Verkehrs-
gesellschaft Frankfurt  
am main mbh

51,00 284 13

in-der-city-bus gmbh stadtwerke Verkehrs-
gesellschaft Frankfurt  
am main mbh

100,00 738 -26

aVa abfallverbrennungsanlage  
nordweststadt gmbh

stadtwerke Frankfurt  
am main holding gmbh

100,00 -866 -7.240

bäderbetriebe Frankfurt gmbh stadtwerke Frankfurt  
am main holding gmbh

100,00 37.710 -23.624

nahverkehrsinfrastrukturgesellschaft  
Frankfurt am main mbh

stadtwerke Frankfurt  
am main holding gmbh

100,00 25 -3

stadtwerke strom-/wärmeversorgungs gesellschaft 
Frankfurt am main

stadtwerke Frankfurt  
am main holding gmbh

100,00 9.128 2.551

stadtwerke Verkehrsgesellschaft  
Frankfurt am main mbh

stadtwerke Frankfurt  
am main holding gmbh

100,00 29.768 29.419

mainova ag stadtwerke Frankfurt  
am main holding gmbh

75,22 356.679 62.509

biomasse-kraftwerk Fechenheim gmbh mainova ag 90,00 7.186 -152

Erdgas westthüringen beteiligungs gesellschaft 
mbh, bad salzungen

mainova ag 56,00 23.169 4.884

ghg-Fm gmbh mainova ag 100,00 91 -9

ghg gmbh mainova ag 100,00 2.921 0

Energieversorgung main-spessart gmbh,  
aschaffenburg

mainova ag 100,00 5.000 980

mainova servicedienste gmbh mainova ag 100,00 50 3.738

mainova Energiedienste gmbh mainova ag 100,00 3.500 1.191

nrm netzdienste rhein-main gmbh mainova ag 90,00 5.695 560

hotmobil deutschland gmbh, gottmadingen mainova Energiedienste 
gmbh

100,00 2.851 3.156

mainova beteiligungsgesellschaft mbh mainova ag 100,00 4.193 -1.026

konzernunternehmen der Stadt Frankfurt am main zum 31.12.2009

gesellschaft muttergesellschaft Anteil -  
mutterge-
sellschaft 

in %

eigen-
kapital  

in t €

Jahres-
ergebnis  
in t € **)

