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1. Einführung 

Am 03. Juni 2014 erteilte das Kollegium des Oberkirchenrats dem Dezernat 7, 

Finanzmanagement und Informationstechnologie im Evangelischen Oberkirchenrat, 

den Projektauftrag in einer ersten Stufe A einen Technologiewechsel von NAV2009 

R2 nach NAV2015 zu vollziehen sowie in einer zweiten Stufe B das 

Rechnungswesen und das korrespondierende Softwaresystem auf die Doppik 

umzustellen. Das hiermit beauftragte Projekt Zukunft Finanzwesen überarbeitete 

hierzu mit Unterstützung von Arbeitsgruppen, bestehend aus Vertretern aus der 

Fläche sowie Vertretern aus dem Oberkirchenrat die bestehende Haushaltsordnung 

(HHO). Seitens der Arbeitsgruppenteilnehmer wie auch des Kollegiums herrschte 

Konsens, dass auf Basis der Drei-Komponenten-Rechnung (in Anlehnung an die 

kommunale Doppik in Baden-Württemberg) ein Vorschlag für die konzeptionelle 

Weiterentwicklung der landeskirchlichen HHO mit den erforderlichen kirchlichen 

Modifikationen erarbeitet werden sollte. Im Rahmen der Arbeitsgruppensitzungen 

wurde dies, wie auch weitere inhaltliche Themen des Rechnungswesens, diskutiert 

und die Ausgestaltung in den Entwurf der vorliegenden überarbeiteten HHO 

eingearbeitet. Im weiteren Verlauf des Jahres 2015 werden mit der Arbeitsgruppe 

detailliertere Regelungen für die Durchführungsverordnung (DVO) erarbeitet. Hierzu 

wird geprüft, inwieweit die bisherigen DVO-Regelungen übernommen werden 

können und an welcher Stelle es neuer Bestimmungen bedarf. Da die DVO erst im 

Nachgang zur HHO verfasst wird, kann diese noch nicht mit in die Anhörungsphase 

gegeben werden, allerdings wird bereits jetzt darauf hingewiesen , dass es zum 

Großteil der gesetzlichen Regelungen auch eine entsprechende Ausgestaltung in 

der DVO geben wird. Zur Vereinfachung und Verschlankung wird künftig von der 

bislang dreigliedrigen Struktur der HHO (HHO, DVO, Erläuterungen) abgesehen. In 

der überarbeiteten HHO sind keine Erläuterungen mehr vorgesehen.  

Die Anhörungsphase der HHO beginnt am 17. Juli 2015 und endet am  

30. September 2015. Die von Ihnen in diesem Zeitraum eingebrachten schriftlichen 

Stellungnahmen können, soweit möglich, in den Entwurf der HHO eingearbeitet und 

bereits für die 1. Vorlage für die Herbstsynode 2015 berücksichtigt werden. Über 

dieses Datum hinaus besteht die Möglichkeit bis zum 31. Dezember 2015 schriftliche 

Rückmeldungen zu geben. Diese Stellungnahmen können sodann für die finale 

Fassung der HHO zur Verabschiedung in der Herbstsynode 2016 berücksichtigt 

werden. 

Auf den nachfolgenden Seiten werden jeweils die einzelnen Abschnitte der 

überarbeiteten HHO erläutert, unter anderem wird dabei Bezug auf die Drei-

Komponenten-Rechnung genommen, ein Überblick über das künftige 

Haushaltsrecht sowie den Aufbau des Haushalts gegeben. Die verschiedenen 

Neuerungen der HHO werden weitestgehend im Vergleich zu den derzeit geltenden 

Regelungen aufgezeigt und erläutert.  

2. Begriffsdefinition 

 

Im Folgenden wird ein Überblick über die verschiedenen Stromgrößen, die 

Rechnungsstoff der überarbeiteten HHO darstellen, gegeben.  
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3. Erläuterungen zur HHO 

 

Neben der grundsätzlichen inhaltlichen Orientierung an der kommunalen 

Gemeindeordnung (GemO), der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie 

der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) Baden-Württembergs wurden im 

vorliegenden Entwurf der überarbeiteten HHO auch die Regelungen des bundesweit 

geltenden Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) und der Landeshaushaltsordnung 

Baden-Württembergs (LHO) berücksichtigt. Während die bisherige HHO in die 

Abschnitte I bis IX und darunter in Unterabschnitte untergegliedert ist, ist die 
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überarbeitete HHO analog der Struktur der LHO in Teile und sodann in Abschnitte 

gegliedert. 

