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BESCHLUSSANTRAG

Kirchengesetz
zur Änderung des Kirchengesetzes

über die Rechnungsprüfung
der Evangelischen Kirche im Rheinland

(Rechnungsprüfungsgesetz - RPG)

Vom      . Januar 2014

Auf Grund von Artikel 8 Abs. 4 der Kirchenordnung der Evangelischen Kir-
che im Rheinland vom 10. Januar 2003 hat die Landessynode das folgende 
Kirchengesetz beschlossen:

§ 1

Das Rechnungsprüfungsgesetz vom 15. Januar 2010 (KABl. S. 67), geän-
dert durch Kirchengesetz vom 12. Januar 2013 (KABl. S. 65), wird wie folgt 
geändert:

1. § 16 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 16  Beirat für Rechnungsprüfung

Für das Rechnungsprüfungswesen der Evangelischen Kirche im Rhein-
land wird ein Beirat „Rechnungsprüfung“ gebildet. Näheres regelt die 
Ordnung für den Beirat „Rechnungsprüfung“ in der Evangelischen Kirche 
im Rheinland.“

2. Die bisherigen §§ 16 und 17 werden zu den §§ 17 und 18.

§ 2

Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach Verkündung im Kirchlichen Amts-
blatt in Kraft.

Bad Neuenahr, den      . Januar 2014

Evangelische Kirche im Rheinland
Die Kirchenleitung
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B

BEGRÜNDUNG

Bereits kurze Zeit nach Inkrafttreten des Rechnungsprüfungsgesetzes im 
Jahre 2010 wurde von den ehrenamtlichen Mitgliedern der Rechnungsprü-
fungsvorstände Kritik an der Struktur des Gesetzes geäußert. Es wurde im 
wesentlichen bemängelt, dass es für die die Verantwortung für die Rech-
nungsprüfungsstellen tragenden Vorstände kein gemeinsames, übergeord-
netes Gremium gäbe, das verbindlich für einen Erfahrungs- und Informati-
onsaustausch der Vorstandsmitglieder untereinander zur Verfügung stehe 
und in der erforderlichen Weise für Fortbildungen sorge. Auch wurde eine 
„Verabschiedung der landeskirchlichen Ebene“ von der Rechnungsprüfung 
bemängelt, da statt des früheren Dezernates für die Rechnungsprüfung 
nach Einführung der neuen Struktur das Landeskirchenamt nun mehr in der 
Rolle der Geschäftsstelle für die Kommission für Rechnungsprüfungsqualität 
vorhanden sei. Zudem empfanden sich die Mitglieder der Rechnungsprü-
fungsvorstände strukturell unterrepräsentiert, da die hauptamtlichen Leiter 
der Rechnungsprüfungsämter neben der Mitgliedschaft in ihrem Verband 
auch als geborene Mitglieder der Kommission für Rechnungsprüfungsquali-
tät angehören.

Um den Anliegen der ehrenamtlichen Mitglieder der Rechnungsprüfungsvor-
stände Rechnung tragen zu können, wurde aufgrund eines Vorstoßes des 
damaligen Vorsitzenden der Rechnungsprüfungsstelle Düsseldorf, Herrn Su-
perintendent Pistorius, ein sogenannter „Runder Tisch Rechnungsprüfung“ 
ins Leben gerufen. Ursprünglich waren Themen wie ein Erfahrungsabgleich 
der Rechnungsprüfungsvorstände und Fortbildungsfragen vorrangig. Im 
Laufe der Zeit etablierte sich der Runde Tisch immer mehr zu einer regelmä-
ßigen Veranstaltung. Um im Kanon der weiteren Organe der Rechnungsprü-
fung, die im Rechnungsprüfungsgesetz institutionalisiert sind, gleichberech-
tigt Platz zu finden, wird die vorgeschlagene Änderung des Rechnungsprü-
fungsgesetzes angestrebt.

Die Detailregelungen hingegen, wie z.B. Zusammensetzung und Aufgaben 
des Beirates sollen einer gesonderten Ordnung, für deren Beschlussfassung 
die Kirchenleitung zuständig ist, vorbehalten bleiben (s. Anlage). Dies lässt 
auch die schnellere Anpassung an notwendige Veränderungen der Ordnung 
zu.

Erläuterungsbedürftig im Hinblick auf die inhaltlichen Regelungen der avi-
sierten Beiratsordnung ist insbesondere die Mitgliedschaft des Finanzdezer-
nenten bzw. des Leiters der Abteilung VI. Bei vielen im bisherigen „Runden 
Tisch“ aufgeworfenen Fragen und Problemstellungen hat sich die Notwen-
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digkeit ergeben, aus pragmatischen Gründen einen schnellen Informations-
austausch mit dem Finanzdezernenten herzustellen.

