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A

BESCHLUSSANTRAG

1. Die Landessynode stellt fest, dass der bisherige Prozess zur Einführung 
des  Neuen  Kirchlichen  Finanzwesens  nicht  den  Erfolg  und  Ertrag 
gebracht  hat,  der  notwendig  wäre,  um in  einem nächsten  Schritt  die 
Einführung  von  NKF  auf  dem  gesamten  Gebiet  der  Evangelischen 
Kirche im Rheinland erfolgversprechend durchzuführen.
Um  aber  an  dem  gemeinsamen  Ziel  der  Einführung  des  Neuen 
Kirchlichen  Finanzwesens  für  alle  festhalten  zu  können,  wird  ein 
Moratorium zur Überarbeitung des Umsetzungsprozesses für das Jahr 
2010  beschlossen.  Kritische  Anfragen  aus  den  Kirchenkreisen  und 
Gemeinden werden aufgegriffen und in geeigneter Weise in den Prozess 
mit einbezogen.

2. Unter Anknüpfung an Beschluss 19 der Landessynode 2006 wird daran 
festgehalten,  das  Neue  Kirchliche  Finanzwesen  unter  einheitlichen 
Voraussetzungen und kaufmännischen Vorzeichen einzuführen.

3. Der  Landessynode  2011  ist  ein  überarbeiteter  Projektauftrag,  ein 
Projektstrukturplan, das Projektbudget sowie ein Vorschlag zur Definition 
des  Begriffs  „einheitliche  Voraussetzungen“  des  Beschlusses  19  der 
Landessynode 2006 zur Entscheidung vorzulegen.

4. Die Kirchenleitung wird beauftragt, im Jahr 2010 insbesondere folgende 
Aufgaben zu bearbeiten und darüber  zu entscheiden,  ob diese durch 
interne oder externe Kräfte zu erledigen sind:
a) Die  Überprüfung  der  Regelungen  der  Verordnung  über  das 

Kirchliche Finanzwesen in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
(KF-VO)  insbesondere  auf  die  Notwendigkeit  eigener  kirchlicher 
Regelungen  in  Abweichung  vom  Handelsgesetzbuch.  Die 
zwischenzeitlich in der EKD weiter entwickelten Regelungen sind in 
die Prüfung mit einzubeziehen.

b) Die  Anpassung  der  KF-VO  gemäß  dem  in  a)  festgestellten 
Änderungsbedarf.

c) Die Sicherstellung der Umsetzbarkeit der kirchlichen Vorgaben in der 
bereitgestellten IT-Lösung.

d) Die  Erarbeitung  einer  Definition  des  Begriffs  „unter  einheitlichen 
Voraussetzungen“ des Beschlusses Nr. 19 der Landessynode 2006.

e) Die  Abstimmung  und  Erweiterung  der  verschiedenen 
Schulungskonzepte  sowie  der  die  Umstellung  unterstützenden 
Unterlagen. 

2



f) Die Erarbeitung und Umsetzung eines Kommunikationskonzeptes. 
g) Der Aufbau von Referenzämtern.
h) Die  Überarbeitung  des  Projektauftrages,  des  Projektstrukturplans 

sowie des Projektbudgets. 
i) Die Erarbeitung von Aussagen zu Nutzen, Aufwand und Kosten der 

NKF-Einführung  in  Bezug  auf  alle  Körperschaften  in  der 
Evangelischen Kirche im Rheinland. 

j) Die  Erarbeitung  von  Aussagen  zum  Verwaltungsaufwand  für  den 
laufenden Betrieb nach Umstellung.

Der Landessynode 2011 ist über die Ergebnisse zu berichten.
5. Die bereits mit  MACH buchenden bzw. zum 1. Januar 2010 auf NKF 

umstellenden  MACH-Anwender  werden  weiterhin  in  der  notwendigen 
Weise unterstützt.
Die für  den 1.  Januar 2011 vorgesehenen Umstellungen sollen wenn 
möglich verschoben und in den unter 4 h) genannten Projektstrukturplan 
aufgenommen werden.

6. Für die Durchführung der beschriebenen Aufgaben werden bis zu 2,5 
Stellen im Projektteam und die notwendigen Sachmittel bereitgestellt. 
Die dazu im Jahr 2010 benötigten Personal-  und Sachkosten werden 
aus  dem  bereits  beschlossenen  Projektbudget  von  6,2  Mio.  Euro 
bestritten.