 

3.1 Teil I Allgemeine Vorschriften 

 

In Teil I finden sich überwiegend die §§ 1 - 13 der bisherigen Haushaltsordnung 

wieder. Teil I der überarbeiteten HHO fasst somit die Abschnitte I und II der alten 

Regelung weitestgehend zusammen. Als Besonderheit ist zu bemerken, dass die 

Zusammensetzung des Plans für die kirchliche Arbeit in den inhaltlichen Plan und 

den Haushaltsplan nicht mehr vorgesehen ist. Die inhaltliche Planung (Bausteine) ist 

als Regelung in der HHO komplett entfallen. Der Zielgedanke der inhaltlichen 

Planung wird weiterhin als sinnvoll erachtet, jedoch bedarf es dafür keiner 

gesetzlichen Regelung innerhalb der HHO (zumal diese bisher schon freiwillig war). 

Eine Auswertung über die geleistete kirchliche Arbeit ist als Bausteinbericht über 

eine Kostenträgerauswertung innerhalb des Rechnungswesens vorgesehen. Im 

Rahmen einer gesamtkonsolidierten Darstellung nach Außen kann sodann 

aufgezeigt werden, für welche Leistungen (z.B. Kindergartenarbeit) die Landeskirche 

insgesamt Geld ausgegeben hat. Neu hinzugekommen ist die Regelung in § 10 

„Beauftragte oder Beauftragter für den Haushalt“. Diese war in der bisherigen DVO 

festgeschrieben, wird aber auf Grund der Wichtigkeit dieser Regelung und dadurch, 

dass hierfür auch in der GemHVO ein gesonderter Paragraph verfasst ist, künftig 

direkt im Gesetz verankert sein.  

 

Wesentliche Neuerungen dieses Teils 

 

 In der überarbeiteten HHO gibt es keine Vorschrift mehr zur inhaltlichen 

Planung.  

 Der Begriff „Plan für die kirchliche Arbeit“ entfällt. 

 Der Begriff „Haushaltsplan“ bleibt zukünftig bestehen. 

 Künftig wird im Gesetz geregelt, dass eine Beauftragte bzw. ein Beauftragter 

für den Haushalt zu bestellen ist. 

 Wichtige Haushaltsgrundsätze, wie z.B. die Wirtschaftlichkeit und 

Sparsamkeit, die Budgetierung, der Grundsatz der Gesamtdeckung und die 

Zweckbindung, wurden vorgezogen und gleich im ersten Teil der HHO 

erfasst, um deren Wichtigkeit hervorzuheben. 

 

3.2 Teil II. Aufstellung des Haushaltsplans und des mittelfristigen 

Ergebnis- und Finanzplans 

 

In Teil II der HHO sind alle relevanten Regelungen, die sich auf die Planung des 

Haushalts beziehen, verankert. Dieser Teil wird untergliedert in die drei 

nachfolgenden Abschnitte, die thematisch zusammengehörende Paragraphen 

umfassen. 
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1. Abschnitt - Haushaltsplan und mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 

 
Dieser Abschnitt enthält schwerpunktmäßig Regelungen zum Haushaltsplan und zur 

neuen Struktur des Haushalts. In ihm sind fast ausschließlich neu verfasste 

Paragraphen enthalten die sich an den kommunalen Regelungen orientieren. Im 

Folgenden werden die wesentlichen neuen inhaltlichen Regelungen aufgezeigt. 

 

Zu §§ 14, 15, 16 HHO: Die Drei-Komponenten-Rechnung 

 

Das neue Rechnungswesen basiert auf der Drei-Komponenten-Rechnung. Diese 

enthält neben den klassischen betriebswirtschaftlichen Bestandteilen der Gewinn- 

und Verlustrechnung (entspricht in der HHO der Ergebnisrechnung) und der Bilanz 

(entspricht in der HHO der Vermögensrechnung) zusätzlich eine Finanzrechnung. 

