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Rückmeldungen der ersten Anhörungsphase (17.07.15-30.09.15) 

Paragraph Rückmeldung / Änderungsvorschlag 
Übernahme in den HH-Entwurf für die 
Landessynode 

  

§ 1 Geltungsbereich 
Dieses Gesetz gilt für die Landeskirche, die 
Kirchengemeinden, die Kirchenbezirke, die 
kirchlichen Verbände nach dem Kirchlichen 
Verbandsgesetz und die kirchlichen öffentlich-
rechtlichen Stiftungen im Bereich der 
Landeskirche; dazu gehören auch deren rechtlich 
unselbständigen Werke, Einrichtungen, Dienste 
und Zusammenschlüsse. 

 Klarstellung bzw. Präzisierung des 
Geltungsbereichs (kfm. buchende 
Diakoniestationen in Trägerschaft der 
Kirchengemeinden, Bezirksjugendwerke) 
 
 
 
 

 
 Es wurde rückgemeldet, dass geprüft werden soll, 

ob die Diakoniestationen/ das DWW wie bisher 
eine Ausnahmeregelung erhalten.  

 Der Geltungsbereich wurde aufgrund der 
Rückmeldungen in der Anhörungsphase noch 
einmal – auch juristisch – geprüft. Als Ergebnis 
wurde festgestellt, dass die angemerkten 
Institutionen automatisch vom Geltungsbereich 
– so wie dieser im Entwurf der HHO 
festgeschrieben ist – erfasst sind, aufgrund 
dessen bedarf es keiner zusätzlichen 
Klarstellung.  

 Ob es wie bisher eine Ausnahmeregelung 
geben wird, befindet sich derzeit noch in 
Prüfung.  

§ 4 Haushaltsjahr 
Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. Der 
Oberkirchenrat kann für einzelne Bereiche etwas 
anderes bestimmen. 

 S. 2 sollte redaktionell überarbeitet werden („etwas 
anderes“) 
Vorschlag: „Der Oberkirchenrat kann für einzelne 
Bereiche ein vom Kalenderjahr abweichendes 
Haushaltsjahr bestimmen.“ 

 Diese Änderung wurde übernommen.  

§ 6 Budgetierung 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für den 
Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend. 

 Abs. 3: Das Wort „den“ muss aufgrund des 
Satzbaus herausgenommen werden. 

 Diese Änderung wurde übernommen. 

§ 8 Zweckbindung 
[…] 

 Aufnahme von § 6 Abs. 4 HHO alt (Zweckbindung 
von Spenden) 

 

 Diese Änderung wurde übernommen. § 6 Abs. 
4 HHO alt wurde als neuer § 8 Abs. 5 HHO 
aufgenommen.  

§ 10 Beauftragte oder Beauftragter für den 
Haushalt 
(1) Für jeden Haushaltsplan, Sonderhaushaltsplan 
oder Wirtschaftsplan ist eine Beauftragte oder ein 
Beauftragter für den Haushalt zu bestellen. 
 
(2) Die oder der Beauftragte ist bei allen 
Maßnahmen von erheblicher 

 Klärung, wie die Befugnisse eines Beauftragten für 
den Haushalt in das Leitungsgefüge von 
Kreisdiakonieverbänden eingeordnet werden 
können.  

 Klärung, wer der Beauftragter für den Haushalt ist 
und wer diesen beruft/ bestellt. 

 Klarstellung, dass der Kirchenpfleger, der 
Kirchenbezirksrechner und der Verbandsrechner 

 Eine entsprechende Regelung ist für die 
Erläuterungen vorgemerkt. 
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finanzieller Bedeutung zu beteiligen. Sie oder er ist 
für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 
sowie für die Aufstellung des 
Haushaltsplanentwurfs und die Ausführung des 
Haushaltsplans zuständig. Soweit die oben 
genannten Aufgaben durch Gesetz oder 
organisatorische Regelungen bestimmten 
Personen zugewiesen sind, hat die oder der 
Beauftragte für den Haushalt die übrigen 
Funktionen wahrzunehmen und ist bei allen 
Maßnahmen von finanzieller Bedeutung zu 
beteiligen. Sie oder er kann Aufgaben bei der 
Ausführung des Haushaltsplans übertragen. 

kraft Amtes Beauftragte für den Haushalt sind und 
keine anderen Personen dazu ernannt werden 
können.  

 Klärung, wer die Stellvertretung des Beauftragten 
für den Haushalt wahrnimmt.  

 Hinweis auf § 43 Abs. 2 KGO 

 § 10 a Beteiligungsrecht der MAV nach § 34 Abs. 2 
a) MVG.Württemberg soll aufgenommen werden.  
Nach dem MVG.Württemberg gibt es an dieser 
Stelle Informationsrechte für die MAV. Deshalb 
wäre es gut, den Hinweis in der HHO 
aufzunehmen. 

 
 
 
 
 

 Nach interner Prüfung wurde sich darauf 
verständigt, dass es keine Verweise in der 
HHO auf andere Gesetze geben soll, aufgrund 
dessen wurde diese Anmerkung nicht 
aufgenommen.  

 
 
 

§ 11 Geltungsdauer, Vollständigkeit, Einheit, 
Fälligkeitsprinzip 
(1) Für jedes Haushaltsjahr ist ein Haushaltsplan 
aufzustellen. Der Haushaltsplan kann für zwei 
Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, erstellt 
werden. 
 
(2) Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr 
für die Aufgabenerfüllung voraussichtlich  
[…] 
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.  
Der Haushaltsplan enthält ferner den Stellenplan 
nach § 18. 

 Die technischen Voraussetzungen für einen 
Doppelhaushalt müssen geschaffen werden. 

 Zu Abs. 2 Nr. 3: Die Software muss die Verteilung 
auf die verschiedenen Jahre aufwandsneutral 
ermöglichen.  

 Zu Abs. 1 S. 2: Genaue Festlegung der zwei Jahre. 
 

 

 Abs. 1: Klärung, unter welchen Bedingungen ein 
Haushalt für 2 Jahre erstellt werden kann. 

 

 Diese Anmerkungen wurden als Vormerkung 
für das Lastenheft aufgenommen.  

 
 
 

 Diese Anmerkung wurde nicht übernommen, 
da der Haushaltsplan immer für das eigentliche 
Haushaltsjahr sowie das Folgejahr erstellt wird. 

 Da es für den Haushaltsplan für 2 Jahre keine 
speziellen Bedingungen gibt und somit diese 
Entscheidung im eigenen Ermessen liegt, 
wurde keine weitergehende Regelung 
aufgenommen. 

§ 13 Vorläufige Haushaltsführung 
(1) Ist der Haushaltsplan ausnahmsweise nicht 
rechtzeitig beschlossen, so […] 
2. sind die Erträge und Einzahlungen fort zu 
erheben, soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist, […]. 
 

 In Abs. 1 Nr. 2: sollte statt des Begriffs „fort zu 
erheben“ „weiter zu erheben“ verwendet werden.  

 Abs. 1 Nr. 2: Die Begrifflichkeit „Erträge und 
Einzahlungen“ ist verwirrend, erhoben werden 
genau genommen Forderungen, die Erträge 
darstellen und in aller Regel Einzahlungen mit sich 
ziehen.  

 Diese Änderung wurde übernommen. 
 

 Diese Anmerkung wurde nicht übernommen, 
da die Regelung auch bislang schon so in der 
alten HHO festgeschrieben war und aufgrund 
der 3-Komponenten-Rechnung lediglich um die 
Begrifflichkeit „Einzahlungen“ erweitert wurde. 

§ 14 Gesamthaushalt, Teilhaushalte, 
Kostenstellen, Anlagen 
(1) Der Haushaltsplan besteht aus 

 Zur Einheitlichkeit bei der Darstellung und aus 
Gründen der Vergleichbarkeit sollte es keine 
Wahlmöglichkeit geben, ob Teilhaushalte gebildet 

 Die bislang vorgesehene Regelung, dass 
Teilhaushalte fakultativ gebildet werden 
können, ist weiterhin im Gesetzestest 
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1. dem Gesamthaushalt und  
2. den Teilhaushalten, sofern Teilhaushalte 
gebildet werden.  
Der Gesamthaushalt und die Teilhaushalte sind in 
Kostenstellen und sofern vorhanden in 
Kostenträger zu unterteilen. Werden keine 
Teilhaushalte gebildet, ist die Kostenstelle 
„Allgemeine Finanzwirtschaft“ einzurichten. 
Kostenstellen können nach sachlichen oder 
organisatorischen Gesichtspunkten zu 
Aufgabenbereichen zusammengefasst werden. 
 
(2) Der Gesamthaushalt besteht aus  
1. dem Ergebnishaushalt (§ 15) und  
2. dem Finanzhaushalt (§ 16). 
 
(3) Dem Haushaltsplan sind als Anlagen 
beizufügen  
1. je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über 
die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte 
des Ergebnishaushalts (§ 17 Absatz 2), über die 
Einzahlungen und Auszahlungen der Teilhaushalte 
des Finanzhaushalts (§ 17 Absatz 3) sowie über 
die Verpflichtungsermächtigungen, sofern 
Teilhaushalte gebildet werden.  
Wenn alle Kostenstellen und Planstellen des 
Ergebnis- und Finanzhaushalts Budgets nach § 6 
zugeordnet werden, so soll zusätzlich eine nach 
den Budgets zusammengefasste Darstellung 
erfolgen. Darüber hinaus können weitere 
Haushaltsquerschnitte gebildet werden. 
2. eine Übersicht über die aus 
Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen 
Jahren voraussichtlich fällig werdenden 
Auszahlungen; werden Auszahlungen in den 
Jahren fällig, auf die sich der mittelfristige 
Ergebnis- und Finanzplan noch nicht erstreckt, ist 

werden. Entweder soll eine Verpflichtung zur 
Bildung von Teilhaushalten vorgesehen werden, 
oder diese sollen eliminiert werden.   

 Abs. 1 Nr. 2: „Sofern vorhanden Kostenträger 
einzurichten“ – Definition in der DVO: gibt es 
Pflichtkostenträger? 
 
 

 

 Abs. 2: Ergänzung um Vermögenshaushalt und 
Herausnahme als Anlage. 
 

 
 

 Abs. 3 Nr. 1: Prüfung, ob eine Befreiung für 
Kirchengemeinden und –bezirke aufgenommen 
werden kann, oder der Haushaltsquerschnitt ganz 
entfallen kann.  
 

 Abs. 3 Nr. 1: Der Berichtsteil nach Budgets nur als 
Kann-Bestimmung vorsehen. 

 Abs. 3 Nr. 2: Aufnahme der bisherigen 
Ausnahmeregelung für VE (Erläuterung zu § 38 
HHO alt). 

 

 Abs. 3 Nr. 4: es sollte durchgehend gleichlautend 
die Begrifflichkeit „Vermögensrechnung/Bilanz“ 
verwendet werden.  

 Abs. 3 Nr. 6: Für  die Kirchengemeinden ist der 
Stellenplan nach § 18 ausreichend, eine 
Aufstellung pro Kostenstellen ist unnötig. 

 Abs. 3 Nr. 7: Prüfung, ob die Kirchengemeinden 
und –bezirke bis zu einem bestimmten Volumen 
von der Liquiditätsübersicht befreit werden können 
oder die Erstellung freiwillig getätigt werden kann.  

 Keine Darstellung des Finanzhaushalts auf KST-

enthalten. Derzeit wird diese Regelung geprüft.  
 
 

 Eine Definition der Begrifflichkeit 
„Kostenträger“ ist in § 115 
Begriffsbestimmungen enthalten. 
Pflichtkostenträger sind nicht vorgesehen, da 
es sich aus der Natur der Sache ergibt, was als 
Kostenträger abgebildet wird. 

 Diese Anmerkung wurde nicht übernommen, 
da auch in den kommunalen Regelungen keine 
Planbilanz vorgesehen ist. Zudem würde die 
Erstellung einer Planbilanz zusätzlichen 
Aufwand verursachen. 

 Diese Anmerkungen wurden nach interner 
Prüfung im aktuellen Gesetzesentwurf nicht 
berücksichtigt. Allerdings wird dieser Bericht 
automatisch aus dem System generiert 
werden, so dass kein Mehraufwand anfällt. 

 Diese Änderung wurde übernommen. 
 

 Diese Anmerkungen wurden im aktuellen 
Gesetzesentwurf nicht berücksichtigt, da im 
Kommunalrecht die Darstellung von 
Verpflichtungsermächtigungen essentiell ist.  

 Diese Änderung wurde im gesamten 
Gesetzestext übernommen. 
  

 Es wurde eine entsprechende Änderung im 
Gesetzestext aufgenommen. 

 

 Derzeit ist hierzu keine Befreiung vorgesehen, 
da die Liquiditätsplanung im neuen Recht ein 
wichtiges Element ist.  
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die voraussichtliche Deckung des 
Finanzierungsmittelbedarfs dieser Jahre 
besonders darzustellen, 
3. eine Übersicht über den Stand der Rücklagen, 
Rückstellungen und Schulden zum Ende des 
vorvorangegangenen Haushaltsjahres, die auch 
die übernommenen Bürgschaften ausweist,  
4. die Vermögensrechnung des 
vorvorangegangenen Haushaltsjahres, 
5. die Wirtschaftspläne und Sonderhaushaltspläne, 
6. eine Übersicht über die Planstellen und andere 
Stellen (Gesamtübersicht) und 
7. eine Liquiditätsübersicht. 
 
(4) Dem Haushaltsplan kann als Anlage der 
Vorbericht (§ 19) beigefügt werden. 

/THH-Ebene, nur auf Gesamtebene. 
 

 
 

 Die Gesamtkirchengemeinden benötigen eine 
weitere Gliederungsebene, die den 
Sachbuchbereichen entspricht. 

 Eine Planbilanz und die laufende 
Liquiditätsrechnung ins Lastenheft aufnehmen und 
entsprechend einrichten. 

 Gewährleistung, dass Anlagen automatisch aus 
dem System generiert werden können. 

