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BESCHLUSSANTRAG 
I. 

 Kirchengesetz  
zur Zusammenführung 
der Rechnungsprüfung  

der Evangelischen Kirche im Rheinland 
 

Vom   . Januar 2019 
 

Entwurf 
 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat auf Grund 
von Artikel 130 der Kirchenordnung das folgende Kirchengesetz erlassen: 

Artikel 1 

Kirchengesetz über die Rechnungsprüfung 
der Evangelischen Kirche im Rheinland 

(Rechnungsprüfungsgesetz – RPG) 

§ 1 
Struktur der Rechnungsprüfung 

(1) Die Rechnungsprüfung der Evangelischen Kirche im Rheinland wird von  
einer Rechnungsprüfungsstelle wahrgenommen. Sie ist Körperschaft des 
öffentlichen Rechts und besteht aus einem Rechnungsprüfungsvorstand und 
einem Rechnungsprüfungsamt. Mitglieder der Rechnungsprüfungsstelle sind 
die Kirchenkreise und die Landeskirche. 

(2) Die Rechnungsprüfungsstelle ist nur an Recht und Gesetz gebunden. Ihr 
dürfen keine Weisungen erteilt werden, welche die Art und Weise, das Er-
gebnis oder den Umfang der Prüfung betreffen. 

(3) Der Sitz der Rechnungsprüfungsstelle wird durch den Rechnungsprü-
fungsvorstand festgelegt. Das Prüfgebiet der Rechnungsprüfungsstelle um-
fasst den gesamten Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland, es 
gliedert sich in Prüfregionen. Für die Prüfregionen sind Rechnungsprüfungs-
ausschüsse zu bilden. 

(4) Die Rechnungsprüfungsstelle führt ein eigenes Amtssiegel. 

(5) Die Rechnungsprüfungsstelle bewirtschaftet den Haushalt selbstständig. 

(6) Für die Prüfung des Landeskirchenamtes und der rechtlich unselbststän-
digen Einrichtungen der Landeskirche kann abweichend von Absatz 1 die 
Kirchenleitung über die Bestellung einer kirchlichen Prüfeinrichtung ent-
scheiden. 
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§ 2  
Zusammensetzung und Wahl  

des Rechnungsprüfungsvorstandes 

(1) Der Rechnungsprüfungsvorstand besteht aus Vorsitz und Stellvertretung 
sowie den durch die Rechnungsprüfungsausschüsse entsandten Vertrete-
rinnen und Vertretern. Sie werden nach jeder turnusmäßigen Umbildung der 
entsendenden Organe neu gewählt.  

(2) Die oder der Vorsitzende und die Stellvertreterin oder der Stellvertreter 
des Rechnungsprüfungsvorstandes werden durch die Landessynode ge-
wählt. Jeder Rechnungsprüfungsausschuss ist im Rechnungsprüfungsvor-
stand vertreten. 

(3) Mitglieder der Kreissynodalvorstände, der Kirchenleitung und des Kolle-
giums sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter und die Mitarbeiten-
den der zu prüfenden Körperschaften, die Leitungsverantwortung wahrneh-
men, können nicht Mitglieder des Rechnungsprüfungsvorstandes sein. 
Satz 1 gilt auch für die Mitglieder der synodalen Finanzausschüsse, soweit 
sie eigene Leitungs- und Aufsichtsaufgaben wahrnehmen. 

(4) Für die Arbeit des Rechnungsprüfungsvorstandes gelten die Artikel 23 
bis 27 der Kirchenordnung und § 1 des Verfahrensgesetzes entsprechend. 
Das Nähere regelt eine Geschäftsordnung.1 

(5) Die Leiterin oder der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes nimmt in der 
Regel an den Sitzungen des Rechnungsprüfungsvorstandes beratend teil. 
 

§ 3  
Aufgaben  

des Rechnungsprüfungsvorstandes 

(1) Der Rechnungsprüfungsvorstand beschließt die Begründung und Verän-
derung von Beamtenverhältnissen sowie die Einstellung und Kündigung von 
Angestellten des Rechnungsprüfungsamtes. 

(2) Der Rechnungsprüfungsvorstand beruft die Leiterin oder den Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes. Der Rechnungsprüfungsvorstand erstellt ihre 
oder seine Dienstanweisung und genehmigt die Dienstanweisungen für die 
Mitarbeitenden des Rechnungsprüfungsamtes. 

(3) Der Rechnungsprüfungsvorstand sorgt im Benehmen mit der Leiterin o-
der dem Leiter des Rechnungsprüfungsamtes für eine ordnungsgemäße Er-
ledigung der Geschäfte der Rechnungsprüfungsstelle.  

(4) Der Rechnungsprüfungsvorstand dient dem Erfahrungs- und Informati-
onsaustausch der regionalen Rechnungsprüfungsausschüsse und unter-
stützt ihre Arbeit. Er befasst sich mit der Weiterentwicklung des Rechnungs-
prüfungswesens. 

                                         
1
 Mustergeschäftsordnung für Rechnungsprüfungsvorstände 
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(5) Der Rechnungsprüfungsvorstand nimmt die Prüfungsplanung des Rech-
nungsprüfungsamtes für das kommende Jahr entgegen. 

(6) Der Rechnungsprüfungsvorstand kann dem Rechnungsprüfungsamt be-
sondere Prüfaufträge erteilen. Die Unabhängigkeit der Prüfungstätigkeit des 
Rechnungsprüfungsamtes gemäß § 5 bleibt davon unberührt.  

(7) Der Rechnungsprüfungsvorstand ist zuständig für die Erteilung der Ent-
lastung der an der Ausführung des Haushaltes des Rechnungsprüfungsam-
tes Beteiligten. 
 

§ 4 
Rechnungsprüfungsausschüsse der Prüfregionen 

(1) Die Rechnungsprüfungsausschüsse werden von den einer Prüfregion 
angehörenden Körperschaften für die Dauer der Wahlperiode gewählt. Die 
Mitglieder müssen die Befähigung zur Übernahme des Presbyteramtes ha-
ben.  
§ 2 Absatz 3 gilt entsprechend. 

(2) Der Rechnungsprüfungsausschuss wählt aus seiner Mitte eine Vorsit-
zende oder einen Vorsitzenden und deren oder dessen Stellvertretung.  

(3) Wird eine Prüfregion während einer laufenden Wahlperiode umgebildet, 
wirkt sich dies auf die Zusammensetzung des Rechnungsprüfungsaus-
schusses wie folgt aus: 

a) Wenn ein Mitglied einer Prüfregion nicht mehr angehört, entsendet es 
keine Vertreterinnen und Vertreter mehr in den Rechnungsprüfungsaus-
schuss. 

b) Wenn Mitglieder, die der Prüfregion angehören, gemäß Artikel 96 Ab-
satz 1 Kirchenordnung verändert werden, entsenden sie neue Mitglieder 
in den Rechnungsprüfungsausschuss.  

c) Wenn ein Mitglied einer anderen Prüfregion zugeordnet wird, wechseln 
seine Vertreterinnen und Vertreter in den Rechnungsprüfungsausschuss 
dieser Prüfregion. Vorsitz und Stellvertretung des Rechnungsprüfungs-
ausschusses dieser Prüfregion sowie die Vertreterinnen und Vertreter 
dieses Rechnungsprüfungsausschusses im Rechnungsprüfungsvorstand 
sind neu zu wählen.  

(4) Der Rechnungsprüfungsausschuss einer Prüfregion ist dafür zuständig, 
auf der Grundlage der festgestellten Jahresabschlüsse sowie – soweit eine 
Prüfung gemäß § 9 stattgefunden hat – der Prüfungsberichte des Rech-
nungsprüfungsamtes die Entlastung der an der Ausführung des Haushaltes 
Beteiligten 

a) zu beschließen, soweit es sich um die Eröffnungsbilanz und die Jahres-
abschlüsse von Kirchengemeinden, Verbänden von Kirchengemeinden 
und ihren Einrichtungen handelt, und 
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b) gegenüber den zuständigen Leitungsorganen zu empfehlen, soweit es 
sich um die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse der Kirchenkrei-
se, der Verbände von Kirchenkreisen und deren Einrichtungen, sowie 
der Gemeinde- und Kirchenkreisverbände und deren Einrichtungen han-
delt. 

(5) Für die Arbeit der Rechnungsprüfungsausschüsse gelten die Artikel 23 
bis 27 der Kirchenordnung und § 1 des Verfahrensgesetzes entsprechend. 
Das Nähere regelt eine Geschäftsordnung.  
 

§ 5  
Stellung des Rechnungsprüfungsamtes 

Das Rechnungsprüfungsamt ist in seiner Tätigkeit unabhängig, nur an Recht 
und Gesetz gebunden. Es prüft nach pflichtgemäßem Ermessen. Ihm dürfen 
keine Weisungen erteilt werden, die die Art und Weise, das Ergebnis oder 
den Umfang einer Prüfung betreffen. 
 

§ 6  
Organisation des Rechnungsprüfungsamtes 

(1) Die Leiterin oder der Leiter soll die Befähigung zum höheren Dienst be-
sitzen. Mit der Annahme der Berufung soll ein Kirchenbeamtenverhältnis be-
gründet werden. Die Leiterin oder der Leiter muss darüber hinaus die zur 
Erfüllung der Aufgaben erforderliche Eignung und die im Prüfungsdienst er-
worbene Sachkunde nachweisen und zur Leitung einer selbstständigen Be-
hörde befähigt sein. 

(2) Der Leiterin oder dem Leiter obliegt die gerichtliche und außengerichtli-
che Vertretung des Rechnungsprüfungsamtes.  

(3) Die Prüferinnen und Prüfer sowie die sonstigen Mitarbeitenden des 
Rechnungsprüfungsamtes sind Beamte oder Angestellte der Rechnungsprü-
fungsstelle. Ihre Berufung sowie Abordnung oder Versetzung oder ihre Ein-
stellung erfolgt auf Vorschlag der Leiterin oder des Leiters des Rechnungs-
prüfungsamtes. Die Prüferinnen und Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes 
arbeiten in eigener Verantwortung. 

(4) Gehören Mitarbeitende des Rechnungsprüfungsamtes oder diesen ge-
mäß dem Kirchlichen Prüfungsstandard2 nahe stehende Personen dem Lei-
tungsorgan einer zu prüfenden Körperschaft  an, so sind sie von der Prüfung 
dieser Körperschaft ausgeschlossen. In Zweifelsfällen entscheidet die Leite-
rin oder der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes.  

(5) Die Leiterin oder der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes untersteht der 
Dienstaufsicht der oder des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsvorstan-
des. Die Leiterin oder der Leiter übt die Dienst- und Fachaufsicht innerhalb 
des Rechnungsprüfungsamtes aus. Die Ausübung der Dienst- und Fachauf-

                                         
2
 dazu gibt es einen KPSt 
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sicht darf die Unabhängigkeit bei der Prüfungstätigkeit der Prüferin oder des 
Prüfers im Sinne von § 5 nicht beeinträchtigen.  

(6) Die Leiterin oder der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes erstellt die 
Dienstanweisungen für die Mitarbeitenden.  

(7) Die Geschäftsordnung des Rechnungsprüfungsamtes wird von der Leite-
rin oder dem Leiter des Rechnungsprüfungsamtes im Einvernehmen mit 
dem Rechnungsprüfungsvorstand erlassen. 
 