3



B

BEGRÜNDUNG

Zu 1. Feststellung zum Gesamtprozess
In Ausführung des Beschlusses der Landessynode 2001 „Visionen erden“ 
hatte  die  Kirchenleitung  eine  interdisziplinär  besetzte  Projektgruppe 
beauftragt, sich mit dem Erhalt und der Sicherung der Handlungsfähigkeit 
aller  kirchlichen  Ebenen  unter  dem Gesichtspunkt  der  Weiterentwicklung 
des kirchlichen Finanzwesens zu befassen. Ziel war der verantwortungsvolle 
Umgang mit allen Ressourcen, die für die kirchliche Arbeit  zur Verfügung 
stehen.
Die Kirchenleitung legte nach Beratung in den Ständigen Ausschüssen der 
Landessynode  2006  den  von  der  Projektgruppe  erarbeiteten 
Abschlussbericht vor, der in Beschluss 19 der Landessynode 2006 mündete:
„1. Die  Kirchenleitung  wird  beauftragt,  schnellstmöglich  das  „Neue 

Kirchliche Finanzwesen (NKF)“ unter einheitlichen Voraussetzungen in 
der Evangelischen Kirche im Rheinland einzuführen.

2. Die erforderlichen Kosten sind ab dem Haushaltsjahr 2007 im Haushalt II 
„Gesetzliche,  gesamtkirchliche  Aufgaben“  zu  veranschlagen.
Aus dem Haushalt A I.a „Landeskirchliche Aufgaben“ werden die Kosten 
im Umfang von 10,25 v.H. erstattet.

3. Die  Kirchenleitung  wird  ermächtigt,  die  erforderlichen  Personal-  und 
Sachkosten  bis  zu  einer  Höhe  von  215.000,00  Euro  im  Jahr  2006 
vorzufinanzieren.

4. Der  Antrag  der  Kreissynode  Niederberg  an  die  Landessynode  2005 
Nr. 4.16 ist damit erledigt.“

In  der  Begründung  des  Beschlussvorschlages  wird  „schnellstmöglich“ 
definiert als „bis zum 01.01.2013“. Im Protokoll des Plenums ist festgehalten, 
dass sich die Zielsetzung auch auf eine einheitliche Software bezieht.
Ziel  der  Einführung  ist  die  kaufmännische  Buchführung,  die  erweiterte 
Kameralistik  wird  als  Zwischenschritt  zugelassen.  Beschlossen  wird  eine 
sechsköpfige  Lenkungsgruppe  sowie  ein  dreiköpfiges  Projektteam.  Eine 
externe  Beratung  ist  nicht  vorgesehen.  Der  Beschluss  wird  bei  acht 
Gegenstimmen und sieben Enthaltungen mit großer Mehrheit angenommen.

Seit Januar 2006 wird daran gearbeitet, den Beschluss 19 umzusetzen:
2006 Die  sechsköpfige  Lenkungsgruppe  sowie  das  dreiköpfige 

Projektteam  werden  im  Frühjahr  berufen  bzw.  angestellt.  Sechs 
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Arbeitsgruppen  beginnen,  die  rechtlichen  Grundlagen  sowie  das 
Schulungs- und Informationskonzept zu erarbeiten.

2007 Die  "Verordnung  über  das  Kirchliche  Finanzwesen  in  der 
Evangelischen  Kirche  im  Rheinland"  (KF-VO)  mit  Anlagen  auf 
Grundlage der neuen doppischen EKD-Haushaltsordnung von 2006 
wird  beschlossen.  Parallel  besteht  die  Rechtsgültigkeit  der 
kameralen Verwaltungsordnung (VwO) bis zum 31. Dezember 2012, 
die dann außer Kraft gesetzt ist.

2007 Es wird  ein  Projektbudget  von  6,135 Millionen Euro  beschlossen. 
Das NKF-Team wird auf 5,5 Stellen erweitert.

2007 Die  Pilotierungsphase  der  MACH-Software  läuft  (Abschluss:  31. 
Dezember 2008).

2008 Die ersten Anwender stellen auf MACH um.
2009 Die Projektleitung wechselt in das neu geschaffene Dezernat VI.2.

Der bisherige Projektverlauf wird durch die Unternehmensberatung 
Steria  Mummert  ausgewertet,  die  auf  erhebliche  Mängel  und 
Schwachstellen im Projekt hinweist.
Die Kirchenleitung reagiert auf den Bericht mit einem modifizierten 
Projektauftrag,  der  13  befristete  Stellen  und  ein  Budget  von  13,2 
Millionen Euro für zehn Jahre (2006-2015) vorsieht.
Auf  der  Superintendentenkonferenz  im  September  und   NKF-
Infoveranstaltungen  im  Herbst  erfolgt  die  Information  über  die 
Projektauswertung und den neuen Projektauftrag.
Ein  neuer  Lenkungsausschuss  mit  geänderter  Rolle  und 
Zusammensetzung wird von der Kirchenleitung berufen.
Die  Kirchenleitung  gibt  ein  Gutachten  zur  Plausibilisierung  des 
Budgets als  auch zur  Schätzung des Umstellungsaufwandes bzw. 
des  NKF-Normalbetriebes  in  ausgewählten  Verwaltungsämtern  in 
Auftrag.
In  einer  Veranstaltung  am  03.11.2009,  zu  der  die 
Superintendentinnen  und  Superintendenten,  die 
Verwaltungsleitenden  sowie  die  NKF-Synodalbeauftragten 
eingeladen  wurden,  informieren  die  Kirchenleitung  und  der 
Lenkungsausschuss über  die  bis  dahin  gewonnenen Erkenntnisse 
und legen ein „Informationspaket NKF“ vor.