srm straßenbeleuchtung rhein main gmbh mainova ag 100,00 34 596

Unternehmen des messe teilkonzerns

messe Frankfurt gmbh stadt Frankfurt am main 60,00 345.330 11.474

accente gastronomie service gmbh,  
Frankfurt am main

messe Frankfurt Venue 
gmbh & co. kg,  
Frankfurt am main

95,00 260 4.169

messe Frankfurt medien und service gmbh,  
Frankfurt am main

messe Frankfurt Venue 
gmbh & co. kg,  
Frankfurt am main

100,00 3.503 455

PaacE automechanika mexico llc messe Frankfurt  
inc. atlanta, usa

50,00 0 -139

messe Frankfurt Exhibition gmbh messe Frankfurt gmbh 100,00 40.243 11.478

messe Frankfurt grundbesitz gmbh & co. kg,  
Frankfurt am main

messe Frankfurt gmbh 100,00 17.937 3.153

messe Frankfurt grundbesitz Verwaltung gmbh, 
Frankfurt am main

messe Frankfurt gmbh 100,00 59 4

messe Frankfurt Venue gmbh & co. kg,  
Frankfurt am main

messe Frankfurt gmbh 100,00 298.389 9.953

Productpilot gmbh , Frankfurt am main messe Frankfurt gmbh 100,00 595 -191

EPoc messe Frankfurt gmbh,  
Frankfurt am main

messe Frankfurt  
Exhibition gmbh

100,00 1.903 345

indexport messe Frankfurt s.a.,  
buenos aires, argentinien

messe Frankfurt  
Exhibition gmbh

85,00 194 432

mesago messe Frankfurt gmbh,  
stuttgart

messe Frankfurt  
Exhibition gmbh

100,00 6.480 4.443

messe Frankfurt asia holding  
ltd. hongkong, china

messe Frankfurt  
Exhibition gmbh

100,00 44.953 8.433

messe Frankfurt ausstellungen gmbh,  
wiesbaden

messe Frankfurt  
Exhibition gmbh

100,00 52 -925

messe Frankfurt Feiras ltda,  
sao Paulo, brasilien

messe Frankfurt  
Exhibition gmbh

100,00 -1.913 337

messe Frankfurt France s.a.s.  
Paris/ Frankreich

messe Frankfurt  
Exhibition gmbh

100,00 1.470 1.410

messe Frankfurt inc. atlanta, usa messe Frankfurt  
Exhibition gmbh

100,00 131 -502

messe Frankfurt istanbul ls, türkei messe Frankfurt  
Exhibition gmbh

100,00 1.058 479

messe Frankfurt italia srl. mailand, italien messe Frankfurt  
Exhibition gmbh

100,00 -53 -252

messe Frankfurt mexico s.de r.l.de c.V.,  
mexico city, mexico

messe Frankfurt  
Exhibition gmbh

100,00 124 -262
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anlage konsolidierungskreis  

konsolidierter gesamtabschluss zum 31.12.2009

konzernunternehmen der Stadt Frankfurt am main zum 31.12.2009

gesellschaft muttergesellschaft Anteil -  
mutterge-
sellschaft 

in %

eigen-
kapital  

in t €

Jahres-
ergebnis  
in t € **)

o.o.o. messe Frankfurt rus, moskau, russland messe Frankfurt  
Exhibition gmbh

100,00 441 -243

messe Frankfurt (h.k.) ltd.  hongkong/china messe Frankfurt asia holding 
ltd. hongkong, china

100,00 8.991 7.466

mesago messe Frankfurt corporation,  
tokio/Japan

messe Frankfurt asia holding 
ltd. hongkong, china

100,00 2.511 1.564

messe Frankfurt korea ltd., seoul/südkorea messe Frankfurt asia holding 
ltd. hongkong, china

80,00 926 365

messe Frankfurt trade Fairsindia Pvt. ltd., mumbai/
indien

messe Frankfurt asia holding 
ltd. hongkong, china

100,00 2.331 444

messe Frankfurt new Era business media ltd. messe Frankfurt (h.k.) ltd.  
hongkong/china

70,00 7.121 -428

messe Frankfurt (shanghai) co. ltd.  
shanghai/china

messe Frankfurt (h.k.) ltd.  
hongkong/china

100,00 885 513

guangzhou guangya messe Frankfurt co., ltd., 
guangzhou/china

messe Frankfurt (h.k.) ltd.  
hongkong/china

50,00 4.097 2.068

mesago messemanagement gmbh, stuttgart mesago messe Frankfurt 
gmbh, stuttgart

100,00 30 7.648

mesago Pcim gmbh, stuttgart mesago messe Frankfurt 
gmbh, stuttgart

100,00 26 730

Unternehmen des FeS teilkonzerns

FEs Frankfurter Entsorgungs- und  
service gmbh

stadt Frankfurt am main 51,00 24.374 11.933

Fds Frankfurter city dienstleistungen  
und service gmbh

FEs Frankfurter Entsorgungs- 
und service gmbh

100,00 9 -3

FEs abfallmanagement- und service gmbh FEs Frankfurter Entsorgungs- 
und service gmbh

100,00 2.567 138

FFr gmbh gmbh FEs Frankfurter Entsorgungs- 
und service gmbh

100,00 1.816 735

rmb rhein-main biokompost gmbh FEs Frankfurter Entsorgungs- 
und service gmbh

100,00 2.073 735

Unternehmen des ABg teilkonzerns

abg FrankFurt holding wohnungsbau-  
und beteiligungsgesellschaft mbh

stadt Frankfurt am main 99,99 348.744 37.349

saalbau gmbh abg FrankFurt holding 
wohnungsbau- und beteili-
gungsgesellschaft mbh