§ 7  
Haushalt der Rechnungsprüfungsstelle  

(1) Die Landessynode beschließt auf Vorschlag des Rechnungsprüfungs-
vorstandes den Haushalt der Rechnungsprüfungsstelle, errichtet die Stellen, 
stellt den Jahresabschluss fest und bestimmt auf Vorschlag des Rech-
nungsprüfungsvorstandes eine kirchliche Abschlussprüferin oder einen 
kirchlichen Abschlussprüfer. 

(2) Die Mitglieder, die durch die Rechnungsprüfungsstelle geprüft werden, 
tragen den Haushalt der Rechnungsprüfungsstelle gemeinsam. Der Rech-
nungsprüfungsvorstand legt die Kriterien zur Verteilung des Aufwandes so-
wie Verteilschlüssel fest. 
 

§ 8 
Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes 

(1) Das Rechnungsprüfungsamt prüft die Haushalts- und Wirtschaftsführung 
der kirchlichen Körperschaften, der kirchlichen Anstalten und der sonstigen 
kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen, soweit sie der kirchlichen 
Aufsicht unterliegen. Es prüft auch die Ausführung der Haushalts- und Wirt-
schaftsführung der kirchlichen Eigenbetriebe, sofern diese nicht nach den 
Regelungen des Handelsgesetzbuches bilanzieren. 

(2) Das Rechnungsprüfungsamt ist verpflichtet, auf der Grundlage der Kirch-
lichen Prüfungsstandards die Betätigung der kirchlichen Körperschaften in 
einem Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die 
kirchlichen Körperschaften unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind, zu prü-
fen.  

(3) Das Rechnungsprüfungsamt kann mit Zustimmung des Rechnungsprü-
fungsvorstandes Prüfaufträge einer kirchlichen Körperschaft im Prüfgebiet 
oder eines Dritten übernehmen. Das Prüfungsbegehren kann sich auf den 
Auftraggeber selbst oder einen anderen beziehen. Die Auftraggeber erstat-
ten die entstandenen Personal- und Sachkosten. Über Ausnahmen ent-
scheidet der Rechnungsprüfungsvorstand. 

(4) Das Rechnungsprüfungsamt kann auch beratend tätig sein und den Lei-
tungsorganen Anregungen zur Förderung der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit geben sowie Verbesserungsvorschläge zur Haushalts- und Wirt-



8 

schaftsführung, zum Internen Kontrollsystem und zur Organisation unterbrei-
ten. Die Beratung wird bei der Leiterin oder dem Leiter des Rechnungsprü-
fungsamtes unter Darstellung des Beratungsauftrages beantragt. 
 

§ 9 
Prüfung 

(1) Die Prüfung dient der Feststellung, dass die der Kirche anvertrauten Mit-
tel ordnungsgemäß, zweckentsprechend, wirtschaftlich und sparsam ver-
wendet werden. 

(2) Die Prüfung soll zeitnah erfolgen. Sie kann bereits begleitend zur Erstel-
lung der Eröffnungsbilanz oder des Jahresabschlusses erfolgen.  

(3) Die Prüfung erfolgt risikoorientiert. Das Rechnungsprüfungsamt kann 
nach pflichtgemäßem Ermessen auf der Grundlage einer Risikobeurteilung 
die Prüfung des Jahresabschlusses einer kirchlichen Stelle in Teilen oder 
vollständig aussetzen. 

(4) Das Rechnungsprüfungsamt kann sich bei der Erledigung seiner Aufga-
ben jederzeit besonderer Sachverständiger bedienen. 

(5) Die Prüfung hat auf der Grundlage der Kirchlichen Prüfungsstandards 
(KPSt)3 zu erfolgen.  
 

§ 10 
Befugnisse des Rechnungsprüfungsamtes 

(1) Das Rechnungsprüfungsamt ist berechtigt, sämtliche für das Prüfungs-
verfahren notwendigen Unterlagen, einschließlich der in der automatisierten 
Datenverarbeitung gespeicherten Daten, zu verlangen oder unmittelbar da-
rauf zuzugreifen. Die Prüferinnen und Prüfer der Rechnungsprüfungsämter 
dürfen im Rahmen ihrer Prüfungen alle Grundstücke und Räume betreten, 
insbesondere Behälter, Bücher, Pläne, Belege, Dateien und sonstige Unter-
lagen einsehen und erforderlichenfalls Gegenstände und Unterlagen sicher-
stellen.  

(2) Das Rechnungsprüfungsamt steht in unmittelbarem Kontakt mit den von 
der Prüfung betroffenen Einrichtungen und Amtsstellen und führt den mit 
seinen Prüfungsaufgaben verbundenen Schriftwechsel unmittelbar. 

(3) Erhebliche Tatsachen, die die Prüfungshandlungen erschweren, insbe-
sondere solche, die zum Abbruch der Prüfung führen können, sowie das 
Bekanntwerden von schwerwiegenden Rechtsverstößen sind den zuständi-
gen Aufsichtsorganen unverzüglich mitzuteilen. 
 

                                         
3
 vorläufig KPSt 090, 100, 200, 300 



9 

§ 11 
Unterrichtung 

Der Rechnungsprüfungsstelle sind alle Rundschreiben und Beschlüsse so-
wie alle Verfügungen und sonstige Anweisungen, die für ihre Arbeit von Be-
deutung sind, zugänglich zu machen. 
 

§ 12 
Prüfungsbericht und Prüfungsverfahren 

(1) Das Rechnungsprüfungsamt fasst das Ergebnis seiner Prüfung in einem 
Prüfungsbericht4 zusammen und leitet ihn dem zuständigen Aufsichtsorgan, 
dem zuständigen Rechnungsprüfungsausschuss und der geprüften Körper-
schaft zu.  

(2) Die geprüfte kirchliche Körperschaft kann zu dem Prüfungsbericht eine 
Stellungnahme abgeben. Sie hat diese dem Rechnungsprüfungsamt, dem 
zuständigen Aufsichtsorgan und dem zuständigen Rechnungsprüfungsaus-
schuss zuzuleiten.  

(3) Sind mit der Entlastung Auflagen und Bedingungen verbunden, so geht 
das Rechnungsprüfungsamt ihrer Erledigung oder Umsetzung nach. 
 

§ 13 
Qualitätssicherung 

Die regelmäßige Kontrolle der fachlichen Qualität der nach diesem Gesetz 
beschriebenen Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes wird von der Kom-
mission für Rechnungsprüfungsqualität wahrgenommen. Sie beschließt und 
verabschiedet die Kirchlichen Prüfungsstandards und gibt sie der Landessy-
node regelmäßig zur Kenntnis. 
 

§ 14 
Zusammensetzung und Aufgaben der  

Kommission für Rechnungsprüfungsqualität  

(1) Die Kommission für Rechnungsprüfungsqualität (Kommission) setzt sich 
wie folgt zusammen:  

a) vier von der Landessynode gewählte Mitglieder, die nicht Landessynodale 
sein müssen, 

b) die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsvorstandes, 
im Verhinderungsfall ihre oder seine Stellvertretung,  

c) die Leiterin oder der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes, im Verhinde-
rungsfall ihre oder seine Stellvertretung.   

                                         
4
 KPSt 300 Kirchlicher Prüfungsstandard 
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Die von der Landessynode zu wählenden Mitglieder sollen die erforderliche 
fachliche Eignung besitzen und werden für die Dauer einer Wahlperiode ge-
wählt. 

(2) Die Kommission wählt aus der Mitte der gewählten Mitglieder die Vorsit-
zende oder den Vorsitzenden und deren oder dessen Stellvertretung. Sie 
kann sich eine Geschäftsordnung geben.  

(3) Neben der fortlaufenden Kontrolle der Prüfungsqualität hat die Kommis-
sion insbesondere die Aufgabe, die für die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung und die sonstigen Prüfungshandlungen verbindlichen Kirch-
lichen Prüfungsstandards ständig weiter zu entwickeln. Sie hat die Einhal-
tung einer nachhaltigen Fort- und Weiterbildung der Prüferinnen und Prüfer 
zu überprüfen.  

(4) Die Kommission berichtet der Landessynode mindestens einmal im Jahr. 

(5) Die Kommission entscheidet über die für die Rechnungsprüfung einzu-
setzende Software. 

(6) Die Kommission arbeitet unabhängig und nicht weisungsgebunden. Die 
Geschäftsführung wird durch das Landeskirchenamt erledigt. 
 

§ 15 
Befugnisse der Kommission 

Die Kommission kann sich im Rahmen der Qualitätskontrolle von dem 
Rechnungsprüfungsamt Berichte über Jahresabschlussprüfungen sowie 
über sonstige Prüfungen vorlegen lassen. Sie kann von dem Rechnungsprü-
fungsamt alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die für eine sorgfälti-
ge Qualitätskontrolle notwendig sind. 

 
§ 16 

Beteiligung 

Entwürfe von Gesetzen und Verordnungen, die das Prüfungs- oder Rech-
nungswesen betreffen, sind der Kommission mit hinreichender Frist zur Stel-
lungnahme vorzulegen. 
 

§ 17 
Ermächtigung zum Erlass von Verordnungen  

Die Kirchenleitung kann Einzelheiten zur Durchführung dieses Kirchenge-
setzes durch Verordnung regeln, insbesondere 

a) die Zuständigkeit für die Berufung der Mitglieder in den Rechnungsprü-
fungsausschuss und die Anzahl der Mitglieder, 

b) die Anzahl der Mitglieder, die die Rechnungsprüfungsausschüsse in den 
Rechnungsprüfungsvorstand entsenden,    

c) das Verfahren für die Stellenbewertung im Rechnungsprüfungsamt,  
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d) die Gliederung der Prüfregionen im Einvernehmen mit dem Rechnungs-
prüfungsvorstand nach Anhörung der Kreissynodalvorstände der betroffenen 
Kirchenkreise. 
 

Artikel 2 

Kirchengesetz zur Einführung des Kirchengesetzes 
über die Rechnungsprüfung 

der Evangelischen Kirche im Rheinland 

§ 1 
Bildung der Prüfregionen, der Rechnungsprüfungsausschüsse 

und des Rechnungsprüfungsvorstandes 
(zu § 2, § 4 Absatz 1 und 2 und § 17) 

(1) Für die erstmalige Bildung der Prüfregionen, der Rechnungsprüfungs-
ausschüsse und des Rechnungsprüfungsvorstandes gilt das in Absatz 2 bis 
9 beschriebene Verfahren. 

(2) Die Kirchenleitung regelt die Zusammensetzung der Prüfregionen gemäß 
§ 17 und die Frage, ob die Landeskirche und ihre unselbstständigen Einrich-
tungen durch eine Prüfeinrichtung geprüft werden, spätestens bis 31. März 
2022. Abweichend von § 17 erfolgt die Bildung der Prüfregionen im Einver-
nehmen mit dem Beirat für Rechnungsprüfung und nach Anhörung der Kir-
chenkreise, bei denen die Zusammensetzung der Mitglieder der bisherigen 
Rechnungsprüfungsstelle nicht mit der Zusammensetzung der neu zu bil-
denden Prüfregion identisch ist. 

(3) Die von den Kreissynoden gewählten Vertreterinnen und Vertreter in den 
Rechnungsprüfungsvorständen vertreten ihren Kirchenkreis ebenfalls in dem 
neu zu bildenden Rechnungsprüfungsausschuss der Prüfregion, der sie an-
gehören.  

