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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
I.  

1. Die Kirchenleitung wird beauftragt, eine Konzeption zur Neuordnung der 
Rechnungsprüfung in qualitativer, struktureller und wirtschaftlicher Hin-
sicht vorzulegen. Die Konzeption soll eine Beschreibung des Optimie-
rungsbedarfs enthalten, den rechtlichen und finanziellen Rahmen einer 
zukünftigen Struktur beschreiben sowie einen Vorschlag zum zeitlichen 
Rahmen der Umsetzung machen. Die Veränderungen der geprüften 
Stellen durch die Verwaltungsstrukturreform sowie die durch NKF ausge-
lösten qualitativen Veränderungen im Hinblick auf die Aufgaben der 
Rechnungsprüfung sind zu berücksichtigen.  

2. Zu diesem Zweck beruft die Kirchenleitung eine Arbeitsgruppe aus Ver-
tretern des Finanzausschusses, des Innerkirchlichen Ausschusses, des 
Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen, der Rechnungsprü-
fungsstellen, der Kommission für Rechnungsprüfungsqualität, von Lei-
tungsorganen der Kirchenkreise und Kirchengemeinden, der Konferenz 
für Verwaltungsangelegenheiten sowie des Landeskirchenamtes. Die 
Arbeitsgruppe soll 15 Personen nicht überschreiten. 

 

II.  

Der Anträge der Kreissynode An Sieg und Rhein vom 13.11.2010 (LS 2011 
Nr. 4.27) und 16.11.2013 (LS 2014 Nr. 6.12) sowie der Beschluss 69 Nr. 8 
(LS 2014) sind damit erledigt. 
 

B 
 

BEGRÜNDUNG 
 

I. Zum Beschlussantrag:  

1. Ausgangslage 
Die Kreissynode An Sieg und Rhein hat mit Datum vom 15./16. November 
2013 folgenden Antrag an die Landessynode gerichtet: 

„Die Kirchenleitung wird beauftragt, die Gestaltung und Kosten der gegen-
wärtigen Rechnungsprüfung in der Evangelischen Kirche im Rheinland zu 
überprüfen, ob und welche Einspareffekte sich durch ein zentrales Rech-
nungsprüfungsamt (Rechnungshof) ergeben könnten.“ 

Sie bemängelt die „erhebliche und unzeitgemäße“ Kostensteigerung für die 
Rechnungsprüfungsstellen, die im Wesentlichen auf die Stellenbewertungen 
zurück zu führen seien. Aus diesem Grund soll die Kirchenleitung beauftragt 
werden, die Gestaltung und die Kosten der Rechnungsprüfung mit dem Ziel 
der deutlichen Kostenreduktion zu überprüfen. Insbesondere will die Kreis-
synode geklärt wissen, welches Einsparpotential sich durch ein zentrales 
Rechnungsprüfungsamt ergeben könnte. 
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Auch der Projektausschuss hat mit Blick auf die Weiterentwicklung der 
Rechnungsprüfungsstrukturen im Zusammenhang mit seinen Beratungen 
zum Beteiligungs- und Anlagecontrolling in seinem Bericht für die Landessy-
node 2014 in der Drucksache 3 auf Seite 11 darauf hingewiesen, dass die 
Struktur der Rechnungsprüfung neu überdacht werden müsse.  

Der Fokus der angestoßenen Überlegungen liegt allerdings weniger auf den 
für die Rechnungsprüfung notwendigerweise entstehenden Kosten, als viel-
mehr darauf, wie die Strukturen sinnvoll so gebildet werden können, dass 
den geprüften Stellen durch die Prüfung ein qualitativer Mehrwert entsteht. 