100,00 21.314 -3.505

Faag technik gmbh Frankfurter aufbau ag 100,00 4.000 768

Parkhaus betriebsgesellschaft mbh Frankfurter aufbau ag 100,00 26 1.914

urbane Projekte gmbh Frankfurter aufbau ag 100,00 25 212

Ph goetheplatz gmbh Frankfurter aufbau ag 100,00 133 386

konzernunternehmen der Stadt Frankfurt am main zum 31.12.2009

gesellschaft muttergesellschaft Anteil -  
mutterge-
sellschaft 

in %

eigen-
kapital  

in t €

Jahres-
ergebnis  
in t € **)

Frankfurter aufbau ag abg FrankFurt holding 
wohnungsbau- und beteili-
gungsgesellschaft mbh

100,00 70.545 31.001

hellerhof gmbh abg FrankFurt holding 
wohnungsbau- und beteili-
gungsgesellschaft mbh

86,42 36.444 239

mibau gmbh abg FrankFurt holding 
wohnungsbau- und beteili-
gungsgesellschaft mbh

92,09 24.435 874

wohnheim gmbh abg FrankFurt holding 
wohnungsbau- und beteili-
gungsgesellschaft mbh

99,87 90.852 392

Städtische gemeinschaftsunternehmen

mhkw müllheizkraftwerk Frankfurt am main gmbh gemeinschaftsunternehmen 
der FEs Frankfurter Entsor-
gungs- und service gmbh / 
mainova ag je 50 %

100 20 0

ASSoziierte UnterneHmen

Direkte Städtische Beteiligungen

gateway gardens Projektentwicklungs-gmbh stadt Frankfurt am main 50,00 199 0

kEg konversions-grundstücksentwicklungs-
gesellschaft mbh

stadt Frankfurt am main 50,00 185 36

Praunheimer werkstätten ggmbh stadt Frankfurt am main 49,06 13.571 -549

rebstock Projektgesellschaft mbh stadt Frankfurt am main 50,00 6.870 -968

Frankfurt ticket rhein-main gmbh stadt Frankfurt am main 50,00 797 137

Frischezentrum Frankfurt am main –  
großmarkt gmbh

stadt Frankfurt am main 
über marktbetriebe der stadt 
Frankfurt am main

25,00 4.626 585

nassauische heimstätte wohnungs- und  
Entwicklungsgesellschaft mbh (konzern)

stadt Frankfurt am main 31,11 324.978 24.116

Beteiligungen des Stadtwerke teilkonzerns

Fraport ag Frankfurt airport services  
worldwide

stadtwerke Frankfurt am 
main holding gmbh

20,13 2.230.200 175.700

Vias gmbh, Verkehrsbetriebe stadtwerke Verkehrsgesell-
schaft Frankfurt am main 
mbh

50,00 3.318 931

gasversorgung main-kinzig gmbh, gelnhausen mainova ag 50,00 22.696 3.068

Enag/maingas Energienanlagen gmbh,  
Eisenach

mainova ag 50,00 11.366 1.834

infranova bioerdgas gmbh i.g. mainova ag 49,90 100 0

oberhessische gasversorgung gmbh,  
Friedberg

mainova ag 50,00 9.280 1.101
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anlage konsolidierungskreis  

konsolidierter gesamtabschluss zum 31.12.2009

konzernunternehmen der Stadt Frankfurt am main zum 31.12.2009

gesellschaft muttergesellschaft Anteil -  
mutterge-
sellschaft 

in %

eigen-
kapital  

in t €

Jahres-
ergebnis  
in t € **)

stadtwerke hanau gmbh mainova ag 46,90 34.367 107

gas-union gmbh, Frankfurt am main mainova ag 37,70 95.094 7.484

hessenwasser gmbh & co. kg, groß-gerau mainova ag 36,36 42.196 3.370

stadtwerke dreieich gmbh mainova ag 26,25 15.281 4.717

gasversorgung offenbach gmbh mainova ag 25,10 15.574 5.099

gemeinschaftskraftwerk irsching gmbh mainova ag 15,60 240.783 33.224

ohra hörselgas gmbh, hörselgau Erdgas westthüringen betei-
ligungsgesellschaft mbh

