
Entlastung Jahresrechnung 31.12.2011 

 

- Einbringungsrede - 

 

Bad Neuenahr, 14. Januar 2015 

Oberkirchenrat Bernd Baucks 

 

 

 

Hohe Synode, 

in Ermangelung der bereits erfolgten Prüfung der Jahresrechnung 2011 haben wir Ihnen in 
der letzten Synode einen Band mit der Zusammenstellung der Buchungen und 
überplanmäßigen Ausgaben im Jahr 2011 zur Verfügung gestellt. 

Ich lege Ihnen nun den Prüfungsbericht des kameralen Abschlusses vor, der gleichzeitig 
auch im Anhang eine neue Aufstellung der überplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben 
enthält: im dem Band, der Ihnen im Januar 2014 zur Verfügung gestellt wurde, waren die 
Tabellen zwar enthalten, enthielten jedoch das Zahlenwerk für 2010. Dieser Fehler wird 
hiermit korrigiert. 

Der kamerale Haushalt teilt sich in Bereiche A I (Landeskirchliche Aufgaben) mit einem 
Gesamtergebnis von 163, 9 Mio. EUR, den Teil A II (Gesetzliche gesamtkirchliche Aufgaben) 
mit einem Gesamtergebnis aus Einnahmen und Ausgaben von 61,3 Mio. EUR, sowie den 
Teil B, die Zentrale Pfarrbesoldung mit einem Gesamtergebnis von 255,33 Mio. EUR. 

Der Haushaltsteil C umfasst den Finanzausgleich in der EKiR mit einem Abschluss von 70 
Mio. EUR. 

Die abschließende Prüfungsfeststellung kommt zu dem Ergebnis, dass der 
Jahreskassenabschluss 2011 der Landessynode als abschließend und zutreffend vorgelegt 
werden kann und die Entlastung der landeskirchlichen Kassen empfohlen werden kann. 

 



 

Eröffnungsbilanz 1.1.2012 

 

- Einbringungsrede - 

 

Bad Neuenahr, 14. Januar 2015 

Oberkirchenrat Bernd Baucks 

 

 

Hohe Synode, 

die Eröffnungsbilanz begleitet uns in verschiedenen Entwurfsstadien schon seit einigen 
Jahren: nunmehr liegt sie in der geprüften Form vor. Sie finden Sie in der Drucksache 11 –
die Eröffnungsbilanz selbst in der korrekten Version in Anlage 1, die Ihnen wegen der 
Zuordnung einer falschen Version separat ausgehändigt wurde. 

 



Die doppelte Buchführung bzw. Doppik – auch kaufmännische Buchführung genannt – ist die 
in der privaten Wirtschaft vorherrschende Art der Finanzbuchhaltung. Gemeinhin geht die 
doppelte Buchführung auf ein 1494 erschienenes Buch des italienischen Franziskanerpaters 
Luca Pacioli zurück. Man spricht von „doppelter“ Buchführung, weil jeder Geschäftsvorgang 
in zweifacher Weise erfasst wird. In einem Buchungssatz wird grundsätzlich Soll an Haben 
gebucht und damit jeder Geschäftsvorfall doppelt und auf verschiedenen Konten erfasst. 

Ein weiterer Aspekt der doppelten Buchführung sind die beiden Varianten der 
Ergebnisauswertung: Zum einen ist es möglich, mithilfe des Vergleichs der Bilanzen der 
Jahre die Vermögensentwicklung zu analysieren, zum anderen werden in der Gewinn- und 
Verlustrechnung, die bei uns Betriebsabrechnungsbogen heißt, die Aufwendungen den 
Erträgen des abgelaufenen bzw. laufenden Jahres gegenübergestellt. Ob sich der Begriff 
„doppelt“ nun auf die Form der Buchung oder die beiden Formen der Darstellung bezieht, ist 
Auslegungssache. 

Der Begriff Bilanz bedeutet übersetzt Waage:  einerseits werden Vermögenswerte dargestellt 
– die Aktiva auf der linken Seite der Bilanz, andererseits die Finanzierung – die Passiva auf 
der rechten Seite. 