Damit wird die Zahlungssicht gewährleistet, die bisher im Mittelpunkt der öffentlichen 

Haushalte stand und insbesondere wegen der Finanzierung der öffentlichen 

Haushalte aus Steuermitteln bedeutsam ist. Zudem werden mit dem Finanzhaushalt 

die Ermächtigungen für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit erteilt. 

 

Die drei Komponenten lassen sich wie folgt beschreiben:  

 

 Der Ergebnishaushalt (§ 15)/ die Ergebnisrechnung (§ 74):  

Bei dieser Komponente wird, wie im bisherigen Ordentlichen Haushalt, das 

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Dazu werden die 

ordentlichen Erträge den ordentlichen Aufwendungen gegenübergestellt und als 

Saldo das ordentliche Ergebnis ausgewiesen. Zudem werden außerordentliche 

Erträge und außerordentliche Aufwendungen mit deren Saldo, der als 

veranschlagtes Sonderergebnis bezeichnet wird, abgebildet. 

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind solche, die aus 

unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich 

klar von den Vorfällen der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit unterscheiden. Von 

diesen ist daher nicht anzunehmen, dass sie häufig oder regelmäßig 

wiederkehren.  

 

Als Rechnungsgrößen werden im Ergebnishaushalt / in der Ergebnisrechnung 

die Erträge und Aufwendungen der entsprechenden Periode erfasst, welche den 

Ressourcenbedarf bzw. -überschuss und damit die Ursache der Veränderung 

des Eigenkapitals am Jahresende aufzeigen. Für den Haushaltsausgleich ist es 

maßgeblich, dass die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung im 

ordentlichen Ergebnis ausgeglichen sind. Unterhalb des Ergebnishaushalts 

werden zudem die Rücklagenbewegungen dargestellt, die aus dem Ergebnis der 

Vorjahre und ggf. des laufenden Jahres gebildet wurden. Zum einen erfolgen die 

Einnahmen in und Ausgaben aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses, 

des Sonderergebnisses, der Substanzerhaltungsrücklage sowie der sonstigen, 

freiwillig gebildeten Rücklagen. Da sich das Sonderergebnis aus Vorgängen, die 

außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit liegen ergibt, wird hierfür eine 

gesonderte Rücklage gebildet, da dieses Ergebnis differenziert von der 

gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit aufgezeigt werden soll. Überschüsse aus 

Vorjahren mehren die Rücklagen, Fehlbeträge mindern sie entsprechend. Der 
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sich aus dem Ergebnishaushalt ergebende Überschuss oder Fehlbetrag schlägt 

sich dementsprechend in der Höhe der jeweiligen Rücklage nieder.  

 

 

 Der Finanzhaushalt (§ 16)/ die Finanzrechnung (§ 76):  

Diese Komponente umfasst die Ein- und Auszahlungen des jeweiligen 

Haushaltsjahres und ist in die nachfolgenden drei Teile gegliedert:  

 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.  

Die Ein- und Auszahlungen in diesem Bereich werden 

systemtechnisch aus den zahlungswirksamen Erträgen und 

Aufwendungen des Ergebnishaushalts durch die Verknüpfung von 

Konten automatisch in den Finanzhaushalt abgeleitet. Werden bspw. 

Personalaufwendungen (Buchung im Ergebnishaushalt) ausgezahlt, 

so wird durch die Hinterlegung des Personalauszahlungskontos 

dieses automatisch mitbebucht (hier erfolgt tatsächlich eine 

Auszahlung). 

 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.  

 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Hierunter zählen 

bspw. Einzahlungen die durch die Aufnahme eines Kredits erfolgen. 

 

Je nachdem, ob es sich um ein positives oder negatives Ergebnis des 

Finanzhaushalts handelt, erfolgt unterhalb des Finanzhaushalts die Darstellung 

der Einnahme im und Ausgabe aus dem Finanzvermögen, da auch der 

Finanzhaushalt in sich ausgeglichen sein soll.  

 

Der Finanzhaushalt enthält die Bewirtschaftungsermächtigung für die 

Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Finanzhaushalt und die 

Finanzrechnung stellen die „kameralen Elemente“ in der kommunalen Doppik 

dar. Der Finanzhaushalt stellt am Jahresende durch Aufstellung der 

Finanzrechnung den tatsächlichen Zu- oder Abfluss der liquiden Mittel einer 

Periode dar.  