49,00 24.488 8.460

werragas gmbh, bad salzungen Erdgas westthüringen betei-
ligungsgesellschaft mbh

49,00 14.727 4.719

Eisenacher Versorgungsbetriebe gmbh,  
Eisenach

Erdgas westthüringen betei-
ligungsgesellschaft mbh

23,90 12.942 3.457

thüga holding gmbh & co. kgaa mainova beteiligungs-
gesellschaft mbh

20,53 2.621 206

Beteiligungen des ABg teilkonzerns

merton wohnprojekt gmbh abg FrankFurt holding 
gmbh

50,00 2.553 117

mainwErt gmbh, bietigheim – bissingen abg FrankFurt holding 
gmbh

50,00 1.426 776

Beteiligungen des messe teilkonzerns

smt/asic/hybrid mEsago  
messe & kongreß gmbh &co.ohg, nürnberg

mesago messe  
Frankfurt gmbh, stuttgart

75,00 116 154

SonStige BeteiligUngen  
(BeWertUng zU AnScHAFFUngSkoSten)

Direkte Städtische Beteiligungen

drk-blutspendedienst baden-württemberg –  
hessen gemeinnützige gmbh, mannheim

stadt Frankfurt am main 7,73 133.678 10.612

Fiz Frankfurter innovationszentrum biotechnologie 
gmbh

stadt Frankfurt am main 40,00 -9.922 -878

Frankfurtrheinmain gmbh international marketing 
of the region

stadt Frankfurt am main 37,50 2.282 -3.946

gemeinnützige kulturfonds Frankfurt rheinmain 
gmbh

stadt Frankfurt am main 25,00 4.241 -2.923

ivm gmbh (integriertes Verkehrsmanagement  
region Frankfurt rheinmain)

stadt Frankfurt am main 25,10 241 0

kulturregion Frankfurt rheinmain- 
gemeinnützige gmbh

stadt Frankfurt am main 20,24 174 -48

regionalpark ballungsraum rheinmain ggmbh, 
Flörsheim am main

stadt Frankfurt am main 7,69 2.824 624

regionalpark rhein-main süd-west gmbh,  
kelsterbach 

stadt Frankfurt am main 7,14 7.914 220

konzernunternehmen der Stadt Frankfurt am main zum 31.12.2009

gesellschaft muttergesellschaft Anteil -  
mutterge-
sellschaft 

in %

eigen-
kapital  

in t €

Jahres-
ergebnis  
in t € **)

regionalpark rhein-main taunushang gmbh,  
bad homburg v.d.h.

stadt Frankfurt am main 12,50 1.051 0

rheinmain Jobcenter gmbh stadt Frankfurt am main 50,00 27 1

rhein-main-Verkehrsverbund gmbh,  
hofheim am taunus

stadt Frankfurt am main 3,70 2.172 0

rma rhein-main abfall gmbh,  
offenbach am main

stadt Frankfurt am main 19,23 587 44

rtw Planungsgesellschaft mbh stadt Frankfurt am main 33,33 22 0

westhafen Projektentwicklungs-gmbh stadt Frankfurt am main 50,00 161 -5

kulturgesellschaft bergen-Enkheim mbh stadt Frankfurt am main 60,00 43 -66

lerchesberg grundstücks-gesellschaft mbh i.l. *) stadt Frankfurt am main 51,00 -663 242

Beteiligungen über  
Wirtschaftsförderung gmbH

kompass ggmbh wirtschaftsförderung gmbh 20,00 k.a. k.a.

isF geschäftsführungs gmbh wirtschaftsförderung gmbh 10,00 k.a. k.a.