Dieser Landessynode liegt ein weiterer Antrag vor, der auf eine Verände-
rung der Rechnungsprüfungsstruktur gerichtet ist. Mit ihm soll die Prüfung 
des Landeskirchenamtes und der landeskirchlichen Einrichtungen auf das 
Oberrechnungsamt der EKD übertragen werden. Politisches Ziel dieses Vor-
schlages ist, die Unabhängigkeit der Prüfung für die Öffentlichkeit deutlich 
wahrnehmbar zu machen. Die Umsetzung wird jedenfalls für zwei Rech-
nungsprüfungsstellen in der näheren Zukunft Veränderungen mit sich brin-
gen. 

Bereits ein Gutachten aus dem Jahre 1975 beschäftigt sich im Auftrag des 
damaligen landeskirchlichen Rechnungsprüfungsausschusses mit der Frage 
der Neuordnung des Rechnungsprüfungswesens. Dabei spielte vor allem 
der Gedanke eine Rolle, dass die damals geltende Ordnung nicht mehr den 
tatsächlichen Verhältnissen der geprüften Stellen entsprach. 

Die landessynodalen Vorlagen aus den Jahren 2009 und 2010, die grundle-
gende Strukturveränderungen in der Rechnungsprüfung einleiteten bzw. 
herbeiführten, waren ursprünglich dadurch veranlasst worden, dass die Lan-
dessynode im Jahre 2006 beschlossen hatte, ein neues Rechnungswesen 
einzuführen. Die Rechnungsprüfung sollte so aufgestellt werden, dass sie 
den Anforderungen des neuen Rechnungswesens zukünftig gewachsen sein 
könnte. Für die qualitative Weiterentwicklung war vor allem die Trennung 
von den Aufsichtsorganen zwingend. Nach ausführlicher Betrachtung der 
Kostenentwicklung in den einzelnen Kirchenkreisen und umfangreichen Dis-
kussionen im Blick auf strukturelle Veränderungen in den Regionen, konnte 
zu diesem Zeitpunkt kein Konsens für die Schaffung eines Rechnungshofes 
für die gesamte Landeskirche erzielt werden. Aufgrund einer erheblichen 
Anzahl kreiskirchlicher Anträge wurde daher zunächst eine dezentrale Struk-
tur gewählt. In der Umsetzung dieser Struktur haben sich aber immer wieder 
Fragen ergeben, die schon bald die Frage nach der Überprüfung der Struk-
tur erneut aufkommen ließen. 

Die Offenheit für die Entwicklungsfähigkeit der Rechnungsprüfungsstruktu-
ren war auch bereits bei der Beschlussfassung der Landessynode 2009 in-
tendiert gewesen. Im Beschluss 63 ist unter Ziffer I. formuliert: “Die Landes-
synode bittet die Kirchenkreise, Prüfstellen im Falle von Veränderungen so 
auszurichten, dass sie in möglicherweise veränderte Strukturen zu integrie-
ren sind.“ 



4 

Der knappe historische Abriss macht deutlich, dass die Veränderungen der 
Strukturen der Rechnungsprüfung und ihrer Aufgaben nicht betrachtet wer-
den können, ohne das jeweils geltende Rechnungswesen, und, was noch 
viel wichtiger ist, die Strukturen der geprüften Stellen in den Blick zu neh-
men. So wird auch zunehmend bewusster, dass seit der Einführung von 
NKF die Bedeutung der Prüfung des Jahresabschlusses im Verhältnis zu 
den kameralen Zeiten an Gewicht gewonnen hat.  

Diese Überlegungen sollen nicht darüber hinwegtäuschen, dass jede Form 
der Strukturdiskussion und die daraus resultierenden Veränderungen auch 
den Gesichtspunkt des entstehenden Kostenaufwandes im Blick haben 
müssen. Allerdings muss auch klar sein, dass eine funktionale, an Qualitäts-
standards orientierte Rechnungsprüfung die in der rheinischen Kirche drin-
gend anstehenden Aufgaben nicht bewältigen kann, wenn allein die Höhe 
der entstehenden Kosten maßgebliches Argument für die Struktur und Aus-
stattung der Rechnungsprüfung ist. 

