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Erläuterungen zum Entwurf eines Haushaltsaufstellungsgesetzes – HAG  (Stand: 26.09.2017)  
als Grundlage für eine spätere Gesetzesbegründung 
 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
 
Die Regelung stellt klar, dass sich das Kirchengesetz nur auf den landeskirchlichen Haushalt 
bezieht und Nachtragshaushalte von der Regelung nicht umfasst sind. 
 
 
§ 2 Handlungsbereiche und Fonds 
 
Absatz 1 
Die Handlungsbereiche entsprechen den Vorschlägen der Strukturkommission. 
 
Absatz 2 
Die Regelung bezieht sich auf die beiden zu bildenden Fonds. Bei dem Begriff „Innovations-/ 
Projektfonds“ wird hinsichtlich des Begriffs „Innovation„ dem Vorschlag von 
Generalsuperintendent Herche gefolgt. Die Mittel für den einmaligen Strukturanpassungsfonds (3 
Mio. €) werden mit dem Haushalt 2018 angesammelt sein. 
 
Absatz 3 
In der Regelung werden die Aufgaben und Maßnahmen beschrieben, die aus dem Innovations/ 
Projektfonds gefördert werden können. Generell gilt, dass sie zeitlich befristet und von 
besonderer Bedeutung für die gesamte Landeskirche sein müssen. Die Aufzählung ist dem 
Bericht der Strukturkommission entnommen. Beispiele für den Innovationsfonds aus der 
Vergangenheit sind z.B. die Finanzierung des Kirchentags und Reformationsjubiläums, des 
Flüchtlingsfonds, der Sanierung der Schulstiftung, des Klimafonds, des Fonds Strukturwandel in 
der Lausitz, der großen Baumaßnahmen, die Umstellung des Rechnungswesens.  Klargestellt 
wird, dass sich auch die Höhe des Innovations-/ Projektfonds verringert, wenn die Mittel für die 
einzelnen Handlungsbereiche verringert werden müssen. 
 
Absatz 4 
Die Regelung orientiert sich am Bericht der Strukturkommission, für welche Maßnahme die Mittel 
des Strukturanpassungsfonds eingesetzt werden können. 
 
 
§ 3 Beteiligung von synodalen Ausschüssen sowie der Kirchenleitung 
 
Die Regelung stellt die Zuordnung von Ausschüssen zu einzelnen Handlungsbereichen dar. 

 
 

§ 4 Planungsgrößen 
 

Absatz 1 
Die zunächst bestehende Überlegung, die Zuordnung der Haushaltsstellen zu den 
Handlungsbereichen als Anlage zum Gesetz zu nehmen, wurde bei der Weiterarbeit verworfen. 
Ausschlaggebend hierfür ist der Umstand, dass sich gezeigt hat, dass es immer wieder nötig 
werden kann, Haushaltsstellen neu in die Planung mit aufzunehmen. Eine gesetzeskonforme 
Haushaltsplanung würde in solchen Fällen immer eine Änderung der Anlage zum Gesetz 
bedeuten. Alternativ könnte eine Verordnungsermächtigung für die Kirchenleitung aufgenommen 
werden und die Anlage im Verordnungsweg geändert werden. Beide Verfahren werden jedoch 
als eine Überregelung angesehen.  
 
Vorgeschlagen wird, dass die Aufstellung mit den Haushaltsstellen und den konkreten Ansätzen 
für den Plan 2018 in der Gesetzesbegründung mit aufgenommen werden und der 
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gesetzgeberische Wille damit beschrieben wird (s. Anlage 1, wobei die Zuordnung der 
Haushaltsstellen noch einmal aktualisiert wurde). Sollten sich in der Folge neue Haushaltsstellen 
ergeben, würde die Zuordnung durch pflichtgemäßes Ermessen des Konsistoriums erfolgen und 
die Ausschüsse im Verfahren bei der Vorbereitung des Haushaltes beteiligt werden.  
 
Aus dem landeskirchlichen Haushalt werden nicht nur unmittelbare landeskirchliche Ausgaben 
finanziert. Aus ihm wird auch die Differenz aufgebracht, die sich aus der Höhe des Ist-Betrages 
des Vorwegabzuges gemäß § 2 Absatz 3 Finanzgesetz des letzten abgeschlossenen 
Haushaltsjahres und dem jeweiligen Planansatz zum Vorwegabzug ergibt. Für das Jahr 2018 
bedeutet dies beispielsweise, dass im Haushaltsgesetz der über den Vorwegabzug  
aufzubringende Betrag in Höhe von 56.592.300 € festgesetzt wird (entspricht den tatsächlichen 
Aufwendungen des Jahres 2016). Geplant wird jedoch für das Jahr 2018 ein Betrag in Höhe von 
65.466.200 €, der sich u. a. aus einer Änderung der Zahl der Versorgungsempfänger, 
Besoldungs- und Versorgungserhöhungen sowie Erhöhungen der Beihilfeaufwendungen 
ergeben. Den Differenzbetrag hat der landeskirchliche Haushalt zu tragen. Die Differenz 
zwischen den beiden Beträgen (8.936.937 €) muss daher vor einer Verteilung der der 
Landeskirche zustehenden Mittel an die Handlungsbereiche rechnerisch abgezogen werden und 
verringert damit die Verteilmasse. Sollte sich die Planzahl als zu hoch erweisen, sind die Mittel 
nach § 7 Absatz 2 des Haushaltsgesetzes der Versorgungsrückstellung zuzuführen. Sollte sich 
im Laufe eines Haushaltsjahres zeigen, dass der Betrag – aus welchen Gründen auch immer – 
nicht ausreicht, müsste gegebenenfalls mit einer Haushaltssperre reagiert werden oder eine 
Entnahme aus Rücklagen erfolgen. Darüber hinaus sind Beträge für Verstärkungsmittel und 
Rücklagezuführungen abzuziehen. Erst nach Abzug der vorgenannten Beträge können die Mittel 
für die Handlungsbereiche linear fortgeschrieben werden. 
 