 Definition, welche Buchungen über Allg. 
Finanzwirtschaft abgebildet werden 

 

 Softwareseitig müssen Kostenträger unkompliziert 
eingerichtet werden können 

 

 Diese Anmerkung wurde bislang nicht 
übernommen, da auch in den kommunalen 
Regelungen eine Abbildung des 
Finanzhaushalts auf Teilhaushaltsebene 
vorgesehen ist.  

 Hierbei handelt es sich um eine softwareseitige 
Anforderung. Diese wurde bereits als 
Vormerkung für das Lastenheft aufgenommen. 

 Diese Anmerkung wurde als Vormerkung für 
das Lastenheft aufgenommen und wird 
entsprechend geprüft.  

 Diese Anmerkung wurde als Vormerkung für 
das Lastenheft aufgenommen.  

 Denkbar ist, eine solche Definition in den 
Erläuterungen bzw. im Buchungsleitfaden 
aufzunehmen. 

 Diese Anmerkung wurde als Vormerkung für 
das Lastenheft aufgenommen. 

§ 15 Ergebnishaushalt 
(1) Der Ergebnishaushalt enthält 
[…] 
4. die außerordentlichen Erträge, 
5. die außerordentlichen Aufwendungen, 
[…] 
8. die Einnahmen in und die Ausgaben aus 
Rücklagen. 
 
(2) Unter den Posten "außerordentliche Erträge" 
und "außerordentliche Aufwendungen" sind die 
außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit 
anfallenden Erträge und Aufwendungen, 
insbesondere Gewinne und Verluste aus 
Vermögensveräußerung, auszuweisen, soweit sie 
nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Von 
untergeordneter Bedeutung sind Gewinne aus der 

 Abs. 1 Nr. 8: Die Begriffe „Einnahme und Ausgabe“ 
sind fehlerhaft verwendet  Änderung in 
„Zuführung zu Rücklagen“ und „Entnahme aus 
Rücklagen“. 

 Abs. 2: Es sollten vom Betrag her eher nur 
periodische Dinge getrennt vom eigentlichen 
Ergebnishaushalt abgebildet werden  
Ausweitung der Vorgaben, was ao. Erträge und 
Aufwendungen sind. Vorschlag: „als 
außerordentliche Aufwendungen sind auch 
größere, nicht jährlich vorkommende Vorgänge 
darzustellen und die dazugehörende Erträge.“ 

 Wie werden große Instandsetzungen dargestellt, 
so dass ein Ergebnis aus der laufenden Tätigkeit 
ohne Bautätigkeit möglich wird. Ggf. im 
Ergebnishaushalt Trennung der Kosten des 
laufenden Betriebsaufwandes von den Kosten der 

 Diese Änderung wurde wie vorgeschlagen 
sowohl an dieser, als auch an den 
entsprechend anderen Stellen übernommen.  

 

 Eine Definition der außerordentlichen Erträge 
und Aufwendungen erfolgt in § 115 
Begriffsbestimmungen. Dies orientiert sich am 
kommunalen Standard. 

 
 
 
 

 Künftig erfolgt eine strikte Trennung zwischen 
werterhaltenden und wertsteigernden 
Maßnahmen sowie Instandsetzungs-
maßnahmen. Während werterhaltende 
Maßnahmen und Instandsetzungsmaßnahmen 
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Veräußerung von geringwertigen beweglichen 
Vermögensgegenständen des Sachvermögens. 

Instandsetzungsmaßnahmen > 10.000 €  Es 
muss eine Auswertungsmöglichkeit geben, die 
diesen Blick gewährleistet. 

 Es wird voraussichtlich mehr ao. Aufwendungen 
geben. Entsprechende Rücklage wird daher immer 
im Minus sein  Eliminierung Abs. 1 Nr. 4 und 5 

 
 
 
 
 

 Unklar ist bislang wie große Baumaßnahmen 
dargestellt werden, so dass gewährleistet bleibt, 
dass ein Blick auf das Ergebnis der Bautätigkeit 
jahresübergreifend verlässlich möglich wird/bleibt. 
 Es ist in der Software eine Möglichkeit 
vorzusehen, die diese Übersicht auf einen Blick 
ermöglicht. 

im Ergebnishaushalt dargestellt werden, 
werden wertsteigernde Maßnahmen nur im 
Finanzhaushalt dargestellt.  

 Diese Anmerkung wurde nicht übernommen, 
da eine Orientierung an den kommunalen 
Regelungen stattfand. Dort ist es wichtig, dass 
ao. Aufwendungen getrennt vom eigentlichen 
Ergebnis dargestellt werden, damit deutlich 
wird, dass diese durch außerordentliche 
Umstände verursacht wurden und nicht durch 
die gewöhnliche Verwaltungstätigkeit.  

 Künftig werden können diese Baumaßnahmen 
über Kostenträger dargestellt werden, mit 
denen ein entsprechender 
jahresübergreifender Blick möglich ist. Dies ist 
bereits für das Lastenheft vorgemerkt.  

 
 

§ 16 Finanzhaushalt 
Der Finanzhaushalt enthält  
[…] 
7. den veranschlagten 
Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf (Saldo 
aus Nummern 3 und 6) 
[…] 

 Darstellung des Finanzhaushalts bis auf 
Kostenstellenebene nicht notwendig, auf 
Gesamthaushaltsebene bei Kirchengemeinden 
denkbar. 

 
 

 Problematik der Darstellung von Investitionen und 
deren Finanzierung. Allen Investitionen stehen 
keine Rücklagen gegenüber, sie können nur über 
vorhandene Liquidität finanziert werden. Es fehlt 
Abgrenzung zwischen Werterhaltung und –
steigerung 

 Nr. 7: Begriff Finanzierungsmittelüberschuss als 
Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss und 
Finanzierungsmittelüberschuss richtig? 

 Diese Anmerkung wurde bislang nicht 
übernommen. Denkbar ist, auf eine Darstellung 
auf Kostenstellenebene zu verzichten. 
Unerlässlich ist aber auf jeden Fall die 
Darstellung des Finanzhaushalts auf 
Gesamthaushaltsebene. 

 Durch die neue Regelung über die 
„Substanzerhaltungsmittel“ wird dieser 
Problematik entgegengewirkt. Zudem wird 
künftig eine genaue Abgrenzung zwischen 
Werterhaltung und Wertsteigerung 
vorgenommen.  

 Es wurde eine entsprechende Änderung im 
Gesetzestext aufgenommen. 

 

§ 17 Teilhaushalte 
(1) Sofern Teilhaushalte gebildet werden, sind 
diese je in einen Teilergebnis- und 

 Keine Festlegung von Teilhaushalten, sondern so 
offen wie möglich lassen, da es produkt- als auch 
organisationsorientierte Gliederungsbedarfe geben 

 In der DVO wurde eine Festlegung der 
Teilhaushalte, in Abstimmung mit der 
Arbeitsgruppe, die sich aus Vertretern der 
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Teilfinanzhaushalt nach Kostenstellen und sofern 
vorhanden nach Kostenträgern zu gliedern. [...]  
 
(2) Der Teilergebnishaushalt enthält […] 
 
(3) Der Teilfinanzhaushalt enthält […]  
 

kann. Wichtig ist, dass THH als Vorkostenstellen 
komplett umgelegt und/oder verteilt werden 
können.  dazu bedarf es in der Software sowohl 
die Möglichkeit, Umlagen als Verteilungen 
automatisiert anhand statistischer Kennzahlen 
verteilen zu können als auch anhand von 
Buchungsvorgängen. 

 Ggf. Zusammenfassung von Verwaltung und 
Gebäuden sinnvoll. 

 

 Vor der Umstellung sind klare 
Zuordnungsrichtlinien für die Einheitlichkeit zu 
erlassen. Gliederungsziffern sollten möglichst 
beibehalten werden.  für Auswertungen einzelne 
Kostenstelle wichtig, nicht die Summe all dessen 
als THH dargestellt. 

 Der Kontierungsrahmen muss bereits im Vorfeld 
der Umstellung erarbeitet werden. Dieser sollte 
einen praktischen Bezug aufweisen und eine 
verbindliche Buchungsstruktur für die 
Mitarbeitenden in den Kirchenpflegen und 
Verwaltungsstellen - bereits über den 
Haushaltsplan - vorgeben. 

Fläche zusammensetzt, getroffen, da gerade 
so eine Festlegung wichtig ist, um 
Einheitlichkeit und somit auch Vergleichbarkeit 
zu erhalten.  

 Diese Anmerkung wurde als Vormerkung für 
das Lastenheft aufgenommen und wird 
entsprechend geprüft.  

 Diese Änderung wurde wie vorgeschlagen 
übernommen, eine entsprechende Regelung 
ist für die DVO vorgesehen.  

 Diese Anmerkung wurde aufgenommen und 
wir entsprechend geprüft werden. 

 
 
 
 

 Die Erarbeitung eines Kontenrahmens ist im 
Vorfeld der Umstellung vorgesehen. Dies wird 
entsprechend in Zusammenarbeit mit der 
Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern der 
Fläche, erfolgen. 

 

§ 18 Stellenplan 
(1) Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr 
erforderlichen Planstellen der Pfarrerinnen und 
Pfarrer sowie der Kirchenbeamtinnen und 
Kirchenbeamten nach Besoldungsgruppen und die 
anderen Stellen der nicht nur vorübergehend 
Beschäftigten nach Entgeltgruppen auszuweisen.  
 
(2) Im Stellenplan ist ferner für die einzelnen 
Besoldungs- und Entgeltgruppen eine Übersicht 
über die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr 
anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom 
Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern. 

 Abs. 1: „… und die anderen Stellen.“  
diskriminierend. 

 Abs. 1: Es sollte im Gesetz klar benannt werden, 
welcher Personenkreis mit der Formulierung "nicht 
nur vorübergehend Beschäftigte“ ein- bzw. 
ausgeschlossen werden soll. Der Begriff "nicht nur 
vorübergehend Beschäftigten" sollte im Gesetz aus 
Klarheitsgründen nicht aufgenommen werden. 

 In Abs. 2 wird zum Stellenplan die Anforderung 
definiert, eine Übersicht über die Gesamtzahl der 
Stellen für das Vorjahr anzugeben. Diese 
Anforderungen müssen automatisch von der 
Software erfüllt und in einer entsprechenden 

 Es wurde eine entsprechende Änderung im 
Gesetzestext aufgenommen. 

 Es wurde eine entsprechende interne Prüfung 
vorgenommen, bei der sich darauf verständigt 
wurde, an dieser Stelle keine Änderung 
vorzunehmen. 

 
 

 Diese Anmerkungen wurden als Vormerkung 
für das Lastenheft aufgenommen.  

 
 
 



Projekt Zukunft Finanzwesen                                                                   
 

Stand: 23.12.2015        Seite 7 von 31 

 

[…] Auswertung generiert werden können. 

 Angaben aus Abs. 2 müssen aus dem Programm 
generiert werden können. 

 Abs. 2 macht für Kirchengemeinden und 
Kirchenbezirke keinen Sinn, diese sollen auf die 
Vorjahresübersicht und die Erläuterungen 
verzichten können. 

 Abs. 4: warum „ku“ nicht auch für Stellen, die 
künftig höher eingruppiert werden sollen? 

 

 Stellenplan aus PO ist ausreichend, keine 
zusätzliche Aufstellung. Es werden erhöhte 
Anforderungen gesehen, wenn dies nicht der Fall 
ist, da manueller Pflegeaufwand entsteht, wenn 
nicht der Stellenplan aus PO entnommen werden 
kann. 

 
 
 

 Diese Anmerkung wurde in Anlehnung an den 
kommunalen Standard nicht übernommen. 

 
 

 Diese Anmerkung wurde nicht übernommen. 
Die Regelung ist wortgleich zur Regelung in 
der bisherigen HHO. 

 Diese Anmerkungen wurden als Vormerkung 
für das Lastenheft aufgenommen.  

 

§ 19 Vorbericht 
Der Vorbericht gibt einen Überblick über die 
Entwicklung und den Stand der 
Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der 
stetigen Erfüllung der Aufgaben. Er soll eine durch 
Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der 
Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen 
Entwicklung enthalten. 

 Zu den Ressourcen einer Kirchengemeinde 
gehören auch die Ehrenamtlichen mit hohem 
zeitlichem Einsatz. Dies sollte wie im Plan für die 
kirchliche Arbeit zukünftig dargestellt werden 
können, entweder im Vorbericht oder an anderer 
Stelle. Zudem sollte es einen stärkeren 
Zusammenhang zwischen strategischen Zielen, 
mittelfristiger Finanzplanung und dem 
Haushaltsplan geben. 

 Standardisierter Vorbericht mit wenigen 
Kennzahlen mit Grafiken erscheint sinnvoll. 

 Vorbericht muss automatisch aus dem System 
erstellt werden. 

 Aktualisierung z.B. einer Grafik nach Planänderung 
sollte automatisiert geschehen, einfachere 
Aktualisierung als bisher 

 Da der Vorbericht einen Überblick über die 
Entwicklung und den Stand der 
Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt 
der stetigen Erfüllung der Aufgaben gibt, kann 
eine solche Darstellung über die Tätigkeit der 
Ehrenamtlichen an dieser Stelle vorgenommen 
werden. 

 
 
 
 

 Diese Anmerkungen wurden als Vormerkung 
für das Lastenheft aufgenommen.  

 

§ 20 Nachtragshaushaltsplan 
[…] (2) Ein Nachtragshaushaltsplan muss alle 
erheblichen Änderungen der Erträge und 
Einzahlungen sowie Aufwendungen und 

 Abs. 2: Am Ende des Satzes fehlt das Wort 
„enthalten“. 

 Diese Änderung wurde übernommen. 
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Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung 
bereits geleistet, angeordnet oder absehbar sind. 
[…] 

§ 21 Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 
[…]  
(2) Der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan 
besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung 
der Erträge und Aufwendungen und des zu 
veranschlagenden Gesamtergebnisses des 
Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die 
Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen 
des Finanzhaushalts. Dieser muss die 
voraussichtliche Haushaltsentwicklung aufzeigen 
sowie Deckungsmöglichkeiten und drohende 
Ungleichgewichte frühzeitig offen legen. Der 
Oberkirchenrat kann, außer für den Bereich des 
landeskirchlichen Haushaltsplans, Ausnahmen von 
der Verpflichtung zur Aufstellung eines 
mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplans zulassen. 
[…] 
 

 Wenn Investitionen im Finanzhaushalt über 
Liquidität zu finanzieren sind, wird mittelfristiger 
Blick auf die Liquiditätsentwicklung benötigt  es 
darf keine Ausnahme für die Kirchengemeinden 
geben, Abs. 2 letzter Satz streichen. 