Die  vorgelegten  Ergebnisse,  das  hat  auch  die  Informationsveranstaltung 
gezeigt,  konnten  die  Gemeinden  und  Verwaltungsämter  bisher  nicht 
hinreichend überzeugen. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Zu ihnen zählen 
insbesondere:
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- die  Fehleinschätzung  im  Blick  auf  die  quantitative  und  qualitative 
Besetzung der Projektgruppe, 

- die Fehleinschätzung bei der Qualifikation der Trainer und Referenten in 
der gesamten Anfangsphase der Schulung, 

- die  mangelhafte  Begleitung der  Pilotanwender  durch das Projektteam 
und  unzureichende  Koordinierung  der  Vernetzung  zwischen  den 
Referenzanwendern,

- nicht immer eindeutige Vorgaben gegenüber der Softwarefirma MACH,
- unzureichende bzw. Nicht-Bearbeitung gemeldeter Mängel,
- kirchenpolitische Kompromisse zwischen kaufmännisch Gebotenem und 

kirchlich Gewünschtem, die zu einer in der Sache nicht überzeugenden 
Schnittmenge zwischen kameraler und kaufmännischer Gestaltung von 
NKF geführt haben,

- dauerhaft  unklare und wechselnde Vorgaben und Impulse seitens der 
EKD,

- die fehlende oder misslungene Einbeziehung der Leitungsgremien und 
Verwaltungsleitungen in Kirchenkreisen und Kirchengemeinden,

- ein  wachsender  Abstand  und  Widerstand  gegenüber  dem 
Gesamtprojekt, der keinen klaren und rechtzeitigen Ort gefunden hat, an 
dem er hätte kommuniziert werden können sowie

- eine  zu  große  Zurückhaltung  der  Mehrheit  der  Verwaltungen  und 
Kirchenkreise.

Gleichzeitig  bestand  für  Kirchenkreise  und  Kirchengemeinden  wenig  bis 
keine Möglichkeit,  kritische Anfragen in geeigneter Weise in den Prozess 
einzubringen.
Die kritischen Anfragen betreffen u.a. folgende Punkte:
- Wie zwingend eine einheitliche Software ist, und damit die Bewertung 

der  Vor-  und  Nachteile,  wenn  an  dieser  Stelle  die  Einheitlichkeit 
verlassen wird,

- die  Einführung  von  NKF  für  bereits  jetzt  kaufmännisch  buchende 
Einheiten, etwa in der Diakonie,

- die Gestaltung von NKF nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) oder ein 
kirchlich  begründetes  Abweichen  auch  unter  Berücksichtigung  des 
inzwischen  auf  EKD-Ebene  weiter  vorangeschrittenen 
Beratungsprozesses,

- die  Überarbeitung  des  Haushaltsbuches,  insbesondere  der 
Zielformulierungen der Handlungsfelder und der Methodik zur Erfassung 
der Zielerreichung.
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zu 2. Anknüpfung an den Beschluss der Landessynode von 2006
Die zwei wichtigsten Ziele des NKF sind
1. kirchliches  Handeln  und  die  Steuerung  kirchlicher  Ressourcen 

anhand  von  Zielvorgaben  zu  orientieren.  Diese  werden  regelmäßig 
überprüft,  um  die  Steuerung  laufend  anzupassen.  Ziele  und 
Ressourceneinsatz werden aufeinander bezogen.

2. den  einzelnen  Körperschaften  einen  zeitnahen  Überblick  über  ihre 
wirtschaftliche Lage zu ermöglichen.  Darüber  hinaus wird damit  der 
Informationsaustausch innerhalb der rheinischen Kirche erleichtert. Auch 
der Austausch zwischen den Gliedkirchen der EKD wird damit auf eine 
neue Grundlage gestellt.

Durch die kaufmännische Buchführung wird zum einen ein Gesamtüberblick 
über  die  wirtschaftliche  Situation vermittelt.  Zum anderen  wird  durch  die 
Verbindung  dieser  Zahlen  mit  den  Zielen  der  Gemeinde  ein  Instrument 
geschaffen,  mit  dem  der  Einsatz  aller  Ressourcen  von  den  Zielen  her 
gesteuert  werden  kann.  Somit  findet  auch  die  Gesamtkonzeption 
gemeindlicher Arbeit Eingang in die Finanzdiskussionen. Insgesamt entsteht 
eine größere Transparenz des Mitteleinsatzes. Damit unterstützt das Neue 
Kirchliche  Finanzwesen  (NKF)  die  Handlungsfähigkeit  einer  Gemeinde, 
eines  Kirchenkreises  bzw.  der  Landeskirche  und  erlaubt  ein  effektives 
Steuern gerade in Krisenzeiten.
Diese Ziele werden u.a. durch folgende Instumente erreicht:
- die  Formulierung  von  konkreten  Zielen  einer  Gemeinde,  eines 