(4) Lehnt eine Vertreterin oder ein Vertreter einer Kreissynode im Vorstand 
der Rechnungsprüfungsstelle die Wahrnehmung der Mitgliedschaft im neu 
zu bildenden Rechnungsprüfungsausschuss ab, so entsendet der Kreissyn-
dalvorstand eine Vertreterin oder einen Vertreter. 

(5) Sofern die Landeskirche und der Kirchenkreis Düsseldorf eine gemein-
same Prüfregion bilden, gilt Absatz 2 entsprechend. 

(6) Sofern die Landeskirche und der Kirchenkreis Düsseldorf keine gemein-
same Prüfregion bilden, entscheidet die Kirchenleitung, welche der in den 
Rechnungsprüfungsvorstand der Rechnungsprüfungsstelle Düsseldorf ge-
wählten Vertreterinnen und Vertreter die Landeskirche in dem neu zu bil-
denden Rechnungsprüfungsausschuss der Prüfregion, der sie angehört, ver-
treten. Der Kreissynodalvorstand des Kirchenkreises Düsseldorf entscheidet, 
welche der in den Rechnungsprüfungsvorstand der Rechnungsprüfungsstel-
le Düsseldorf gewählten Vertreterinnen und Vertreter den Kirchenkreis in 
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dem neu zu bildenden Rechnungsprüfungsausschuss der Prüfregion, der er 
angehört, vertreten.   

(7) Die Kirchenleitung entscheidet, wer den Vorsitz und die Stellvertretung in 
dem neu zu bildenden Rechnungsprüfungsvorstand wahrnimmt.  

(8) Wenn die Mitglieder der Prüfregion die gleichen Mitglieder sind wie die 
Mitglieder einer Rechnungsprüfungsstelle, nehmen die oder der Vorsitzende 
und die Stellvertreterin oder der Stellvertreter  des  Rechnungsprüfungsvor-
standes die Mitgliedschaft in dem neu zu bildenden Rechnungsprüfungsvor-
stand wahr. 

(9) Sind die Kirchenkreise, die Mitglieder einer Rechnungsprüfungsstelle 
sind nicht identisch mit den Mitgliedern einer neu zu bildenden Prüfungsre-
gion oderlehnen die Vorsitzenden oder ihre Stellvertretungen eines Rech-
nungsprüfungsvorstandes die Mitgliedschaft im neu zu bildenden Rech-
nungsprüfungsvorstand ab, so findet eine Wahl statt. Dazu treten die Rech-
nungsprüfungsausschüsse bis zum 30. April 2022 zusammen. Die Kirchen-
leitung legt fest, wer den Rechnungsprüfungsausschuss einberuft. Der 
Rechnungsprüfungsausschuss wählt gemäß § 4 Absatz 2 RPG seinen Vor-
sitz und die Stellvertretung und das Mitglied im Rechnungsprüfungsvorstand 
gemäß § 2 Absatz 2 Satz 2 RPG.  
 

§ 2 
Aufnahme der Arbeit 

(zu § 1 Absatz 3 und 4, § 3 Absatz 2 und 7 und § 7) 

(1) Der Rechnungsprüfungsvorstand nimmt unverzüglich seine Arbeit auf 
und fasst die Beschlüsse, die erforderlich sind, damit die Rechnungsprü-
fungsstelle zum 1. Januar 2023 ihre Arbeit aufnehmen kann. Dabei handelt 
es sich insbesondere um Beschlüsse gemäß § 1 Absatz 3 (Bestimmung des 
Sitzes) und Absatz 4 (Amtssiegel), § 3 Absatz 2 und 7 (Berufung der Leiterin 
oder des Leiters, Entscheidung über die Verwaltung) und § 7 (Entwurf des 
Haushalts) RPG. 

(2) Die Berufung der Leiterin oder des Leiters des Prüfungsamtes soll bis  
30. Juni 2022 erfolgen. 

 
§ 3  

Ende der Amtszeit der amtierenden Rechnungsprüfungsvorstände 

Die Amtszeit der amtierenden Mitglieder der Rechnungsprüfungsvorstände 
verkürzt sich auf den 31. Dezember 2022. 
 

§ 4 
Überleitungsbestimmungen 

(1) Die am 31. Dezember 2022 im Prüfungsdienst tätigen Kirchenbeamtin-
nen und Kirchenbeamten der Rechnungsprüfungsstellen werden zum 1. Ja-
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nuar 2023 gemäß § 58 Kirchenbeamtengesetz EKD in das Dienstverhältnis 
der neu gebildeten Rechnungsprüfungsstelle versetzt.  

(2) Die am 31. Dezember 2022 im privat-rechtlichen Angestelltenverhältnis 
Beschäftigten der Rechnungsprüfungsstellen werden mit allen Rechten und 
Pflichten im Wege eines Betriebsübergangs gemäß § 613 a BGB zum 1. Ja-
nuar 2023 in ein Arbeitsverhältnis mit der neu gebildeten Rechnungsprü-
fungsstelle übergeleitet. 
 

§ 5 
Rechtsnachfolge 

Die neu gebildete Rechnungsprüfungsstelle ist Gesamtrechtsnachfolgerin 
der fünf Rechnungsprüfungsstellen. 
 

§ 6  
Abstimmung zwischen den Rechnungsprüfungsstellen 

Die Rechnungsprüfungsvorstände und die Leitungen der Rechnungsprü-
fungsämter sind verpflichtet, vermögenswirksame und wesentliche personel-
le Entscheidungen, die sich auf die zukünftige Rechnungsprüfungsstelle 
auswirken können, im Beirat einvernehmlich zu treffen. 
 

Artikel 3 

§ 1 
Inkrafttreten 

(1) Artikel 1 § 1 Absatz 3, 4 und 6, § 2, § 3 Absatz 2 und 7, § 4 Absatz 1 und 
2, § 7 und § 17 treten am 1. Januar 2022 in Kraft. 

(2) Im Übrigen tritt Artikel 1 am 1. Januar 2023 in Kraft. 

(3) Artikel 2 § 6 tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 

(4) Artikel 3 § 1 Absatz 3 tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. Im Übrigen treten 
Artikel 2 und Artikel 3 am 1. Januar 2022 in Kraft. 
 

 § 2 
Außerkrafttreten 

Das Kirchengesetz über die Rechnungsprüfung der Evangelischen Kirche im 
Rheinland vom 15. Januar 2010, zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 
16. Januar 2015 (KABl. S. 70), tritt zum 1. Januar 2023 außer Kraft.  
 
II. 
Die Kosten für die Vorbereitung der Arbeit der neuen Rechnungsprüfungs-
stelle und die Durchführung der Sitzungen des  Rechnungsprüfungsvorstan-
des und ggf. der Rechnungsprüfungsausschüsse werden in der Einfüh-
rungsphase bei bis zu 72.000 Euro liegen. Hierin enthalten sind 2.000 € für 
Sachaufwendungen und bis zu 70.000 € Personalaufwand für die noch zu 
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berufende Leitung. Die Finanzierung erfolgt gesetzlich gesamtkirchlich. Die 
Landeskirche ist mit 10,10% an der Finanzierung dieser Aufwendungen zu 
beteiligen. 
 
III. 
Die Kirchenleitung wird beauftragt, eine Arbeitsgruppe einzuberufen, die sich 
insbesondere mit der Zusammensetzung der Prüfregionen befasst und der 
Kirchenleitung Vorschläge unterbreitet. An der Arbeitsgruppe sollen insbe-
sondere ehemalige Mitglieder der Arbeitsgruppe „Zukunft der Rechnungs-
prüfung“, die Kommission für Rechnungsprüfungsqualität und der Beirat für 
Rechnungsprüfung beteiligt werden. 
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B 
 

BEGRÜNDUNG 
 

A) Beratungsverlauf und Entstehung des Gesetzesentwurfes 

I. Arbeitsauftrag 

Die Landessynode 2015 hat zur Rechnungsprüfungsstruktur folgenden Be-
schluss 57 gefasst: 

1. Die Kirchenleitung wird beauftragt, bis 2018 eine Bewertung der Rech-
nungsprüfung in qualitativer, struktureller und wirtschaftlicher Hinsicht vorzu-
legen. Die Bewertung soll eine Beschreibung des Optimierungsbedarfs ent-
halten, den rechtlichen und finanziellen Rahmen einer eventuell zukünftig zu 
verändernden Struktur beschreiben sowie einen Vorschlag zum zeitlichen 
Rahmen der Umsetzung machen. Die Veränderungen der geprüften Stellen 
durch die Verwaltungsstrukturreform sowie die durch NKF ausgelösten quali-
tativen Veränderungen im Hinblick auf die Aufgaben der Rechnungsprüfung 
sind zu berücksichtigen. 

2. Zu diesem Zweck beruft die Kirchenleitung eine Arbeitsgruppe aus Vertre-
terinnen und Vertretern des Finanzausschusses, des Innerkirchlichen Aus-
schusses, des Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen, der 
Rechnungsprüfungsstellen, der Kommission für Rechnungsprüfungsqualität, 
von Leitungsorganen der Kirchenkreise und Kirchengemeinden, der Konfe-
renz für Verwaltungsangelegenheiten sowie des Landeskirchenamtes. Die 
Arbeitsgruppe soll 15 Personen nicht überschreiten. 
 
II. Arbeitsgruppe: 

Die Kirchenleitung hat folgende Mitglieder in die Arbeitsgruppe gemäß Be-
schluss 57 berufen: 

a) Mitglieder des Ständigen Finanzausschusses: 
Frau Karina Krämer,  
Herr Harald Ohlmeier, 

b) Mitglieder des Ständigen Innerkirchlichen Ausschusses: 
Pfarrerin Karin Dembek, 
Superintendent Jürgen Buchholz, 

c) Mitglieder des Ständigen Ausschusses für Kirchenordnung und Rechts-
fragen: 
Superintendentin Andrea Vogel 
Herr Jens Bublies (später: Herr Axel Mersmann), 

d) Mitglied einer Rechnungsprüfungsstelle: 
Frau Angela Blanken-Reich, 
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e) Mitglied der Kommission für Rechnungsprüfungsqualität: 
Herr Matthias Stürmlinger, 

f) Mitglieder von Leitungsorganen der Kirchenkreise und Kirchengemeinden: 
Herr Dr. Thomas Hübner 
Herr Harald Kruse, 

g) Mitglied der Konferenz für Verwaltungsangelegenheiten: 
Kirchenoberverwaltungsrat Christian Preutenborbeck, 

h) Mitglieder des Landeskirchenamtes: 
Vizepräses Christoph Pistorius, 
Vizepräsident Dr. Johann Weusmann, 
Landeskirchenrat Henning Boecker (Vorsitz) 
 
III. Historie: 

Die Landessynode hat im Jahre 2010 eine grundlegende Strukturverände-
rung in der Rechnungsprüfung beschlossen. Die Veränderung ist veranlasst 
worden durch den Beschluss der Landessynode 2006, ein neues Rech-
nungswesen einzuführen. Die Rechnungsprüfung sollte so aufgestellt wer-
den, dass sie den Anforderungen des neuen Rechnungswesens gewachsen 
ist. Für die qualitative Weiterentwicklung war vor allem die Trennung der 
Prüfung von den Aufsichtsorganen zwingend. Nach ausführlichen Beratun-
gen im Vorfeld der Landessynode 2010 im Blick auf die strukturellen Verän-
derungen in den Regionen und die Kostenentwicklung in den einzelnen Kir-
chenkreisen konnte kein Konsens für die Schaffung eines Rechnungshofs 
für die gesamte Landeskirche erzielt werden. Auf Grund einer erheblichen 
Zahl kreiskirchlicher Anträge wurde daher eine dezentrale Struktur mit fünf 
Rechnungsprüfungsstellen gewählt.  