Die Aktivseite, die linke Seite der Bilanz, drückt aus, welches Vermögen vorhanden ist und in 
welcher Form es vorliegt bzw. investiert ist. Die Passivseite, auf der rechten Seite der Bilanz 
zeigt, wie dieses Vermögen finanziert wurde, also die Herkunft des Kapitals. Entweder 
handelt es sich um eigene Geldwerte, also das Eigenkapital bzw. in unserer Darstellung: das 
Reinvermögen, oder um Schulden bzw. Verbindlichkeiten. Rückstellungen gehören nicht 
zum Reinvermögen, sondern werden dem Fremdkapital zugerechnet und sind deshalb auch 
nicht mit Rücklagen zu verwechseln. 

Bilanziert wird in Deutschland nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs. Als kirchliche 
Körperschaft ist die Rheinische Kirche allerdings nicht verpflichtet zu bilanzieren und darf 
deshalb die Bilanzierungsrichtlinien selbst regeln. Dieses tun wir mit der KF-VO, die sich 
zwar grundsätzlich am HGB orientiert, aufgrund der kirchlichen Besonderheiten davon 
jedoch auch in vielen Teilen abweicht und auch abweichen darf. 

 

Für die Lesbarkeit der Bilanz ist es interessant zu wissen, dass die Vermögenswerte auf der 
Aktivseite in einer Reihenfolge geordnet sind und zwar nach „Flüssigkeit“ – der Liquidität. Die 
Bilanz beginnt mit den Vermögenswerten, die sich am schwersten verflüssigen lassen und 
besonders langfristig bestehen – das sind neben den immateriellen 
Vermögensgegenständen vor allem die Sachanlagen, hier vor allem Gebäude und 
Grundstücke. Weiter unten steht das Umlaufvermögen – das sind die Werte, die sich am 



leichtesten verflüssigen lassen: kurzfristige Forderungen und ebenfalls kurzfristige 
Geldanlagen, Sparkonten, Kassenbestände. 

Auf der Passivseite sind die Finanzierungsquellen geordnet nach Fälligkeit bzw. umgekehrt 
betrachtet nach Verfügbarkeit der Mittel: die am längsten verfügbaren Mittel stehen oben, die 
kurzfristig fälligen weiter unten. Die Langfristigkeit und Kurzfristigkeit ist nicht nur ein 
Zeitfaktor, sondern auch ein Bewertungsaspekt: bei langfristigen Anlagen wie etwa 
Gebäuden ist also der heutige Wert eines Gebäudes nur ein Anhaltspunkt – er verändert 
sich über die Zeit, insofern kann der Wert nicht einfach festgestellt werden, wie bei Geld, das 
in der Kasse liegt, sondern er muss ermittelt werden. Es findet eine Bewertung statt, die 
festgelegten Verfahren und Richtlinien folgt, den Bewertungsrichtlinien. Der erzielte Ertrag 
kann bei Realisierung davon deutlich abweichen – geht man davon aus, dass der Marktwert 
wesentlich höher liegt, als der Wert in der Bilanz spricht man von einer Stillen Reserve. 

Auch bei den Passivposten verhält sich das so: den kurzfristigen Verbindlichkeiten liegen 
konkrete Aufträge zugrunde mit Rechnungsbeträgen, langfristige Rückstellungen werden 
nicht nur ermittelt, sondern auch in Abwägung des Risikos oder der Risiken bewertet. 

 
  

Einen besonderer Fall sind die Rückstellungen für Versorgungslasten: hier handelt es sich 
um Kapital, das vorgehalten werden muss, um Risiken abzusichern, das sind in diesem Falle 
die bestehenden Versorgungsverpflichtungen. Deren Höhe ist nicht fix, sondern wird durch 
versicherungsmathematische Berechnungen ermittelt – was nichts anderes bedeutet als: 
geschätzt, oder vulgo – qualifiziert geraten. Auf der Aktivseite steht den Rückstellungen ein 
Ausgleichsposten gegenüber: er ist relativ weit unten positioniert, allerdings ein Sonderfall, 
da diesem Ausgleichsposten genaugenommen kein Kapital gegenübersteht, schon gar keine 
kurzfristig liquidierbaren Mittel. Die Bilanzierung der Versorgungslasten macht den größten 
Teil der Bilanzsumme aus. Das ist einerseits ein Problem, andererseits wäre es nicht im 
Sinne der Darstellung des Vermögens, diesen wichtigen Teil der bestehenden 
Verpflichtungen auszulassen. 