 

 

 Die Vermögensrechnung (§ 77) als dritte Komponente bildet den zentralen 

Bestandteil des Jahresabschlusses und stellt, bezogen auf den Stichtag des 

Jahresabschlusses, das vorhandene Vermögen (auf der Aktiva) dem Eigen- und 

Fremdkapital (auf der Passiva) gegenüber. Als Residualgröße ergibt sich dabei 

aus dem Unterschied zwischen Vermögen und Schulden das Basiskapital als 

eine Unterposition des Eigenkapitals.  

 

Alle drei Komponenten sind systematisch miteinander verbunden, sie befinden sich 

in einem sogenannten Buchungsverbund. Wie die unten stehende Abbildung zeigt, 

fließen sowohl der Saldo der Finanzrechnung, als auch der Saldo der 

Ergebnisrechnung in die Vermögensrechnung ein. Das Ergebnis der 

Finanzrechnung zeigt die positive oder negative Veränderung des 

Zahlungsmittelbestandes auf, die sich in den liquiden Mitteln (Bank und Kasse) auf 

der Aktivseite der Bilanz niederschlägt. Der Saldo der Ergebnisrechnung zeigt den 
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Ressourcenzuwachs oder -verzehr auf, der sich als Veränderung im Basiskapital 

auswirkt.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zu § 14 HHO: Der Haushaltsplan 

 

In § 14 Absatz 1 HHO sind die Bestandteile des künftigen Haushaltsplans 

dargestellt. Gemäß dieser Regelung besteht der Haushaltsplan aus 

• dem Gesamthaushalt und 

• den Teilhaushalten, sofern Teilhaushalte gebildet werden.  

In Absatz 3 sind abschließend die zu dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen 

aufgeführt. Geplant ist, dass die hier aufgeführten Anlagen automatisch durch die 

Software generiert werden können. 

 

 

Zu § 17 HHO: Teilhaushalte 

 

Die Bildung der Teilhaushalte  wird in der HHO optional definiert. Es ist vorgesehen, 

über die DVO festzulegen, dass der Gesamthaushalt der Kirchengemeinden 

mindestens in vier Teilhaushalte aufzuteilen ist. 

 

Im Teilergebnishaushalt werden die ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie 

deren Saldo abgebildet. Auf Teilhaushalts- bzw. Kostenstellenebene werden 

zusätzlich noch die Erträge und Aufwendungen der internen Leistungen und deren 

Saldo abgebildet. Interne Leistungen sind Leistungen, die von einem Bereich für 

einen anderen erbracht werden, bspw. wenn Serviceleistungen der IT einzelnen 

Abteilungen in Rechnung gestellt werden.  

 

Im Teilfinanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit abgebildet sowie deren jeweiligen 

Salden. Eine Abbildung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

erfolgt nur auf Ebene des Gesamtfinanzhaushalts, nicht auf Ebene des 

Teilhaushalts. 

 
 

Eigenkapital 
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Wesentliche Neuerungen dieses Abschnitts 

 

 Das neue Rechnungswesen basiert auf einer Drei-Komponenten-Rechnung. 

 Der Haushaltsplan besteht künftig aus dem Gesamthaushalt, der in den 

Ergebnis- und den Finanzhaushalt unterteilt wird sowie den Teilhaushalten, 

sofern diese gebildet werden.  

 Einnahmen in und Ausgaben aus den Rücklagen werden zusätzlich 

unterhalb der einzelnen Haushalte dargestellt. Diese werden als 

Bilanzbewegungen im Rahmen der Planung und des Jahresabschlusses  

abgebildet.  

 

2. Abschnitt - Veranschlagung 

 

Auch dieser Abschnitt beinhaltet auf Grund der Umstellung auf die kirchliche Doppik 

einige Neuerungen. In diesem Abschnitt sind das Einzel- und 

Bruttoveranschlagungsprinzip sowie die Behandlung von Fremden Finanzmitteln 

geregelt. Außerdem wurden die Vorschriften über die Veranschlagung von 

Verpflichtungsermächtigungen, Kreditaufnahmen und Investitionen sowie die 

Veranschlagung von Deckungsreserven und Verfügungsmitteln, die sich in der 

Formulierung weitestgehend an die gesetzlichen Vorschriften der 

Gemeindehaushaltsverordnung anlehnen, aufgenommen. Der Paragraph 

„Zuwendungsfonds der Landeskirche“ wurde analog der bisher gültigen 

Haushaltsordnung übernommen.  