Kirchenkreises  bzw.  der  Landeskirche  unter  Berücksichtigung  der 
vorhandenen Ressourcen anhand des Haushaltsbuches,

- das  Einrechnen  von  Fixkosten   („Eh-da-Kosten“)  bei  der 
Kostenermittlung für Handlungsfelder,

- die Ermittlung des gesamten Vermögens und Darstellung als Bilanz,
- die Darstellung finanzieller Risiken durch Rückstellungen,
- die Ermittlung und Zuordnung des ganzen Ressourcenverbrauchs und 

nicht nur des Geldverbrauchs in einem Haushaltsjahr,
- das Einbuchen von Forderungen und Verbindlichkeiten (Sollbuchführung 

bei  Verpflichtungsgeschäft)  und  -  wie  bislang  -  das  Einbuchen  von 
Zahlungsströmen (bei Verfügungsgeschäft),

- daraus folgend den Überblick  über  Außenstände und ein  integriertes, 
automatisiertes Mahnwesen,

- die  Möglichkeit  einer  Kosten-  und  Leistungsrechnung  in  geeigneten 
Bereichen,
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- den  Anschluss  an  die  veränderte  Buchungstechnik  im  staatlichen 
Bereich und bei anderen Partnern.

Zur Bewertung der Gesamtsituation sei darauf hingewiesen, dass sich die 
Synode  bereits  in  2006  bewusst  und  aufgrund  eines  mehrjährigen 
Beratungsprozesses für den oben genannten Weg entschieden hat:
2001 Der  Beschluss  der  Landessynode:  "Visionen  erden"  fordert 

Gemeinden auf, Gesamtkonzeptionen ihrer Arbeit zu entwickeln.
2003 Auf Beschluss der Kirchenleitung vom 26. September 2003, der auf 

der  Entscheidung  der  Landessynode  von  2001  beruht,  wird  eine 
Projektgruppe eingerichtet.

2004 Drei Informationsveranstaltungen mit 410 beruflich und ehrenamtlich 
Mitarbeitenden  aus  allen  Bereichen  sprechen  sich  für  die 
kaufmännische Buchführung aus.

2005 Die  Gemeinden  werden  mit  ausführlichem  Fragebogen  zur 
Weiterentwicklung des Kirchlichen Finanzwesens befragt.

Im  Synodalbeschluss  von  2006  war  die  erweiterte  Kameralistik  als 
Zwischenschritt  angedacht  worden.  Daher  sollte  sowohl  eine  neue 
Verwaltungsordnung mit kaufmännischen Regelungen als auch eine neue 
Verwaltungsordnung mit erweitert kameralen Regelungen erarbeitet werden. 
In zwei im Sommer 2006 durchgeführten NKF-Informationsveranstaltungen, 
die vor allem von Verwaltungs- und Kassenleitungen besucht wurden, wurde 
der  Zwischenschritt  mehrheitlich  abgelehnt.  Der  Zwischenschritt  erfordere 
nur zusätzlichen personellen und sachlichen Aufwand. Daraufhin wurde von 
den NKF-Arbeitsgruppen nur  noch eine Verordnung mit  kaufmännischem 
Inhalt, nämlich die Verordnung über das Kirchliche Finanzwesen (KF-VO), 
erarbeitet.
Inzwischen liegen mehrere Beschlüsse von Kreissynoden vor, in denen die 
Prüfung  der  erweiterten  Kameralistik  als  Alternative  zur  kaufmännischen 
Buchführung  beantragt  wird.  Hintergrund  ist  die  Vermutung,  dass  die 
erweiterte  Kameralistik  alle  genannten  Ziele  erfülle  und  diese 
kostengünstiger als die kaufmännische Buchführung erreiche. Dazu wird im 
Folgenden Stellung genommen.
Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat im Jahr 2006 neben der 
doppischen  Haushaltsordnung  auch  eine  erweitert  kamerale  Haushalts-
ordnung entwickelt und diese in 2008 modifiziert. Die EKD-Arbeitsgruppen 
„Doppik“ und „Erweiterte Kameralistik“  arbeiten in enger Abstimmung, um 
eine  Vergleichbarkeit  des  Rechnungswesens  der  evangelischen 
Landeskirchen zu gewährleisten.
Danach beinhaltet die erweiterte Kameralistik nach den EKD-Vorgaben:
- die Outputorientierung,
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- die Sollbuchführung,
- eine Verbundrechnung und die Bilanz,
- die Einführung einer  Kosten-  und Leistungsrechnung in ausgewählten 

Bereichen,
- eine Anlagenbuchführung zur Ermittlung der Abschreibungen.
Damit kann die erweiterte Kameralistik in der von der EKD beschriebenen 
Form die Ziele der  Gesamtübersicht,  der  Transparenz, der  Unterstützung 
der Steuerung und der Handlungsfähigkeit darstellen. Allerdings ist bislang 
in  keiner  erweitert  kameralen  Software  ein  ausgereiftes  Konzept 
(Unterstützung  der  Bilanzerstellung  bzw.  automatische  Verbuchung  der 
Abschreibungen) vorhanden.
Die  Betrachtung der  Problemkreise der  Kosten für  die  Software,  für  die 
Einführung  inklusive  der  Schulungen  sowie  für  den  Aufwand  im 
Normalbetrieb führt zu folgenden Ergebnissen.