In der Umsetzung der neuen Rechnungsprüfungsstruktur haben sich ver-
schiedene Fragen ergeben, die schon bald die Frage nach der Überprüfung 
der Struktur erneut aufkommen ließen. Die Kreissynode An Sieg und Rhein 
hatte im Jahr 2013 den Antrag an die Landessynode gerichtet zu überprü-
fen, welche Einspareffekte sich durch ein zentrales Rechnungsprüfungsamt 
(Rechnungshof) ergeben könnten. Auch der Projektausschuss hatte in sei-
nem Bericht für die Landessynode 2014 in der Drucksache 3 auf Seite 11 
darauf hingewiesen, dass die Struktur der Rechnungsprüfung neu überdacht 
werden müsse. Er legt seinen Fokus dabei weniger auf die Kosten, als viel-
mehr darauf, wie die Strukturen sinnvoll so gebildet werden können, dass 
den geprüften Stellen durch die Prüfung ein qualitativer Mehrwert entsteht. 
Der Landessynode lag ein weiterer Antrag vor, der auf die Veränderung der 
Prüfung auf landeskirchlicher Ebene gerichtet ist. Mit ihm soll die Prüfung 
des Landeskirchenamtes und der landeskirchlichen Einrichtungen auf das 
Oberrechnungsamt der EKD (ORA) übertragen werden. Diese Anträge führ-
ten dazu, dass sich die Landessynode 2015 erneut mit der Struktur der 
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Rechnungsprüfung befasst und den oben genannten Beschluss 57 zur Be-
wertung und Überprüfung der Struktur gefasst hat. 
 
IV. Bewertung der Rechnungsprüfung: 

Zur Bewertung der Rechnungsprüfung in qualitativer, struktureller und wirt-
schaftlicher Hinsicht hat die Arbeitsgruppe alle Kirchenkreise und die fünf 
Rechnungsprüfungsstellen angeschrieben und um die Beantwortung folgen-
der Fragen gebeten: 

1. Wie beurteilen Sie die Qualität der Rechnungsprüfung im Vergleich zu der 
Zeit vor der Neustrukturierung und seit 2010? Werden die Kirchlichen Prü-
fungsstandards, Trennung von Aufsicht und Prüfung und Trennung von Be-
ratung und Prüfung eingehalten? 

2. Sehen Sie Optimierungsbedarf in der Qualität der Rechnungsprüfung? 

3. Welche Vorteile und welche Nachteile sehen Sie in der Struktur der fünf 
Rechnungsprüfungsstellen? 

4. Sehen Sie Optimierungsbedarf in der Struktur der Rechnungsprüfung? 

Von den achtunddreißig Kirchenkreisen der Evangelischen Kirche im Rhein-
land haben sechsundzwanzig Kirchenkreise eine Stellungnahme abgege-
ben. Von diesen sechsundzwanzig Kirchenkreisen teilen sechs Kirchenkrei-
se mit, dass sie zurzeit nicht in der Lage sind, eine Bewertung der Rech-
nungsprüfung vorzunehmen. Die Schwierigkeit der Bewertung wird auch in 
vielen anderen Stellungnahmen thematisiert. In zahlreichen Stellungnahmen 
werden einzelne Fragen nicht beantwortet und dies in der Regel damit be-
gründet, dass eine Beantwortung der Frage für den Kirchenkreis nicht mög-
lich sei. 

Die erste Frage zur Qualität der Rechnungsprüfung im Vergleich beantwor-
ten ein Drittel der Kirchenkreise mit einer Qualitätsverbesserung gegenüber 
der Rechnungsprüfung vor der Neustrukturierung im Jahr 2010. Sie erwäh-
nen auch die gute Qualität der Rechnungsprüfung. Ein weiteres Drittel der 
Kirchenkreise sieht keine Verbesserung gegenüber der Rechnungsprüfung 
vor dem Jahr 2010. Ein Drittel der Stellungnahmen beantworten die Frage 1 
nicht.  

Die zweite Frage nach dem Optimierungsbedarf in der Qualität der Rech-
nungsprüfung beantworten zwei Drittel der Kirchenkreise mit Ja. Hierzu wer-
den verschiedene Vorschläge zur Optimierung der Rechnungsprüfung ge-
macht, die von der Arbeitsgruppe aufgenommen wurden. Zwei der Kirchen-
kreise sehen keinen weiteren Optimierungsbedarf, und vier Kirchenkreise 
haben die Frage 2 nicht beantwortet. 

Die Frage 3 nach den Vor- und Nachteilen der Struktur der fünf Rechnungs-
prüfungsstellen beantworten fünf Kirchenkreise mit dem Überwiegen der 
Vorteile dieser Struktur, vier Kirchenkreise sehen mehr Nachteile in dieser 
Struktur und weitere vier Kirchenkreise sehen die Vor- und Nachteile der 
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Struktur zu gleichen Teilen. Sieben Kirchenkreise haben diese Frage nicht 
beantwortet. 

Auf die vierte Frage nach dem Optimierungsbedarf in der Struktur der Rech-
nungsprüfung haben sieben Kirchenkreise mit dem Vorschlag geantwortet, 
die Rechnungsprüfungsstellen und Rechnungsprüfungsämter zusammen zu 
legen. Acht Kirchenkreise halten dagegen eine Veränderung der Struktur der 
Rechnungsprüfung nicht für erforderlich. Fünf Kirchenkreise haben diese 
Frage nicht beantwortet. 

Aus den fünf Rechnungsprüfungsstellen sind fünf Stellungnahmen der 
Rechnungsprüfungsvorstände eingegangen. Bezüglich der Qualität der 
Rechnungsprüfung sehen drei Vorstände eine Verbesserung gegenüber der 
früheren Rechnungsprüfung, ein Vorstand bewertet die Qualität als gleich 
und ein Vorstand beantwortet die Frage nicht. Die zweite Frage nach dem 
Optimierungsbedarf in der Qualität beantworten vier der Rechnungsprü-
fungsvorstände mit einem Ja und unterschiedlichen Vorschlägen. Ein Vor-
stand beantwortet die Frage nicht. Auf die Frage nach den Vor- und Nachtei-
len in der Struktur seit dem Jahr 2010 antworteten vier der Vorstände mit 
einem Überwiegen der Vorteile. Ein Vorstand beantwortet die Frage nicht. 
Zur Frage nach dem Optimierungsbedarf in der Struktur teilen alle fünf 
Rechnungsprüfungsvorstände mit, eine Veränderung der Struktur sei nicht 
erforderlich. 

Die Stellungnahmen der Kirchenkreise und Rechnungsprüfungsvorstände 
waren teilweise sehr ausführlich und enthielten zahlreiche Vorschläge. Alle 
Vorschläge wurden in die Arbeit der Arbeitsgruppe aufgenommen. 

Die Arbeitsgruppe hat die Stellungnahmen der Kirchenkreise und der Rech-
nungsprüfungsvorstände ausgewertet und durch ihre Mitglieder eine Bewer-
tung der Rechnungsprüfung vorgenommen. Dabei sind Erfahrungen aus den 
Rechnungsprüfungsstellen, dem Beirat für die Rechnungsprüfung, der 
Kommission für Rechnungsprüfungsqualität, einem Kreissynodalvorstand, 
Presbyterien, Verwaltungsämtern und dem Landeskirchenamt mit eingeflos-
sen.  

Die Einführung der kirchlichen Prüfungsstandards im Jahr 2010 hat ganz 
überwiegend zu einer Steigerung der Qualität der Rechnungsprüfung ge-
führt. Die Trennung von Aufsicht und Rechnungsprüfung wird in allen Kir-
chenkreisen und Körperschaften berücksichtigt. Der Prüfungsstandard der 
Trennung von Beratung und Rechnungsprüfung wird in Bezug auf die Per-
sonalausstattung eines Rechnungsprüfungsamtes wiederholt in Frage ge-
stellt. Bei einer Personalausstattung von fünf Prüfenden in einem Rech-
nungsprüfungsamt sei entweder eine Beratung oder die Trennung von Prü-
fung und Beratung nicht zu leisten. Auch die Prüferrotation, mit der vermie-
den werden soll, dass sich über lange Prüfungszeiträume eine zu große Nä-
he zwischen den Prüfenden und Geprüften entwickelt, ist bei fünf Prüfenden 
problematisch. Insgesamt wird bezweifelt, ob die kirchlichen Mindeststan-
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dards in einem Rechnungsprüfungsamt mit fünf Prüfenden umgesetzt wer-
den können. Erschwerend kommt hinzu, dass die Leiter der Prüfungsämter 
wegen der Wahrnehmung ihre Leitungsaufgaben weniger Zeit für die Prüfer-
tätigkeit haben als bei den Berechnungen 2010 veranschlagt wurden. Das 
liegt unter anderem darin, dass der Abstimmungsbedarf der fünf Leiter mit 
der Leiterkonferenz, dem Beirat für die Rechnungsprüfung und der Kommis-
sion für die Rechnungsprüfungsqualität hoch ist. 

Die Arbeitsgruppe „Zukunft der Rechnungsprüfung“ hat sich mit der Rech-
nungsprüfung der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) befasst und 
dazu ein Gespräch mit dem Leiter des Rechnungsprüfungsamtes der west-
fälischen Landeskirche geführt. In der EKvW wurde im Jahre 2008 eine ge-
meinsame Rechnungsprüfungsstelle mit vier Prüfregionen und dem Prüfbe-
reich „Landeskirche“ gegründet. In den Regionen gibt es Rechnungsprü-
fungsausschüsse und Außenstellen des Rechnungsprüfungsamtes. 

Die Arbeitsgruppe hat sich auch mit der Rechnungsprüfung der Badischen 
Landeskirche, insbesondere mit der Entscheidung zur Übertragung der 
Rechnungsprüfung auf das ORA befasst und hat dazu ein Gespräch mit 
Vertretern der Badischen Landeskirche in Karlsruhe geführt.  

Die Arbeitsgruppe hat auch mit dem Leiter des ORA über die Prüfungstätig-
keit des Oberrechnungsamtes gesprochen. Schließlich fand ein Gespräch 
mit dem Wirtschaftsprüfer Prof. Dr. Friedrich Vogelbusch statt, der im Jahr 
2013 die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) bezüglich ei-
ner Übertragung der Rechnungsprüfung auf das Oberrechnungsamt beraten 
hat. 
 
