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Landessynode 

der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

26. bis 29. Oktober 2016 

 
 
 

V o r l a g e 

der Kirchenleitung 

betr. Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Einführung des Kirchengesetzes 

über die Haushalts-, Kassen- und Vermögensverwaltung der Evangelischen Kirche Berlin-

Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EGHKVG) vom 17. April 2010  

 

 
 
Die Landessynode wolle den als Anlage beigefügten Entwurf des Kirchengesetzes zur Ände-

rung des Kirchengesetzes zur Einführung des Kirchengesetzes über die Haushalts-, Kassen- 

und Vermögensverwaltung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Ober-

lausitz (EGHKVG) vom 17. April 2010 beraten und beschließen. 

 
Dr. Markus Dröge 
 
 
_______________________________ 
 
Begründung: 
 
Durch das Kirchengesetz zur Einführung des Kirchengesetzes über die Haushalts-, Kassen- 
und Vermögensverwaltung (EGHKVG) wird u. a. der Stichtag für die Erstellung der Eröff-
nungsbilanz sowie die Bewertung aller Vermögenswerte definiert. Nach einer Änderung im 
Herbst 2014 sollen die Bewertung aller Vermögensgegenstände und die Erstellung der Er-
öffnungsbilanz zum 01.01.2017 erfolgen. Beides definiert den Übergang der bisherigen Ord-
nung für das kirchliche Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (HKRO) und der Verord-
nung für die Vermögens- und Finanzverwaltung der Kirchengemeinden, Kirchenkreise und 
Kirchlichen Verbände in der EKU (Kirchliche Verwaltungsordnung) zum HKVG. Durch meh-
rere Kirchenkreise ist mitgeteilt worden, dass der im Kirchengesetz vorgesehene Zeitpunkt 
für die Erstellung der Eröffnungsbilanz und insbesondere die Bewertung aller Vermögensge-
genstände nicht eingehalten werden kann.  
 
Ausschlaggebend hierfür ist der Umstand, dass im Zusammenhang mit der Erstaufnahme 
und Aktivierung des immobilen und mobilen Anlagevermögens der Landeskirche erst kurz 
vor dem Jahresabschluss 2015 von der KiGST GmbH als Entwicklerin der einheitlichen Fi-
nanzsoftware mitgeteilt wurde, dass die Überleitung und Einbuchung dieses Vermögens in 
KFM vor dem Jahresabschluss erfolgen muss, der vor dem Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz 
liegt. Anderenfalls ist nicht sichergestellt, dass die Eröffnungsbilanz für die Kirchengemein-
den und Kirchenkreise zum 01.01.2017 einen Anfangsbestand ausweist, sondern alle vor-
handenen Anlagengüter als Neueingang im Anlagespiegel ausgewiesen werden. 
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Um den bislang gesetzlich vorgesehenen Zeitpunkt einzuhalten, hätten die Kirchengemein-
den, Kirchenkreise sowie Kirchlichen Verwaltungsämter die Überleitung bzw. Einbuchung 
der Vermögenswerte in KFM vor dem Jahresabschluss 2016 vornehmen müssen. Dies ist 
jedoch nicht realistisch. Die Praxis zeigt, dass der Arbeits- und Zeitaufwand der Ersterfas-
sung und Bewertung mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden ist, dass der beschlos-
sene Termin nicht eingehalten werden kann. Darüber hinaus liegen die letzten Schulungs-
termine der Verwaltungsämter für die Anlagenbuchhaltung zum Teil erst im Jahr 2017.  
 
Die Landessynode hatte auf ihrer Herbsttagung 2014 einer Verschiebung der Erstellung der 
Eröffnungsbilanz vom 01.01.2016 auf den 01.01.2017 zugestimmt. Aus der Begründung ist 
jedoch zu entnehmen, dass sie dabei davon ausgegangen ist, dass die Erfassung und Be-
wertung der Vermögenswerte bis zum 31.12.2017 vorgenommen werden kann. Dies hat sich 
nun als nicht zutreffend herausgestellt. Aus diesem Grund ist eine Verschiebung erforderlich. 
 
Die in § 2 Absatz 1 und § 3 genannten Zeitpunkte stehen in einer inhaltlichen Verbindung. 
Anderenfalls würden kirchliche Körperschaften, die nach dem 01.01.2017 ihre Eröffnungs-
bilanz aufstellen, zwischen dem 01.01.2017 und der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ein   
lückenhaftes Haushaltsrecht haben. Da die Regelungen der HKRO und der VwO nicht mehr 
gelten würden und die Regelungen des HKVG auf die bis zur Aufstellung der Eröffnungsbi-
lanz vorhandenen Form der Haushaltsführung nicht anwendbar sind.  
 
Der Ständige Haushaltsausschuss hat sich daher in seiner Sitzung am 14.07.2016 nicht nur 
für eine Verschiebung auf den 01.01.2018, sondern für eine Verschiebung auf den 
01.01.2019 entschieden, um den Kirchengemeinden und Kirchenkreisen ausreichend Zeit für 
die Erfassung und Bewertung einzuräumen. Es wird empfohlen, diesem Vorschlag zu folgen. 
 
 
Anlage 