An der Form der Bilanzierung, nämlich der Darstellung der vollständigen Versorgungslasten 
der gesamten Landeskirche in der Bilanz der landeskirchlichen Ebene wird vielfach Kritik 
geübt und man kann darüber streiten, ob diese Lösung nun die einzig Richtige ist. Viele 
EKD-Gliedkirchen bilanzieren die Versorgungsverpflichtungen gar nicht, was wir 
ausdrücklich nicht für zweckmäßig halten. Das würde auch die Umstellung auf das NKF in 
ihrem Sinn konterkarieren.  



Die entsprechende Regelung in der KF-VO hat den Hintergrund, dass die Versorgung der 
Pfarrerinnen, Pfarrer und Beamten durch die Versorgungskasse sichergestellt ist und die 
Landeskirche das Gegenüber der Versorgungskasse ist. Gleichzeitig gibt es die 
Verpflichtung aller landeskirchlichen Ebenen zur Deckung der Versorgungslasten. 
Gleichwohl ist eine genaue Zuordnung des Anteils an den Versorgungslasten auf die 
verschiedenen Ebenen schlicht nicht möglich. Insofern ist diese Bilanzierungslösung auf der 
landeskirchlichen Ebene auch eine pragmatische, insbesondere um den Übergang ins NKF 
zu schaffen. 

Was beinhaltet nun die Prüfung der Eröffnungsbilanz? 

 

Bei der Erstellung der Bilanz geht es darum, die Bilanz in die verschiedenen Konten 
aufzulösen, damit den Bilanzwerten auch die richtigen Geschäftsvorfälle zugeordnet werden 
können. Die Prüfung stellt die Nachvollziehbarkeit der Zuordnung und damit die 
Ordnungsmäßigkeit der Buchhaltung fest. Das kann im Übrigen auch bedeuten, dass eine 
ein Geschäftsvorfall auch anders gebucht, d.h. zugeordnet werden können hätte, wichtig ist 
für die Prüfung, dass die Buchung nachvollziehbar und auffindbar ist. Daneben befasst sich 
die Prüfung auch mit der Plausibilität von Bewertungen entsprechend der 
Bewertungsgrundsätze. Plausibilität ist hier deutlich abzugrenzen von „richtiger Bewertung“. 

Geschäftsvorfälle sind sowohl die jeweiligen Anfangsbestände, als auch in der Folge die 
entsprechenden Geschäftsvorgänge – allem liegen Buchungen zugrunde, die 
nachvollziehbar sein müssen. Bei der Eröffnungsbilanz geht es ausschließlich um die 
Ermittlung der Anfangsbestände. 

Ein wesentliches Hindernis für die Fertigstellung der Eröffnungsbilanz war die Auflösung von 
Verwahrkonten: hierzu muss angemerkt werden, dass auf den Verwahrkonten 
Geschäftsvorfälle abgebildet waren, die teilweise so weit in die Vergangenheit 
zurückgereicht haben, dass sich der Hintergrund in Einzelfällen nicht mehr rekonstruieren 
ließ. Man muss in aller Deutlichkeit feststellen, dass die Erfassung der Anfangsbestände 
nicht nur die Bewertung der Vermögensgegenstände notwendig machte, sondern auch die 
Rekonstruktion von Sachverhalten, die bei genauerem Hinsehen auch schon vor einigen 
Jahrzehnten hätten aufgeklärt werden müssen, sollen oder können. Vielleicht auch nicht 
können. Ich nenne ein Beispiel, um das zu illustrieren: bei der Umstellung der 
landeskirchlichen Buchführung auf das erste computergestützte Programm in den 1990er 
Jahren hat es eine nicht aufgeklärte Übertragungsdifferenz gegeben, die auf einem 
Verwahrkonto für etwa 20 Jahre ein friedliches Dasein fristete.  