 

Wesentliche Neuerungen dieses Abschnitts 

 

 In § 30 wurden Regelungen zur Kosten- und Leistungsrechnung und zur 

internen Leistungsverrechnung aufgenommen. Die Kosten- und 

Leistungsrechnungen sollen Absatz 1 zufolge nach den örtlichen 

Bedürfnissen geführt werden, soweit dies in einem angemessenen Verhältnis 

von Kosten und Nutzen steht.  

 Ebenfalls wurden Regelungen zur Veranschlagung von 

Personalaufwendungen in § 31 integriert.  

 

3. Abschnitt - Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Haushaltsausgleich, 

Sperrvermerke 

 

Zu § 34: Haushaltsausgleich 

 

Das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit erfordert grundsätzlich den Ausgleich 

von Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch in jeder Periode. Bezogen 

auf ein Haushaltsjahr bedeutet dies, dass per Definition immer dann auf Kosten 

künftiger Generationen gelebt wird, wenn das im Haushaltsjahr erwirtschaftete 

Ressourcenaufkommen nicht ausreicht, um den Ressourcenverbrauch dieser 

Periode zu decken.  
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Auf Grund dessen sieht die HHO den Ausgleich des Ergebnishaushalts vor, dies 

bedeutet, dass die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken 

müssen. Im Vollzug wird sich immer ein kleiner Überschuss oder Fehlbetrag 

ergeben. Das Jahresergebnis wird über die Rücklagen oder das Basiskapital  in der 

Vermögensrechnung ausgeglichen. 

 

Zudem ist neben der Ausgleichspflicht des Ergebnishaushalts auch eine 

Ausgleichspflicht des Finanzhaushalts in der HHO verankert. Je nachdem, ob im 

Finanzhaushalt ein Überschuss oder Fehlbetrag geplant wird, erfolgt eine Einnahme 

im oder Ausgabe aus  dem Finanzvermögen. 

 

Wesentliche Neuerungen dieses Abschnitts 

 

 Neu hinzugekommen ist § 34, der Haushaltausgleich. Dieser ist in der 

Planung verpflichtend sowohl für den Ergebnishaushalt als auch für den 

Finanzhaushalt vorgesehen. Zudem regelt der Paragraph, wie ein 

stufenweiser Ausgleich des  Ergebnishaushalts  erfolgen kann, wenn ein 

Ausgleich allein durch die Ergebnisrücklagen nicht erreicht werden kann. 

Eine entsprechende stufenweise Ausgleichsregelung für den Finanzhaushalt 

wird für die DVO vorgesehen. 

3.3 Teil III. Ausführung des Haushaltsplans 

 

Im Gegensatz zum vorangegangenen Teil II, der sich mit der Planung des Haushalts 

beschäftigt, befasst sich Teil III mit der Ausführung des Haushaltsplans (ehemals 

Abschnitt III 2. Unterabschnitt der bisherigen HHO). Für zahlreiche Regelungen der 

Haushaltsplanung, die in Teil II enthalten sind, sind in diesem Teil die 

entsprechenden Regelungen hinsichtlich der Ausführung enthalten. Es kommt daher 

zu einigen Dopplungen von Paragraphen (u. a. Sperrvermerke – 

Haushaltswirtschaftliche Sperre, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit – 

Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit, 

Verpflichtungsermächtigungen). 

 

Die Paragraphen § 36 „Bewirtschaftung und Überwachung der Erträge, 

Einzahlungen und Forderungen und der Aufwendungen und Auszahlungen“, § 40 

„Über- und außerplanmäßige Aufwendungen“, § 41 „Verpflichtungsermächtigungen“, 

§ 47 „Verwendungsnachweis“ und § 51 „Beschaffung, Vergabe von Aufträgen“ sind 

größtenteils aus der alten HHO übernommen und um kirchlich-doppische 

Regelungen ergänzt worden. Die übrigen Paragraphen entstanden neu aus der 

Systematik der kirchlichen Doppik und durch die Beachtung der Regelungen der 

LHO, die sich auf die Ausführung des Haushaltsplans beziehen. 