Beteiligungen über traffiQ gmbH

tiQs traffiQ – servicegesellschaft mbh traffiQ lokale  
nahverkehrsgesellschaft  
Frankfurt am main mbh

100,00 25 -15

Beteiligungen des Stadtwerkekonzerns

kraft-wärme oberschmitten gmbh, nidda mainova ag 50,00 1.273 845

gasturbinen-gesellschaft für kalle albert mbh, 
wiesbaden

mainova ag 39,00 1.465 -105

hessenwasser Verwaltungs-gmbh, groß-gerau mainova ag 36,33 52 3

südwestdeutsche rohrleitungsbau gmbh *) mainova ag 29,90 3.417 24

syneco gmbh & co. kg, münchen mainova ag 17,27 48.715 9.308

syneco Verwaltungs gmbh, münchen mainova ag 25,10 6.181 175

dynega Energiehandel gmbh mainova ag 21,43 183 19

VdV kernapplikations gmbh & co. kg, köln *) stadtwerke  
Verkehrs gesellschaft  
Frankfurt am main mbh

12,50 1.352 -108

8ku renewables gmbh, berlin mainova ag 12,50 508 309

swm wind havelland gmbh & co. kg,  
münchen

mainova ag 12,50 89.985 -15

offenbacher Verkehrsbetriebe gmbh,  
offenbach am main 

stadtwerke  
Verkehrsgesellschaft  
Frankfurt am main mbh

49,00 3.179 5.982

mainmobil offenbach gmbh stadtwerke  
Verkehrsgesellschaft  
Frankfurt am main mbh

49,00 263 22
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anlage konsolidierungskreis  abkürzungsverzeichnis 

konsolidierter gesamtabschluss zum 31.12.2009

konzernunternehmen der Stadt Frankfurt am main zum 31.12.2009

gesellschaft muttergesellschaft Anteil -  
mutterge-
sellschaft 

in %

eigen-
kapital  

in t €

Jahres-
ergebnis  
in t € **)

Beteiligungen FeS-konzern

argE messe Frankfurt Frankfurter Entsorgungs-  
und service gmbh

50,00 154 157

Fsg Flughafen service gmbh Frankfurter Entsorgungs-  
und service gmbh

33,30 218 143

Beteiligungen ABg-konzern

garagen-bau und betriebsgesellschaft mbh abg FrankFurt holding 
wohnungsbau- und beteili-
gungsgesellschaft mbh

40,00 3.788 210

hofgarten Projektgesellschaft mbh Frankfurter aufbau ag 50,00 -1.332 -679

Städtische gemeinschaftsunternehmen

abg nova gmbh gemeinschaftsunterneh-
men der abg FrankFurt 
holding gmbh / mainova 
ag je 50 %

100,00 105 5

Beteiligungen des messe teilkonzerns

isF internationale schule Frankfurt rhein-main 
gmbh & co. kg

messe Frankfurt gmbh 20 k.a. k.a.

*) Jahresergebnis 2008

**) vor Ergebnisabführung / Verlustausgleich

abs. absatz
ag aktiengesellschaft
alte oper gmbh  alte oper Frankfurt konzert- und 

kongresszentrum gmbh
aVa gmbh  aVa abfallverbrennungsanlage  

nordweststadt gmbh 
bäderbetriebe  
gmbh 

bäderbetriebe Frankfurt gmbh

bilmog bilanzrechtsmodernisierungsge-
setz

bkrz gmbh  brandschutz-, katastrophen-
schutz- und rettungsdienst-
zentrum – grundstücks-
verwaltungsgesellschaft mbh

bkrz  
gmbh & co. kg

 brandschutz-, katastrophen-
schutz- und rettungsdienstzen-
trum – grundstücksverwaltungs-
gesellschaft mbh und co. kg

bspw. beispielsweise
bzw. beziehungsweise
ca. circa
d. h. das heisst
dr. doktor/-in
dV datenverarbeitung
einschl. einschließlich
E-VV  Entwurf der Verwaltungsvor-