Software:
Die  bisher  vorhandenen  kameralen  Softwareprodukte  (Kifikos,  Synpro, 
Profinanz)  sind  nicht  in  der  Lage,  die  Anforderungen  der  erweiterten 
Kameralistik abzubilden. Somit müsste eine neue Software für die erweiterte 
Kameralistik gefunden werden.
Derzeit  wird  das  Programm KFM  vom Hersteller  KIGST angeboten.  Es 
kommt in anderen Landeskirchen zum Einsatz. Bei der Ausschreibung für 
eine  landeskirchenweite  Softwarelösung  in  2006  war  das  Produkt  mit 
angeboten  worden;  die  Lizenzkosten  lagen  deutlich  höher  als  für  das 
schließlich gewählte Produkt der Firma MACH.
Da  die  Datenmenge  in  ähnlicher  Höhe  wie  bei  einer  kaufmännischen 
Buchführung zu erwarten ist, würden die Kosten für ein einheitliches Hosting 
in gleicher Höhe wie bei der kaufmännischen Buchführung entstehen.
Falls  auf  ein  einheitliches  Hosting  verzichtet  würde,  müssten  170 
Verwaltungen diese Software einzeln erwerben, entsprechend Schnittstellen 
konfigurieren  und  Updates  jeweils  eingespielt  werden.  Ferner  muss  die 
Programmierung zur Erstellung des Haushaltsbuches zusätzlich erfolgen.

Umstellungsaufwand und Normalbetrieb:
Die  erweiterte  Kameralistik  beinhaltet  die  Aufstellung  einer  Bilanz  und 
erfordert  daher  eine  Inventur  mit  entsprechenden  Regelungen  und 
Schulungen. Die Sollbuchführung führt auch hier zu einer Unterscheidung in 
Verpflichtungs-  und  Verfügungsgeschäft  mit  den  entsprechenden 
Buchungsvorgängen. Rechnungsabgrenzungsbuchungen zur Zuordnung auf 
das entsprechende Haushaltsjahr sind ebenfalls vorzunehmen, so dass hier 
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vom  Aufwand  kein  Unterschied  zur  kaufmännischen  Buchführung  zu 
erwarten ist. Gleiches gilt für die Erarbeitung von Steuerungsinformationen 
(Haushaltsbuch).

Schulungsaufwand:
Der  bisher  vorgesehene  Schulungsaufwand  für  die  Umstellung  auf 
kaufmännische Buchführung umfasst die Module:
kaufmännische Buchungssystematik
- Rechtliche Grundlagen (KB 1)
- System und Bestandteile der kaufmännischen Buchführung (KB 2)
- Praxis des betrieblichen Rechnungswesens (KB 3)
- Aufstellung des Jahresabschlusses (KB 4)
- Inventur 
- Bewertung
- Kurzschulung  (KBK)  für  nicht  in  der  Verwaltung  Tätige  bzw. 

Ehrenamtliche

Softwareschulung:
- Einrichtung Finanzbuchhaltung (SW 1)
- Einrichtung Anlagebuchhaltung (SW 2)
- Haushaltsplanung (SW 3)
- Geschäftsvorfälle Finanzbuchhaltung (SW 4)
- Übergreifende Arbeiten / Web-Anwendung (SW 5)

Haushaltsbuch
- Schulung zur Zieldefinition

Diese  Schulungsmodule  würden  auch  gebraucht,  wenn  die  erweiterte 
Kameralistik  eingeführt  werden  würde,  denn  die  rechtlichen  Regelungen 
müssten geschult, Inventur und Bewertung vorbereitet und die Anlagegüter 
in die Software eingepflegt werden. Einrichtungsarbeiten fallen in der neuen 
Software ebenfalls an.
Der  Wiedererkennungswert  bei  der  Software  als  Nachfolgemodell  der 
kameralen  KIGST-Programme  wäre  jedoch  höher  und  die  bekannte 
Haushaltssystematik würde beibehalten werden.
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Bedeutung für den jetzigen Projektstand:
Die  Einführung  der  erweiterten  Kameralistik  hat  Auswirkungen  auf  das 
weitere Projekt, selbst wenn es nur eine zeitlich befristete Übergangslösung 
darstellen würde. Folgende Punkte sind insbesondere zu nennen:
- Würde neben MACH noch ein erweitert kamerales Programm gekauft, 

müsste  die  Unterstützung  per  Hotline  für  mehrere  Programme  oder 
durch die jeweiligen Softwarehäuser geleistet werden.

- Es würden weitere Lizenzkosten das Projektbudget belasten. Bei einer 
dezentralen Lösung würden die einzelnen Ämter belastet.