 

 

 

 



Projekt Zukunft Finanzwesen 

11 
 

3.4 Teil IV. Zahlungen, Buchführung und Rechnungslegung 

 

Dieser Teil ist untergliedert in vier Abschnitte, die thematisch zusammengefasst, 

Regelungen zu Buchführung und Inventar, zum Vermögen, zum Jahresabschluss 

sowie der Kasse und Geldverwaltung enthalten. 

1. Abschnitt - Buchführung und Inventar 

 

Dieser Abschnitt enthält zum Teil die Regelungen des Abschnitts V der alten HHO. 

Neu hinzugekommen ist § 54 „Buchführung“, der als Definitionsparagraph gleich zu 

Beginn des Abschnitts festgeschrieben ist.  

 

Die Paragraphen § 55 „Zahlungsverkehr und Buchungen mit elektronischer 

Datenverarbeitung“ und § 57 „Form und Sicherung der Bücher“ wurden aus der alten 

HHO größtenteils übernommen und ergänzt. Neu aufgenommen ist § 56 „Bücher 

und Belege“, der die Buchung in zeitlicher Ordnung (Journal) als auch in sachlicher 

Ordnung (Hauptbuch) vorgibt. Besonderes Augenmerk sollte auch auf die beiden 

neuen Regelungen § 59 „Inventar und Inventur“ und § 60 

„Inventurvereinfachungsverfahren“ gelegt werden, die entsprechend der 

kommunalen Regelung in der GemHVO aufgenommen wurden. Geplant ist, wie bei 

den Kommunen, zu einem späteren Zeitpunkt eine Inventurverordnung zu erstellen, 

in welcher auf die Einzelheiten des Inventars und der Inventur eingegangen wird.  

 
Wesentliche Neuerungen dieses Abschnitts 

 

 Neu hinzugekommene Regelungen sind § 54 und § 56.  

 In Anlehnung an die kommunale GemHVO wurden zudem Regelungen zum 

Inventar und der Inventur sowie zum Inventurvereinfachungsverfahren 

aufgenommen.  

 

2. Abschnitt – Vermögen 

 

In diesem Abschnitt wurden die Paragraphen 63 „Erwerb, Verwaltung und 

Veräußerung von Vermögen“, 68 „Vermögensgrundstock“, 69 „Sonderhaushaltsplan, 

Wirtschaftsplan“, 70 „Rechtlich unselbstständige Stiftungen“ und 71 „Beteiligungen 

an privatrechtlichen Unternehmen“ aus der alten HHO, teilweise mit Modifikationen, 

übernommen. Neu verfasst wurde § 61 „Kirchliches Vermögen“. Die Paragraphen 62 

„Wertansätze“, 64 „Vollständigkeit der Ansätze, Verrechnungs- und 

Bilanzierungsverbote“, 65 „Allgemeine Bewertungsgrundsätze“, 66 

„Bewertungsvereinfachungsverfahren“ und 67 „Abschreibungen“ wurden in 

Anlehnung an die kommunale Regelung, zum Teil modifiziert, aufgenommen.  

 
Zu § 67: Abschreibungen 

 
§ 67 Absatz 2 HHO besagt, dass für die Vermögensgegenstände im Jahr ihrer 

Anschaffung oder Herstellung der für dieses Jahr anfallende Abschreibungsbetrag 
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um jeweils ein Zwölftel für jeden vollen Monat zu vermindern, der dem Monat der 

Anschaffung oder Herstellung vorangeht. Das heißt, dass künftig eine Verpflichtung 

dazu besteht, analog des geltenden Steuerrechts und der kommunalen Regelung, 

monatsgenaue Abschreibungen vorzunehmen. 

 

Wesentliche Neuerungen dieses Abschnitts 

 

 Künftig wird es, analog des geltenden Steuerrechts und der kommunalen 

Regelung monatsgenaue Abschreibungen im Jahr der Anschaffung und 

Herstellung bei Vermögensgegenständen geben. 