 Ausnahmemöglichkeiten für kleine 
Kirchengemeinden und Kirchenbezirke vorsehen, 
evtl. bis zu einer bestimmten 
Gemeindegliederanzahl, neue Regelung darf zu 
keinem Mehraufwand führen. 

 Zuweisungsplanung für die Gesamtheit der 
Kirchengemeinden eines Bezirks ersetzt bisher 
eine MiFri pro Kirchengemeinde  bisherige Ziffer 
6 DVO aufnehmen. 

 In DVO aufnehmen, dass der Oberkirchenrat 
Vorgaben erlassen kann, die verpflichtend zu 
Grund zu legen sind. 
 

 Aufnehmen, dass bei der Haushaltsgenehmigung 
die Vorlage einer MiFri verlangt werden kann. 

 Nach interner Prüfung wurde es als wichtig 
erachtet, Abs. 2 letzter Satz beizubehalten, um 
so grundsätzlich die Möglichkeit zu haben, 
Ausnahmen zuzulassen. 

 

 Es ist vorgesehen, in der DVO ähnliche 
Ausnahmeregelungen wie bisher vorzusehen. 

 
 
 

 Es ist geplant, die bisherige Ziffer 6 der DVO – 
zumindest in Teilen – in die neue DVO zu 
übernehmen. 

 

 Eine solche Regelung ist in der DVO nicht 
vorgesehen, jedoch soll es zum derzeitigen 
Diskussionsstand Ausnahmeregelungen zur 
Erleichterung geben. 

 Diese Anmerkung wurde bislang übernommen. 
Derzeit wird allerdings geprüft, wie die MiFri 
dargestellt werden wird. Im Kommunalrecht ist 
diese in das Muster des Haushalts integriert, 
so dass dieses vom Gemeinderat 
mitbeschlossen wird. 

§ 22 Einzel- und Bruttoveranschlagung 
[…] 
(3) Im Gesamthaushalt, in den Teilhaushalten, in 
den Kostenstellen und in den Kostenträgern sind 
Erträge und Einzahlungen, Aufwendungen und 
Auszahlungen nach Arten (§ 15 und § 16) zu 
veranschlagen. In den Teilergebnishaushalten, 
Kostenstellen und in den Kostenträgern ist der 
anteilige Nettoressourcenbedarf (§ 17 Absatz 2 

 Die aktuelle Planungsebene sind Sachkonten, 
durch die Teilhaushalte und Budgetdarstellung 
vervielfacht sich der Planungs- und 
Verwaltungsaufwand. Deshalb sollte keine 
Aufteilung nach Teilhaushalten und Budgets 
vorgeschrieben werden. 

 
 

 

 Die Teilhaushalte und Budgets stellen lediglich 
eine Aggregation der sich darunter 
befindenden Kostenstellen und Kostenträger 
dar. Es muss keine extra Planung gemacht 
werden, da die Aggregation automatisch durch 
die Software vorgenommen wird. Aufgrund 
dessen ergibt sich hieraus kein zusätzlicher 
Aufwand. 
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Satz 2 Nummer 3) zu veranschlagen. 
[…] 

§ 23 Fremde Finanzmittel 
[…] 

 Bisher Ausnahmen für die Opfer, die der 
Landesbischof vorschreibt und die der 
Kirchengemeinderat für Dritte festlegt  Aufnahme 
Ziffer 25 der alten DVO 

 In der DVO ist die Aufnahme dieser Reglung 
nicht vorgesehen, geprüft wird aber, ob dies in 
den Erläuterungen oder im Buchungsleitfaden 
erfolgt. 

§ 24 Verpflichtungsermächtigungen 
[…] 

 Verteilung der Beträge auf mehrere Jahre ist 
oftmals nicht möglich, weil es häufig im Bauablauf 
Änderungen bzw. Anpassungsbedarf gibt.  Als 
neuer Abs. 2 oder in die DVO sollten die bisherigen 
Erläuterungen zu § 38 aufgenommen werden.  
 

 Die Regelung der bisherigen Erläuterungen zu 
§ 38 können aufgrund der Normenhierarchie 
nicht in das Gesetz oder in die DVO 
aufgenommen werden, aufgrund dessen wurde 
der Finanzierungsplan dort nicht 
festgeschrieben. Es wird geprüft, ob eine 
entsprechende Regelung wieder in die 
Erläuterungen aufgenommen wird. 

§ 25 Rücklagen 
(1) Einnahmen in und Ausgaben aus Rücklagen 
sind im Haushaltsplan zu veranschlagen. Das 
Haushaltsgesetz der Landeskirche sowie der 
Haushaltsplanbeschluss der anderen 
Körperschaften als der Landeskirche und der 
Stiftungen kann weitere Einnahmen in und 
Ausgaben aus Rücklagen vorsehen. 
[…] 

  Abs. 1:„…und der Stiftung können weitere…“ 
ersetzen 

 Abs. 1: Die Begriffe Einnahme und Ausgabe 
werden fehlerhaft verwendet  Änderung in 
„Zuführung zu Rücklagen“ und „Entnahme aus 
Rücklagen 

 Definition der Rücklagen nach neuer Lesart 
 

 Es wurde eine entsprechende Änderung im 
Gesetzestext aufgenommen. 

 Diese Änderung wurde wie vorgeschlagen 
sowohl an dieser, als auch an den 
entsprechend anderen Stellen übernommen.  

 

 Eine entsprechende Definition wurde in § 115 
Begriffsbestimmungen aufgenommen. 

§ 27 Investitionen 
(1) Bevor Investitionen im Haushaltsplan 
ausgewiesen werden, soll unter mehreren in 
Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen 
Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch 
einen Vergleich der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten und der Folgekosten, die 
wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden. 
 
(2) Auszahlungen und 
Verpflichtungsermächtigungen für größere 
Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, 
wenn Pläne, Kostenberechnungen und 

 Wo und wie wird das bisherige Baubuch neu 
abgebildet? Gesamtüberblick über mehrjährige 
Baumaßnahmen muss zwingend gewährleistet 
sein. 

 

 Regelung für Ersatzinvestitionen bzw. 
Neuinvestitionen auch in Bezug auf SERL-
Entnahme fehlt. 

 Wertgrenzen für „mehrere Möglichkeiten“, „größere 
Beschaffungen“ aufnehmen. 

 
 
 

 Die Baumaßnahmen, die bisher über 
Baubücher abgebildet wurden, werden künftig 
über Kostenträger dargestellt, mit denen ein 
entsprechender jahresübergreifender Blick 
möglich ist.  

 Diesbezüglich wurden in § 19 und § 83 neue 
Regelungen zu „Substanzerhaltungsmitteln“ 
aufgenommen.  

 Da entsprechende Regelungen weniger 
Gesetzescharakter und vielmehr 
Erläuterungscharakter besitzen, können solche 
Wertgrenzen nicht in die HHO aufgenommen 
werden. 
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Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der 
Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des 
Grunderwerbs und der Einrichtungen sowie die 
voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der 
Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im 
Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine 
Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme 
entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen 
beizufügen. 
[…] 

 Umsetzung der Regelungen für 
Verpflichtungsermächtigungen in 
Kirchengemeinden und Kirchenbezirken schwer 
möglich – Aufnahme der Erläuterungen zu § 38 
HHO alt. 

 
 
 

 Abgrenzung zwischen Ergebnishaushalt und 
Finanzhaushalt sowie zur Beurteilung, wann ein 
Vorgang aktivierungspflichtig wird in DVO treffen. 

 

 Regelung, wann eine endgültige Übernahme ins 
Aktivvermögen erfolgt / Problematik der später 
eingehenden Zuschüsse 

 Die Regelungen der bisherigen Erläuterungen 
zu § 38 können aufgrund der Normenhierarchie 
nicht in das Gesetz oder in die DVO 
aufgenommen werden, aufgrund dessen wurde 
der Finanzierungsplan dort nicht 
festgeschrieben. Es wird geprüft, ob eine 
entsprechende Regelung wieder in die 
Erläuterungen aufgenommen wird. 

 Eine Definition von wertsteigernden 
Maßnahmen, also Maßnahmen, die über den 
Finanzhaushalt abgebildet werden, wurde in § 
115 Begriffsbestimmungen aufgenommen.  

 In der DVO ist die Aufnahme dieser Reglung 
nicht vorgesehen, geprüft wird aber, ob dies in 
den Erläuterungen oder im Buchungsleitfaden 
erfolgt. 

§ 28 Deckungsreserve, Verfügungsmittel 
[…] 

 Gruppenkassen sollten beachtet werden, ggf. 
Ergänzung in Überschrift – bisherige Erläuterungen 
in DVO aufnehmen, Beträge können beibehalten 
werden – aber Formulierung für die Pflicht zur 
Darstellung in der Buchhaltung „…sofern die 
Beträge nicht nur vorübergehend die Grenzen 
überschreiten.“ 

 Die Regelungen in den bisherigen 
Erläuterungen können aufgrund der 
Normenhierarchie nicht in die DVO 
aufgenommen werden. Es wird geprüft, ob eine 
entsprechende Regelung wieder in die 
Erläuterungen aufgenommen wird. 

 

§ 30 Kosten- und Leistungsrechnung, Interne 
Leistungsverrechnung 
(1) Nach den örtlichen Bedürfnissen sollen Kosten- 
und Leistungsrechnungen geführt werden, soweit 
dies angemessen ist. Die Kosten sind aus der 
Buchführung nachprüfbar herzuleiten. 
 
(2) Interne Leistungsverrechnungen können in 
Teilhaushalten, Kostenstellen und Kostenträgern 
geplant werden. Dasselbe gilt für 
aktivierungsfähige interne Leistungen, die 
einzelnen Maßnahmen des Finanzhaushalts 
zuzurechnen sind. 

 Abs. 1: „Angemessen“ – wer entscheidet dies? 
Kirchengemeinden sollten wie bisher von 
Umlageerstellung befreit sein.  Es sollte bei der 
Freiwilligkeit bleiben, „sollen“ durch „können“ 
ersetzen. 

 Software sollte ermöglichen, dass Laki für 
Außendarstellung Werte hinterlegt und 
Auswertungen erstellt. 

 Abs. 2: Gesetzestext ändern: „nur dort, wo 
Abrechnungen mit Dritten erfolgen.“ 

 ILV wird abgelehnt oder muss freiwillig bleiben 
 

 Es wurde eine entsprechende Änderung im 
Gesetzestext aufgenommen. 

 
 
 

 Diese Anmerkungen wurden als Vormerkung 
für das Lastenheft aufgenommen.  

 

 Eine entsprechende Regelung ist für die 
Erläuterungen vorgemerkt. 

 Durch die Begrifflichkeit „können“ ist eine 
entsprechende Freiwilligkeit gegeben.  
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§ 31 Personalaufwendungen 
[…] 

 Weiterhin automatisierte Verbuchung aller über die 
ZGAST anfallender Personalkosten 

 Diese Anmerkungen wurden als Vormerkung 
für das Lastenheft aufgenommen.  

§ 32 Deckungsfähigkeit 
[…] 
(4) Zahlungswirksame Aufwendungen eines 
Budgets können zu Gunsten von Auszahlungen 
des Budgets im Finanzhaushalt für einseitig 
deckungsfähig erklärt werden. 

 Abs. 4: Bedeutung unklar  Die Regelung in Abs. 4 besagt, dass z.B. 
Einsparungen bei Sachkosten für investive 
Auszahlungen im Finanzhaushalt des gleichen 
Budgets verwendet werden können. 

§ 33 Übertragbarkeit 
(1) Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis 
zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck 
verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen 
längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des 
Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der 
Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in 
Benutzung genommen werden kann. 
 
(2) Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen 
aus zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen 
sind übertragbar. 
[…] 
(4) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für 
über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des 
Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch 
noch nicht geleistet worden sind. 
[…] 

 Übertragungen jetzt im Finanzhaushalt bei 
mehrjährigen Vorhaben nötig. 

 Abs. 2: Wenn Mittel rechtlich übertragbar sind, 
muss auch die technische Voraussetzung für 
Haushaltsreste geschaffen werden. . 

 Abs. 4 bedarf Erläuterung 
 
 

 Erweiterung durch einen zusätzlichen Absatz 
analog § 20 Abs. 2 HHO alt. 

 Dies wird durch Abs. 1 gewährleistet. 
 

 Diese Anmerkungen wurden als Vormerkung 
für das Lastenheft aufgenommen. 

 

 Entsprechende Erläuterungen und 
Hilfestellungen werden im Buchungsleitfaden 
festgeschrieben. 

 Diese Anmerkung wurde in Anlehnung an den 
kommunalen Standard nicht übernommen. 

 

§ 34 Haushaltsausgleich 
(1) Der Haushalt ist in jedem Jahr im Ergebnis- 
und Finanzhaushalt auszugleichen.  
[…] 
 

 Abs. 1: Der Ausgleich des gesamten 
Finanzhaushalts soll herausgenommen werden da 
er z.B. keine Aussagekraft hat, nicht praxiskonform 
ist und den kommunalen Regelungen widerspricht. 

 Begriffe Einnahme und Ausgabe fehlerhaft 
verwendet  Änderung in „Zuführung zu 
Rücklagen“ und „Entnahme aus Rücklagen“ 

 Der Ausgleich des Finanzhaushalts in Summe  
wurde eliminiert. Der Ausgleich wurde auf die 
Teile der Investitions- und 
Finanzierungstätigkeit beschränkt.  

 Diese Änderung wurde wie vorgeschlagen 
sowohl an dieser, als auch an den 
entsprechend anderen Stellen übernommen. 

§ 36 Bewirtschaftung und Überwachung der  Es wird ein Vorortprogramm (CUZEA-Nachfolge)  Diese Anmerkungen wurden als Vormerkung 
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Erträge, Einzahlungen und Forderungen und 
der Aufwendungen und Auszahlungen 
[…] 
(4) Die Inanspruchnahme der Haushaltsansätze 
und der Ermächtigungen für Planabweichungen 
sind zu überwachen. Die bei den einzelnen 
Teilhaushalten, Kostenstellen und Kostenträgern 
noch zur Verfügung stehenden Mittel für 
Aufwendungen und Auszahlungen müssen stets 
erkennbar sein. 
[…] 

benötigt. 