- Für  die  erweiterte  Kameralistik  müssten  neue  rechtliche  Regelungen 
erarbeitet werden. 

- Die Kosten für die MACH-Lizenzen und die Entwicklung der kirchlichen 
Gegebenheiten  in  MACH  (z.B.  die  Kassengemeinschaft)  wären  bei 
Aufgabe der kaufmännischen Buchhaltung verloren. Dies gälte allerdings 
nicht,  wenn  die  erweiterte  Kameralistik  nur  eine  Übergangslösung 
darstellen würde.

Weitere Gründe für die kaufmännische Buchführung:
Neben  den  genannten  Aspekten  sprechen  weitere  Gründe  für  die 
Einführung der kaufmännischen Buchführung:
- Der Arbeitsmarkt bietet mehr Kräfte mit kaufmännischen Kenntnissen als 

mit erweitert kameralen Kenntnissen.
- Unter  den  Mitgliedern  der  kirchlichen  Gremien  ist  die  kaufmännische 

Buchführung bekannter als die erweiterte Kameralistik.
- Drei  Bundesländer,  auf  deren  Gebiet  die  Evangelische  Kirche  im 

Rheinland liegt, haben für ihre Kommunen die Umstellung auf die Doppik 
beschlossen.  Lediglich  Hessen  lässt  die  Wahl  zwischen  erweiterter 
Kameralistik und Doppik.

- Die  meisten  großen  Landeskirchen  (Bayern,  Westfalen,  Hannover, 
Württemberg, Nordelbien) stellen auf kaufmännische Buchführung um.

- Die MACH-anwendenden Kirchen (Westfalen und Kurhessen-Waldeck), 
mit denen wir eng kooperieren, führen die kaufmännische Buchführung 
ein. Hier können bei der Entwicklung von Berichten und beim Auftreten 
gegenüber der Firma MACH Synergieeffekte genutzt werden.

- Die  doppelte  Buchführung  bietet  zusätzlich  den  Vorteil,  dass  auch 
verfasst  kirchliche  Diakonische  Werke  und  Betriebe  gewerblicher  Art 
(sog.  BgA’s)  mit  MACH  gebucht  werden  können.  Hier  können 

11



Verwaltungsstrukturen  wieder  zusammengeführt  und  Einspareffekte 
erzielt werden. 

Aus Sicht der Kirchenleitung und des Lenkungsausschusses ergibt sich als 
Fazit:  die  erweiterte  Kameralistik  ist  keine  preiswertere  und  daher  keine 
gangbare Alternative.

zu 3. Vorlage an die Landessynode 2011
Die  Ergebnisse  der  Konsolidierungsphase  in  2010  münden  in  einen 
Projektauftrag  mit  Projektstrukturplan  und  Projektbudget,  die  zur 
Beschlussfassung der Landessynode 2011 vorzulegen sind.
Der  Projektauftrag klärt  die  Zielsetzung,  die  Projektrollen  (Auftraggeber, 
Auftragnehmer),  die  Projektorganisation  inkl.  Stellenplan,  den  zeitlichen 
Rahmenplan  sowie  die  Dauer  des  Projektes.  Es  werden  außerdem  die 
bedeutensten  Meilensteine  benannt  (Zeitpunkte,  an  denen  Ergebnisse 
vorliegen und Aufgaben abgeschlossen sein müssen).
Der grobe Projektstrukturplan unterteilt die großen Aufgabenstellungen in 
die einzelnen Arbeitspakete und weist  sie den verantwortlichen Personen 
zu. Dieser ist dann von der Projektleitung zu verfeinern und gegebenenfalls 
in Abstimmung mit dem Lenkungsausschuss anzupassen.
Um eine qualitativ  gute Unterstützung der jeweils  im Umstellungsprozess 
befindlichen  Körperschaften  zu  gewährleisten,  ist  mit  dem 
Projektstrukturplan  auch  ein  verbindlicher  Umstellungsplan  für  alle 
Körperschaften der Evangelischen Kirche wünschenswert.
Das  Projektbudget richtet  sich  am  neuen  Projektauftrag  und  den 
gewonnenen Erkenntnissen aus.