 

3. Abschnitt – Jahresabschluss 

 

Dieser Abschnitt enthält ausschließlich neue Regelungen, die sich aus der 

Systematik der kirchlichen Doppik ergeben. Im ersten Paragraphen des Abschnitts, 

§ 72 „Jahresabschluss“ werden die Bestandteile des Jahresabschlusses aufgeführt 

und auf die Anlagen des Anhangs verwiesen. In den darauf folgenden Paragraphen 

werden in der entsprechenden Reihenfolge diese Regelungen näher ausgeführt.   

 

Zu § 74 Ergebnisrechnung, § 76 Finanzrechnung und § 77 Vermögensrechnung 
(Bilanz) 

 
Die Bestandteile des Jahresabschlusses sowie deren Zusammenspiel sind in Kapitel 

4.2, Teil II, Aufstellung des Haushaltsplans und des mittelfristigen Ergebnis- und 

Finanzplans unter „Die Drei-Komponenten-Rechnung“ erläutert. 

 
Zu § 75 Deckung von Fehlbeträgen des Jahresabschlusses 

 

Während in § 34 der Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes in der Planung 

des Haushaltsplans geregelt ist, betrifft diese Regelung den Ausgleich im Rahmen 

des Jahresabschlusses. Diese Regelung stellt dar, wie ein sich ergebender 

Fehlbetrag innerhalb des Jahresabschlusses zu verrechnen ist. Eine entsprechende 

Regelung zum Ausgleich des Finanzhaushalts wird für die DVO vorgesehen. 

 
Zu § 80: Rechnungsabgrenzungsposten 

 

Die Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Zuordnung von 

Erträgen und Aufwendungen, um zu gewährleisten, dass  die Erträge und 

Aufwendungen dem Jahr zugeordnet werden, in welchem sie tatsächlich angefallen 

sind. Differenziert wird in 

- Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP): diese werden auf der 

Aktivseite der Bilanzdargestellt. Bei den ARAP wird die Ausgabe im aktuellen 

Haushaltsjahr vorgenommen, der Aufwand hingegen, also der tatsächliche 

Ressourcenverbrauch, findet erst in einem folgenden Haushaltsjahr statt. 

- Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP): diese werden auf der 

Passivseite der Bilanz dargestellt. Die Einnahme erfolgt hierbei im aktuellen 

Haushaltsjahr, der Ertrag hingegen erst in den folgenden Haushaltsjahren.  
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Das nachfolgende Schaubild zeigt nochmal die Unterscheidung der 

Rechnungsabgrenzungsposten, auch in Bezug zu den sonstigen Forderungen und 

Verbindlichkeiten, auf. 

 

 
 

Zu § 81 Rücklagen  

 

Es ist gesetzlich vorgesehen, dass Ergebnisrücklagen sowohl für das ordentliche als 

auch für das außerordentliche Ergebnis (Sonderergebnis) gebildet werden. Diese 

Rücklagen sind auf der Passivseite der Vermögensrechnung zu finden und werden 

aus der Ergebnisrechnung bedient. Ihnen kann nicht unterstellt werden, dass durch 

die Aktivseite liquiditätsgedeckt sind, da die in den Ergebnishaushalt / die 

Ergebnisrechnung auch zahlungsunwirksame  Größen (wie Abschreibungen, 

Auflösung von Sonderposten) einfließen. Darüber hinaus können weitere Rücklagen 

für andere Zwecke nach Maßgabe der Durchführungsverordnung gebildet werden. 

 

§ 82 Substanzerhaltungsrücklage 

 

Als kirchliche Besonderheit ist weiterhin die Bildung der Substanzerhaltungsrücklage 

vorgesehen, die in Höhe der Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der 

Auflösung von Sonderposten zu bilden ist. Die Substanzerhaltungsrücklage ist 

ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen, jedoch ist diese - im 

Gegensatz zu den in § 81 beschriebenen Rücklagen - liquiditätsgedeckt vorzuhalten. 

Der Nachweis der Liquiditätsdeckung erfolgt durch bilanziellen Abgleich mit dem 

Finanzvermögen. 
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Zu § 83 Rückstellungen 

 

In diesem Paragraphen sind die Pflichtrückstellungen sowie die Bildung von weiteren 

freiwilligen Rückstellungen geregelt. Die Bildung von Rückstellungen erfolgt als 

Aufwand im Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung für ungewisse 

Verbindlichkeiten. Um festzustellen, dass es sich um eine Rückstellung handelt, ist 

die Art der Rückstellung bekannt, jedoch ist entweder 

- die genaue Höhe oder 

- der Zeitpunkt der Fälligkeit oder 

- der Eintritt nicht bekannt. 

