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für die Finanzbuchhaltung (Drucksache 28) 
 
Beschlussvorlage des Finanzausschusses (VI) 
 
 
1. Für das Kirchliche Finanzwesen ist ein einheitliches Datenverarbeitungssys-

tem für die Finanzbuchhaltung zu betreiben und fortzuentwickeln. Dieses 
beinhaltet sowohl eine zentrale Datenhaltung für alle kirchlichen Körper-
schaften als auch den Einsatz einer einheitlichen Buchhaltungssoftware 
sowie gegebenenfalls weiterer über Schnittstellen damit verknüpfter An-
wendungen. 

2. Nach Abschluss des NKF-Einführungsprojektes wird 
 a) im Landeskirchenamt eine zentrale Anwenderbetreuung in der Abteilung 

Finanzen und Vermögen (VI) aufgebaut, die Anwendenden aller Ebenen 
der Landeskirche bei fachlichen und technischen Fragen zur Seite steht 
und die die kontinuierliche Weiterentwicklung des einheitlichen Daten-
verarbeitungssystem in der Finanzbuchhaltung steuert. Die zentrale An-
wenderunterstützung verantwortet die Erstellung und Pflege von Kon-
zepten und Leitfäden für das einheitliche Datenverarbeitungssystem in 
der Finanzbuchhaltung. 

 b) die für ein einheitliches Datenverarbeitungssystem in der Buchhaltung 
notwendige Software in Verantwortung des Landeskirchenamtes ein-
schließlich der eingerichteten Schnittstellen gehostet und gewartet. 

 c) die Qualifizierung von beruflich Mitarbeitenden in Fragen der Finanz-
buchhaltung von der Abteilung Finanzen und Vermögen (VI) gesteuert. 
Schulungen sind auf ein landeskirchliches Gesamtkonzept zur Personal-
entwicklung abzustimmen. Für Schulungen können Teilnehmendenbei-
träge erhoben werden. 

 d) den Kirchenkreisen durch die Abteilung Finanzen und Vermögen (VI) 
inhaltlich Hilfestellung bei der Qualifizierung von ehrenamtlich Mitarbei-
tenden zum Thema Finanzbuchhaltung und Finanzwesen gewährt. Die 
Verantwortung für die Qualifizierung der ehrenamtlich Mitarbeitenden 
liegt auf Ebene der Kirchenkreise. 

3. Für die dauerhaft bestehenden Aufgaben im Rahmen des Betriebs und der 
kontinuierlichen Weiterentwicklung des einheitlichen Datenverarbeitungs-
systems in der Finanzbuchhaltung sowie für hiermit im Zusammenhang ste-
hende Aufgaben der Schulung von Personal werden im Landeskirchenamt 
bis zu sechs Vollzeitstellen zum 1.1.2016 errichtet. 

4. Die Anwendenden des einheitlichen Datenverarbeitungssystems sind in die 
Weiterentwicklung des Systems in geeigneter Weise einzubeziehen.  
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5. Die Abteilung Finanzen und Vermögen (VI) berichtet der Konferenz für 
Verwaltungsangelegenheiten regelmäßig über aktuelle Entwicklungen im 
Bereich des Kirchlichen Finanzwesens. 

6. Die Kosten des Betriebs und der Weiterentwicklung des einheitlichen Da-
tenverarbeitungssystems in der Finanzbuchhaltung werden aus der gesetz-
lichen gesamtkirchlichen Umlage beglichen. Die landeskirchliche Ebene be-
teiligt sich entsprechend des in § 12 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz (FAG) 
genannten Von-Hundert-Satzes (derzeit 10,1 Prozent). Die Fortentwicklung 
des rechtlichen Rahmens des Finanzwesens wird aus der landeskirchlichen 
Umlage finanziert. 