Die Rechnungsprüfung soll den verantwortlichen Organen helfen, wirtschaft-
lich und sparsam zu haushalten. Dies kann sie nur, wenn die Personalaus-
stattung angemessen ist.  

Bereits sehr früh nach Inkrafttreten im Jahre 2011 wurden erste kritische 
Stimmen, besonders aus den Rechnungsprüfungsvorständen, aber auch 
seitens der Aufsichtsorgane, laut. 

Berücksichtigt man, dass auf dem Gebiet der Evangelischen Kirche im 
Rheinland im Jahre 2005 noch 15 Prüfbereiche mit unterschiedlicher perso-
neller Besetzung existierten, so stellen sich die fünf Rechnungsprüfungsstel-
len möglicherweise als notwendiger, struktureller Zwischenschritt dar, der 
seine Berechtigung vor allem auch in dem Übergang von der „Aufsichtlichen 
Rechnungsprüfung“ zur rechtlich und organisatorisch unabhängigen Rech-
nungsprüfung hatte.  
 
2. Kostenersparnis durch Strukturveränderung 
Die fünf Leitungsstellen der Rechnungsprüfungsstellen sind aufgrund der 
hohen Verantwortlichkeiten alle entsprechend ihrer Leitungsposition dotiert. 
Diese Verantwortlichkeit würde bei nur einer Rechnungsprüfungsstelle durch 
eine Person, ggf. noch durch eine Stellvertretung abgebildet. Auch ohne 
größere Erhebungen kann daher festgestellt werden, dass an dieser Stelle 
ein nicht unerhebliches Sparpotential ersichtlich ist.  

Insoweit ist fraglich, ob eine aufwändige Evaluierung betrieben werden 
muss, um den Prüfauftrag des antragstellenden Kirchenkreises, inwieweit 
„Einsparungen“ gegenüber der bestehenden Struktur „sich durch ein zentra-
les Prüfungsamt (Rechnungshof) ergeben könnten“, zu erfüllen oder ob in 
Zusammenspiel mit anderen Gesichtspunkten, die entsprechend gewichtet 
werden müssen, nicht auch ohne dies auf eine zentralere Struktur zugegan-
gen werden sollte. 

Der Antrag der Kreissynode An Sieg und Rhein, der auf die Umstrukturie-
rung einer regionalen in eine zentrale Struktur gerichtet ist, hat vorrangig die 
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durch die Stellenbewertung der Leitungen ausgelösten Personalkosten als 
Einsparpotential im Blick. 

Hinzu kommt, dass die durch den Wegfall der Leitungsbesoldungen entste-
henden Einsparungen zum jetzigen Zeitpunkt kein tragendes Argument sind, 
um auf einen Rechnungshof zuzugehen. Dies ergibt sich aus der Tatsache, 
dass die Leiter aller Rechnungsprüfungsämter von den Vorständen der 
Rechnungsprüfungsstellen erst jüngst in die Endstufe befördert worden sind 
und aufgrund der bestehenden Altersstruktur erst in frühestens 10 - 15 Jah-
ren in den Ruhestand eintreten werden, falls sich keine personellen Verän-
derungen in der Zwischenzeit ergeben.  
 
3. Inhaltliche Gesichtspunkte 
3.1. Verwaltungsstrukturreform und Neues kirchliches Finanzwesen 
Es haben sich seit der Beschlussfassung der Landessynode im Jahre 2010 
erhebliche Veränderungen in der Evangelischen Kirche im Rheinland vollzo-
gen, die die Weiterentwicklung der Rechnungsprüfungsstrukturen notwendig 
machen und die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung, also im Jahre 2010, 
noch nicht erkennbar waren. 

Wie bereits unter 1. ausgeführt wird, ist ein auslösender Faktor für Verände-
rungen der Rechnungsprüfungsstruktur auch eine Änderung bei den zu prü-
fenden Objekten. Nicht nur ein anderes Rechnungswesen, sondern vor al-
lem auch Veränderungen, wie die Verwaltungsstrukturreform, nötigen die 
Rechnungsprüfung zur Revision ihrer Tätigkeit und zur Beantwortung der 
Frage, ob die Prüfung sich noch in den richtigen Strukturen vollzieht. 