zu 4. Aufgabenkatalog
Das  Jahr  2010  soll  dazu  genutzt  werden,  die  bestehenden  Defizite 
aufzuarbeiten  und  die  kritischen  Anregungen  aus  Kirchenkreisen  und 
Gemeinden zu bearbeiten. 
Dabei haben die Erfahrungen aus dem bisherigen Prozess gezeigt, dass die 
Sicht von Externen wichtige Erkenntnisse bringt. Daher ist zu prüfen, welche 
der  unter  4.  genannten  Aufgaben  an  externe  Kräfte  vergeben  werden 
können.
Die EKiR-Lenkungsgruppe NKF prüft derzeit, wie sie sich durch Externe bei 
ihrer Arbeit beraten lässt.
zu a)       Überprüfung der rechtlichen Regelungen  
Die rechtlichen Regelungen spiegeln den Stand der EKD-Diskussionen in 
2006  wider.  Inzwischen  wurde  hier  aber  weiter  gearbeitet.  Auch  bei  der 
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Pilotierung wurde festgestellt, dass bestimmte Regelungen nicht umsetzbar 
oder  für  ein  kaufmännisches  Denken  hinderlich  sind.  Hier  muss  die 
Schnittmenge  zwischen  Konformität  zum  Handelsgesetzbuch  (HGB)  und 
kirchlichen Anforderungen überprüft werden. 
zu b)       Anpassung der KF-VO  
Aus den unter a) gewonnenen Erkenntnissen ist die rechtliche Grundlage 
entsprechend und zügig anzupassen. In der Vergangenheit hat sich hier ein 
Gremium aus zwei Vertretern des Finanzausschusses, des Innerkirchlichen 
Ausschusses  sowie  des  Ausschusses  für  Kirchenordnungs-  und 
Rechtsfragen zur Vorbesprechung bewährt.
zu c)       IT-Lösung  
Den  derzeit  auftretenden  Störungen  bei  der  Bedienung  der  Software  ist 
nachzugehen.  Die  mit  den  Vertragspartnern  KIGST  und  MACH 
ausgehandelten Vertragsbedingungen sind zu überprüfen.
zu d)       Begriffsdefinition „unter einheitlichen Voraussetzungen“  
Der Beschluss der Landessynode von 2006 legt fest, dass das NKF unter 
einheitlichen  Voraussetzungen  einzuführen  ist.  Hier  ist  zu  definieren,  ob 
damit z.B. die Frage der Einsetzbarkeit anderer Software-Produkte berührt 
ist, ob es Übergangsfristen oder für verschiedene Körperschaften (verfasst-
kirchliche  Diakonische  Werke,  Kleinstgemeinden)  Modifizierungen  geben 
kann.
zu e)       Schulungskonzepte  
Die  verschiedenen  Schulungskonzepte  (kaufmännische  Schulungen, 
Softwareschulungen  und  Haushaltsbuchschulungen)  sind  konzeptionell, 
sprachlich und inhaltlich aufeinander abzustimmen. 
zu f)        Kommunikationskonzept  
Der besseren Versorgung der Gemeinden und Verwaltungen mit aktuellen 
Informationen kommt eine hohe Bedeutung zu. Dazu zählen nicht nur der 
Versand  von  Newslettern  oder  die  Gestaltung  der  Internetseite,  sondern 
auch die Aktualisierung von Schulungsunterlagen und die Präsentation der 
Referenzämter.  Hierfür  ist  zusätzlich  eine  halbe  Stelle  im  Projektteam 
vorgesehen. 
zu g)       Referenzämter  
Der bisherige Projektverlauf hat gezeigt, dass gelungene Umstellungen die 
besten Argumente für die Einführung von NKF sind. Daher werden einige 
MACH-Anwender  für  bestimmte  Regionen  bzw.  für  bestimmte 
Spezialgebiete als Referenzämter besonders betreut und ausgebaut.
zu h)       Überarbeitung Projektauftrag  
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Aus den in 2010 gewonnenen Erkenntnissen ist ein neuer Projektauftrag zu 
erarbeiten.  Dieser  beinhaltet  einen  Projektstrukturplan  sowie  die  Planung 
des Projektbudgets (s. Punkt 3).
zu i)        Kosten-Nutzen Analyse  
Die Einführung des Neuen Kirchlichen Finanzwesens betrifft alle kirchlichen 
Ebenen.  Daher  enstehen  nicht  nur  für  das  landeskirchliche  Projektteam 
Kosten,  sondern  in  jedem  Verwaltungsamt  werden  Umstellungsaufwand 
(z.B. durch Inventur und Schulung) und damit Kosten anfallen. Derzeit findet 
mit Steria Mummert Consulting eine Untersuchung in fünf Ämtern statt, um 
Aussagen über Art und Umfang des Umstellungsaufwandes zu erhalten. Bei 
der Erhebung ist dabei genau zu analysieren und zu differenzieren, damit 
bei  aller  Unterschiedlichkeit  der  Verwaltungen  aus  den  Ergebnissen 
konkrete Berechnungen für einzelne Ämter erfolgen können.
zu j)        Analyse Verwaltungsaufwand  
Kosten  und  Nutzen  einer  Maßnahme  müssen  in  einem  ausgewogenen 
Verhältnis zueinander stehen. Als Vorbereitung für die Beschlussfassung in 
2011  muss  daher  der  langfristig  durch  die  Anwendung  des  Neuen 
Kirchlichen Finanzwesens anfallende Aufwand bekannt sein. Der Auftrag an 
Steria  Mummert  Consulting  beinhaltet  deshalb  die  Untersuchung  des 
Umstellungsaufwandes (s. Punkt 4  i), der Aufwandserhebung für den NKF-
Normalbetrieb  sowie  die  Beschreibung  von  Möglichkeiten  der 
Kostenersparnis,  wenn  z.B.  Verwaltungsabläufe  umgestellt  und  weitere 
technische  Möglichkeiten  (z.B.  elektronische,  beleglose  Anordnung) 
ausgeschöpft  würden.  Das  bisherige  Zwischenergebnis  lautet,  dass  im 
Durchschnitt kein Mehraufwand zum kameralem Normalbetrieb zu erwarten 
ist.