 Abs. 4: Beschränken auf S. 1 „sind zu 
überwachen“. Satz 2 entfällt 

 
 

 Technische Überwachung der Inanspruchnahme 
der HH-Ansätze, in der auch bereits eingegangene 
Verpflichtungen einbezogen werden können, muss 
möglich sein. 

für das Lastenheft aufgenommen. 

 Diese Anmerkung wurde bislang nicht 
übernommen, da sich die in der HHO 
festgeschriebene Regelung an der 
kommunalen Regelung orientiert.  

 Diese Anmerkungen wurden als Vormerkung 
für das Lastenheft aufgenommen. 

 

§ 37 Brutto- und Einzelnachweis 
[…] 
(2) Für denselben Zweck dürfen Aufwendungen 
und Auszahlungen aus verschiedenen 
Kostenstellen oder Kostenträgern nur geleistet 
werden, wenn der Haushaltsplan dies zulässt. 

 § 48 Abs. 2 gehört hierher - die Abwicklung, wenn 
die Angelegenheit nicht im selben Jahr erfolgt, ist 
nicht praktikabel.  
 

 Diese Anmerkung wurde in Anlehnung an den 
kommunalen Standard nicht übernommen. 

 
 

§ 39 Aufhebung der Sperre 
Nur mit vorheriger Zustimmung (Einwilligung) 
desjenigen, der über die Aufhebung der Sperre 
entscheidet, dürfen Aufwendungen und 
Auszahlungen, die im Haushaltsplan als gesperrt 
bezeichnet sind, geleistet, Verpflichtungen zur 
Leistung solcher Aufwendungen und 
Auszahlungen eingegangen und im Haushaltsplan 
gesperrte Stellen besetzt werden. 

 § 39 und § 45 gehören zusammen. Entweder 
Zusammenfassung oder Reihenfolge ändern: 1.  
Regelung - Bilden einer Sperre; 2. Regelung - 
Aufheben der Sperre 
 

 Diese Anmerkung wurde bislang nicht 
übernommen, da diese beiden Paragraphen 
inhaltlich nicht zusammengefasst werden 
können.  

§ 40 Über- und außerplanmäßige 
Aufwendungen 
(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen 
sind nur zulässig, wenn ein dringendes Bedürfnis 
besteht und die Deckung gewährleistet ist oder 
wenn sie unabweisbar sind und kein erheblicher 
Fehlbetrag entsteht. Über- und außerplanmäßige 
Auszahlungen sind nur zulässig, wenn ein 
dringendes Bedürfnis besteht und die Finanzierung 
gewährleistet ist oder wenn sie unabweisbar sind. 

 § 40 Abs. 1: Hier ist ein Satz doppelt 
 
 

 Abs. 1: statt "dringendes Bedürfnis" wäre vielleicht 
besser "dringender Bedarf". 
 

 

 Überschrift um „Auszahlungen“ ergänzen 

 Es handelt sich hierbei um keine Dopplung, 
sondern es werden zwei unterschiedliche 
Sachverhalte geregelt.  

 Bei dieser Regelung wurde sich an der 
kommunalen Regelung orientiert, aufgrund 
dessen wurde die Begrifflichkeit nicht 
verändert. 

 Diese Änderung wurde übernommen. 
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[…] 

§ 41 Verpflichtungsermächtigungen 
(1) Maßnahmen, die zur Leistung von 
Aufwendungen und Auszahlungen in künftigen 
Haushaltsjahren verpflichten können, sind nur 
zulässig, wenn der Haushaltsplan dazu ermächtigt.  
[…] 

 Ausnahmen bzw. Erleichterung, zumindest für 
kleinere Kirchengemeinden. 

 
 
 
 

 Die bisherigen Erleichterungen waren in den 
Erläuterungen zu § 38 alte HHO 
festgeschrieben. Aufgrund der 
Normenhierarchie kann dies nicht in das 
Gesetz oder in die DVO aufgenommen 
werden. Es wird geprüft, ob eine 
entsprechende Regelung wieder in die 
Erläuterungen aufgenommen wird. 

§ 42 Kassenkredite 
Zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen 
können die Landeskirche bis zu den im 
Haushaltsgesetz, die anderen Körperschaften als 
die Landeskirche und Stiftungen bis zu den im 
Haushaltsplanbeschluss, festgesetzten 
Höchstbetrag Kassenkredite aufnehmen, soweit für 
die Kasse keine anderen Mittel (§ 86) zur 
Verfügung stehen. 

 braucht es für die Aufnahme von Krediten nicht 
auch die generelle Ermächtigung?  Erweiterung 
auf Kredite 

 bitte grammatikalisch prüfen und einfacher 
formulieren 

 Der Paragraph wurde entsprechend erweitert, 
zum Teil umformuliert und umbenannt. 

 § 44 Internes Berichtswesen 
(1) Jede kirchliche Körperschaft oder Stiftung hat 
ein dem Umfang ihrer Tätigkeit entsprechendes 
internes Berichtswesen einzurichten. Die 
bewirtschaftenden Stellen haben gegenüber den 
festzulegenden verantwortlichen Stellen über den 
Stand des Haushaltsvollzugs (die Entwicklung der 
Erträge und Aufwendungen) in den Teilhaushalten 
und im Gesamthaushalt zu berichten. 
[…] 

 aktuelles Berichtswesen ist mit Quartalsberichten 
vorgesehen. Diese Berichtsstruktur als 
Mindestanforderung festlegen: „im Gesamthaushalt 
mindestens vierteljährlich zu berichten. Die 
Berichtsstruktur entspricht dem  Umfang nach §§ 
14 Abs. 2 Ergebnis- Finanz- und 
Vermögenshaushalt.“ 

 Internes Berichtswesen überfordert die 
Kirchengemeinden  deutliche Klärung, dass die 
KG dies nicht umsetzten müssen bzw. dies auch 
durch mündliche Erläuterungen erfolgen kann. 

 Diese Anmerkung wurde nicht übernommen. 
Die Regelung in Abs. 1 ist ähnlich der 
bisherigen Regelung in der alten HHO. Gerade 
in kleinen Kirchengemeinden scheint eine 
vierteljährliche Berichterstattung zu häufig.  

 
 

 Die Kirchengemeinden können ein dem 
Umfang ihrer Tätigkeit entsprechendes 
Berichtswesen einrichten. Wie dieses genau 
ausgestaltet wird, liegt im Ermessen der 
jeweiligen Kirchengemeinde. 

§ 45 Haushaltswirtschaftliche Sperre 
Soweit und solange die Entwicklung der Erträge 
und Einzahlungen oder Aufwendungen und 
Auszahlungen es erfordert, ist die 
Inanspruchnahme von Ansätzen für 
Aufwendungen, Auszahlungen und 

 § 39 und § 45 gehören zusammen. Entweder 
Zusammenfassung oder Reihenfolge ändern: 1.  
Regelung - Bilden einer Sperre; 2. Regelung - 
Aufheben der Sperre 
 

 Diese Anmerkung wurde bislang nicht 
übernommen, da diese beiden Paragraphen 
inhaltlich nicht zusammengefasst werden 
können. 
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Verpflichtungsermächtigungen aufzuschieben. 

§ 47 Verwendungsnachweis 
Bei Zuwendungen an Dritte, bei der Zusage von 
Krediten und bei der Übernahme von Bürgschaften 
für Dritte ist zu bestimmen, wie die 
zweckentsprechende Verwendung der Mittel 
nachzuweisen ist. Außerdem ist ein Prüfungsrecht 
festzulegen. Für geringfügige Zuwendungen kann 
im Haushaltsplan bestimmt werden, bis zu welcher 
Höhe auf Verwendungsnachweise verzichtet 
werden kann. 

 Regelung für Umgang mit Kassen der Gruppen 
und Kreise (Auszahlung und Prüfung) aufnehmen. 
 
 
 
 

 Aufnahme der derzeit geltenden DVO Ziffer 31 in 
neue DVO 
 

 Die Regelung in den bisherigen Erläuterungen 
können aufgrund der Normenhierarchie nicht in 
die DVO aufgenommen werden. Es wird 
geprüft, ob eine entsprechende Regelung 
wieder in die Erläuterungen aufgenommen 
wird. 

 Nach aktuellem Diskussionsstand wird die 
bisherige Ziffer 31 der alten DVO auch in die 
neue DVO übernommen werden. 

§ 48 Sachliche und zeitliche Bindung 
[…] 
(2) […] In den anderen Fällen sind die 
Rückzahlungen als Aufwendungen und 
Auszahlungen zu behandeln. 
 
(3) […] In den anderen Fällen sind die 
Rückzahlungen als Erträge und Einzahlungen zu 
behandeln. 

 Abs. 2 Satz 2 inhaltlich; periodenfremde 
Aufwendungen sollten als solche bzw. als 
außerordentliche Aufwendungen gekennzeichnet 
sein. In den anderen Fällen sind die 
Rückzahlungen als "periodenfremde" 
Aufwendungen und Auszahlungen zu behandeln. 

 in DVO Regelung zu Energiekosten, Telefonkosten 
usw. mit Bagatellgrenze aufnehmen. Bei Beträgen 
unter 2.000 € kann auf eine jährliche Abgrenzung 
verzichtet werden. 

 Abs. 3 Satz 3 inhaltlich; periodenfremde Erträge 
sollten als solche bzw. als außerordentliche 
Erträge gekennzeichnet sein 

 Dieser Paragraph wurde im Zuge der 
Beratungen und internen Besprechungen 
weitgehend überarbeitet. 

§ 50 Auszahlungen für Investitionen 
Auszahlungen für Investitionen dürfen erst 
verursacht werden, wenn die Finanzierung 
gesichert ist. 

 Begriff „verursacht“ durch „getätigt werden“ oder 
„veranlasst“ ersetzen. 

 Auch in der alten HHO wurde die Begrifflichkeit 
„verursacht werden“ verwendet, aufgrund 
dessen wurde hier keine Änderung 
vorgenommen. 

§ 51 Beschaffung, Vergabe von Aufträgen 
Der Oberkirchenrat kann für die Vergabe von 
Aufträgen und für Beschaffungen Regelungen 
erlassen. 

 Wertgrenzen, sollten –nachdem sie seit Jahren 
unverändert sind- geprüft und angepasst (erhöht) 
werden. 
 

 Übernahme Ziffer 28 bisherige DVO nach Prüfung 
der Beträge übernehmen. 

 Eine Erhöhung der Wertgrenzen ist nach 
aktuellem Diskussionsstand in der DVO 
vorgesehen.  

 

 Nach aktuellem Diskussionsstand wird die 
bisherige Ziffer 28 der alten DVO auch in die 
neue DVO übernommen werden. 

§ 52 Stundung, Niederschlagung und Erlass  Wertgrenzen, sollten –nachdem sie seit Jahren  Eine Erhöhung der Wertgrenzen ist an dieser 
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von Forderungen, Kleinbeträge 
[…] 
 

unverändert sind- geprüft und angepasst (erhöht) 
werden. 

 Übernahme Ziffer 29 und 30 der bisherigen DVO in 
die neue DVO 

Stelle nach aktuellem Diskussionsstand nicht 
vorgesehen.  

 Nach aktuellem Diskussionsstand wird die 
bisherige Ziffer 30 der alten DVO auch in die 
neue DVO übernommen werden. Die bisherige 
Ziffer 29 wurde im Zuge der Beratungen in den 
Gesetzestext der HHO aufgenommen. 

§ 53 Vorschüsse, Verwahrungen 
[...] 

 Bisherige Ziffer 48 aus der DVO in die neue DVO 
übernehmen 

 Nach aktuellem Diskussionsstand wird die 
bisherige Ziffer 48 der alten DVO modifiziert in 
die neue DVO übernommen.  

§ 55 Zahlungsverkehr und Buchungen mit 
elektronischer Datenverarbeitung 
[…] 
Der Ausdruck und die Bestätigung sind zu 
unterzeichnen. 

 DVO: in kleinen Einheiten sind 
Doppelunterschriften nicht leistbar. 
Ausnahmeregelung für mittlere und kleinere 
Einrichtungen bzw. Kirchengemeinden. 

 Abs. 3 letzter Satz: Hinweis auf die Bestätigung mit 
Unterschrift in DVO übernehmen. 

 Nach aktuellem Diskussionsstand werden in 
der DVO diesbezüglich keine Regelungen 
getroffen werden. Es wird geprüft, ob eine 
entsprechende Regelung wieder in die 
Erläuterungen aufgenommen wird. 

 

§ 56 Bücher und Belege 
(1) Die Buchungen sind in zeitlicher Ordnung 
(Journal) und in sachlicher Ordnung (Hauptbuch) 
vorzunehmen. Es können Vor- und Nebenbücher 
geführt werden, deren Ergebnisse zeitnah in das 
Journal und das Hauptbuch übernommen werden. 
Die Ergebnisse sind spätestens bis zum 
Jahresabschluss zu übernehmen.  
 
(2) Die Buchung im Journal umfasst mindestens  
1. ein eindeutiges fortlaufendes Ordnungsmerkmal, 
2. den Tag der Buchung, 
3. ein Identifikationsmerkmal, das die Verbindung 
mit der sachlichen Buchung herstellt und 
4. den Betrag.  
Der Tag der Buchung kann von dem Tag 
abweichen, an dem die Zahlung nach den 
öffentlich-rechtlichen oder zivilrechtlichen 
Vorschriften als bewirkt gilt. 
[…] 

 Abs. 2: geforderte Angaben für das Journal 
erscheinen zu wenig - weitere Angaben im Journal: 
Name des Empfängers/des Einzahlers ergänzend 
ggf. die EmpfängerNr., ebenso erforderlich der 
"Gegenstand der Zahlung" 

 Abs. 5: das Vortragsbuch wird als wichtige 
Unterlage angesehen und sollte für 
Kirchengemeinden, -bezirke und Verbände 
verpflichtend bleiben  "kann" sollte durch "ist" 
ersetzt werden - und auf Verbände erweitert 
werden. 