Bereits in der Kommission für Rechnungsprüfungsqualität ist die Frage auf-
geworfen worden, ob unter Berücksichtigung der Bildung der gemeinsamen 
Verwaltungen die einzelne Gemeinde noch das taugliche Prüfungsobjekt 
sei.  

Vor dem Hintergrund der erst beginnenden strukturellen Veränderungen der 
Verwaltungen und deren Auswirkungen auf die Rechnungsprüfung gewinnt 
die Frage der „richtigen“ Prüfstruktur erneut an Bedeutung. 

Insbesondere die Frage der Prüfung der Vielzahl kleiner Gemeinden, die bei 
der Verteilung auf fünf Rechnungsprüfungsstellen eine entscheidende Be-
deutung hatte, ist noch einmal aufzuwerfen. 
 
3.2. Einhaltung von Mindeststandards 
Nachvollziehbar ist, dass die dezentrale Struktur die von der Landessynode 
2010 formulierten Mindeststandards wegen der knappen personellen Beset-
zung nicht in Gänze umsetzen konnte. So ist bei einer Personalausstattung 
von nur fünf Prüfenden die Anforderung der Trennung von Prüfung und Be-
ratung ebenso wenig leistbar, wie die Prüferrotation, mit der vermieden wer-
den soll, dass sich über lange Prüfungszeiträume zu große Nähe zwischen 
den Prüfenden und den geprüften Stellen entwickelt. Auch hat sich heraus-
gestellt, dass die Berechnungen, die den Prüfungsaufwand auf je fünf Prü-
fende verteilten, sich insoweit als falsch herausgestellt haben, als die Leiter 
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der Prüfungsämter wegen der Wahrnehmung ihrer Leitungsaufgaben wenig 
Kapazitäten für die Prüfertätigkeit frei haben. Dies liegt u.a. daran, dass der 
Abstimmungsbedarf der fünf Leiter untereinander relativ hoch ist. 
 
3.3. Qualitätssteigerung durch Spezialisierung und Qualifizierung 
Eine größere Rechnungsprüfungsstelle bietet die Möglichkeit durch fachliche 
Spezialisierung und Qualifizierung verschiedene Prüfprofile herauszubilden, 
die dann allen Körperschaften zu Gute kommen können. Prüfprofile in die-
sem Sinne können aber nur bei einem Stellenpotential entwickelt werden, 
das Spielräume für die Entwicklung von Spezialistinnen und Spezialisten 
und unterschiedlichen Qualifikationen zulässt. Die augenblickliche Personal-
struktur, die alle Stellen der Prüferinnen und Prüfer – ausgenommen die der 
Leitungen – auf ein Niveau festlegt, ist eher geeignet, diese Entwicklung zu 
verhindern. 

Dabei darf nicht vergessen werden, dass ein ausdifferenzierter Stellenpegel, 
mit flexiblen Anforderungsprofilen und Aufstiegsmöglichkeiten, die Motivation 
der Prüfenden befördert. Inmitten der allgegenwärtigen Veränderungspro-
zesse ist die Motivation der Mitarbeitenden ein unverzichtbares Potential für 
Kreativität und Innovation, die eine moderne Rechnungsprüfung dringend 
braucht. In den Rechnungsprüfungsstellen ist eine Weiterentwicklung der 
Prüferinnen und Prüfer wegen der Kleinheit der Organisationsstrukturen 
nicht weiter möglich. Die Zusammenführung der in den dezentralen Rech-
nungsprüfungsstellen vorhandenen Kompetenzen ist daher für eine Weiter-
wicklung der Rechnungsprüfung zwingend. 