 

Wesentliche Neuerungen dieses Abschnitts 

 

 Der Jahresabschluss besteht künftig aus der Ergebnisrechnung, der 

Finanzrechnung und der Vermögensrechnung sowie verschiedenen Anlagen, 

die im Anhang enthalten sind. 

 Die Ergebnisrechnung soll ausgeglichen sein, ist dies nicht der Fall, regelt § 

75 die weitere Vorgehensweise. 

 Künftig werden aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet 

umso periodengerecht die Erträge und Aufwendungen zuzuordnen. 

 Als Pflichtrücklagen werden analog der GemHVO Ergebnisrücklagen (die 

sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung bilden) sowie als kirchliche 

Besonderheit die Bildung der Substanzerhaltungsrücklage vorgesehen. Es 

können weitere zweckgebundene Rücklagen nach Maßgabe der DVO 

gebildet  werden. Die Veranschlagung der Einnahmen in und der Ausgaben 

aus den Rücklagen ist jeweils im Ergebnis- und Finanzhaushalt darzustellen. 

 In § 83 sind die zu bildenden Pflichtrückstellungen aufgeführt. Darüber 

hinaus können freiwillige Rückstellungen bei Vorliegen der entsprechenden 

Merkmale gebildet werden. 

 

4. Abschnitt - Kasse und Geldverwaltung 

 

Die Paragraphen dieses Abschnittes wurden weitestgehend aus Abschnitt VI der 

alten HHO übernommen. Neu hinzugekommen sind insbesondere die Paragraphen 

über die Einrichtung und Geschäftsgang der Kasse (§ 94), die Kassen- und 

Zahlungsanordnung (§§ 95, 96), die allgemeine Zahlungsanordnung (§ 97), die 

Ausnahme vom Erfordernis der Zahlungsanordnung (§ 98), die sachliche und 

rechnerische Feststellung (§ 99) und der Zahlungsverkehr (§ 100).  

Grundsätzlich war die Intension, bei der überarbeiteten HHO alle Regelungen, die 

die Kasse und Geldverwaltung betreffen, vollständig in einem Abschnitt aufzuführen. 

Bei Erarbeitung der Regelungen hat man sich zusätzlich zur bisherigen HHO an den 

Vorschriften der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) orientiert. 

Neu in diesem Abschnitt wurde mit aufgenommen, dass eine 

Kassendienstanweisung für jede bestehende Kasse erlassen wird. Entsprechende 

Muster werden seitens des Oberkirchenrats ausgearbeitet und können demzufolge 

relativ einfach in die Praxis umgesetzt werden. 
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3.5 Teil V. Prüfung und Entlastung 

 

Die Regelungen in diesem Teil entsprechen vollständig den Paragraphen des alten 

Abschnitt VIII. Hier wurden keinerlei Änderungen vorgenommen.  

 

3.6 Teil VI. Übergangs- und Schlussvorschriften 

 

Die Regelungen in diesem Teil entsprechen der Gliederung des alten Abschnitt IX. 

Paragraph 112 „Begriffsbestimmungen“ wurde entsprechend der Bedarfe der 

überarbeiteten HHO und der GemHVO angepasst. Die übrigen Regelungen 

entsprechen im Wesentlichen dem Wortlaut der alten Regelungen.  

 

Zu § 116 Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsbestimmung und 
Bilanzkontinuität 

 
In diesem Paragraph wurde Absatz 3 neu aufgenommen. Durch ihn wird 

gewährleistet, dass die Wertansätze der ersten Eröffnungsbilanz nach der 

überarbeiteten HHO den Wertansätzen der letzten Schlussbilanz, die nach der 

bisherigen HHO erstellt wurde, entsprechen. Das bedeutet, dass für die bereits 

vorhandenen Vermögensgegenstände keine Neubewertung durch veränderte 

Bewertungsregelungen vorgenommen werden muss. Die in der HHO verankerten 

Bewertungsgrundsätze gelten ausschließlich für Vermögensgegenstände, die nach 

der Implementierung des Rechnungswesens angeschafft oder hergestellt werden. 

 