 Die bisherige Regelung, dass für Baumaßnahmen 
ein Baubuch geführt wird fehlt. Zukünftig sollen 
Buchungen auf Kostenträgern erfolgen, die den 
mehrjährigen Blick erlauben  neuer Abs. 2: 
„Mehrjährige Baumaßnahmen sind auf einem 
Kostenträger darzustellen.“ 

 Die Software (sowohl CUZEA-Nachfolge) als auch 
das Hauptprogramm müssen die Führung von 
Vorbüchern/Sammelvorgängen vorsehen 

 Diese Änderung wurde übernommen. 
 
 
 
 

 Diese Änderung wurde übernommen. Die 
Erweiterung auf Verbände wurde allerdings 
nicht übernommen, da dies auch bislang in der 
HHO nicht aufgeführt ist. 

 
 

 Diese Anmerkung wurde bislang nicht 
übernommen, da sie eher 
Erläuterungscharakter hat. Eine Definition von 
Kostenträger ist allerdings in § 115 
Begriffsbestimmungen enthalten.  

 

 Diese Anmerkungen wurden als Vormerkung 
für das Lastenheft aufgenommen. 

 



Projekt Zukunft Finanzwesen                                                                   
 

Stand: 23.12.2015        Seite 16 von 31 

 

(5) Bei Kirchengemeinden und Kirchenbezirken 
kann ein Vortragsbuch geführt werden, in dem 
nach der Ordnung der Kostenstellen und 
Kostenträger die Rechtsverhältnisse verzeichnet 
sind, die die Haushaltsführung der 
Kirchengemeinden und Kirchenbezirke über einen 
längeren Zeitraum als zwei Jahre beeinflussen. 

 Übernahme von "Vorbüchern" ins Journal u. 
Hauptbuch; die Übernahme ist nur sinnvoll im 
Rahmen spätestens des Monatsabschlusses  
Übernahme von Vorbüchern erfolgt spätestens 
beim Monatsabschluss. 

 Diese Anmerkung wurde nicht übernommen, 
da vor allem in kleinen Kirchengemeinden eine 
monatliche Übernahme nicht leistbar ist. Durch 
den Begriff „spätestens“ wird allerdings deutlich 
gemacht, dass eine Übernahme auch früher 
möglich ist.  

§ 57 Form und Sicherung der Bücher 
(1) Die Eintragungen in Büchern und die sonst 
erforderlichen Aufzeichnungen müssen vollständig, 
richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar 
vorgenommen werden. 
[…] 
 

 Neben- und Sonderrechnungen: Grundvorgabe für 
eine einheitliche Abwicklung und Darstellung in 
DVO.  
 

 

 Bei Belegablage an eindeutigem fortlaufendem 
Ordnungsmerkmal (automatisch erzeugte 
Belegnummer z. B.) orientieren  Belege sollen 
künftig nach Nummern abgelegt werden können, 
um den Arbeits- (und damit Fehler-)Aufwand zu 
vermeiden.  

 Nach aktuellem Diskussionsstand werden in 
der DVO diesbezüglich keine Regelungen 
getroffen werden. Es wird geprüft, ob eine 
entsprechende Regelung wieder in die 
Erläuterungen aufgenommen wird. 

 Diese Anmerkung wurde vorgemerkt. 
 

§ 58 Aufbewahrung der Bücher und Belege 
(1) Die Bücher und Belege sind sicher und 
geordnet aufzubewahren. Soweit begründende 
Unterlagen, aus denen sich der Zahlungsgrund 
ergibt, nicht den Kassenanordnungen beigefügt 
sind, obliegt ihre Aufbewahrung den anordnenden 
Stellen. 
 
(2) Der Jahresabschluss ist dauernd in 
ausgedruckter Form aufzubewahren. Die Bücher, 
Inventare und Belege sind zehn Jahre, die Belege 
aus Baumaßnahmen zwanzig Jahre 
aufzubewahren. Gutschriften, Lastschriften und die 
Kontoauszüge der Kreditinstitute sind wie Belege 
aufzubewahren. Die Fristen beginnen am Tage der 
Entlastung (§ 111). 
[…] 

 Abs. 1 letzter Halbsatz …"obliegt ihre 
Aufbewahrung den anordnenden Stellen." Wer 
sind anordnende Stellen? Wenn sich diese von der 
Kassenanordnung ableitet, muss hier eine andere 
Formulierung für die Aufbewahrung gewählt 
werden.  

 Der Begriff "Inventar" ist missverständlich; Inventar 
= Tisch, Stuhl usw. Wenn mit Inventar das 
Inventarverzeichnis gemeint ist, sollte es auch so 
benannt werden.  

 Die "Wanderbeilagen" sollten in die DVO 
aufgenommen werden. 
 

 Abs. 2 Satz 1 um "Haushaltsplan" ergänzen.  
 
 

 Diese Anmerkung wurde nicht übernommen, 
da dies eher erläuternden Charakter hat. Es 
wird geprüft, ob in den Erläuterungen 
diesbezüglich Ausführungen aufgenommen 
werden. 

 

 Der Begriff „Inventar“ wurde eliminiert. 
 
 
 

 Nach aktuellem Diskussionsstand wird diese 
Regelung – allerdings an anderer Stelle – in 
die DVO aufgenommen. 

 Diese Anmerkung wurde nicht übernommen, 
da sich die in der HHO festgeschriebene 
Regelung an der kommunalen Regelung 
orientiert.  

§ 59 Inventar und Inventur und   Inventur für Kirchengemeinden und Kirchenbezirke  Nach zahlreichen Diskussionen wurden diese 
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§ 60 Inventurvereinfachungsverfahren 
[…] 
(2) Vermögensgegenstände des Sachvermögens 
können, wenn sie regelmäßig ersetzt werden und 
ihr Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, 
mit einer gleichbleibenden Menge und einem 
gleichbleibenden Wert angesetzt werden, sofern 
ihr Bestand in seiner Größe, seinem Wert und 
seiner Zusammensetzung nur geringen 
Veränderungen unterliegt. Jedoch ist in der Regel 
alle fünf Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme 
durchzuführen. 
[…] 

nicht notwendig und sinnvoll. Die geltenden Regeln 
für das Führen des Inventarverzeichnisses sind 
ausreichend.  

 Die neuen Regelungen dürfen nicht zu einem 
höheren Verwaltungsaufwand führen. Zumindest 
für kleinere Kirchengemeinden muss es 
Ausnahmen oder Erleichterungen geben.  

 Der Begriff "Inventar" ist missverständlich; Inventar 
= Tisch, Stuhl usw. Wenn mit Inventar das 
Inventarverzeichnis gemeint ist, sollte es auch so 
benannt werden.  

 Körperliche Bestandsaufnahme nicht jedes Jahr 
durchführen. DVO eine Frist (alle 3 Jahre) für die 
körperliche Inventur (Kontrolle) der 
Vermögensgegenstände vorsehen. 

 Die vorgeschlagene Regelung scheint uns sehr 
aufwändig. Es dürfen keine Regelungen 
geschaffen werden, die aufwändiger sind als 
bisher. Inventarverzeichnisse müssen aus der 
Anlagenbuchhaltung entwickelt werden können. 

Anmerkungen bislang nicht übernommen, da 
es als sinnvoll erachtet wird, sich an den 
kommunalen Regelungen zu orientieren. 

 
 
 
 

 Diese Änderung wurde wie vorgeschlagen 
übernommen. 

 
 

 Eine körperliche Bestandsaufnahme ist gemäß 
Abs. 2 letzter Satz in der Regel alle 5 Jahre 
durchzuführen. 

 

 Diese Anmerkungen wurden als Vormerkung 
für das Lastenheft aufgenommen. 

 

§ 62 Wertansätze 
[…] 

 Es soll keine Neubewertung bereits bewerteter 
Vermögensgegenstände erfolgen, da sonst 
erhöhte Anforderungen bzgl. einer kompletten 
Neubewertung anfallen würden. 

 Es ist wichtig, dass sich die Berechnungsgrundlage 
für die Abschreibung bzw. die 
Substanzerhaltungsrücklage eindeutig aus den 
Bilanzwerten ergibt. Die Vermögens-
kategorisierung führt zu einer komplizierten 
Buchhaltung, weil die Abschreibungen und die 
Höhe der SERL nicht identisch sind. 
Kategorisierung kann erhalten bleiben, nicht aber 
die sich daraus ergebenden 
Sonderabschreibungen zur Reduzierung der 
Bilanzwerte.  

 Was wird aus der bisherigen 

 Diese Anmerkung wurde übernommen. Es 
wurde eine entsprechende Regelung neu 
verfasst.  

 

 Nach derzeitigem Diskussionsstand werden die 
Vermögensgegenstände zu ihrem vollen Wert 
bilanziert und die einzelnen Kategorisierungen 
werden nachrichtlich dargestellt. Zudem wurde 
eine neue Regelung über die 
„Substanzerhaltungsmittel“ verfasst, mit der der 
aufgezeigten Problematik entgegengewirkt 
wird.  
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Vermögenskategorisierung? Abschreibungen und 
Zuführung zu SERL aus dem Haushalt zu 
erwirtschaften ist nicht möglich. Da die 
Abschreibung und die Bildung der SERL dem Sinn 
nach dasselbe sind, muss klar sein, dass nur 
einmal ein Aufwand verbucht werden muss. 

 In DVO eine Vorgehensweise für geschenkte 
Immobilien und Mobilien festlegen 

 
 

 3-von-7-Regelung als „kann-Regelung“ in die 
Haushaltsverordnung und/oder 
Durchführungsverordnung aufzunehmen. 

 Wir brauchen eine klare und praktikable Regelung 
für die Unterscheidung zwischen Werterhaltung 
und Wertsteigerung bei Investitionen 

 
 
 
 
 
 

 Derzeit ist eine solche Regelung in der DVO 
nicht vorgesehen, da sie eher erläuternden 
Charakter hat. Denkbar ist, eine solche 
Regelung in den Erläuterungen aufzunehmen.  

 Es wird künftig eine genaue Abgrenzung 
zwischen Werterhaltung und Wertsteigerung 
vorgenommen. 

§ 63 Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von 
Vermögen 
[…] 
(3) Vermögensgegenstände dürfen nur zu ihrem 
Verkehrswert veräußert werden. Ausnahmen 
können im Haushaltsplan zugelassen werden.  
[…] 

 Nachfolgeprogramm Cuzea erforderlich 
 

 Absatz 3 Ausnahmen nicht im "Haushaltsplan" 
zulassen sondern über DVO regeln. 

 Diese Anmerkungen wurden als Vormerkung 
für das Lastenheft aufgenommen.  

 Diese Anmerkung wurde nicht übernommen, 
da die Regelung auch bislang schon so in der 
alten HHO festgeschrieben war.  

§ 65 Allgemeine Bewertungsgrundsätze 
(1) Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände 
und Schulden gilt Folgendes: 
[…] 
3. […] Gewinne sind nur zu berücksichtigen, wenn 
sie zum Ende des Haushaltsjahres realisiert sind. 
[…] 

 Abs. 1 Nr. 3: in DVO festlegen, wann die 
Realisierung von Gewinnen zutrifft.  

 Derzeit ist eine solche Regelung in der DVO 
nicht vorgesehen, da sie eher erläuternden 
Charakter hat. Denkbar ist, eine solche 
Regelung in den Erläuterungen aufzunehmen.  

 

§ 67 Abschreibungen 
(1) Bei Vermögensgegenständen des 
immateriellen Vermögens und des Sachvermögens 
ohne Vorräte, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, 
sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. 

 Abs. 1: Eine Regelung zur Bewertung von 
immateriellem Vermögen ist notwendig. 

 
 
 

 Abs. 2: Aktivierungszeitpunkt: darf erst nach 

 Nach aktuellem Diskussionsstand ist eine 
solche Regelung bislang nicht vorgesehen, da 
sie eher erläuternden Charakter hat. Denkbar 
ist, eine solche Regelung in den Erläuterungen 
aufzunehmen. 

 Derzeit ist eine solche Regelung in der DVO 
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Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich 
in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der 
Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt 
werden kann (lineare Abschreibung).  
 
(2) Für Vermögensgegenstände nach Absatz 1 ist 
im Jahr der Anschaffung oder Herstellung der für 
dieses Jahr anfallende Abschreibungsbetrag um 
jeweils ein Zwölftel für jeden vollen Monat zu 
vermindern, der dem Monat der Anschaffung oder 
Herstellung vorangeht. Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten für geringwertige bewegliche 
Vermögensgegen-stände des Sachvermögens 
sind im Jahr der Anschaffung als ordentlicher 
Aufwand auszuweisen. 
[…] 
 

Eingang des letzten Zuschusses/Zuwendung 
vorgenommen werden.  
 

 Erhöhte Anforderungen bzgl. der künftigen 
Bilanzierung und der sofortigen monatsgenauen 
Abschreibung von Vermögensgegenständen, da 
bisher bis 5.000 € keine Erfassungspflicht bestand. 
Hier muss eine sinnvolle, praktikable 
Vereinfachung möglich sein. 

 Wie ist das Verhältnis von Abschreibung und 
SERL? Die Abschreibungen sind bereits als 
Aufwand zu buchen, da kann nicht noch einmal 
eine SERL gebucht werden, ohne die 
Aufwendungen zu verdoppeln.  

 Parallele Auflösung von Sonderposten - wo ist die 
Regelung? 

 

 Abwicklung von Anschaffungen bis über 150 € und 
bis 1.000 € - einheitliches Verfahren in der DVO 
vorschreiben - Sammelposten?  

nicht vorgesehen, da sich darauf verständigt 
wurde, sich am kommunalen Standard zu 
orientieren. 

 Diese Anmerkungen wurden als Vormerkung 
für das Lastenheft aufgenommen.  

 
 
 
 

 Es wurde eine neue Regelung über die 
„Substanzerhaltungsmittel“ verfasst, mit der der 
aufgezeigten Problematik entgegengewirkt 
wird. 

