
 
 
 
 

Hinweise zum Antrag auf Genehmigung von Darlehen: 
 
§ 50, 51 KF-VO 

 

Im Hinblick auf die Tendenz der Finanzentwicklung ist eine Verschuldung der Körperschaft 

möglichst zu vermeiden. Sollte in Ausnahmefällen doch eine Darlehensaufnahme unumgänglich 

sein, so ist diese ausschließlich im Rahmen der o.g. Bestimmungen möglich. 

 

Darlehen für Investitionsmaßnahmen, deren Zins- und Tilgungsverpflichtungen beispielsweise durch 

Pflegesätze oder durch Einnahmen aus der Bewirtschaftung der Investitionsmaßnahme gedeckt 

werden, sind unter dem Gesichtspunkt der Kapitaldienstfähigkeit aus diesen Einnahmen zu prüfen 

(ist die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Maßnahme gegeben ?                    Welche Einnahmen 

stehen nachweislich zur Verfügung, z.B. Spenden, Mieten, Zuschüsse?) 

 

Bei Darlehen, deren Zins- und Tilgungsleistungen aus Mitteln zu decken sind, die zur allgemeinen 

Deckung des Haushalts dienen, ist nachzuweisen, dass die übernommenen Zins- und 

Tilgungsverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der kirchlichen Körperschaft in 

Einklang stehen (Kapitaldienstfähigkeit). Hierzu ist darzustellen, welche Einnahmen vorhanden sind 

und welche dieser Mittel  durch gesetzliche oder vertragliche Verpflichtungen gebunden sind.  

Sofern nicht   ausreichend frei verfügbare Mittel vorhanden sind, sind die Maßnahmen zu   

benennen,  die getroffen werden, um entsprechende  Einsparungen, z.B. durch  Vertragskündigung,  

im Haushalt zu erzielen.  

 

Unterlagen, die vorzulegen sind: 

- Antrag (Begründung Darlehensaufnahme und Darlegung der Leistungsfähigkeit zur  

Aufbringung der Zins- und Tilgungsverpflichtungen) 

- Beschluss des Leitungsorgans (Grund Darlehensaufnahme, Darlehensgeber,  Höhe 

des Darlehens, Zins- und Tilgungsplan, besondere Bedingungen) 

- Unterlagen nach Haushaltsrichtlinien (Haushaltsbeschluss, Ergebnisplanung, Anlage 

zur Kapitalflussplanung, Rücklagenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel, Bilanz) 

      

Bei Baudarlehen - Genehmigung des Bauvorhabens (Landeskirche oder Kirchenkreis) 

 

Die Festsetzung der vorgesehenen Darlehensaufnahmen sind Bestandteil des 

Haushaltsbeschlusses gemäß § 79 Abs. 1 KF-VO.  

Sollte sich im Laufe des Haushaltsjahres der Darlehensbedarf ergeben, ist dies ausschließlich 

durch einen Nachtragshaushalt möglich (§ 81 KF-VO).  

 



Ergebnis- und Kapitalflussplanung müssen den Zeitraum der mittelfristigen Planung umfassen 

(fortgeschrieben bis Planjahr +3). 

 

Wir empfehlen zu prüfen, ob durch Umschuldung evtl. ein günstigerer Schuldendienst erzielt 

werden kann. Im Allgemeinen sollte zuerst bei der KD-Bank eG Dortmund angefragt werden, da 

diese Bank erfahrungsgemäß günstige Konditionen für die kirchlichen Körperschaften bietet. 

 

Bezüglich der Verzinsung von Inneren Darlehen gemäß § 52 KF-VO sind auf Beschluss des 

Landeskirchenamtes in der Regel die Zinsen anzusetzen, die auch für Kapitalmarktdarlehen zu 

zahlen sind; mindestens jedoch sind die Zinsen für langfristige Anlagen anzusetzen. 

 

 

 
 

 

 