Hier geht es jetzt nicht um Schuldzuweisungen, sondern darum darzustellen, dass es bei der 
abschließenden Erstellung der Eröffnungsbilanz im vergangenen Jahr nicht nur darum ging, 
eine den Vermögensverhältnissen der Rheinischen Landeskirche entsprechende Bilanz zu 
erstellen, sondern mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz auch einmal fertig zu werden. Sie 
steht am Ende eben auch nicht für sich, sondern ist notwendige Voraussetzung für die 
Schlussbilanzen 2012, 2013, 2014 und folgende. 

Wertberichtigungen, das sei des Weiteren angemerkt, sind auch rückwirkend noch möglich, 
ohne die Bilanz wieder aufmachen zu müssen. Das entspricht dem Wesensmerkmal der 
Bilanz: sie ist vor allem eine Momentaufnahme des Vermögensbestandes und seiner 
Herkunft und gibt Auskunft über bestehende Risiken.  Diese Momentaufnahme verliert 
natürlich über die Zeit auch an Relevanz: um das NKF nutzbringend einsetzen zu können, ist 
es daher auch von Interesse, zügig die weiteren Abschlüsse zu erstellen, um Bilanzen im 
Vergleich und in der Entwicklung sehen und auswerten zu können. Darin – wesentlich mehr 
als in einer einzelnen Bilanz – entfaltet sich der eigentliche Nutzen des NKF und wird der 
Nutzen von NKF umso mehr in Frage gestellt, je länger das dauert, dahin zu kommen. Wir 
wären gern schon weiter als wir sind, auf der anderen Seite sind in der Umstellung die 
Eröffnungsbilanz und der erste doppische Abschluss die höchste und schwierigste Hürde, 
die zu nehmen ist. Dafür geht es auch um eine Balance zwischen Perfektionismus und 
Pragmatismus. 

 

Die Prüfungsanmerkungen umfassen sowohl Hinweise auf Nachbesserungsbedarf, 
Regelungsbedarf, als auch auf unterschiedliche Einschätzungen bezogen auf Bewertungen. 
Hier möchte ich eine Anmerkung auf Seite 26 beispielhaft nennen: hier gibt es eine 
unterschiedliche Bewertung von Verpflichtungen als Rückstellung gegenüber 
zweckgebundenen Rücklagen. 

Wir haben bezogen auf umlagefinanzierte ehemalige kamerale Rücklagen in der Doppik 
analog Rückstellungen gebildet – die Rechnungsprüfung sieht  aufgrund der Eigenschaft, 
dass es sich um Mittel handelt, die innerhalb der Landeskirche bleiben, eher die Bildung 
einer zweckgebundenen Rücklage als angebracht an. Wir haben insofern eine abweichende 
Position vertreten, allerdings im Sinne einer vorsichtigeren Bilanzierung. Ein Beispiel dafür, 
dass es bei der Bilanz nicht nur um richtig und falsch geht, sondern auch bzw. vor allem um 
die Plausibilität und Nachvollziehbarkeit von Bewertungen. 

Eine weitere Prüfungsanmerkung bezieht sich auf die Lage der Rheinischen Landeskirche: 
die Rechnungsprüfung sieht analog zu unserer Einschätzung, einen Handlungsbedarf zur 
Konsolidierung mit Blick auf die Finanzentwicklung und die vorhandenen Rücklagen. 



Die Bilanz weist zwar finanzgedeckte Rückstellungen aus – insofern gibt es kein Risiko der 
Zahlungsunfähigkeit der Evangelischen Kirche im Rheinland. Auch gibt es einen 
Vermögensgrundbestand von 23,8 Mio. EUR. Freiwillige Rücklage sind jedoch mit Beginn 
des Jahres 2012 keine vorhanden – damit auch keinerlei Spielräume, was unter 
kaufmännischen Gesichtspunkten ein erhebliches Risiko für die Nachhaltigkeit bedeutet. Da 
wir hieran mit der Konsolidierung des Haushaltes arbeiten, mag der Hinweis an dieser Stelle 
genügen. 

Mit diesen Hinweisen bitte ich freundlich im Sinne der Prüfungsfeststellung um Feststellung 
der Eröffnungsbilanz 2012. 