 

 Die entsprechende Regelung befindet sich im 
Paragraphen zu „Vollständigkeit der Ansätze, 
Verrechnungs- und Bilanzierungsverbote“ 

 Derzeit ist eine solche Regelung in der DVO 
nicht vorgesehen, da die Bildung von 
Sammelposten derzeit auch im Steuerrecht 
nicht vorgesehen ist. 

§ 68 Vermögensgrundstock 
[…] 
 

  Eine Aufarbeitung zum Vermögensgrundstock, 
insbesondere im Vergleich zum Basiskapital 
der Kommunen hat noch zu erfolgen. Eine 
Diskussion und ggf. Anpassung dieser 
Regelung ist innerhalb des synodalen 
Beratungsprozesses vorzusehen.  

§ 69 Sonderhaushaltsplan, Wirtschaftsplan 
(1) Für Sondervermögen ist ein 
Sonderhaushaltsplan aufzustellen. Für rechtlich 
unselbständige Einrichtungen kann ein 
Sonderhaushaltsplan aufgestellt werden. Mit dem 
Beschluss über die Sonderhaushaltspläne können, 
unbeschadet der Regelung in Absatz 2, durch 
Verordnung oder durch Satzung 
Selbstverwaltungsgremien der Sondervermögen 

 Die Gliederung in den Sonderhaushaltsplänen von 
Diakonischen Bezirksstellen/ Kreisdiakoniestellen, 
die sich in Trägerschaft von Kirchenbezirken 
befinden, muss mit der Gliederung der 
Gesamthaushalte von Kreisdiakonieverbänden 
kompatibel sein.  

 Diakonische Bezirksstellen/ Kreisdiakoniestellen in 
Kirchenbezirksträgerschaft sollen weiterhin ggf. 
auch als eigener Mandant geführt werden können. 

 Diese Anmerkung wurde vorgemerkt. 
 
 
 
 
 

 Diese Anmerkungen wurden als Vormerkung 
für das Lastenheft aufgenommen.  
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oder rechtlich unselbständigen Einrichtungen 
beauftragt werden. 
 
(2) Bei Wirtschaftsbetrieben ist ein Wirtschaftsplan 
aufzustellen, wenn ein Wirtschaften nach den 
Bestimmungen der Haushaltsordnung und nach 
dem Haushaltsplan nicht zweckmäßig ist. 
 
(3) Für Wirtschaftsbetriebe gelten die Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung nach dem 
Handelsgesetzbuch. Ergänzend sind die 
Grundsätze dieses Gesetzes entsprechend 
anzuwenden. 
 
(4) Der Haushaltsplan ist mit dem 
Sonderhaushaltsplan nur über die Zuführungen 
oder Ablieferungen verbunden. 

Dadurch ist sowohl im Bereich der Gewinn und 
Verlustrechnung als auch im Bereich der Bilanz 
eine gute Auswertung möglich. 

 Eine jährliche (Jahresabschluss-) Prüfung der 
KDVs durch das Rechnungsprüfamt soll 
gewährleistet werden. Einzelne Arbeitsbereiche 
benötigen für vereinnahme Fördermittel zusätzlich 
zeitnahe Testate. Hierfür sind Zuständigkeits- und 
Verfahrensregelungen vorzusehen. 
 

 Abs. 3: bei Diakoniestationen ist zu 
berücksichtigen, dass die PflegebuchführungsVO 
einzuhalten ist. 

 Kontenplan für Wirtschaftsbetriebe muss in den 
Summen pro Position mit dem allgemeinen 
Kontenplan übereinstimmen, damit eine 
Konsolidierung stattfinden kann. 

 
 
 

 Wie bisher wird nach aktuellem 
Diskussionsstand auch künftig das zuständige 
Gremium beschließen, ob eine Einrichtung als 
Wirtschaftsbetrieb anzusehen ist oder nicht. 
Wird eine Einrichtung nicht als 
Wirtschaftsbetrieb geführt, findet eine 
Rechnungsprüfung statt.  

 Ob es wie bisher eine Ausnahmeregelung 
geben wird, befindet sich derzeit noch in 
Prüfung.  

 Diese Anmerkung wurde vorgemerkt. 
 

§ 70 Rechtlich unselbständige Stiftungen 
[…] 
(7) Jede Körperschaft führt ein Verzeichnis ihrer 
rechtlich unselbständigen Stiftungen. 

 Abs. 7: wenn ein Vortragsbuch geführt wird, dann 
wird das dort eingetragen  - Software muss 
Erfassungsmöglichkeit bieten.  

 DVO: Ausnahmeregelung, wenn ein Vortragsbuch 
geführt wird sowie verpflichtende Regelung zur 
Abwicklung. 

 Diese Anmerkungen wurden als Vormerkung 
für das Lastenheft aufgenommen.  

 

 Eine Ausnahmeregelung ist derzeit nicht 
vorgesehen, da es auch bisher keine 
entsprechende Regelung gab.  
Eine Regelung zur Abwicklung ist ebenfalls 
nicht vorgesehen, da dies eher erläuternden 
Charakter hat. Denkbar ist, eine entsprechende 
Regelung in die Erläuterungen aufzunehmen. 

§ 71 Beteiligungen an privatrechtlichen 
Unternehmen 
[…] 
 

 Derzeit ein kaum nachvollziehbarer Wildwuchs von 
Erlaubnissen und Verboten. Für niemanden mehr 
verstehbar.  Es muss sichergestellt sein, dass 
Haftung nur bis zur Obergrenze der Einlage 
besteht.  

 Die Regelung des § 71 ist zu eng. Wir schlagen 
eine Freibetragsregelung von 5.000 € vor, für die 
die Voraussetzungen des § 71 nicht anzuwenden 
ist und keine Genehmigung des OKR erforderlich 

 Diese Anmerkung wurde vorgemerkt. 
 
 
 
 

 Nach aktuellem Diskussionsstand ist bislang 
keine Änderung vorgesehen. 
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ist. 

 Die Regelungen zur Beteiligung an wirtschaftlichen 
Unternehmen sollten erweitert werden. 

 Regelung für Anteile an Genossenschaftsbanken 
und Wohnungsbaugenossenschaften vorsehen. 
Für beide Beteiligungsarten komplette Freigabe mit 
Wertgrenzen ohne Genehmigung vorsehen. 

 Die Beteiligung bei Oikocredit muss weiterhin 
möglich sein. 

§ 72 Jahresabschluss 
[…] 
(4) Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs 
Monaten nach Ende des Haushaltsjahres 
aufzustellen. Gleiches gilt für die Umlage der 
Ergebnisse nach § 85 Absatz 2. 

 § 72 i.v.m. § 47 KGO: Regelung, was alles für die 
öffentliche Auflegung bestimmt ist, sollte getroffen 
werden. 
 
 

 Abs. 4: Jahresabschluss innerhalb von 6 Monaten 
 abändern in 9 Monate oder DVO-Regelung: "bei 
Kirchengemeinden, deren Abschlüsse von der 
Kirchl. Verwaltungsstelle erstellt werden, wird die 
Frist auf 9 Monate festgesetzt." 

 Nach interner Prüfung wurde sich darauf 
verständigt, dass es keine Verweise in der 
HHO auf andere Gesetze geben soll, aufgrund 
dessen wurde diese Anmerkung nicht 
aufgenommen.  

 Derzeit ist eine solche Regelung in der DVO 
nicht vorgesehen, da eine entsprechende 
Festsetzung von 9 Monaten problematisch 
hinsichtlich einer Frist für die 
Gesamtkonsolidierung wäre. 

§ 73 Allgemeine Grundsätze für die Gliederung 
[…] 
(2) In der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung 
und der Vermögensrechnung ist zu jedem Posten 
der entsprechende Betrag des vorhergehenden 
Haushaltsjahres anzugeben. Den Posten der 
Ergebnis- und Finanzrechnung sind zusätzlich die 
Planansätze gegenüber zu stellen. Sind die 
Beträge nicht vergleichbar, so ist dies im Anhang 
anzugeben und zu erläutern. Wird der 
Vorjahresbetrag angepasst, so ist auch dies im 
Anhang anzugeben und zu erläutern. 
[…] 

 Abs. 2, Satz 3 ist uns in der Umsetzung unklar. 
Was ist mit Vergleichbarkeit gemeint? 

 Nach aktuellem Diskussionsstand ist eine 
solche Klarstellung bislang nicht vorgesehen, 
da sie eher erläuternden Charakter hat. 
Denkbar ist, eine entsprechende Regelung in 
die Erläuterungen aufzunehmen. 

§ 74 Ergebnisrechnung 
[…] 
 

 Damit das jeweilige Jahresergebnis in der 
Ergebnisrechnung darstellbar ist, muss die 
Zuführung zur Rücklage oder von der Rücklage 
entweder über eine Abschlussperiode 13 oder über 

 Diese Anmerkung wurde vorgemerkt. 
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separate Aufwands- und Ertragskonten erfolgen, 
die im Kontenplan nach dem Gesamtergebnis 
dargestellt werden. In der DVO eine detaillierte 
Buchungsanweisung erstellen. Kontenplan 
ergänzen. 

§ 75 Deckung von Fehlbeträgen des 
Jahresabschlusses 
(1) Ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis soll 
unverzüglich gedeckt werden. Er ist im 
Jahresabschluss durch Entnahme aus der 
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen 
Ergebnisses zu verrechnen. 
 
(2) Ein nach Absatz 1 verbleibender Fehlbetrag 
soll im Jahresabschluss mit einem Überschuss 
beim Sonderergebnis oder durch Entnahme aus 
der Rücklage aus Überschüssen des 
Sonderergebnisses verrechnet werden. 
 
(3) Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist auf 
das Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital 
darf nicht negativ werden. 
[…] 

 Abs. 1: Fehlbetrag ist beim Rechn. Abschluss 
durch Rücklagenentnahme abzudecken. Diese 
Regelung steht im Widerspruch zu § 25 Abs. 1 
danach sind Rücklagenentnahmen zu planen; d.h. 
ein Fehlbetrag kann erst im übernächsten Jahr im 
Haushalt abgedeckt und aus der Rücklage 
finanziert werden. 

 Bei Wirtschaftsbetrieben und unselbständigen 
Einrichtungen kann es zu Verlustvorträgen 
kommen. Die Darstellung eines Verlustvortrags ist 
nicht vorgesehen. Seither: 2 Jahresregelung.  
Ausnahmeregelung mindestens für 
Wirtschaftsbetriebe und unselbständige 
Einrichtungen. 

 Abs. 3 bedeutet in letzter Konsequenz, dass der 
Vermögensgrundstock ohne Genehmigung 
angegriffen wird. Ist dies gewollt? Wäre die 
Ausweisung eines Fehlbetrages nicht doch 
sinnvoller? 

 streiche Abs. 2 
 

 Diese Anmerkung wurde übernommen. Abs. 3 
wurde dahingehend geändert, dass ein 
verbleibender Fehlbetrag spätestens nach 2 
Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen ist.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die Formulierungen wurden beibehalten, da 
eine Orientierung an der kommunalen 
Regelung vorgenommen wurde. 

§ 77 Vermögensrechnung (Bilanz) 
(1) Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist in 
Kontoform aufzustellen. 
 
(2) In der Bilanz sind mindestens die in den 
Absätzen 3 und 4 bezeichneten Posten in der 
angegebenen Reihenfolge gesondert 
auszuweisen. 
[…] 

 In der Aktiva ist das Umlaufvermögen nicht 
vorgesehen  Bilanz entsprechend ergänzen. 

 
 
 
 

 ist in "Kontenform" ersetzen durch „Staffelform“ 

 Diese Anmerkung wurde nicht übernommen, 
da eine Orientierung an der kommunalen 
Regelung vorgenommen wurde. Hier ist die 
Unterscheidung in Sach- und Finanzvermögen 
vorgesehen, nicht in Anlage- und 
Umlaufvermögen. 

 Diese Anmerkung wurde nicht übernommen, 
da eine Orientierung an der kommunalen 
Regelung vorgenommen wurde.  
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§ 78 Anhang 
(1) Dem Anhang sind als Anlagen beizufügen 
1. das Anlageverzeichnis über das Grund-, Sach- 
und Geldvermögen (Vermögensübersicht). Aus 
dem Anlageverzeichnis müssen der Stand des 
Anlagevermögens zum Ende des Haushaltsjahres, 
die Zu- und Abgänge sowie die Zu- und 
Abschreibungen ersichtlich sein, gegliedert nach 
Arten. Die Gliederung des Verzeichnisses richtet 
sich nach der Gliederung der Bestandskonten. 
2. eine Übersicht über den Vermögensgrundstock, 
3. einer Übersicht über die Rücklagen und 
Rückstellungen, 
4. eine Liquiditätsübersicht, 
5. einer Übersicht über die über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen einschließlich 
der Vorgriffe und ihrer Begründung, 
6. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu 
übertragenden Haushaltsermächtigungen 
(Rechnungsabgrenzungsposten) sowie die nicht in 
Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, 
7. einer Übersicht über die Schulden. Anzugeben 
sind der Gesamtbetrag zu Beginn und Ende des 
Haushaltsjahres, die Restlaufzeit unterteilt in 
Laufzeiten bis zu einem Jahr, von einem bis fünf 
Jahren und von mehr als fünf Jahren. 
[…] 

 Sämtliche Anlagen nach § 78 müssen sich aus der 
EDV generieren lassen. 

 Analog zur Planung in § 14 sollen die Anlagen 
gleichlautend festgelegt werden. Damit kann ein 
Plan - Ist-Vergleich auch dargestellt werden. 
Der Ausweis des Grund- und Sachvermögens ist 
separat im Anlagenverzeichnis darzustellen.  
streichen 
 

 Eine Übersicht über das Geldvermögen soll als 
Liquiditätsübersicht mit Laufzeit und Prozentwerten 
(Zinsen) analog der Schuldenübersicht dargestellt 
werden. Es sollen jeweils Anfangsbestand, 
Zugang, Abgang, Endbestand dargestellt werden. 

 § 78 Abs. 1 Nr. spricht von Grund- und 
Sachvermögen, während in § 67 nur vom 
Sachvermögen gesprochen wird und auch 
Grundvermögen gemeint ist.  Bitte gleiche 
Begrifflichkeiten verwenden und in § 112 
definieren. 