Absatz 2 
Die Regelung nimmt die Sonderstellung des Handlungsbereiches 5 (Kirche und Öffentlichkeit, 
Kommunikation und Digitalisierung) auf. Gleichzeitig wird vorgesehen, dass diese Regelung 
spätestens nach zwei Doppelhaushalten zu überprüfen ist.   
 
 
Absatz 3 
Die Regelung bezieht sich auf Sonderfälle, in denen Investitionen in einem konkreten 
Haushaltsjahr unterstützt wurden und die entweder diese Aufgabe teilweise durch 
Rücklagenentnahmen oder durch Drittmittel gedeckt haben. 
 
§ 5 Verfahren 
 
Absatz 1 
An dieser Stelle wird die Zielrichtung für die Mitwirkung der synodalen Gremien beschrieben.  
Der Religionsunterricht wird in überwiegendem Maße durch die Mittel Dritter finanziert. Insoweit 
ist in Satz 3 vorgesehen, dass Aufgaben, die zu über 70 % aus Drittmitteln außerhalb des 
kirchlichen Bereiches finanziert werden, nicht der Verringerung der Mittel unterliegen sollen. Nach 
dem Haushaltsplan 2018 handelt es sich hierbei nur um den Religionsunterricht. Die Regelung ist 
mit dem Zusatz „sollen …. nach Möglichkeit nicht verringert werden“ offen formuliert, sodass eine 
Abweichung von dieser Regelung im Einzelfall nicht grundsätzlich ausgeschlossen ist. 
Verschiedene Selbstabschließer (SAS) erhalten einen Zuschuss der Landeskirche. Die Kürzung 
dieser Zuschüsse soll nur in der Weise möglich sein, dass die mit der selbstabschließenden 
Funktion verbundene Aufgabe nicht unmöglich wird. Dies bezieht sich insbesondere auf den 
Betrieb der Friedhöfe im Eigentum der Landeskirche, die nicht kurzfristig geschlossen werden 
können, um Kosten zu sparen. 
 
Absatz 2 
Hier wird die Verbindung zu den im Haushaltsbuch darzustellenden Zielen hergestellt. 
 
Absatz 3 
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Die Regelung beschreibt das Verfahren für die Kirchenleitung, einschließlich der erforderlichen 
Vergabekriterien. Es wird empfohlen, die Verwendung der Haushaltsmittel grundsätzlich mit 
Vergabekriterien zu verbinden, um die Akzeptanz des Vergabevorschlages zu erhöhen. 
 
Absatz 4 
Die Regelung beschreibt ein Verfahren, das bislang nicht normiert war, aber gelebt wurde. 
Gleichwohl war den Mitgliedern des Ständigen Haushaltsausschusses eine ausdrückliche 
Regelung wichtig. Aus Satz 2 ergibt sich, dass auch die Empfehlungen der Kirchenleitung 
einschließlich der Vergabekriterien im Zusammenhang mit der Erörterung des Haushalts im 
Ständigen Haushaltsausschuss besprochen werden können. Nicht geregelt ist das Verfahren, 
wenn zwischen der Kirchenleitung und dem Ständigen Haushaltsausschuss entweder zu den 
Aufgaben und Projekten oder zu den Vergabekriterien zunächst kein Einvernehmen hergestellt 
werden kann. Gegebenenfalls müsste die Kirchenleitung über ein anders lautendes Votum des 
Ständigen Haushaltsausschusses im Zusammenhang mit der Erstellung des abschließenden 
Entwurfes des Haushaltsplanes zur Vorlage bei der Landessynode entscheiden.  
 
 

 
§ 6  Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften 
 
Hier wird klargestellt, dass andere Rechtsvorschriften zur Aufstellung von Haushalten 
(insbesondere des HKVG) nicht berührt werden. 
 
 
§ 7  Inkrafttreten 
 
Der Entwurf geht von einem Inkrafttreten zum 01.07.2018 aus. Alternativ könnte auch noch eine 
Beschlussfassung im Herbst 2018 erfolgen. Dies würde jedoch die Vorbereitungszeit des neuen 
Beteiligungsverfahrens  verkürzen. 
 
 
 
Berlin, den 26.09.2017 
 
 
gez. Fritz 
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