schriften zum zehnten abschnitt 
(gesamtabschluss) der gemhVo-
doppik

ff. fortfolgende
gemhVo-doppik gemeindehaushaltsverordnung
gVFg  gemeindeverkehrs-

finanzierungsgesetz
hafenbetriebe  hafenbetriebe der stadt Frankfurt 

am main Eigenbetrieb
hFm gmbh  hFm managementgesellschaft für 

hafen und markt mit beschränkter 
haftung

hgb handelsgesetzbuch
hgo hessische gemeindeordnung 
hmdius hessiches ministerium des innern 

und für sport
i.h.v. in höhe von
info information
inkl. inklusive
kEg  
konversions-
grundentwick-
lungsges. mbh

kEg konversions-grundstücksent-
wicklungsgesellschaft mbh

kernverwaltung stadt Frankfurt am main  
kernverwaltung

kg a.a. kommanditgesellschaft auf aktien
kkJF kommunale kinder-, Jugend- und 

Familienhilfe Frankfurt am main 
Eigenbetrieb

marktbetriebe marktbetriebe der stadt Frankfurt 
am main Eigenbetrieb

mhkw gmbh müllheizkraftwerk  
Frankfurt am main gmbh

min. minuten
mio. millionen
mousonturm 
gmbh

künstlerhaus mousonturm  
Frankfurt am main

mrd. milliarden
mVz gmbh medizinisches Versorgungszent-

rum am klinikum Frankfurt-höchst 
gmbh

nassauische 
heimstätte

nassauische heimstätte  
wohnungs- und Entwicklungs-
gesellschaft mbh

nkrs neues kommunales rechnungs- 
und steuerungssystem

nig mbh nahverkehrsinfrastruktur-
gesellschaft Frankfurt am main

nr. nummer
o. g. oben genannt
ÖPnV Öffentlicher Personennahverkehr
p. a. per anno
Pbefg Personenbeförderungsgesetz
PPP Public Private Partnership
Prof. Professor/-in
qm Quadratmeter
schirn gmbh schirn kunsthalle Frankfurt am 

main gmbh
s. satz
sh. siehe
sog. sogenannt
sonst. sonstige
sportpark  
stadion gmbh

sportpark stadion Frankfurt am 
main gesellschaft für Projektent-
wicklungen mbh

stadtent-
wässerung

stadtentwässerung Frankfurt am 
main Eigenbetrieb

stadtwerke  
holding gmbh

stadtwerke Frankfurt am main 
holding gmbh

stadtwerke 
strom/wärme 
gmbh

stadtwerke strom-/wärmeversor-
gungsgesellschaft Frankfurt am 
main mbh

städtische  
bühnen gmbh

städtische bühnen Frankfurt am 
main gmbh

städtische kitas städtische kitas Frankfurt am 
main Eigenbetrieb

städtische 
kliniken 

städtische kliniken Frankfurt am 
main-höchst Eigenbetrieb

tourismus und 
congress gmbh

tourismus- und congress gmbh 
Frankfurt am main

traffiQ gmbh traffiQ lokale nahverkehrsgesell-
schaft Frankfurt am main mbh

u. und
u. a. unter anderem
VgF gmbh stadtwerke Verkehrsgesellschaft 

Frankfurt am main mbh
Vgl. Vergleich
vgl. vergleiche
Volkshochschule Volkshochschule Frankfurt am 

main Eigenbetrieb
wirtschafts-
förderung gmbh  

wirtschaftsförderung Frankfurt – 
Frankfurt Economic  
development – gmbh

z. b. zum beispiel
zVk Pflicht-
versicherung

zusatzversorgungskasse der 
stadt Frankfurt am main  
Pflichtversicherung

zVk Freiwillige 
Versicherung

zusatzversorgungskasse der 
stadt Frankfurt am main  
Freiwillige Versicherung
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