 Begründungen können auch mündlich erfolgen. 
Soweit Begründungen schriftlich verfasst werden, 
wäre eine Erfassungsmöglichkeit zu prüfen. 

 Diese Anmerkungen wurden als Vormerkung 
für das Lastenheft aufgenommen.  

 Diese Anmerkung wurde nicht übernommen. 
Denkbar ist, die Muster der jeweiligen 
Übersichten so auszugestalten, dass ein Plan 
– Ist- Vergleich dargestellt werden kann. Nach 
interner Prüfung wurde zudem das 
Anlageverzeichnis über das Grund-, Sach- und 
Geldvermögen als wichtig erachtet. 

 Diese Anmerkung wurde vorgemerkt. 
 
 
 
 

 Diese Anmerkung wurde nach derzeitigem 
Diskussionsstand nicht übernommen, 
allerdings wurde diese vorgemerkt. 

 
 
 

 Diese Anmerkungen wurden als Vormerkung 
für das Lastenheft aufgenommen.  

 

§ 79 Rechenschaftsbericht 
[…] 
(3) Außer bei der Landeskirche im engeren Sinne 
und bei den Wirtschaftsbetrieben kann von der 
Erstellung eines Rechenschaftsberichts 
abgesehen werden. 

 Rechenschaftsbericht muss auch mündlich möglich 
sein  Ergänze Abs. 3: „Der Rechenschaftsbericht 
bei Wirtschaftsbetrieben kann im Einzelfall auch 
mündlich abgegeben werden.“ 

 
 
 
 

 Abs. 3: Was heißt Landeskirche im engeren 

 Diese Anmerkung wurde nicht übernommen. 
Abs. 3 ermöglich, außer bei der Landeskirche 
und bei den Wirtschaftsbetrieben, generell 
Ausnahmen zuzulassen. Im Paragraphen gibt 
es keine Festlegung, dass der 
Rechenschaftsbericht schriftlich zu erfolgen 
hat, insofern kann dieser grundsätzlich auch 
mündlich erfolgen. 

 Diese Anmerkung wurde nicht übernommen, 
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Sinne? Muss dies nicht klarer definiert werden? 
Welche Teile der Landeskirche sind damit 
gemeint? 

da eine solche Regelung 
Erläuterungscharakter hat. Denkbar ist, eine 
entsprechende Regelung in die Erläuterungen 
aufzunehmen. 

§ 80 Rechnungsabgrenzungsposten 
(1) Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der 
Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete 
Ausgaben auszuweisen, soweit sie Aufwand für 
eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. 
[…] 
(2) Auf der Passivseite sind als 
Rechnungsabgrenzungsposten vor dem 
Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen 
auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte 
Zeit nach diesem Tag darstellen. 
[…] 

 in DVO Regelung zu Energiekosten, Telefonkosten 
usw mit Bagatellgrenze aufnehmen. Bei Beträgen 
unter 2.000 € kann auf eine jährliche Abgrenzung 
verzichtet werden. 

 Eine solche Regelung kann aufgrund der 
Normenhierarchie nicht in die DVO 
aufgenommen werden. Es wird geprüft, ob und 
an welcher Stelle eine entsprechende 
Regelung getroffen werden könnte. 

 

§ 81 Rücklagen 
(1) Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses 
und Überschüsse des Sonderergebnisses sind 
gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu 
führen. Die Ergebnisrücklagen dienen dazu, 
Schwankungen bei den Haushaltserträgen 
auszugleichen und sollen insgesamt mindestens 
ein Sechstel des durchschnittlichen 
Haushaltsvolumens der vorangegangenen drei 
Haushaltsjahre betragen. 
 
(2) Außerdem können Rücklagen für andere 
Zwecke, bei anderen Körperschaften als der 
Landeskirche nach Maßgabe der 
Durchführungsverordnung, gebildet werden. 
 
(3) Die Landeskirche kann im Haushaltsgesetz 
festlegen, dass für die Kirchengemeinden, 
Kirchenbezirke und kirchlichen Verbände aus dem 
Anteil der Kirchengemeinden am 
Kirchensteueraufkommen eine Rücklage bei der 

 Die Ergebnisrücklagen sollten kapitalgedeckt sein, 
um Schwankungen abzufedern wird Liquidität 
benötigt. 

 
 
 
 
 
 

 wenn Spenden, die erst in der Zukunft verwendet 
werden, als "Verpflichtungen" darzustellen sind 
und nicht mehr als Spenden, passt das nicht 
zusammen mit Ziff. 35 der Begriffsbestimmungen! 

 Abs. 1 Berechnung des HH-Volumens regeln, 
wenn am Mindestbestand festgehalten werden soll. 

 Pflicht-RL für Darlehen, die mit dem Gesamtbetrag 
fällig werden fehlt (Tilgungs-RL) 

 
 
 

 Ergebnisrücklagen entstehen durch einen 
Überschuss im Ergebnishaushalt. Dort werden 
Erträge den Aufwendungen gegenübergestellt 
– unabhängig davon, ob diese auch 
zahlungswirksam sind (zahlungswirksame 
Vorgänge werden über im Finanzhaushalt 
abgebildet). Aufgrund dessen bedeutet der 
Ausweis von Rücklagen nicht gleichzeitig die 
entsprechende Liquidität auf der Aktivseite.  

 Diese Anmerkung wird geprüft und 
entsprechend berücksichtigt. 

 
 

 Eine entsprechende Regelung ist für die DVO 
vorgesehen. 

 Die Aufnahme und Tilgung von Darlehen 
werden ausschließlich im Finanzhaushalt 
dargestellt. Ergebnisrücklagen hingegen 
werden über den Ergebnishaushalt gebildet. 
Aufgrund dessen kann es künftig aus der Logik 
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Landeskirche gebildet wird, soweit die 
Kirchensteuer als einheitliche Kirchensteuer nach 
§ 18 Kirchensteuergesetz erhoben wird. 

 
 

 Abs. 1:Sind Entnahmen möglich, wenn gesetzliche 
Höhe nicht gegeben ist? Hier bedarf es einer 
Regelung. 
 
 

 Eine parallel zu führende Liste der bereits kameral 
geführten und zweckgebundenen Rücklagen wäre 
ein Zusatzaufwand.  

 

 es sind für die Überleitung der bestehenden 
Rücklagen klare Regelungen nötig 

 
 

 weitere RL nach Maßgabe der DVO vorsehen. 
 

der 3-Komponenten keine Tilgungsrücklage 
mehr geben. 

 Diese Anmerkung wurde nicht übernommen, 
da eine solche Regelung 
Erläuterungscharakter hat. Denkbar ist, eine 
entsprechende Regelung in die Erläuterungen 
aufzunehmen. 

 Im Zuge der Umstellung auf die Doppik 
müssen die bisherigen kameralen Rücklagen 
geprüft, entsprechend in das neue System 
überführt und zum Teil übergeleitet werden, da 
viele Rücklagen in der Doppik keinen 
Rücklagencharakter mehr haben. Eine 
parallele Liste für Rücklagen soll es nicht 
geben. 

 In der DVO ist die Aufnahme dieser Regelung 
derzeit nicht vorgesehen, allerdings soll diese 
in die Erläuterungen aufgenommen werden. 

§ 82 Substanzerhaltungsrücklage 
(1) Für die Vermögensgegenstände ist eine 
Substanzerhaltungsrücklage in Höhe der 
Abschreibungen gem. § 67 Absatz 1 abzüglich der 
Erträge aus der Auflösung korrespondierender 
Sonderposten, auch in den Fällen des § 67 Absatz 
3, zu bilden. Ausgenommen hiervon sind 
Vermögensgegenstände, die mit einer bestimmten 
Zweckbestimmung zugewendet wurden, und deren 
Unterhaltung gesichert werden kann und 
Vermögensgegenstände, die zum Zweck der 
Vermögensverwaltung dienen. 
[…] 

 SERL: 
- Systemfremd, höhere Kosten, komplizierte 

Systemanforderungen, Abweichung vom 
Standard 

- Kaufmännische Abschreibung ist ausreichend 
- Keine Doppelbelastung von SERL und 

Abschreibung 
- Anlagenbuchhaltung muss automatisch 

funktionieren 
- Entnahme für Ersatzinvestitionen, § 50 bzw. § 

27 berücksichtigen 

 Was wird aus der bisherigen 
Vermögenskategorisierung? 

 Es wurde eine neue Regelung über die 
„Substanzerhaltungsmittel“ verfasst, mit der der 
aufgezeigten Problematik entgegengewirkt 
wird. 

§ 83 Rückstellungen 
(1) Rückstellungen sind zu bilden für folgende 
ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte 
Aufwendungen 
1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der 

 Abs. 3: es ist unklar, welche Rückstellungen im 
Angestelltenbereich für die Kirchengemeinden zu 
bilden sind bzw. welche Rolle die 
Versorgungsstiftung bei der Laki hier spielt.  
klarstellende Regelungen in der DVO sind 

 Diese Anmerkung wurde nicht übernommen, 
da eine solche Regelung 
Erläuterungscharakter hat. Denkbar ist, eine 
entsprechende Regelung in die Erläuterungen 
oder in den Buchungsleitfaden aufzunehmen. 
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Freistellung von der Arbeit im Rahmen von 
Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen, 
2. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, 
Gewährleistungen und anhängigen 
Gerichtsverfahren, 
3. die Pensionsverpflichtungen auf Grund von 
pfarrdienstrechtlichen, beamtenrechtlichen und 
vertraglichen Ansprüchen, sofern nicht schon 
Rückstellungen vom Kommunalen 
Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet 
wurden, unter angemessener Berücksichtigung 
umlagefinanzierter Sicherungssysteme, 
4.  aus Clearingverfahren, 
5. drohende Verluste aus schwebenden 
Geschäften. 
[…] 
(3) Weitere Rückstellungen können für ungewisse 
Verbindlichkeiten gebildet werden. 
[…] 

notwendig. 

 Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit als 
Pflichtrückstellungen aufnehmen.  

 Abs. 1: Langzeitkonten sollten nach Altersteilzeit 
aufgenommen werden. 

 

 Diese Anmerkung wurde übernommen und als 
neue Nr. 6 in Abs. 1 aufgenommen. 

 Da als neue Pflichtrückstellung auch eine 
solche für Mehrarbeit vorgesehen ist, ist eine 
zusätzliche Rückstellung für Langzeitkonten 
nicht mehr notwendig, da dies entsprechend 
abgedeckt ist. 

§ 85 Gesamtdarstellung des kirchlichen 
Vermögens 
(1) Aus den Vermögensrechnungen der 
Landeskirche, Kirchengemeinden, Kirchenbezirke 
und der kirchlichen Verbände ist eine 
Gesamtübersicht in Bilanzform zu erstellen. Dieser 
ist eine zusammenfassende Darstellung der 
Ergebnisse der Umlagen beizufügen. Die 
erforderlichen Daten sind von den einzelnen 
kirchlichen Körperschaften auf der Grundlage des 
einheitlichen elektronischen 
Datenverarbeitungssystems zur Verfügung zu 
stellen. 
 
(2) Eine kostenträgerorientierte Auswertung ist 
vorzusehen. Dabei sind die für die kirchliche Arbeit 
eingesetzten Mittel der Ergebnishaushalte und 
Ergebnisrechnungen vollständig auf Bausteine zu 

 hier ist von Bausteinen die Rede - die gibt es nicht 
mehr. 

 

 Abs. 2 Es wird davon ausgegangen, dass dies nur 
auf der Ebene der Landeskirche erfolgt bzw. nur 
sie betrifft. 

 Betrifft dieser Paragraph nur die Konsolidierung in 
der Gesamtkirchlichen Darstellung? Weitergabe 
der Daten in kleinen Abrechnungskreisen ist nur 
bei Einsatz der zentral vorgeschriebenen Software 
möglich.  in DVO manuelle Dateneingaben 
ermöglichen. 

 Warum ist hier eine Verrrechnung auf Bausteine 
als Pflicht definiert obwohl dies in anderen 
Paragraphen § 30 als Kann-Bestimmung festgelegt 
ist?  
 

 Mit Hilfe von Bausteinen sollen – allerdings 
künftig nicht mehr in der Haushaltsplanung – 
die kirchlichen Leistungen dargestellt werden. 

 Die Gesamtkonsolidierung soll auf Ebene der 
Landeskirche erfolgen. 

 
 
 
 

 Diese Anmerkungen wurden als Vormerkung 
für das Lastenheft aufgenommen. 

 

 In § 30 geht es um die Kosten- und 
Leistungsrechnung und die interne 
Leistungsverrechnung, während es sich hier 
um die Gesamtdarstellung handelt. 
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verrechnen (Bausteindarstellung). Der Zahlenteil 
wird dabei über Umlagen aus dem Haushaltsplan 
ermittelt. 

§ 86 Liquidität, Innenfinanzierung 
[…] 
(2) Um Zahlungen rechtzeitig leisten zu können, 
soll der Bestand von Mitteln nach Absatz 1 
mindestens ein Zwölftel des durchschnittlichen 
Haushaltsvolumens der vorangegangenen drei 
Haushaltsjahre betragen.  
 
(3) […]Gegen späteren Wiederersatz aus dem 
Haushalt unter Ausgleich eines eventuellen 
Kaufkraftverlustes dürfen Mittel des 
Vermögensgrundstocks in Anspruch genommen 
werden. 

 Abs. 2: seitherige Regelung: Ertrag minus 
Personalaufwand mal 0,25 weicht von der 
Regelung 1/12 ab.  Einheitliche Regelung bei 
Wirtschaftsbetrieben und KG festlegen. 

 Abs. 3: der letzte Satz ist nicht nötig.  Satz 
streichen. 

 

 Bei dieser Regelung wurde sich an der Höhe 
der bisherigen Betriebsmittelrücklage, die 
ebenfalls ein Zwölftel des durchschnittlichen 
Haushaltsvolumens betragen sollte, orientiert. 

 Dieser Satz stammt aus dem bisherigen § 76, 
Innere Darlehen. Die Übernahme wurde 
geprüft und als sinnvoll erachtet. 