zu 5. Übergangsregelung
Durch  die  Konsolidierungsphase  in  2010  dürfen  die  Körperschaften  und 
Verwaltungsämter,  die schon mit  MACH arbeiten bzw.  zum 1.1.2010 auf 
NKF  umstellen,  nicht  benachteiligt  werden.  Sie  müssen  weiterhin  und 
zufriedenstellend vom Projektteam betreut werden können.
Die derzeitigen Personalressourcen sind bereits zu knapp bemessen, um 
die derzeit 19 buchenden Verwaltungsämter zu betreuen. Außerdem starten 
zum 01.01.2010 folgende Körperschaften:
- KK Aachen (komplett)
- VA Solingen-Altstadt (komplett)
- VA Krefeld-Viersen (teilweise)
- VA Neuss (teilweise Erweiterung)
- KK Trier (teilweise Erweiterung)
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- VA Köln-West (teilweise Erweiterung)
- VA Köln-Erft (teilweise Erweiterung)
- VA Bonn (1 Mandant)
- LKA (Liegenschaften, FFFZ)
- VA Völklingen
- 7 einzelne Gemeindeämter

(Rommerskirchen,  Saarlouis,  Schaffhausen,  Scheidt,  Schwalbach, 
Wahlschied-Holz, Bischmisheim)

- VA Wuppertal (1 Mandant ab 01.08.2010)
Hinzu  kommen  die  unter  4.  beschriebenen  Aufgaben,  die  teilweise  vom 
Projektteam zu erarbeiten sind oder aber deren Erarbeitung zu koordinieren 
ist. Für beide Schwerpunkte ist die Erweiterung des Projektteams in 2010 
um zwei Stellen vorgesehen.
Die  Umsteller  2011 befinden  sich  bereits  am  Beginn  ihres 
Umstellungsprozesses;  die  Auftaktveranstaltungen  haben  im  September 
stattgefunden und die ersten Schulungen zur kaufmännischen Buchführung 
beginnen Anfang 2010.
Um sich den Aufgaben unter 4. und der Betreuung der bereits buchenden 
Anwender ausreichend widmen zu können, sollen die Umsteller 2011 - wenn 
möglich -  um eine Verschiebung gebeten werden.  Dies wird  nicht  immer 
möglich  sein,  da  eventuell  bereits  Personal  für  diesen  Prozess  befristet 
eingestellt worden ist. Dies betrifft:
- KK / VA Düsseldorf-Mettmann (komplett)
- KK An Nahe und Glan (komplett)
- KK Krefeld-Viersen (teilweise Erweiterung)
- KK Trier (teilweise Erweiterung)
- VA Mönchengladbach
- VA Düsseldorf (ohne Gemeinden)
- VA Saarbrücken (1 Gemeinde)
- GA Heusweiler

zu 6. Stellenerweiterung, Personal- und Sachkosten für 2010
Die derzeit bewilligten 5,5 Stellen sind seit dem 01.10.2009 alle besetzt:
- 1 Projektleitung
- 2 Anwenderberatende
- 1 First-Level-Support (Hotline)
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- 1 Schulungsorganisation
- 0,5 Teamassistenz
Die Personalressourcen sind nicht ausreichend, um die bisher mit MACH 
arbeitenden  Ämter  zu  betreuen,  Mängel  zu  beseitigen,  für  Kritikpunkte 
Lösungen zu erarbeiten, Referenzämter weiter aufzubauen und die weiteren 
unter 4.  beschriebenen Punkte zu be-  bzw. erarbeiten.  Daher werden im 
Bereich  der  MACH-Beratenden  bis  zu  2  Stellen  sowie  für  die 
Öffentlichkeitsarbeit  eine  halbe  Stelle  errichtet.  Zusätzlich  werden  auch 
Mittel  für  die  Optimierung  der  MACH-Software  und  die  Beauftragung 
externer Beratung benötigt.
Die bisher bewilligten Mittel für das Projekt-Budget in Höhe von 6,135 Mio. 
Euro  sind  in  ausreichender  Höhe  in  einer  Rücklage  vorhanden.  Daher 
werden die gesetzliche gesamtkirchliche sowie die landeskirchliche Umlage 
in 2010 nicht belastet.
Der  Beschlussantrag  lag  dem  Ständigen  Innerkirchlichen  Ausschuss  in 
seiner  Sitzung am 19.11.2009 sowie dem Ständigen Finanzausschuss in 
seiner  Sitzung  am  03.12.2009  vor.  Beide  Ausschüsse  unterstützen  den 
Beschlussantrag der Kirchenleitung. 

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Finanzausschuss (VI) - federführend - 
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und den Innerkirchlichen Ausschuss (IV)
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