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Landessynode 

der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

26. bis 29. Oktober 2016 

 

 

A n t r a g 

des Kreiskirchenrates des Evangelischen Kirchenkreises Uckermark 

betr. Terminverschiebung der Eröffnungsbilanz mobiles und immobiles Vermögen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Die Landessynode möge beschließen: 

 

Der geplante Termin für die Erstellung der Eröffnungsbilanzen wird vom 1. Januar 2017 

(EGHKVG § 3) umgewandelt in einen Zeitraum zur Erstellung und bis zum 31.12.2020 

verlängert. 

 

 
Dr. Reinhart Müller-Zetzsche 
Vorsitzender 
 
_________________________ 
 
 
Begründung: 
 

In § 3 Kirchengesetz zur Einführung des Kirchengesetzes über das HKVG der EKBO ist der 
Termin für die Erstellung der Eröffnungsbilanzen der kirchlichen Körperschaften auf den 
01.01.2017 festgelegt worden. Diese Festlegung basiert u. a. auch darauf, dass mit diesem 
Termin ein Bearbeitungszeitraum zur Erstellung der Bilanzen bis zum Termin für den 
Jahresabschluss des Hauhaltjahres 2017 gegeben wäre – das wäre laut HKVG § 54 
spätestens der 31.03.2018. 
 
Auf einer Informationsveranstaltung des Konsistoriums für die zukünftig mit der 
Anlagebuchhaltung beschäftigten Mitarbeitenden in den Verwaltungsämtern am 07.04.2016 
(„Kick-off-Veranstaltung“) wurde mitgeteilt, dass das entgegen vorgenannter Annahme leider 
nicht so ist. Die KIGST hatte dem Konsistorium kurz vor Erstellung des Jahresabschlusses 
2015 mitgeteilt, dass das Vermögen vor diesem Jahresabschluss eingebucht sein muss, damit 
die Bestände per Stichtag 31.12.2015 und die danach erfolgenden Veränderungen (Zu- und 
Abgänge im Vermögen) getrennt erkennbar sind. 
 
Somit müsste das gesamte Vermögen der 

- ca. 230 Kirchengemeinden, 
- der drei Kirchenkreise Barnim, Oberes Havelland und Uckermark, 
- des Verwaltungsamtes Eberswalde und 
- des Reformierten Kirchenkreises Berlin-Brandenburg 
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bis spätestens vor Erstellung des Jahresabschlusses 2016 aufgenommen und bewertet sein, 
die notwendigen Haushaltsstellen im Programm KFM angelegt und die erfassten Daten 
eingebucht sein. 
 
Die Aufnahme und Bewertung des Vermögens ist laut HKVG / EBBVO Aufgabe der 
Körperschaften selbst und soll auf Grund kostensparender Arbeitsweise vorwiegend über 
geeignete ehrenamtlich tätige Personen erfolgen. Danach sollen die erfassten Daten in 
Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden im Verwaltungsamt aufbereitet und in die 
Programmsysteme eingegeben werden. Diese Vorgänge werden einen erheblichen 
Zeitaufwand verursachen, da es leider kaum programmgestützte Systeme gibt. So muss z. B. 
das gesamte im Grundstücksverwaltungsprogramm „Archikart“ verwaltete Grundvermögen der 
Kirchengemeinden ausgelesen und händisch in die Übergabeschnittstelle zum 
Buchhaltungsprogramm KFM eingegeben werden. 
 
Außerdem ist für unser Verwaltungsamt die vorgegebene Schulung für die Anlagebuchhaltung 
durch die KIGST erst für Februar 2017 vorgesehen. Vorher gibt es auch keine Freigabe der 
entsprechenden Programmbausteine. 
 