§ 87 Darlehensgewährung 
(1) Darlehen an Dritte können aus dafür 
zweckbestimmt angesammelten Geldmitteln 
gewährt werden. Sind solche nicht vorhanden, 
kann das Darlehen aus dem Geldvermögen des 
Vermögensgrundstocks gewährt werden. 
[…] 
(3) Für Darlehen ist ein angemessener Zins zu 
vereinbaren. Sie dürfen nur gegen entsprechende 
Sicherheit gewährt werden. 

 Darlehen z.B. an einen CVJM e.V. werden nicht 
immer "abgesichert"  Ausnahmeregelung zur 
Absicherung in der DVO aufnehmen ebenso zur 
Verzinsung (Verzicht). 

 Darlehen können aus dem gesamten 
Passivbestand gewährt werden, nicht nur aus dem 
Vermögensgrundstock  Ergänzung des Textes in 
Abs. 1 Satz 2: "sind ….., aus dem Geldvermögen 
der aktuell nicht benötigten Rücklagen und dem 
Vermögensgrundstock gewährt werden". 

 Diese Regelung müsste aufgrund der 
Normenhierarchie in der DVO vorgesehen 
werden. 

 

 Abs. 1 wurde entsprechend überarbeitet. 

§ 88 Geldanlagen 
(1) Die Anlage von liquiden Mitteln gem. § 86 
Absatz 1 Satz 3 und von fremden Finanzmitteln hat 
sicherheits- und ertragsorientiert zu erfolgen. 
 
(2) Die zulässigen Anlagen werden vom 
Oberkirchenrat durch Verordnung festgelegt. 
 
(3) Die Anlage darf dem kirchlichen Auftrag nicht 
widersprechen. 

  Der Paragraph wie auch die dazu gehörende 
DVO wurde komplett überarbeitet. 
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§ 89 Kasse 
[…] 
(3) Für mehrere kirchliche Körperschaften und 
Stiftungen nach § 1 dieses Gesetzes kann eine 
gemeinsame Kasse gebildet werden 
(Kassengemeinschaft). Die Kassengemeinschaft 
ist durch Vereinbarung zu regeln. 
[…] 

 Die Abwicklung in sogen. "Kassengemeinschaften" 
sollte wieder einfacher möglich sein - Anforderung 
an die Software 

 Diese Anmerkungen wurden als Vormerkung 
für das Lastenheft aufgenommen.  

 

§ 93 Beschäftigte in der Kasse 
(1) In der Kasse dürfen nur Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beschäftigt werden, die geeignet und 
zuverlässig sind. 
[…] 

 DVO: In den Arbeitsbereichen bei unselbständigen 
Einrichtungen werden Nebenkassen auch von 
Ehrenamtlichen Mitarbeitern geführt.  Begriff 
Mitarbeiter muss als hauptamtliche und 
ehrenamtliche Mitarbeiter definiert werden. 

 Derzeit ist eine solche Regelung in der DVO 
nicht vorgesehen, da dies eher 
Erläuterungscharakter hat. Denkbar ist, eine 
entsprechende Regelung in die Erläuterungen 
aufzunehmen. 

§ 94 Einrichtung und Geschäftsgang der Kasse 
[…] 
(2) Es sind ein Kassenverwalter und ein 
Stellvertreter zu bestellen. 
 
(3) Für jede Kasse ist eine 
Kassendienstanweisung zu erstellen. 
[…] 

 Abs. 3: Wie sieht die Kassendienstanweisung bei 
einem 1-Personenbetrieb aus?  
Ausnahmeregelung für diese Stellen vorsehen  

 
 

 Abs. 2: Bei kleinen Kirchengemeinden ist eine 
Aufgabentrennung bzw. ein Stellvertreter nicht 
immer möglich. Teilweise werden diese Aufgaben 
auch von Ehrenamtlichen Mitarbeitern 
wahrgenommen. Ausnahmen in der DVO 
entsprechend zulassen.  

 Abs. 2: in der örtlichen Kirchenpflege ist die/der 
Kirchenpfleger/in "allein zuhaus"  es gibt eine 
Regelung in § 37 Abs. 8 zur Stellvertretung; 
Verweis in der DVO auf diese Regelung 

 Es ist vorgesehen, ein Muster für die 
Kassendienstanweisung von 
Kirchengemeinden vorzugeben. Dieses kann 
von den Kirchengemeinden übernommen 
werden, so dass kein Mehraufwand anfällt. 

 Diese Anmerkung wurde nach interner Prüfung 
in den derzeitigen Entwurfsstand der HHO 
nicht aufgenommen, da aus revisorischer Sicht 
eine Stellvertretung zu bestellen ist. 

§ 97 Allgemeine Zahlungsanordnung 
(1) Eine allgemeine Zahlungsanordnung kann sich 
auf die Angaben nach § 96 Absatz 1  Nummer 2, 
5, 8 und 9 beschränken. Sie ist zulässig für 
1. Einzahlungen, die dem Grunde nach häufig 
anfallen, ohne dass die Zahlungspflichtigen oder 
die Höhe vorher feststehen, 
[…] 

 Nr. 1: bei häufig anfallenden gleichartigen 
Einzahlungen (Spenden) macht diese Art von 
Zahlungsanordnung keinen wirklichen Sinn und 
verursacht nur administrativen Aufwand  
Ausnahmen dazu sollen in der DVO insofern 
zugelassen werden, dass diese dann in der 
jeweiligen Kassendienstanweisung festgelegt 
werden. 

 In der DVO ist die Aufnahme dieser Regelung 
derzeit nicht vorgesehen, allerdings wurde 
diese Anmerkung für das Muster der 
Kassendienstanweisung vorgemerkt und wird 
geprüft werden. 
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§ 99 Sachliche und rechnerische Feststellung 
[…] 
(3) Beschäftigten der Kasse darf die 
Feststellungsbefugnis nur erteilt werden, wenn und 
soweit der Sachverhalt nur von ihnen beurteilt 
werden kann. 
[…] 

 Abs. 3: In den Wirtschaftsbetrieben und den 
kleineren Abrechnungseinheiten ist eine Trennung 
zwischen Kasse und feststellungsbeauftragter 
Person oft nicht darstellbar. Ausnahmen in der 
DVO entsprechend zulassen, bzw. in der 
jeweiligen Kassendienstanweisung regeln. Z.B. 
Verbuchung der Belege durch andere Personen. 
Dadurch ist auch ein 4-Augenprinzip gegeben. 

 Abs. 3: das muss wohl heißen "von ….". 

 Ziff. 34 bisherige DVO ist wieder aufzunehmen 

 In der DVO ist die Aufnahme dieser Regelung 
derzeit nicht vorgesehen, allerdings wurde 
diese Anmerkung für das Muster der 
Kassendienstanweisung vorgemerkt und wird 
geprüft werden. 

 
 
 

 Diese Anmerkung wurde berücksichtigt. 

 Die Aufnahme der Ziffer 34 der alten DVO in 
die neue DVO ist derzeit nicht vorgesehen, da 
dies aktuell praktisch nicht immer realisiert 
werden kann. 

§ 105 Tagesabschluss 
[…] 
(2) Unstimmigkeiten sind unverzüglich aufzuklären. 
Wird ein Kassenfehlbetrag nicht sofort ersetzt, ist 
er zunächst als Vorschuss zu buchen.  

 Abs. 2 S.2: Das Wort "ersetzt" sollte durch "nicht 
sofort aufzuklären" ersetzt werden  „Ist ein 
Kassenfehlbetrag nicht sofort aufzuklären, ist 
dieser als Vorschuss zu buchen.“ 

 Diese Anmerkung wurde nicht übernommen, 
da eine Orientierung an der kommunalen 
Regelung vorgenommen und sich dessen 
Wortlaut bedient wurde. 

§ 107 Kassenaufsicht, Kassenprüfung 
[…] 
(2) Die ordnungsgemäße Kassenführung wird 
durch Kassenprüfungen, mindestens durch jährlich 
eine unvermutete Kassenprüfung festgestellt. 
[…] 

 Abs. 2: In der Realität finden im Bereich der 
Kirchengemeinden in mindestens 95% der Fälle 
keine unvermuteten Kassenstürze statt, weil diese 
Vorschrift nicht praktikabel durchgeführt werden 
kann. Zudem ist der mit der Kassenaufsicht 
beauftragte Personenkreis in den allermeisten 
Fällen nicht in der Lage Unregelmäßigkeiten zu 
erkennen, wo diese bewusst vorgenommen 
wurden. Ein jährlicher kritischer Blick auf die 
Kassenführung ist aber dennoch sinnvoll.  

 Diese Anmerkung wurde nach interner Prüfung 
in den derzeitigen Entwurfsstand der HHO 
nicht aufgenommen, da aus revisorischer Sicht 
eine unvermutete Kassenprüfung stattzufinden 
hat. 

§ 108 Rechnungsprüfung 
(1) Die wirtschaftliche und ordnungsgemäße 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung wird 
durch Rechnungsprüfungen festgestellt. 
 
(2) Die Rechnungsprüfung erstreckt sich 
insbesondere darauf, ob 
1. beim Vollzug des Haushaltsplans und in der 

 § 108  und § 109 i.V.m. § 69 Eine jährliche 
(Jahresabschluss-) Prüfung der KDVs durch das 
Rechnungsprüfamt soll gewährleistet werden. 
Einzelne Arbeitsbereiche benötigen für 
vereinnahme Fördermittel zusätzlich zeitnahe 
Testate. Hierfür sind Zuständigkeits- und 
Verfahrensregelungen vorzusehen. 

 Wie bisher wird nach aktuellem 
Diskussionsstand auch künftig das zuständige 
Gremium beschließen, ob eine Einrichtung als 
Wirtschaftsbetrieb anzusehen ist oder nicht. 
Wird eine Einrichtung nicht als 
Wirtschaftsbetrieb geführt, findet eine 
Rechnungsprüfung statt.  
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Vermögensverwaltung nach dem geltenden Recht 
verfahren wurde, 
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und 
rechnerisch begründet und belegt sind, 
3. die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und 
Auszahlungen rechtzeitig und vollständig erhoben 
oder geleistet worden sind, 
4. der Haushaltsplan eingehalten und 
entsprechend den Grundsätzen der 
Haushaltsordnung verfahren worden ist 
5. der Jahresabschluss ordnungsgemäß aufgestellt 
ist und 
6. das Vermögen richtig nachgewiesen ist. 

§ 111 Entlastung 
[…] 
(2) Die Entlastung ist den Personen oder Stellen 
zu erteilen, die für den Vollzug des Haushaltsplans 
und für die Ausführung der dazu ergangenen 
Beschlüsse zuständig sind. 

 Wer erteilt die Entlastung? Die Rechnungsprüfung 
oder das für den Beschluss des Rechnungsjahres 
zuständige Gremium? 

 Für die Entlastung ist das Gremium zuständig, 
das über den Haushalt beschließt. Die 
Aufnahme der Ziffer 74 der alten DVO in die 
neue DVO ist vorgesehen. 

§ 112 Begriffsbestimmungen  Nr. 5 u. 6 zur Unterscheidung der "normalen" 
Gebäudeunterhaltung (Wartungsverträge, 
Kleinreparaturen) - Renovierungen die bisher im 
VMH abgebildet wurden, sollten hier mit 
aufgenommen werden.  

 

 Nr. 7 Basiskapital - was ist der Unterschied zum 
Eigenkapital? Begriff Eigenkapital aufnehmen. 
 

 Nr. 8: Unterscheidung zwischen Instandsetzung 
und Unterhaltung ist unklar. Bitte die beiden 
Begriffe auch in die Begriffsbestimmungen 
aufnehmen. 

 Nr. 8 ergänzen, wann eine Baumaßnahme 
aktivierungspflichtig ist und wann nur im FinanzHH 
abgebildet wird? 

 Nr. 9 den Begriff "Bausteine" rausnehmen 

 Renovierungen, die bislang über den 
Vermögenshaushalt abgebildet wurden 
gehören nicht automatisch zu den 
außerordentlichen oder außerplanmäßigen 
Aufwendungen, aufgrund dessen wurde diese 
Anmerkung nicht berücksichtigt. 

 Diese Anmerkung wurde berücksichtigt, der 
Begriff Eigenkapital wurde als neue Ziffer 11 
aufgenommen. 

 Diese Anmerkungen wurden im aktuellen 
Gesetzesentwurf nicht berücksichtigt, 
allerdings ist derzeit hier noch eine 
entsprechende Änderung vorgesehen.  

 
 
 

 s. Anmerkung zu § 85 
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 es sollten noch Definitionen zu Rücklagen und 
Rückstellungen aufgenommen werden. 

 
 
 

 Nr. 17 geht über die Begriffsbestimmung hinaus. 
Bitte in § 62 eine Regelung zu geringwertigen 
Wirtschaftsgütern treffen, damit die 
Begriffsbestimmung haushaltsrechtlich gedeckt ist. 

 Begrifflichkeiten "Interne Leistungsverrechnung" 
und "Nettoressourcenbedarf" aufnehmen. 

 Diese Anmerkung wurde berücksichtigt, der 
Begriff Eigenkapital wurde als neue Ziffer 31 
aufgenommen. Eine Definition von 
Rückstellungen wurde nicht aufgenommen, da 
diese schon in § 86 beschrieben werden. 

 Die Begriffsbestimmung wurde beibehalten, 
allerdings ist zu § 62 Wertansätze in der DVO 
eine Regelung vorgesehen. 

 

 Diese Anmerkung wurde berücksichtigt, der 
Begriff Eigenkapital wurde als neue Ziffer 21 
aufgenommen. Die Definition des Begriffs 
Nettoressourcenbedarf ist im aktuellen 
Entwurfsstand nicht vorgesehen. 

§ 116 Inkrafttreten, Außerkrafttreten, 
Übergangsbestimmungen und 
Bilanzkontinuität 
[…] 

 Abs. 2: Übergangsfrist von 6 Jahren ? Heißt das, 
die Laki bucht ab 1.1.2017 voll im neuen System?  
- Softwareauswahl so schnell möglich ? 

 Abs. 3 ist nicht eindeutig genug und sagt nicht aus, 
dass vorhandene Vermögenswerte nicht im 
Umstellungsjahr noch korrigiert werden müssen, 
siehe hier auch Hinweis zu § 62. 

 Dieser Paragraph wurde in Gänze noch einmal 
überarbeitet.  

 

 

 