Durch Spezialisierung und Qualifizierung der Prüfenden ist zwar nicht zwin-
gend eine Kostenersparnis in der Rechnungsprüfung zu erzielen, die kirchli-
chen Körperschaften können aber in ihrem Bemühen wirkungsvoll unter-
stützt werden, effizient und wirtschaftlich mit ihren Ressourcen umgehen. 

Durch fachliche Spezialisierung und Qualifizierung kann eine gut organisier-
te Rechnungsprüfung nachhaltig zu Einspareffekten bei den geprüften Stel-
len verhelfen. So konnte beispielsweise in der Evangelischen Kirche von 
Hessen und Nassau im Bereich der Bau- und Architektenprüfungen bei 
Falschabrechnungen ein Schaden von insgesamt 8 Millionen Euro in einem 
Jahr nachgewiesen und geltend gemacht werden. 
 
3.4. Einheitliche Anwendung von Prüfungsstandards und Prüfpraxis 
Für die geprüften Stellen bringt ein Rechnungshof als ein homogen prüfen-
des Organ Vorteile durch einheitliche Anwendung von Prüfungsstandards 
und Prüfpraxis. Dies führt zu Verwaltungssicherheit und Rechtssicherheit.  
 
3.5. Beratungsprozess zwischen Rechnungsprüfung und Aufsicht 
Es ist wichtig, dass im Zusammenspiel von Verwaltungsstrukturreform und 
neuer Verwaltungsökonomie, die sich langsam durch NKF etabliert, eine 
stabile und transparente Kommunikationsstruktur als dauerhafter Bera-
tungsprozess zwischen Rechnungsprüfung und aufsichtführenden Gremien 
etabliert wird. Dafür sind klare, kompakte Strukturen nicht nur hilfreich, son-
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dern auch erforderlich. Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Verwal-
tungsstrukturreform muss auch die Bedeutung der Innenrevision im Verhält-
nis zur Rechnungsprüfung neu durchdacht werden. 

 
4. Prüfung der landeskirchlichen Ebene 
In der jüngsten Vergangenheit ist bei den meisten an der Rechnungsprüfung 
Beteiligten die Erkenntnis gewachsen, dass die Struktur, die die Prüfung der 
landeskirchliche Ebene den gleichen Strukturen unterwirft, wie die der Kir-
chenkreise und Gemeinden, die Besonderheiten der kirchlichen Körper-
schaften verwischt. Der Weg, die Landeskirche aus nachvollziehbaren 
Gründen durch das Oberrechnungsamt der EKD prüfen zu lassen, sollte 
deshalb konsequent weiterbeschritten werden, indem für die Prüfung der 
Kirchenkreise und Kirchengemeinden ein eigener Rechnungshof etabliert 
wird. 

Die Ausführungen der Vorlagen an die Landessynoden 2009 und 2010 kön-
nen hierbei hilfreiche Arbeitsgrundlagen sein. 

Die Kirchenleitung hat trotz positiver Voten des Ständigen Ausschusses für 
Kirchenordnung und Rechtsfragen und des Ständigen Innerkirchlichen Aus-
schusses entschieden, dem Vorbehalt des Ständigen Finanzausschusses 
Rechnung zu tragen und die Koordination der beiden Vorgänge stärker vor-
zunehmen. Sie hat daher in ihrer Sitzung am 20./21. November 2014 fol-
genden Beschluss gefasst: 

„Der Vizepräsident wird gebeten, eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung von 
Mitgliedern des Ständigen Innerkirchlichen Ausschusses, des Ständigen Fi-
nanzausschusses und des Ständigen Ausschusses für Kirchenordnung und 
Rechtsfragen einzuberufen, die 

1. die Vor- und Nachteile einer Übertragung der Rechnungsprüfung für die 
landeskirchliche Ebene auf das Oberrechnungsamt der Evangelischen 
Kirche in Deutschland benennt und 

2. prüft, welche Auswirkungen die Verlagerung der Rechnungsprüfung für 
die Weiterentwicklung der Struktur der Rechnungsprüfung von Kirchen-
kreisen und Kirchengemeinden hätte.  

