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Landessynode 

der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

24. bis 27. Oktober 2018 

 

 

V o r l a g e 

der Kirchenleitung 

betreffend Kirchengesetz zur Novellierung des Haushaltsrechts 

__________________________________________________________________________ 

Die Landessynode möge den als Anlage beigefügten Entwurf eines Kirchengesetzes zur 
Novellierung des Haushaltsrechts beschließen. 

 

Dr. Markus Dröge 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Begründung: 

Mit der Verabschiedung des HKVG im Jahre 2010 wurde die rechtliche Grundlage für die 
Einführung der Erweiterten Kameralistik in der EKBO geschaffen. Nach ersten Erfahrungs-
werten mit dem damals neuen Gesetz erfolgte 2013 eine erste Novellierung. Unter Berück-
sichtigung von zwischenzeitlich erfolgten bzw. geplanten Rechtsänderungen auch auf der 
Ebene der EKD sowie weiterer Erfahrungswerte aus der landeskirchenweiten Erfassung und 
Bewertung des Vermögens, sowie der Erstellung der erstmaligen Eröffnungsbilanz der Lan-
deskirche, ist eine erneute Novellierung sachgerecht. Darüber hinaus wird das Gesetz bei 
den zentralen Fragen der Haushaltssteuerung und dort insbesondere der Outputorientierung 
konkretisiert. Ebenfalls eingeflossen sind Erkenntnisse und Formulierungsvorschläge des 
Arbeitskreises der Landeskirchen, die die erweiterte Kameralistik einführen. 
Das Vorhaben wurde im Januar und April 2018 intensiv mit den Amtsleitenden der Kirchli-
chen Verwaltungsämter beraten. Darüber hinaus wurden ausgewählte Aspekte dem Ge-
samtephorenkonvent und der Vorsitzenden der Aufsichtsgremien der Kirchlichen Verwal-
tungsämter vorgestellt. 
 
Neben verschiedenen redaktionellen Korrekturen und der Umsetzung kleiner Anpassungen 
auf Vorschlag des oben genannten EKD-Arbeitskreises, sind folgende Anpassungen von 
besonderer Bedeutung: 
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I. Stärkere Gewichtung der Zielorientierung und der Controllinginstrumente (§ 1a) 
Kernziel der Einführung der Erweiterten Kameralistik ist die Schaffung von Transparenz, ein 
Wechsel zur Zielorientierung bei der kirchlichen Arbeit einschließlich des Mitteleinsatzes und 
damit einhergehend die Schaffung von effektiveren Entscheidungs- und Steuerungsinstru-
menten. Die entsprechenden Instrumentarien waren im HKVG bisher nicht vorgesehen. 
Durch § 1a werden nunmehr Outputsteuerung und Zielorientierung als Grundsätze normiert 
und flankierend das dafür erforderliche Instrumentarium in den allgemeinen Vorschriften ver-
ankert, was bisher in einer Spezialregelung in § 48 Absatz 3 (alt) vorgesehen war. In der 
Begründung wird klargestellt, dass es sich lediglich um die Einführung der Grundsätze han-
delt. Qualität und Intensität sowie die individuelle Notwendigkeit der Umsetzung wird Gegen-
stand eines sich anschließenden Prozesses aller Beteiligten sein müssen. 
 
II. Internes Kontrollsystem (§§ 1a Absatz 3 und 41 Absatz 8) 
Die Pflicht zur Vorhaltung eines Internen Kontrollsystems wird nunmehr gesetzlich normiert. 
Eine von der Kirchenleitung eingesetzte Arbeitsgruppe hat hierzu in den Jahren 2015 und 
2016 Strukturen entwickelt, welche für die Kirchlichen Verwaltungsämter anwendbar sind 
und von diesen bereits aufgegriffen wurden. Kirchengemeinden und Kirchenkreise halten 
bereits heute Elemente eines Internen Kontrollsystems vor (bspw. Zeichnungsberechtigun-
gen, 4-Augen-Prinzip, Zählabsprachen bei der Kollekte, etc.), sodass es möglich ist, dass 
bereits gelebte Elemente für die nunmehr vorhandene Verpflichtung ausreichend sein kön-
nen, um dem neu geschaffenen Grundsatz auf der Gemeindeebene zu erfüllen. Flankierend 
soll durch das Konsistorium im Laufe des Jahres 2019 eine Handreichung für Kirchenge-
meinden erarbeitet werden. 
 