V. Optimierung der Struktur der Rechnungsprüfung: 

Trotz der Steigerung der Qualität der Rechnungsprüfung und der Vorteile, 
die die Struktur der fünf Rechnungsprüfungsstellen gegenüber den kleineren 
Regionen vor dem Jahr 2010 hat, sieht die Arbeitsgruppe einen Optimie-
rungsbedarf, insbesondere in der Struktur der Rechnungsprüfung. Sie 
schlägt deshalb vor, dass die fünf Rechnungsprüfungsstellen zu einer Rech-
nungsprüfungsstelle verbunden werden. Die Rechnungsprüfungsstelle soll 
aus einem Rechnungsprüfungsvorstand und einem Rechnungsprüfungsamt 
bestehen. Dementsprechend sollen auch die fünf Rechnungsprüfungsämter 
zu einem Rechnungsprüfungsamt und die fünf Körperschaften des öffentli-
chen Rechts zu einer Körperschaft verbunden werden. Innerhalb der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland (EKiR) können und sollen mehrere Prüfregio-
nen gebildet werden, in denen Außenstellen des Rechnungsprüfungsamtes 
eingerichtet werden können. In jeder Region wird ein Rechnungsprüfungs-
ausschuss eingerichtet, welcher die Entlastung der an der Ausführung des 
Haushalts Beteiligten beschließt bzw. empfiehlt. Die Anzahl der Prüfregionen 
– nicht notwendigerweise fünf – wird im weiteren Prozess zu bestimmen 
sein.  
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Für den Bereich des Landeskirchenamtes und der rechtlich unselbstständi-
gen Einrichtungen der Landeskirche empfiehlt die Arbeitsgruppe eine Über-
tragung der Rechnungsprüfung auf das Oberrechnungsamt der EKD. 

Für diese Struktur sprechen insbesondere folgende Gründe:  

Durch die Zusammenlegung der fünf Rechnungsprüfungsämter zu einem 
Rechnungsprüfungsamt wird die Leitungstätigkeit auf eine Person reduziert. 
Dadurch wird bei den vier bisherigen Leiterstellen die Kapazität für die Prü-
fertätigkeit erhöht. Durch den Wegfall der Leitungstätigkeit ergibt sich bei der 
Neubesetzung der Stellen eine andere Stellenbewertung, die zu einer Kos-
tenreduzierung führen wird.  

Die Zusammenlegung der Rechnungsprüfungsämter ermöglicht es, eine 
fachliche Spezialisierung und Qualifizierung für einzelne Prüfbereiche einzu-
richten. Eine Spezialisierung auf bestimmte Prüfbereiche ist in der jetzigen 
Struktur nicht möglich. Andere Landeskirchen und die EKD haben gerade 
mit der Spezialisierung von Prüferinnen und Prüfern gute Erfahrungen ge-
macht. Beispiele dafür sind insbesondere die Bereiche Personal und Lie-
genschaften. Im Bereich der Bau- und Architektenprüfung erfolgt die Bera-
tung durch die Rechnungsprüfung in diesen Landeskirchen vor, während 
und nach einer Baumaßnahme. Diese begleitende Rechnungsprüfung hat 
zu erheblichen Einsparungen gerade auch in der Zukunft und/oder bei künf-
tigen Projekten geführt.  

Eine fachliche Spezialisierung auf Prüfgebiete kann nur entwickelt werden, 
wenn diesem Prüfgebiet eine ausreichende Anzahl von Maßnahmen zuge-
ordnet werden kann. Dies wird in den vorhanden fünf Prüfregionen nicht der 
Fall sein, aber auf der Ebene einer gemeinsamen Prüfregion alle Kirchen-
kreise.  

Für die Übertragung der Rechnungsprüfung des Landeskirchenamtes und 
der rechtlich unselbstständigen Einrichtungen der Landeskirche sprechen 
folgende Gründe: 

1. In der neuen Struktur wird ein Vergleich der Prüfungserfahrungen zwi-
schen allen Kirchenkreisen der Evangelischen Kirche im Rheinland erleich-
tert. Eine Übertragung dieser Erfahrungen auf die Landeskirche ist wegen 
ihrer besonderen Prüfaufgaben (z.B. Schulen) nur eingeschränkt möglich. 
Das ORA ist für sieben Landeskirchen mit der Prüfung der landeskirchlichen 
Ebene beauftragt (Reformierte Kirche, Oldenburg, Hannover, Lippe, Braun-
schweig, Pfalz und Baden). Die Prüferfahrung des ORA in anderen Landes-
kirchen kann für die EKiR genutzt werden. Vergleichbare Themen aus ande-
ren Landeskirchen können bei der Beratung der EKiR durch das ORA zu 
neuen Lösungsansätzen führen. Durch den Erfahrungsaustausch der Prüfe-
rinnen und Prüfer aus den Prüfungen der Landeskirchen steigt auch die 
Qualifikation der Prüferinnen und Prüfer für diese Fragestellungen. Durch die 
Rotation der Prüferinnen und Prüfer wird der Blick auf etwaige Probleme ge-
schärft.  
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Auch für den Fall, dass die Landeskirche durch eine andere Prüfeinrichtung 
geprüft wird, bleibt sie Mitglied der Rechnungsprüfungsstelle und entsendet 
über die Landessynode zwei Mitglieder in den Rechnungsprüfungsvorstand. 
Die Landeskirche bleibt somit an der Rechnungsprüfung in der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland beteiligt. Dadurch, dass die Landessynode den 
Haushalt der Rechnungsprüfungsstelle beschließt, nimmt sie eine wesentli-
che Verantwortung für die Rechnungsprüfungsstelle wahr. Folglich wird sich 
die Landeskirche auch künftig an der Fortentwicklung der Rechnungsprü-
fung beteiligen. 

2. Die Unabhängigkeit der Prüfung muss auch für die Öffentlichkeit offen-
sichtlich sein.  

Der gesteigerten öffentlichen Aufmerksamkeit gegenüber dem Umgang der 
Kirchen mit ihren Finanzen muss die EKiR präventiv entgegentreten, indem 
sie die Rechnungsprüfung so profiliert, dass für außenstehende Dritte offen-
sichtlich ist, dass die kirchliche Prüfung den allgemeinen Ansprüchen an ei-
ne unabhängige Prüfung entspricht. 

Nach dem Rechnungsprüfungsgesetz findet zwar die Prüfung der Landes-
kirche und ihrer unselbstständigen Einrichtungen durch eine rechtlich unab-
hängige Körperschaft, die Rechnungsprüfungsstelle Düsseldorf, statt. Für 
die Öffentlichkeit jedoch sind die Feinheiten der im Rechnungsprüfungsge-
setz geregelten Unabhängigkeit nicht offensichtlich. Wahrgenommen wird 
vielmehr eine „Prüfung der Evangelischen Kirche im Rheinland mit Sitz in 
Düsseldorf durch das kirchliche Rechnungsprüfungsamt Düsseldorf“. Die 
entscheidenden äußeren Maßstäbe für eine qualifizierte Rechnungsprüfung, 
räumliche und rechtliche Distanz der geprüften Stelle von der zu prüfenden 
Stelle, erschließen sich indessen dem Außenstehenden nicht.  

Um auf das zunehmende, medial gesteuerte Interesse an der Verwendung 
kirchlicher Gelder klar und transparent reagieren zu können, ist auf eine 
Übertragung der Prüfung der Jahresabschlüsse der Landeskirche an eine 
dritte, vor allem für Außenstehende erkennbar unabhängige Prüfinstanz zu-
zugehen. 
 
VI. Zur zeitlichen Umsetzung der Strukturveränderung: 

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe Zukunft der Rechnungsprüfung sind der 
Meinung, dass eine Umsetzung der neuen Struktur zum 01.01.2020 erfolgen 
soll. Nachdem die Beratungen über die neue Struktur seit 2015 andauern, 
soll mit der Umsetzung nicht weiter gewartet werden, um die positiven Effek-
te nutzen zu können. 

Im Rahmen der Anhörung aller Kirchenkreise zu der geplanten Veränderung 
sind Bedenken an dem Umsetzungszeitplan durch zwei Kirchenkreise geäu-
ßert worden, die die Kommission für Rechnungsprüfungsqualität in ihrer 
Stellungnahme ebenfalls deutlich geäußert hat. Aus Erfahrung wurde emp-
fohlen, Veränderungsprozesse nicht gleichzeitig vorzunehmen. Da das Pro-
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jekt „Abbau des Staus bei der Erstellung von Jahresrechnungen“ noch läuft 
und sich dieser auch auf die Rechnungsprüfungsstellen auswirken wird, soll-
ten die erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen für die neue Struktur der 
Rechnungsprüfung nicht gleichzeitig erfolgen. 

Das Projekt 'Abschluss- und Prüfungsstau' läuft planmäßig bis Mitte 2020. 
Das bedeutet, dass die Jahresabschlüsse im vereinbarten Zeitplan bis zum 
31.05.2020 fertig gestellt sein sollen und sich daran die Prüfung anschließt. 
Normalerweise würde man davon ausgehen, dass die Prüfung bis Ende 
2020 erfolgt ist. Der Projektplan geht aber davon aus, dass das Projekt ein-
schließlich Prüfung bis zum 30.06.2021 läuft. Es wird bereits jetzt deutlich, 
dass die Verwaltungsämter bei der Erstellung den Rückstand vielleicht auf-
holen können, dieses jedoch erst in der Endphase des Projektes schaffen 
werden, wenn bei der Erstellung Skaleneffekte eintreten und die Jahresab-
schlüsse in Bündeln erstellt werden können. Das bedeutet, dass bei der 
Rechnungsprüfung der Großteil der Abschlüsse zum Ende der Projektlauf-
zeit ankommen wird und die Abarbeitung bis Ende 2021 benötigt.  

Zusätzlich müssen sich die Prüfungsämter mit der neuen Software ausei-
nandersetzen. Dies erfolgt ab 2019 und wird sich in den Jahresabschlüssen 
erstmals 2021 bemerkbar machen. Da die Prüfungsämter in die Schulungen 
zur neuen Software 2019 eingebunden werden und sich für die Prüfungsäm-
ter keine großen Veränderungen ergeben, kann hier ein guter Übergang er-
wartet werden. 

Des Weiteren müssen sich die Rechnungsprüfungsämter auf die Verände-
rungen durch das neue USt-Recht, die ab 2021 gelten, vorbereiten. Da die-
ses Projekt wegen der langen Übergangsfristen einen langen Vorlauf hat, ist 
anzunehmen, dass die Rechnungsprüfungsämter sich bereits auf diese Ver-
änderung vorbereiten. Der erste Abschluss nach neuem USt-Recht wird 
2022 erstellt werden. Wie hoch der Aufwand für die Prüferinnen und Prüfer 
sein wird, ist nur schwer vorherzusehen. 

Unter Vermeidung von Überschneidungen der Prozesse, wäre eine Ausei-
nandersetzung mit der neuen Struktur im Jahr 2022 realistisch und daher ein 
Beginn zum 01.01.2023 möglich.  
 
B) Zu den Regelungen des Gesetzes im Einzelnen 

Zu Artikel 1 – Das neue Rechnungsprüfungsgesetz 

Aufgrund der vielen Änderungen wurde ein neues Rechnungsprüfungsge-
setz erarbeitet, das das geltende Gesetz ersetzt. 

Das neue Rechnungsprüfungsgesetz wird viele Regelungen aus dem bishe-
rigen Gesetz übernehmen. Die meisten Änderungen ergeben sich aus der 
neuen Struktur, nach der es eine gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle mit 
Prüfregionen und damit nur noch eine Körperschaft geben wird. Anlässlich 
der Überarbeitung wurden an einzelnen Stellen Verbesserungen vorge-
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nommen. Die Begründung befasst sich mit den wesentlichen Veränderun-
gen. 
 