 

Zwischenbericht zur Prüfung des Jahresabschlusses 2012 

 

- Einbringungsrede - 

 
Bad Neuenahr, 14. Januar 2015 

Oberkirchenrat Bernd Baucks 

 

Hohe Synode, 

erklärtes Ziel der Buchhaltung und des Finanzdezernates war für Jahr 2014, mindestens den 
Jahresabschluss 2012 geprüft der Synode 2015 vorlegen zu können, ggf. auch mit dem 
Abschluss 2013 so weit zu sein, dass eine Prognose über das Ergebnis möglich sein würde. 
Dieses Ziel haben wir verfehlt, wir können das mit Bedauern zur Kenntnis geben, aber wir 
können es nicht ändern: es ist mir wichtig festzustellen, dass es an einem nicht gefehlt hat – 
nämlich dem absoluten Willen und auch Engagement aller Beteiligten, vor allem der 
Mitarbeitenden, das Ziel zu erreichen. 

Auf das uns vorliegende ungeprüfte Haushaltsergebnis 2012 bin ich bereits an anderer Stelle 
im Zusammenhang mit der Haushaltskonsolidierung eingegangen: aufgrund der auch im 
Zwischenbericht der Rechnungsprüfung genannten Umbuchungen weicht die 
Gesamtrechnung zwar nicht im Ergebnis, jedoch in den Unterpunkten von dem im 
Haushaltsbuch dargestellten Ergebnis ab – das operative Defizit im ordentlichen Bereich 
liegt nicht bei gut 20 Mio. EUR, sondern „nur“ bei über 16 Mio. EUR. Insofern etwas 
Entspannung, aber keine Entwarnung. 

Wir arbeiten nun auf Hochtouren daran, diesen äußerst schwierigen Abschluss prüffähig 
hinzubekommen: der erste doppische Abschluss ist in der Umstellung wohl die größte 
Herausforderung. Es wird – auch darauf weist der Zwischenbericht bereits hin – kein 
uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt werden können. Die Einschränkungen 
bereinigen zu wollen, würde einen nicht zu bewältigenden Aufwand darstellen – wir werden 
daher auch die Einschränkungen für den Abschluss 2012 nur hinnehmen können.  

Die Feststellungen enthalten auch Hinweise auf die Veränderung organisatorischer Abläufe, 
die teilweise noch nicht abgeschlossen sind, insoweit arbeiten wir auch jetzt noch mit 
systematischen Unzulänglichkeiten. Auch dieses ist im Zusammenhang der Komplexität der 
Umstellung eben nicht nur auf eine neue Software, sondern eine neue Logik des 
Finanzwesens zu sehen, was auch eine neue Vernetzung der Strukturen erfordert. Wir sind 
bei allen Einschränkungen und auch Unzulänglichkeiten überzeugt, dass wir auf einem guten 
Weg sind, an der Verbesserung der noch bestehenden Missstände zu arbeiten. 

Die Mitteilung enthält seitens der Rechnungsprüfungsstelle auch den Hinweis, dass es sich 
wohl eher um eine Begleitung des Jahresabschlusses als eine Prüfung im üblichen Sinne 
handelt. 

Dieses kann ich an dieser Stelle bestätigen und möchte das mit dem ausdrücklichen Dank 
an das Engagement und die Zusammenarbeit mit der Rechnungsprüfungsstelle verbinden. 
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir anders als auf diesem Weg der überaus 
konstruktiven Zusammenarbeit im Sine des Aufbaus eines qualitativ guten und 
funktionierenden Rechnungswesens auch nicht an der Stelle wären, an der wir jetzt sind.  

Ich bitte daher um Kenntnisnahme nicht nur der kritischen Anmerkungen des 
Zwischenberichts, sondern auch der dahinterstehenden Leistung aller Beteiligten, sowohl der 
Geprüften als auch der Prüfenden und möchte alle landeskirchlichen Ebenen und 



Prüfungsstellen dazu ermuntern und ermutigen, in vergleichbar konstruktiver Weise diese 
schwierigen Aufgaben in Angriff zu nehmen.  