III. Haushaltsbuch (§ 10) 
Das Haushaltsbuch ist bisher lediglich eine optionale Darstellungsform des Haushalts. Re-
gelmäßig wird auf den Haushaltsplan zurückgegriffen. Nunmehr wird das Haushaltsbuch als 
Regelform normiert. 
Im Haushaltsbuch werden neben einer gebündelten Darstellung der Haushaltsansätze die 
Ziele, die mit dem entsprechenden Mittelansatz verfolgt werden, dargestellt. Das Haushalts-
buch unterstützt somit den Grundsatz der Outputorientierung. 
Eine Ausnahmeregelung in § 10 Absatz 6 ermöglicht es Kirchengemeinden mit geringen 
eigenen Einnahmen im Sinne des Finanzgesetzes, den Haushalt weiterhin in Form des 
Haushaltsplans aufzustellen. Der Schwellenwert von 5.000 € erfasst etwa 50 % aller Kir-
chengemeinden. Kirchenkreise, Verbände und die Landeskirche sind von dieser Ausnah-
meregelung ausgeschlossen, da diese stets in der Lage sind, inhaltliche Schwerpunkte vor-
zunehmen, welche sich auch in einem Haushaltsbuch darstellen lassen. Das Anknüpfungs-
merkmal der eigenen Einnahmen im Sinne des Finanzgesetzes wurde gewählt, da es erst 
diesen Kirchengemeinden regelmäßig ermöglich ist, über die  vorhandenen Grundkosten für 
Sachmittel und Bau hinaus, eigene Schwerpunkte im gemeindlichen Leben zu setzen. Um 
die Arbeitsbelastung in den Kirchlichen Verwaltungsämtern, welche mit der Einführung neuer 
Haushaltsformen einhergehen kann und eine Doppelbelastung mit den zum 1. Januar 2019 
erforderlichen erstmaligen Eröffnungsbilanzen zu vermeiden, ist eine gleitende Einführung 
ab dem Jahr 2021 vorgesehen (vgl. Entwurf § 3 EGHKVG). 
 
IV. Gemeinsame Haushaltsführung mehrerer Kirchengemeinden (§10 Absatz 7) 
Derzeit gibt es keinen rechtlichen Rahmen, der es mehreren kirchlichen Körperschaften er-
möglicht, einen gemeinsamen Haushalt zu bewirtschaften. Ohne rechtliche Grundlage ist 
dies bei Kleinstkirchengemeinden jedoch bereits mehrfach bekannt, da so einerseits wirt-
schaftliche Synergieeffekte genutzt werden, eine Fusion jedoch gleichzeitig vermieden wird. 
Daraus resultierende rechtliche Fragestellungen, wie z.B. die Frage, wem das nunmehr ge-
meinsam verwaltete Vermögen zuzuordnen ist und wie bei einer Beendigung der Zusam-
menarbeit dieses zu teilen sei oder welche Rücklagen aufzufüllen sind, blieben regelmäßig 
völlig ungeregelt. Um einerseits diese Umgehungslösung zur Vermeidung von Vereinigungen 
zu verhindern und gleichzeitig einen Rahmen für eine einer konkret beschlossenen Vereini-
gung vorgelagerten Zusammenarbeit zu setzen, soll die Bewirtschaftung eines gemeinsa-
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men Haushaltes ermöglicht werden, wenn ein hinreichend konkreter Fusionsbeschluss zur 
Vereinigung vorliegt, damit das Vermögen der einzelnen Körperschaften mittelfristig zusam-
mengefasst wird und Regelungen zur Auseinandersetzung im Falle des Scheiterns getroffen 
wurden. Für bereits vorhandene gemeinsame Kassenführungen (bspw. „Sprengelkassen“) 
ist eine fünfjährige Bestandsschutzregelung in § 3 EGHKVG für kirchliche Körperschaften 
vorgesehen, die bereits im Haushaltsjahr 2018 einen gemeinsamen Haushalt bewirtschaften. 
Voraussetzung hierfür ist eine Vereinbarung, wie im Falle der Vermögensauseinanderset-
zung zu verfahren ist. Darüber hinaus ist deklaratorisch erforderlich, da auch vom staatlichen 
Recht gefordert, dass die steuerrechtlichen Vorschriften eingehalten werden, insbesondere 
ggf. eine Einzelveranlagung sichergestellt ist. 
Flankierend sollen durch das Konsistorium im Laufe des Jahres 2019 mögliche Inhalte und 
Mustertextbausteine der Vereinbarung per Rundschreiben zur Verfügung gestellt werden. 
 