Zu § 1 Struktur der Rechnungsprüfung 

Das neue Gesetz beginnt mit der Regelung, dass es eine Rechnungsprü-
fungsstelle gibt. Sie ist Körperschaft des öffentlichen Rechts, was der Unab-
hängigkeit der Rechnungsprüfung angemessen ist. 

Um einen regionalen Bezug zu erhalten, soll es Prüfregionen mit Außenstel-
len geben.  

Das Prüfgebiet umfasst den gesamten Bereich der Evangelischen Kirche im 
Rheinland, also grundsätzlich auch die landeskirchliche Ebene. Aus diesem 
Grund ist auch die Landeskirche Mitglied der Rechnungsprüfungsstelle.  

Da die Arbeitsgruppe empfiehlt, die Landeskirche durch das Oberrech-
nungsamt der EKD prüfen zu lassen, enthält Absatz 6 eine Öffnungsklausel. 
Die Kirchenleitung kann die Prüfung des Landeskirchenamtes und der recht-
lich unselbstständigen Einrichtungen an eine andere Prüfeinrichtung über-
tragen. Die Formulierung ist bewusst offen gehalten, weil es sich dabei nicht 
zwingend um das Oberrechnungsamt der EKD handeln muss. Allerdings 
muss es sich um eine kirchliche Einrichtung handeln. Diese gesetzliche Ein-
schränkung ist notwendig, damit keine Umsatzsteuer anfällt. 
 
Zu § 2 Zusammensetzung und Wahl des Rechnungsprüfungsvorstan-
des 

Bisher gibt es fünf Rechnungsprüfungsvorstände. In Zukunft soll es nur noch 
einen Rechnungsprüfungsvorstand geben. Neu ist, dass Vorsitz und Stell-
vertretung durch die Landessynode gewählt werden. Die weiteren Mitglieder 
sind Vertreterinnen und Vertreter der Rechnungsprüfungsausschüsse der 
Prüfregionen und vertreten somit die Kirchenkreise im Rechnungsprüfungs-
vorstand. Wie und mit wie vielen Personen jeder Rechnungsprüfungsaus-
schuss im Rechnungsprüfungsvorstand vertreten ist, wird in der Verordnung 
geregelt. Dadurch kann auf zukünftige Veränderungen in der Zusammenset-
zung von Prüfregionen flexibler reagiert werden. 

Absatz 3 regelt, wer nicht Mitglied im Rechnungsprüfungsvorstand werden 
kann. Die bisherige Regelung hat in der Praxis zu Schwierigkeiten geführt, 
weil neben den Mitgliedern von Leitungsorganen alle Mitarbeitenden der zu 
prüfenden Körperschaften ausgeschlossen waren. Das hat die Besetzung 
der Rechnungsprüfungsvorstände erheblich erschwert. In Zukunft sollen nur 
noch die Mitarbeitenden ausgeschlossen sein, die in ihrer Körperschaft Lei-
tungsverantwortung wahrnehmen. Ob eine Person Leitungsverantwortung 
wahrnimmt ist, ist mit Blick auf die jeweilige Körperschaft zu entscheiden. 
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Zu § 3 Aufgaben des Rechnungsprüfungsvorstandes 

Der Rechnungsprüfungsvorstand leitet die Rechnungsprüfungsstelle. Fol-
gende wesentliche Unterschiede ergeben sich zu den bisherigen Aufgaben 
der Rechnungsprüfungsvorstände: 

Er beschließt nicht mehr den Haushalt der Rechnungsprüfungsstelle. Diese 
Aufgabe wird der Landessynode übertragen (siehe § 7 Absatz 1). Es gab in 
der Vergangenheit Unmut, weil die Mitglieder der Rechnungsprüfungsstellen 
den Eindruck hatten, dass sie zu wenig Einfluss auf die von ihnen zu tra-
genden Kosten der Rechnungsprüfungsstellen hätten. Da die Rechnungs-
prüfungsstelle nun eine gemeinsame Stelle aller Kirchenkreise ist, kann die 
Entscheidung über den Haushalt durch die Landessynode getroffen werden. 
Dadurch wird ein Ausgleich zwischen der Unabhängigkeit der Rechnungs-
prüfungsstelle und dem Wunsch nach Kontrolle über den Haushalt erreicht. 
 
Bisher entscheiden die Rechnungsprüfungsvorstände auch die Entlastung 
bzw. die Entlastungsempfehlung. Diese Aufgabe geht auf die regionalen 
Rechnungsprüfungsausschüsse über. 

Aus einer Änderung des Verwaltungsstrukturgesetzes wird sich ergeben, 
dass die Verwaltung der Rechnungsprüfungsstelle durch eine kirchliche 
Verwaltung erfolgen muss. Nur wenn eindeutig ist, dass für eine Leistung 
kein Wettbewerb zwischen verschiedenen Anbietern entstehen kann, entfällt 
die Umsatzsteuerpflicht. Die Entscheidung, wer die Verwaltung wahrnimmt, 
trifft der Rechnungsprüfungsvorstand. Eine Übernahme der Verwaltung 
durch ein Verwaltungsamt oder das Landeskirchenamt setzt zusätzlich eine 
vertragliche Regelung voraus. 

Die Kommission für Rechnungsprüfungsqualität hat sich in ihrer Stellung-
nahme dagegen ausgesprochen, dass die Errichtung von Stellen in der 
Rechnungsprüfungsstelle nicht mehr durch den Rechnungsprüfungsvor-
stand, sondern durch die Landessynode beschlossen wird (siehe Neufas-
sung § 7 Absatz 1 des Gesetzentwurfes). Sie sieht darin eine nicht akzep-
table Schwächung der Unabhängigkeit der Rechnungsprüfung.  

Die Arbeitsgruppe Zukunft der Rechnungsprüfung hat auf Grund von Be-
schwerden aus Kirchenkreisen vorgeschlagen, dass der Haushalt der Rech-
nungsprüfungsstelle in Zukunft durch die Landessynode beschlossen wird. 
In Kirchenkreisen war der Eindruck entstanden, dass sie zu wenig Einfluss 
auf die Aufstellung der Haushalte der Rechnungsprüfungsstellen haben und 
damit auf den von ihnen zu tragenden Kostenanteil. Im Vergleich zu anderen 
Arbeitsbereichen wurde das als erhebliches Ungleichgewicht empfunden. 
Dieser Beschwernis soll Rechnung getragen werden, indem zukünftig die 
Landessynode über den Haushalt und die Stellenerrichtung in der gemein-
samen Rechnungsprüfungsstelle entscheidet. Da dann alle Kirchenkreise 
Mitglieder einer Rechnungsprüfungsstelle sind und die Landeskirche ggf. 
auch beteiligt ist, bietet sich diese Lösung an. Die Stellenbesetzung bleibt 
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Aufgabe des Rechnungsprüfungsvorstandes und der Leitung. In der Lan-
dessynode sind alle geprüften Körperschaften vertreten, so dass ihre Inte-
ressen in Bezug auf die zu tragenden Aufwände vertreten sind, gleichzeitig 
ist die Landessynode das geeignete Organ, um gesamtkirchliche Interessen 
zu berücksichtigen. Diese Lösung entspricht der staatlichen Praxis, bei der 
die Länder und der Bund die Haushalte der Rechnungshöfe beschließen. 
Das gilt auch für die hier aufgeworfene Frage der Stellenerrichtung. Gemeint 
ist hiermit die Errichtung von Planstellen. Wenn eine Planstelle errichtet ist, 
hat der Dienstherr die Ermächtigung, diese zu besetzen und dauerhaft wei-
ter zu führen, unabhängig von der jeweiligen Finanzlage oder anderer Grün-
de. Das liegt daran, dass die einmal eingestellten Beamtinnen und Beamten 
in einem Lebenszeitverhältnis stehen und ihre Beschäftigung nicht von der 
jeweiligen Einnahmesituation abhängig gemacht werden kann. Daraus ergibt 
sich auch, dass die Stellenerrichtung (Errichtung von Planstellen) der Hoheit 
der Synode vorbehalten wird, da hierdurch dauerhafte und haushaltsunab-
hängige Verpflichtungen entstehen. Normalerweise wird der Haushalt beim 
Bund und den Ländern durch Haushaltsgesetzgebung festgelegt, mithin par-
lamentarisch beschlossen. In der Kirche beschließen Landessynode  bzw. 
Kreissynode den Haushalt mit Stellenplan. Es ist folglich konsequent, wenn 
die Landessynode die Stellenerrichtung beschließt und nicht der Rech-
nungsprüfungsvorstand. 

Dieser Auffassung hat sich der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und 
Rechtsfragen in seiner Sitzung vom 5. November 2018 angeschlossen. 
 
Zu § 4 Rechnungsprüfungsausschüsse der Prüfregionen 

Für jede Prüfregion wird ein Rechnungsprüfungsausschuss gebildet. Jedes 
Mitglied, also die Kirchenkreise, und die Landeskirche, sofern sie nicht durch 
eine andere kirchliche Prüfungseinrichtung geprüft wird, ist also in einem 
Rechnungsprüfungsausschuss vertreten. 

Das Gesetz regelt nicht mehr, wer die Vertreterinnen und Vertreter entsen-
det und wie viele Vertreterinnen und Vertreter entsendet werden. Diese Re-
gelung wird in einer Verordnung getroffen. Der Entwurf der Verordnung ist 
zur Kenntnisnahme als Anlage beigefügt. Im Sinne der AG Leichtes Gepäck 
sollen Verfahrensregelungen und ausführende Bestimmungen nach Mög-
lichkeit in Verordnungen geregelt werden. Dadurch kann schneller auf Ver-
änderungen reagiert werden und die Landessynode wird nicht mit Diskussi-
onen über Detailfragen überfrachtet. 

Für den Fall, dass Mitglieder einer Prüfregion in der laufenden Amtszeit in 
eine andere Prüfregion wechseln, Mitglieder fusionieren oder die Landeskir-
che nicht mehr Mitglied ist, enthält Absatz 3 eine Regelung für die Zusam-
mensetzung der Rechnungsprüfungsausschüsse. Diese ist so gestaltet, 
dass es möglichst wenig Veränderung oder Neuwahlen geben muss. 



26 

Die Kommission für Rechnungsprüfungsqualität hat sich in ihrer Stellung-
nahme zu dem Gesetzesentwurf kritisch zu der geplanten Streichung des 
Beirates für Rechnungsprüfung (§ 16 RPG a.F.) ausgesprochen. Der Beirat 
besteht aus den Vorsitzenden der Rechnungsprüfungsstellen und den Leite-
rinnen und Leitern der Rechnungsprüfungsämter.  

Laut § 1 der Ordnung für den Beirat hat dieser folgende Aufgaben: 

„(1) Der Beirat Rechnungsprüfung in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
hat inmitten der Organe der Rechnungsprüfung die Aufgabe, das sich ver-
ändernde Aufgabenspektrum der Rechnungsprüfung und dessen Bedeutung 
für die geprüften Körperschaften in den Blick zu nehmen. Sein besonderes 
Augenmerk liegt auf der Förderung und Unterstützung der Arbeit der ehren-
amtlich besetzten Rechnungsprüfungsvorstände. 