C

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Die Reisekosten der Mitglieder des Beirats für die Teilnahme an den Sitzun-
gen werden von den jeweiligen Rechnungsprüfungsstellen getragen.

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) - federführend -,
an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) und an den Finanzausschuss (VI)
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Anlage

Ordnung für den Beirat „Rechnungsprüfung“
in der Evangelischen Kirche im Rheinland

§ 1

Aufgrund von § 16 Rechnungsprüfungsgesetz richtet die Evangelische Kir-
che im Rheinland für die Begleitung des Rechnungsprüfungswesens einen 
Beirat ein.

§ 2

Der Beirat dient dem Erfahrungs- und Informationsaustausch der mit der 
Rechnungsprüfung befassten Organe. Er erarbeitet Stellungnahmen, Emp-
fehlungen und Hinweise insbesondere für die Arbeit der ehrenamtlichen Mit-
glieder der Rechnungsprüfungsvorstände und befasst sich mit Sachverhal-
ten, die ihm aus deren Prüfbereichen benannt werden und die für die Ent-
wicklung der Rechnungsprüfung in allen Bereichen von den Beiratsmitglie-
dern selbst als besonders aktuell und entwicklungspolitisch bedeutsam er-
achtet werden.

§ 3

(1) Die vom Beirat erzielten Ergebnisse können in geeigneter Form veröf-
fentlicht oder interessierten kirchlichen Stellen zugänglich gemacht werden.

(2) Die Aufgabe als beratendes Organ aller mit der Rechnungsprüfung be-
fassten Stellen bedingt, dass der Beirat in seiner Meinungsbildung unabhän-
gig ist. Die Äußerungen und Ergebnisse des Beirats stellen ausschließlich 
die Meinung des Beirats dar und werden von der bzw. dem Vorsitzenden 
vertreten.

§ 4

(1) Der Beirat setzt sich zusammen aus den Vorsitzenden sowie je einem 
weiteren Mitglied der Rechnungsprüfungsvorstände, zwei Vertretern aus 
dem Personenkreis der Leiterinnen und Leiter der Rechnungsprüfungsäm-
ter, die vom Verband der Rechnungsprüfung in der Evangelischen Kirche im 
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Rheinland (VdR-EKiR) benannt werden, und der zuständigen Dezernentin 
oder dem zuständigen Dezernenten der Abteilung V des Landeskirchenam-
tes.

(2) Für die Mitglieder des Beirates können Stellvertreterinnen und Stellver-
treter berufen werden.

(3) Der Leiter der Abteilung VI des Landeskirchenamtes nimmt an den Sit-
zungen mit beratender Stimme teil.

(4) Der Beirat wählt aus der Mitte der Vorstandsvertreterinnen und Vor-
standsvertreter eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden sowie eine Stell-
vertretung.

§ 5

(1) Die Mitglieder des Beirates werden durch das Kollegium des Landeskir-
chenamtes auf die Dauer von 4 Jahren berufen. Wird eine Nachberufung er-
forderlich, erfolgt diese bis zum Ende der 4-Jahres-Frist.

(2) Die Mitgliedschaft im Beirat endet mit dem Ablauf der Berufungszeit, dem 
Wegfall der Voraussetzungen zur Berufung, dem Tod oder dem Widerruf der 
Berufung durch das Landeskirchenamt.

§ 6

(1) Der Beirat tritt nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich zusam-
men. Außerordentliche Sitzungen müssen einberufen werden, wenn mindes-
tens 3 Mitglieder des Beirates dies beantragen.

(2) Die oder der Vorsitzende lädt zu den Sitzungen in der Regel vier Wochen 
vor dem vorgesehenen Termin ein. Die Tagesordnung und die Unterlagen 
sollen möglichst zwei Wochen vor der Sitzung allen Mitgliedern zugegangen 
sein.

(3) Der Beirat ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer und termin-
gerechter Einladung mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. 
Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der anwesenden Stimmberech-
tigten. 

(4) Über das Ergebnis der Beratungen ist jeweils eine Niederschrift zu ferti-
gen und den Mitgliedern zuzuleiten. Die Niederschriften sind von der bzw. 
dem Vorsitzenden gegenzuzeichnen.
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§ 7

Soweit in dieser Ordnung nichts anderes geregelt ist, gilt die Geschäftsord-
nung für die Landeskirchlichen Ausschüsse und Arbeitskreise vom 13. Janu-
ar 2006 (KABl. Seite 84) in der jeweils gültigen Fassung.

§ 8

Diese Ordnung tritt mit der Verkündung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.
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