V. Haushaltssicherung bei mittelfristiger Haushaltsschieflage (§33) 
Trotz Mittelfristiger Finanzplanungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass es in den 
kommenden 10 Jahren bei einzelnen kirchengemeindlichen Haushalten nicht gelingen wird, 
Ausgaben in der Form zu reduzieren, wie die Einnahmen zurückgehen. Bereits jetzt ist es 
Aufgabe der kreiskirchlichen und landeskirchlichen Finanzaufsicht, Kirchengemeinden in 
solchen Fällen zu unterstützen. Art und Umfang sind bisher jedoch nicht normiert. Für den 
Fall, dass eine Kirchengemeinde auch nach einem längeren Zeitraum Einnahmen und Aus-
gaben nicht ausgleichen kann oder diese nur dadurch ausgleicht, dass Rücklagenentnah-
men erfolgen, soll die betroffene kirchliche Körperschaft in die Haushaltssicherung fallen und 
ein externer Sachwalter eingesetzt werden. Dieser Sachwalter hat eine beratende und be-
gleitende Aufgabe, kann nicht proaktiv handeln, sondern kann nur auf der Ausgabenseite 
Zahlungen unmittelbar vermeiden. Dieses Amt soll regelmäßig ehrenamtlich wahrgenommen 
werden, wodurch insbesondere die Übertragung auf Mitarbeitende des KVA oder eines 
Steuerbüros bei gleichzeitigem Gebührenanfall zu Lasten der zu sichernden Körperschaft 
vermieden werden soll. Eine Ausnahmeregelung soll Abweichungen vom Ehrenamts-
Grundsatz bei besonders großen Haushalten oder Körperschaften ermöglichen. Die übliche 
Auslagenerstattung erfolgt durch die betroffene Körperschaft. 
Die Struktur ist auch darauf ausgelegt, dass andere kirchliche Körperschaften, wie bspw. 
Kirchenkreise in die Haushaltssicherung fallen können. 
 
VI. Zusammenlegung von Betriebsmittel- und Ausgleichsrücklage (§ 72 Absatz 1) 
Die Betriebsmittel- und die Ausgleichsrücklage werden zu einer gemeinsamen Risikorückla-
ge zusammengeführt. Ein Vorhalten einer Betriebsmittelrücklage hat sich für Kirchenge-
meinden und Kirchenkreise als nicht mehr erforderlich herausgestellt, da der Sinn und Zweck 
dieser Rücklage, die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit bei kurzfristigen Schwankun-
gen, nunmehr über die Einheitskasse sichergestellt ist. 
Gleichzeitig empfiehlt ein Arbeitskreis der EKD zur Vermeidung von Zahlungsausfällen kirch-
licher Körperschaften im Lichte der zurückgehenden Einnahmen die Bildung einer Rücklage. 
Gegenüber der vom Arbeitskreis empfohlenen Höhe von 25% wird ein Mindestbetrag von 
18% vorgeschlagen. Dies wird gegenüber den übrigen Landeskirchen als vertretbar angese-
hen, da in der EKBO das Personalkostenrisiko durch eine gesonderte Rücklage abgesichert 
wird. 
 
VII. Kirchenaufsichtliche Genehmigung der Errichtung von drittmittelfinanzierten Kinderta-
gesstätten (§ 72 Absatz 7) 
 
Durch eine ergänzende Regelung soll es ermöglicht werden, dass Kita-Betreiber im Falle 
einer Drittfinanzierung auf die Zuführung zur Substanzerhaltungsrücklage in der Höhe ver-
zichten können, wie sie Fördermittel erhalten haben. Die Festlegung der Höhe der zu bilden-
den Substanzerhaltungsrücklage soll einer Rechtsverordnung vorbehalten bleiben. 
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VIII. Finanzaufsicht (§86) 
Die Rechtsanwendung der letzten Jahre hat gezeigt, dass verschiedene systematische Lü-
cken bestehen. Die in Artikel 50 Absatz 5 Grundordnung vorgesehene Finanzaufsicht der 
Kirchenkreise über die Kirchengemeinden erfolgte ohne einfachgesetzliche Regelungen über 
Inhalt, Ziel und Kompetenzen. Durch § 86 Absatz 4 werden nunmehr dem Kirchenkreis die 
gleichen Befugnisse eingeräumt wie dem Konsistorium. 
Darüber hinaus werden die Zugriffsrechte an die des Kirchlichen Rechnungshofes angegli-
chen und auf das Anforderungsrecht bei Dritten und ein an-sich-Nehmen erweitert. Gerade 
im Fall von dolosen Handlungen ist regelmäßig davon auszugehen, dass eine Beweissiche-
rung durch die Finanzaufsicht der Landeskirche schneller möglich sein wird, als durch staat-
liche Strafverfolgungsbehörden. Neu aufgenommen wurde das Recht des Konsistoriums, 
das Ruhen der Wirtschafterbefugnisse für bis zu 14 Tage anordnen zu können, um im Fall 
akuter Hinweise auf dolose Handlungen bis zu einer möglichen Beschlussfassung des Ge-
meindekirchenrates Gefahren für das Vermögen abzuwehren. 
 