(2) Der Beirat dient dem fachlichen Erfahrungs- und Informationsaustausch 
der Vorstände der Rechnungsprüfungsstellen. Weiterhin befasst sich der 
Beirat mit Sachverhalten, die ihm aus deren Prüfbereichen benannt werden 
und die für die Weiterentwicklung des Rechnungsprüfungswesens als be-
deutsam erachtet werden.“ 

Die Arbeitsgruppe Zukunft der Rechnungsprüfung war der Auffassung, dass 
eine Abstimmung zu den in der Ordnung genannten Fragen in Zukunft in 
dem neu zu bildenden Rechnungsprüfungsvorstand erfolgen kann, da dort 
alle Rechnungsprüfungsausschüsse durch ihre Vorsitzende oder ihren Vor-
sitzenden und ein weiteres Mitglied vertreten sind (so die Regelung im Ent-
wurf der Rechtsverordnung zum RPG) und die Leiterin oder der Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes an den Sitzungen beratend teilnimmt. Damit ent-
spricht die Zusammensetzung im Wesentlichen der des bisherigen Beirates. 

Demgegenüber sieht die Kommission noch Bedarf für einen Beirat für die 
regionalen Rechnungsprüfungsausschüsse. Diese nehmen die Aufgabe der 
Entlastung der an der Ausführung des Haushaltes und an der Wirtschafsfüh-
rung Beteiligten war. Zu diesen Aufgaben und dabei auftretenden Zweifels- 
und Auslegungsfragen sei eine Abstimmung sinnvoll und notwendig. 

Die Stellungnahme wird dadurch aufgegriffen, dass die Aufgabe der Ab-
stimmung und Beratung in die Vorschrift über den Rechnungsprüfungsvor-
stand ausdrücklich aufgenommen wird. Der Ständige Ausschuss für Kir-
chenordnung und Rechtsfragen hat sich diesem Kompromissvorschlag in 
seiner Sitzung vom 5. November 2018 angeschlossen. 
 
Zu § 7 Haushalt der Rechnungsprüfungsstelle 

Die Landessynode beschließt nicht nur den Haushalt, sondern auch die Stel-
lenerrichtungen, stellt den Jahresabschluss fest und bestimmt die Ab-
schlussprüferin oder den Abschlussprüfer. 

Den Haushalt der Rechnungsprüfungsstelle tragen alle Mitglieder gemein-
sam.  
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Zu § 8 Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes 

In die Aufzählung der zu prüfenden Stellen werden die Eigenbetriebe aufge-
nommen. Auch bisher ist es möglich, bei dem Rechnungsprüfungsamt so-
genannte Sonderprüfungen zu beantragen. Dies wird durch die Umformulie-
rung in  Absatz 4 klar gestellt. Sonderprüfungen können sich auch auf einen 
anderen als den Antragsteller beziehen, z.B. wenn der aufsichtsführende 
Kreissynodalvorstand Unterschlagungen in einer Kirchengemeinde befürch-
tet.  Bei den Aufgaben wurde ergänzt, dass Verbesserungsvorschläge zum 
internen Kontrollsystem gemacht werden können. 
 
Zu § 9 Prüfung 

Der bisher schon geltende risikoorientierte Ansatz der Prüfung wird noch 
einmal besonders betont. 
 
Zu § 11 Unterrichtung 

Bisher sind alle genannten Informationen den Rechnungsprüfungsstellen 
zuzuleiten. Da sich die Verteilung von Informationen durch das Portal we-
sentlich geändert hat, wird jetzt die Formulierung „zugänglich machen“ ver-
wendet. 
 
Zu § 12 Prüfungsbericht und Prüfungsverfahren 

Das Verfahren nach Erstellung des Prüfungsberichtes wird deutlich gestrafft 
und vereinfacht. Das Rechnungsprüfungsamt leitet den Prüfungsbericht al-
len Stellen, die die Information über die Prüfung benötigen, zu. Die geprüfte 
kirchliche Körperschaft kann zu dem Prüfungsbericht eine Stellungnahme 
abgeben, die an alle Beteiligten geht. Auf der Grundlage dieser Informatio-
nen üben das zuständige Leitungsorgan (z.B. Kreissynodalvorstand) und der 
zuständige Rechnungsprüfungsausschuss nach pflichtgemäßem Ermessen 
ihre jeweilige Aufgabe aus. 
 
Zu § 14 Zusammensetzung und Aufgaben der Kommission für Rech-
nungsprüfungsqualität 

Es hat sich gezeigt, dass eine Verkleinerung der Kommission um 2 Mitglie-
der sinnvoll ist. 

Außerdem berichtet die Kommission nicht mehr unmittelbar der Landessy-
node, sondern der Kirchenleitung, die sich zu dem Bericht bei Bedarf durch 
die Ständigen Ausschüsse beraten lassen kann. Die Erfahrung der letzten 
Jahre hat gezeigt, dass es an Verfahrensklarheit mangelt. Es wäre auch 
sachdienlich, wenn ein Mitglied der Kommission den Bericht vortragen wür-
de, was allerdings den Mitgliedern, die alle nicht Synodale sind, nicht zu-
mutbar ist. Die Verantwortlichkeit, Hinweisen der Kommission nachzugehen, 
wird durch die Änderung konkreter. 
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Die Kommission für Rechnungsprüfungsqualität hat sich gegen diese Ände-
rung ausgesprochen. Sie ist zwar auch der Auffassung, dass die Berichter-
stattung der Kommission durch die entsprechende Vermittlung in der Lan-
dessynode noch die die gewünschten Effekte hinsichtlich der Darstellung 
der Qualität der Arbeit, der Ergebnisse und der Problembereiche der Rech-
nungsprüfung gezielt hat, hält aber eine Berichterstattung im Plenum der 
Landessynode nach wie vor für erforderlich. Dieser Auffassung hat sich der 
Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen in seiner Sitzung 
am 5. November 2018 angeschlossen. Er hält darüber hinaus eine zusätzli-
che Stellungnahme der Kirchenleitung wie mit aufgezeigten Problemstellun-
gen umgegangen werden soll, für erforderlich. Es wäre wünschenswert, die 
Einbringung des Berichtes so zu organisieren, dass ein Mitglied der Kom-
mission vortragen kann. 
 
Zu § 17 Ermächtigung zum Erlass von Verordnungen 

Ausführende Regelungen zum Gesetz kann die Kirchenleitung in einer Ver-
ordnung treffen. Die absehbar zu treffenden Regelungen werden unter den 
Buchstaben a) bis d) ausdrücklich benannt.  

In der Verordnung wird u.a. die Zusammensetzung der Prüfregionen gere-
gelt. Es ist denkbar, dass sich im Laufe der Zeit Änderungsbedarf in Bezug 
auf die Anzahl und Zusammensetzung der Prüfregionen ergibt. Die Ände-
rung kann unaufwendig durch eine Änderung der Verordnung erfolgen. Da-
mit in diesem Falle alle Interessen berücksichtigt werden, wird festgelegt, 
dass im Falle einer Umbildung einer Prüfregion die Kreissynodalvorstände 
der Mitglieder der Prüfregion, die von der Veränderung betroffen sind, anzu-
hören sind. Außerdem ist Einvernehmen mit dem Rechnungsprüfungsvor-
stand über die Veränderung zu erzielen. 
 
Zu Artikel 2 – Das Einführungsgesetz 

Damit die Rechnungsprüfungsstelle zum 01.01.2023 ihre Arbeit aufnehmen 
kann, sind Entscheidungen und Vorarbeiten erforderlich. Damit diese getrof-
fen und umgesetzt werden können, müssen die zuständigen Organe gebil-
det werden und die dazu erforderlichen Rechtsvorschriften vorab in Kraft 
gesetzt werden. Dem dient das Einführungsgesetz. 

Das Einführungsgesetz geht von folgenden Grundannahmen aus. 

1. Für die erstmalige Bildung der neuen Organe ist es sinnvoll, dass diesel-
ben Personen, die bisher Mitglieder in einem Organ sind, diese Aufgaben 
wahrnehmen. Die Mitglieder verfügen über die notwendige Kenntnis über 
Inhalte und Strukturen. Sofern diese Kontinuität nicht möglich ist, enthält das 
Gesetz Regelungen, wie zu verfahren ist.  

Das Gesetz enthält ebenfalls Regelungen für den Fall, dass die Landeskir-
che zunächst Mitglied einer Prüfregion bleibt. 
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2. Es wird angestrebt, dass die neue Leitung zum 1. Juli 2022 ihre Arbeit 
aufnehmen und alle Vorbereitungen für einen erfolgreichen Start der neuen 
Rechnungsprüfungsstelle treffen kann.  

Die Stelle soll extern ausgeschrieben werden, wobei interne Bewerbungen 
selbstverständlich erwünscht sind. 

Sollte eine oder einer der amtierenden Leiterinnen oder Leiter die Stelle er-
halten, wäre dafür zu sorgen, dass sie diese Aufgabe zusätzlich zu ihren 
bisherigen Aufgaben wahrnehmen kann. Die Dienstanweisung wäre ent-
sprechend anzupassen. 

Sollte eine externe Person eingestellt werden, würde diese beim Landeskir-
chenamt angesiedelt werden, da die neue Körperschaft rechtlich noch nicht 
existiert. Die Ansiedlung beim Landeskirchenamt ist deshalb systemgerecht, 
weil die Haushaltsmittel für die Einführungsphase im landeskirchlichen 
Haushalt etatisiert werden. Die Unabhängigkeit der Leitung steht dadurch 
nicht in Frage. Auch die Bediensteten bei den Landesrechnungshöfen sind 
Mitarbeitende des Landes. Außerdem würde es sich nur um eine kurze 
Übergangszeit handeln. Zum 01.01.2023 wäre eine Überleitung vorzuneh-
men. Zu den Fragen der Finanzierung siehe unter C. 

3. Die gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle wird Gesamtrechtsnachfolge-
rin aller 5 Prüfungsstellen. Deshalb wird das Personal auf sie übergeleitet. 
Das gilt auch für die Mitarbeitenden, die die Landeskirche geprüft haben, 
weil sie nicht auf die Landeskirche übergeleitet werden können. Im Falle ei-
ner Prüfung der Landeskirche durch das ORA sollten sie durch Gestellungs-
verträge an das ORA übertragen werden. Sollte entschieden, werden, dass 
die Landeskirche durch das ORA geprüft wird, sollten alle Maßnahmen ge-
troffen werden, damit keine unnötigen Aufwände entstehen (z.B. Verkleine-
rung des Bestandes an Büroräumen, Reduzierung von Ausstattung). Sollten 
trotz aller Bemühungen Aufwände, die durch die Prüfung der Landeskirche 
verursacht wurden, nicht bis zu ihrem Ausscheiden abgebaut sein, müsste 
die Landeskirche sich an diesen Kosten weiter beteiligen. 