Die Überlegungen sind mit der Arbeitsgruppe zur zukünftigen Struktur der 
Rechnungsprüfung in Kirchenkreisen und Kirchengemeinden abzustimmen. 
Die Ergebnisse sind bis zum 30. Juni 2015 vorzulegen.“ 
 
5. Stellungnahme der Ständigen Ausschüsse 
Die beteiligten Ständigen Ausschüsse (Finanzausschuss, Ausschuss für Kir-
chenordnung und Rechtsfragen, Innerkirchlicher Ausschuss) haben sich 
entgegen dem ursprünglichen Vorschlag dagegen entschieden, bereits im 
Jahr 2016 auf eine einzige Rechnungsprüfungsstelle für die Prüfung der Kir-
chenkreise und Kirchengemeinden zuzugehen. Vielmehr sollte der jetzigen 
Struktur, die erst seit einigen Jahren existiert, die Möglichkeit gegeben wer-
den, auf die neuen Herausforderungen nach der Umstellung auf NKF und 
der Einführung veränderter Prüfungsgrundsätze zu reagieren, bevor eine 
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erneute Strukturveränderung vorgenommen wird. Zunächst sollte gezielt der 
Optimierungsbedarf ermittelt werden und dann unter Qualitäts- und Wirt-
schaftlichkeitsgesichtspunkten über eine veränderte Struktur und den Zeit-
rahmen einer Umsetzung nachgedacht werden. Folglich wird kein konkreter 
Zeitpunkt für eine Umsetzung genannt, sondern die Kirchenleitung soll gebe-
ten werden, mit Hilfe einer Arbeitsgruppe eine entsprechende Konzeption zu 
entwickeln. 

 
II. Zu den Anträgen der Kreissynode: 

Die Kreissynode An Sieg und Rhein hatte mit Beschluss vom 13.11.2010 
beantragt, die Kirchenleitung zu beauftragen, im Vernehmen mit den Kir-
chenkreisen für eine breitere Ausdifferenzierung des Stellenkegels und des 
Stellenplans zu sorgen. 

Die weitestgehend einheitliche Bewertung der Stellen resultierte aus den 
nahezu identischen Stellenbeschreibungen und hatte gemäß den Vorgaben 
des analytischen Stellenbewertungsverfahrens in der vorgenommenen Wei-
se zu erfolgen. Allerdings hat die Kirchenleitung ebenfalls beschlossen, zu 
prüfen, ob strukturelle Anpassungen notwendig sind, die eine größere Aus-
differenzierung in der Bewertung der Stellen ermöglichen. Mit der Be-
schlussvorlage wird sowohl der Antrag der Kreissynode An Sieg und Rhein 
gem. Beschluss 4.27 (LS 2011) als auch der Antrag der Kreissynode An 
Sieg und Rhein gem. Beschluss 6.12 (LS 2014) aufgegriffen, da Struktur-
veränderungen direkten Einfluss auf die Beschreibung und Bewertung der 
Rechnungsprüferstellen haben. 

Die Landessynode 2014 hat gem. Beschluss 69 Nr. 8 den Auftrag erteilt, an 
der Frage zur Rechnungsprüfung weiterzuarbeiten. Ausschlaggebend für 
diesen Beschluss war der Bericht des Projektausschusses, die Struktur der 
Rechnungsprüfung in der Evangelischen Kirche im Rheinland erneut zu 
überdenken.    

Die Anträge der Kreissynode An Sieg und Rhein und der Beschluss 69 Nr. 8 
sind damit erledigt. 
 

C 
 

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN 
 
Zu den finanziellen Auswirkungen können noch keine Angaben gemacht 
werden. 

 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Finanzausschuss (VI) - federführend-, den Ausschuss für Kirchenordnung und 
Rechtsfragen (II) und den Innerkirchlichen Ausschuss (IV). 