IX. Kirchenaufsichtliche Genehmigungen (§§ 87 bis 89) 
Der Katalog der kirchenaufsichtlichen Genehmigungen wird reduziert oder vereinzelt in die 
inzwischen bestehenden Fachgesetze überführt. 
Neu eingeführt wird neben einem Mitteilungsverfahren auch ein Anzeigeverfahren mit Ge-
nehmigungsvorbehalt. Dieses Verfahren ist zweistufig aufgebaut und soll den Genehmi-
gungsprozess bei kirchenaufsichtlichen Genehmigungen beschleunigen. In der ersten Stufe 
findet nunmehr lediglich eine Schlüssigkeitsprüfung anhand der übersandten Unterlagen 
statt. Sollte die Schlüssigkeitsprüfung keine Bedenken aufzeigen oder eine vertiefte Prüfung 
als erforderlich erscheinen lassen, kann der kirchlichen Körperschaft mitgeteilt werden, dass 
es keiner kirchenaufsichtlichen Genehmigung bedarf. 
Der Anzeigepflicht mit Genehmigungsvorbehalt unterliegen zukünftig 

- Rechtsgeschäfte mit Mitarbeitenden sowie deren Angehörigen, 
- Verwendung des Allgemeinen Vermögens sowie Innere Darlehen des Allgemeinen 

Vermögens von über 200.000 €, 
- Gewährung von Darlehen, 
- Verträge mit einer Laufzeit von über 5 Jahren oder Beträgen von über 25.000 €, 
- Vermögensauseinandersetzungen kirchlicher Körperschaften, 
- Errichtung, Übernahme, Änderung oder Veräußerung von Unternehmen sowie 
- Einführung von Kostenbeiträgen. 

Der Mitteilungspflicht unterliegen zukünftig 
- Verträge über den Abbau von Bodenbestandteilen 
- Annahme und Ausschlagung von Erbschaften sowie 
- Erhebung einer Klage sowie Erledigung durch Vergleich. 

 
X. Substanzerhaltungsrücklage 
Um mögliche Anpassungen an den Regelungen zur Substanzerhaltungsrücklage vornehmen 
zu können, wurde in den § 72 Absatz 6 und § 91 Nr. 9 eine Rechtsgrundlage für den Erlass 
einer entsprechenden Rechtsverordnung eingefügt. Es zeichnet sich ab, dass mögliche An-
passungen differenziert und detailliert erfolgen müssen. Hier ist eine Rechtsverordnung deut-
lich effektiver.  
Die Anträge der Hoffnungskirchengemeinde in Berlin Neu-Tegel und der Vaterunser-
Kirchengemeinde (DS 17 und 18 der Frühjahrstagung 2018), welche sich im Wesentlichen 
mit der Finanzierung der Substanzerhaltungsrücklage insbesondere bei (historischen) Kir-
chengebäuden beschäftigen, sowie die weiteren Schreiben der Kirchenkreise Oderland-
Spree und Uckermark sowie der Nikolaikirchengemeinde Eisenhüttenstadt an die Kirchenlei-
tung zur gleichen Fragestellung werden derzeit beraten. Der Ständige Haushaltsausschuss 
beabsichtigt im Nachgang zu einer ersten Diskussion im August 2018 eine ausführliche Be-
ratung der eingebrachten Anträge noch im Laufe des Jahres 2018. Eine entsprechende 
Rechtsverordnung könnte sodann eher kurzfristig folgen. 
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Darüber hinaus gab es unter anderem Anpassungen im Hinblick auf den Horizont der Fi-
nanzplanung (§ 9 Absatz 2), eine Bündelung der Regelungen zur Wirtschafterin bzw. Wirt-
schafter Kraft Amtes (§ 13), eine Konkretisierung der Regelungen zur Baukasse (§ 24), eine 
Weiterentwicklung des kirchlichen Rechts zur Zulassung digitaler Zahlungsfreigaben (§ 40 
Absatz 2) sowie digitaler Buchführung (§ 49 Absatz 7), eine Klarstellung der Zuordnung ge-
poolten Vermögens zur einbringenden Körperschaft (§ 45 Absatz 3), die Orientierung am 
Mietspiegel (§ 66 Absatz 6a), eine Konkretisierung ggf. erforderlicher Rückstellungen (§ 74 
Absatz 1) und eine Weiterentwicklung der Regelungen zur Zu- und Abschreibung (§77). 
Ebenfalls aktualisiert wurden die Anlagen I und II. 
 
Mit Artikel 2 des Gesetzentwurfes wird das Einführungsgesetz zum HKVG (EGHKVG) von 
inzwischen zeitlich überholten Regelungen entschlackt. Darüber hinaus werden Übergangs-
regelungen zur Einführung des Haushaltsbuches und zum befristeten Bestandsschutz ge-
meinsamer Haushaltsführungen aufgenommen. 
 
 
Anlagen 