Bei der Begleitung von Fusionsprozessen von Kirchengemeinden und Kir-
chenkreisen empfiehlt die Landeskirche den beteiligten Körperschaften, sich 
vertraglich dazu zu verpflichten, sich bei wesentlichen finanziellen und per-
sonellen Entscheidungen abzustimmen. Das ist eine wesentliche vertrau-
ensbildende Maßnahme, da die noch selbstständigen Körperschaften Ver-
pflichtungen eingehen können, die in Zukunft gemeinschaftlich getragen 
werden müssen. Im rechtlichen Sinne handelt es sich bei dem vorliegenden 
Prozess um die Fusion der fünf Rechnungsprüfungsstellen zu einer Stelle. In 
dem langen Zeitraum bis zum 01.01.2023 sind noch finanzrelevante Ent-
scheidungen zu treffen, insbesondere aufgrund der Altersstruktur Personal-
entscheidungen. Diese Entscheidungen haben maßgeblich Einfluss darauf, 
wieviel Handlungsspielraum die zu bildende Rechnungsprüfungsstelle ha-
ben wird. Damit diese wesentlichen Entscheidungen sinnvoll abgestimmt 



30 

und koordiniert sind, empfiehlt der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung 
und Rechtsfragen eine entsprechende Verpflichtung in das Einführungsge-
setz aufzunehmen, siehe § 6. 

 
C 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 

I. Finanzielle Auswirkungen der Einführungsphase:  

Bereits vor Entstehen der neuen Körperschaft werden durch die Einfüh-
rungsphase im Laufe des Jahres 2022 Kosten entstehen.  

Es entsteht Aufwand für die Sitzungen des Rechnungsprüfungsvorstandes, 
ggf. auch eines Rechnungsprüfungsausschusses. Für Fahrtkosten und Ver-
pflegung werden vorsorglich 2.000 Euro geplant. 

Wird die Leitung durch eine amtierende Leiterin oder einen amtierenden Lei-
ter eines Prüfungsamtes wahrgenommen, ist zu prüfen, welche Entlas-
tungsmaßnahmen erforderlich sind und ob dadurch Kosten entstehen. 

Wird die Leitung durch eine externe Person wahrgenommen, entsteht zu-
sätzlicher Personalaufwand. 

Da es sich bei der Leitungsstelle um eine Vollzeitstelle handelt, wird grund-
sätzlich davon ausgegangen, dass die Stelle auch in der Einführungsphase 
voll besetzt wird. Für die Dauer eines halben Jahres würde der Personal-
aufwand 70.000 Euro betragen (Zusammensetzung des Betrages siehe 
oben). Die Kirchenkreise haben in ihren Stellungnahmen deutlich gemacht, 
dass eine möglichst kostenneutrale Umstrukturierung gewünscht wird. Ob in 
der Einführungsphase ein geringerer Stellenanteil ausreichen würde und ob 
die ausgewählte Person ein Interesse an einer Übergangssituation hätte, 
kann jetzt weder entschieden noch festgelegt werden. Es wird eine der Auf-
gaben des Rechnungsprüfungsvorstandes sein, im Interesse aller geprüften 
Körperschaften in dieser Frage eine ausgewogene Entscheidung zu treffen. 
Um alle Varianten (interne / externe Lösung) abzudecken, wird vorsorglich 
von einer vollen A-15-Stelle ausgegangen.  

Für eine gute Vorbereitung der neuen Struktur ist die Einführungsphase 
notwendig. Die Finanzierung der in dieser Phase anfallenden Kosten ist da-
her festzulegen. Gem. aktuell geltenden Regelungen tragen die Kosten der 
Rechnungsprüfung die geprüften Körperschaften und auch in Zukunft wer-
den laut § 7 RPG die geprüften Körperschaften die Kosten gemeinschaftlich 
tragen. Dies spricht dafür, dass der Aufwand in der Einführungsphase als 
gesetzlich gesamtkirchliche Aufgabe finanziert wird.  

Eine Kalkulation der Kosten der Einführungsphase pro Kirchenkreis kann 
der anliegenden Tabelle entnommen werden. 
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Die Landeskirche ist mit 10,1 % an den Kosten beteiligt. Das ist sachge-
recht, da auch sie die Kosten bisher mitgetragen hat und an einer Umstruk-
turierung interessiert ist. Damit die Finanzierung im Falle des Entstehens 
von Sach- und Personalkosten erfolgen kann, wird die Landessynode gebe-
ten, unter II. einen Beschluss über die Finanzierung zu treffen. 

 
II. Finanzielle Auswirkungen durch die neue Struktur 

Die Leitungsstellen der Rechnungsprüfungsämter sind mit der Besoldungs-
gruppe A15 bewertet.  

Es ist davon auszugehen, dass die Leitungsstelle des gemeinsamen Rech-
nungsprüfungsamtes ebenfalls mit A 15 bewertet wird. Bei der stellvertre-
tenden Leitung ist von einer Stellenbewertung nach A 13 / A 14 auszugehen. 

Die weiteren Stellen der Rechnungsprüferinnen und -prüfer sind nach A12 / 
A13 oder der entsprechenden Eingruppierung für Angestellte bewertet. Auf-
grund des Bestandschutzes der jetzigen Stelleninhaberinnen und Stellenin-
haber kann diese Einsparung aber erst mit der Ruhestandsversetzung und 
der darauffolgenden Neubesetzung der Stellen in den Jahren 2024 bis 2026 
realisiert werden. 

Die Übertragung der Rechnungsprüfung auf das ORA hat für die Badische 
Landeskirche nicht zu einer Veränderung, sondern nur zu einer Verlagerung 
der Kosten geführt. Davon ist auch bei der EKiR auszugehen. Im Rech-
nungsprüfungsamt Düsseldorf sind z.Zt. fünf Prüfer und eine Assistenz tätig. 
Für die Prüfung der Landeskirche werden zwischen dreieinhalb und vier Prü-
ferinnen oder Prüfer benötigt, für die Prüfung des Kirchenkreises Düsseldorf 
einer bis anderthalb Prüferinnen oder Prüfer. Das ORA geht davon aus, 
dass für die Prüfung der EKiR dreieinhalb Prüferinnen oder Prüfer, eine As-
sistenz im Umfang einer 0,6 Stelle und fünfundsiebzig Prüfertage erforder-
lich sind. Der Personalbedarf ist daher vergleichbar, so dass sich auch die 
Personalkosten nicht erheblich verändern. Auch bei den Sachkosten kann 
man davon ausgehen, dass sich diese nicht nennenswert verändern. 

Für den Fall, das eine Externe oder ein Externer zur neuen Leitung der 
Rechnungsprüfungsstelle berufen wird, entstehen zusätzliche Personalkos-
ten in Höhe einer A-15-Stelle.  

Als fiktive Personalkosten wären zu kalkulieren:   

Fiktive Besoldung einer A 15-Stelle mit Familienzuschlag und 1 Kind 
(bezogen auf ein Kalenderjahr):  84.000 € 

Beihilfe: 4.000 € 

Stellenbeitrag: 40.000 €  (für Versorgungskasse) 

Umlage: 12.000 €  (für die Sicherung der Versorgungskasse) 

Gesamt: 140.000 € 
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Wesentliche Einsparungen sind durch die neue Struktur nicht zu erwarten, 
ggf. höhere Personalkosten für die neue Leitung, bis eine amtierende Leite-
rin oder ein amtierender Leiter in den Ruhestand tritt (frühestens 2024). 

Dadurch, dass alle anfallenden Kosten auf alle Mitglieder verteilt werden, 
kann es zu Veränderungen für Kirchenkreise kommen. Von den fünf Rech-
nungsprüfungsstellen verteilen 4 ihren Aufwand nach Gemeindemitglieder-
zahlen, eine Rechnungsprüfungsstelle hat ein Punktesystem entwickelt, mit 
dem versucht wird, den Aufwand abzubilden. Vom Grundsatz her müssten 
die Kosten einer Rechnungsprüfungsstelle wegen der Vorgaben im Gesetz 
ähnlich hoch sein. Trotzdem ändern sich die Parameter der Berechnung. Die 
Kosten variieren außerdem durch die persönlichen Verhältnisse der Mitar-
beitenden und z.B. die Raummiete. Aber aufgrund des Prüfungsstaus haben 
manche Rechnungsprüfungsstellen mit der Aufstockung ihres Personals re-
agiert. Diesen Aufwand jetzt auf alle Mitglieder zu verteilen, wäre nicht sach-
gemäß.  

Selbstverständlich ist es Aufgabe des neuen Rechnungsprüfungsvorstan-
des,  eine angemessene Lösung für die Verteilung des Aufwandes zu erar-
beiten und dabei die Interessen aller Mitglieder im Blick zu behalten. Des-
halb soll an dieser Stelle nur auf eine Möglichkeit hingewiesen werden, wie 
eine Kostenverteilung strukturiert werden könnte. 

Es wäre denkbar, in den ersten drei Jahren die Kosten der Kirchenkreise auf 
ihre bisherige Höhe festzulegen. Damit würde verhindert, dass Kosten aus 
Regionen, die mehr Personal eingestellt haben, auf die anderen Mitglieder 
verteilt werden. In der Summe müssten die Beträge zur Deckung des Auf-
wandes, der ja im Wesentlichen gleich bleibt, genügen. 

Sollte es durch die Einstellung einer externen Leitung zu einer Kostensteige-
rung kommen, die nicht kompensiert werden kann, müssten diese Kosten 
ggf. gesondert auf alle Mitglieder aufgeteilt werden. Innerhalb dieser drei 
Jahre müsste das Personal abgebaut werden, und es könnte geregelt wer-
den, wie zukünftig der Aufwand verteilt wird. Denn dauerhaft ist das Einfrie-
ren der Beträge keine Lösung, da es gerade ein Vorteil der neuen Struktur 
sein wird, dass spezialisierte Prüferinnen und Prüfer in allen Körperschaften 
prüfen. Dann müssen die Kosten aber auch auf alle verteilt werden. Nach 
welchem Schlüssel (Pro Kopf, Anzahl der geprüften Stellen, Aufwand, Pau-
schalen, etc.) wäre noch zu entscheiden. 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

 
Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) - federführend - und den 
Finanzausschuss (VI) 
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Verordnung zur Durchführung des Kirchengesetzes 
über die Rechnungsprüfung der Evangelischen Kirche im Rheinland 

Vom xx.xx.20XX 

 

Die Kirchenleitung hat auf Grundlage von § 17 des Rechnungsprüfungsge-
setzes die folgende Verordnung erlassen: 

§ 1 
(zu § 2 Absatz 2 RPG) 

Der Rechnungsprüfungsausschuss wird im Rechnungsprüfungsvorstand 
durch seine Vorsitzende oder seinen Vorsitzenden und ein weiteres Mitglied, 
das er beruft, vertreten. 

 
§ 2  

(zu § 4 Absatz 1 RPG) 

(1) Zuständig für die Berufung der Mitglieder in den Rechnungsprüfungsaus-
schuss ist die Kreissynode. Jede Kreissynode entsendet ein Mitglied und 
eine Stellvertretung. Sofern die Landeskirche in einer Prüfregion Mitglied ist, 
wählt die Landessynode ein Mitglied und eine Stellvertretung in den Rech-
nungsprüfungsausschuss dieser Prüfregion. 

(2) Bilden die Landeskirche und der Kirchenkreis Düsseldorf eine gemein-
same Rechnungsprüfungsregion, entsenden beide jeweils vier Vertreterin-
nen und Vertreter und deren Stellvertretungen in den Rechnungsprüfungs-
ausschuss. 
 

§ 3  
(zu § 17 RPG) 

Das Prüfgebiet der Rechnungsprüfungsstelle gliedert sich in folgende Prüf-
regionen: 

a) Prüfregion 
b) Prüfregion 
c) Prüfregion 
d) Prüfregion 

§ 4  
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach Veröffentlichung im Kirchlichen Amts-

blatt in Kraft.  


