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Anlage(n):  
Rechungsprüfungsgesetz Kirchengesetz zur Ablösung des RPG 
Synopse mit Gesetzesbegründung 
Struktur Rechnungsprüfung - grafische Darstellung 
Stellungnahme Kommission für Rechnungsprüfungsqualität 
Stellungnahme Vorstand RP-Stelle Niederrhein 
Stellungnahme KK an Lahn und Dill 
Stellungnahme KK An Nahe und Glan 
Stellungnahme KK Moers 
Stellungnahme KK Oberhausen 
Stellungnahme KK Trier 
Stellungnahme KK Wied 
 
Beschluss: 
 
Das Kirchengesetz zur Ablösung des Kirchengesetzes über die Rechnungsprüfung der 
Evangelischen Kirche im Rheinland und des Kirchengesetzes zur Einführung des Kir-
chengesetzes über die Rechnungsprüfung der Evangelischen Kirche im Rheinland wird 
beschlossen. 
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Begründung  
 
Schonung ehrenamtlicher  
Ressourcen und Synergieeffekte: Mit der Eingliederung der Rechnungsprüfungsstelle 
in das LKA entfallen die Rechnungsprüfungsausschüsse. Diese binden mehr als 45 Eh-
renamtliche und ca. 40 Stellvertretungen. In der Rechnungsprüfung sachkundige Eh-
renamtliche können weiterhin im Rechnungsprüfungsvorstand mitwirken. Die Entlastung 
der Kirchengemeinden übernehmen die kreiskirchlichen Finanzausschüsse. Dadurch 
entstehen Synergieeffekte, weil die über die Prüfberichte gewonnenen Erkenntnisse mit 
anderen Aufgaben der Finanzausschüsse verknüpft werden können. 
 
Einfache Struktur: Die komplizierte Einführungsphase, die sich über ein Jahr erstreckt 
entfällt weitgehend, da die Rechnungsprüfungsstelle in die vorhandene Infrastruktur des 
LKA integriert wird und diese dauerhaft genutzt werden kann. Das schont weitere Res-
sourcen. Eine Übergangsregelung für die Berufung eines vorläufigen Rechnungsprü-
fungsvorstandes wird im Einführungsgesetz geschaffen. 
Die vorzeitige Berufung einer Leitung, ohne ein zu leitendes Amt, entfällt. 
 
Hinweise: 
 
Unabhängigkeit: Wie bei den anderen Landeskirchen und in der Gemeindeordnung 
NRW wird die Unabhängigkeit der Rechnungsprüfung durch ihre sachliche und persön-
liche Unabhängigkeit sichergestellt, nicht zusätzlich durch die Rechtsform. Die Unab-
hängigkeit wird dadurch sichergestellt, dass Leitung und Stellvertretung durch die Lan-
dessynode berufen werden und die Dienstaufsicht über die Leitung ein von der Landes-
synode zu berufender Rechnungsprüfungsvorstand ausübt. Dieser soll auch für die Ab-
berufung von Prüferinnen und Prüfern zuständig sein. Des Weiteren empfiehlt er die 
Entlastung gegenüber der Kreissynode und den Verbandsvertretungen. 
 
Zusammensetzung des Rechnungsprüfungsvorstandes: 
An die Zusammensetzung des Rechnungsprüfungsvorstandes werden strengere Maß-
stäbe angelegt, weil wegen der Größe nicht zu erwarten ist, dass der Vorstand nicht 
besetzt werden kann: Es dürfen keine Mitarbeitenden und keine Mitglieder der Quali-
tätssicherungskommission Mitglieder werden. Allerdings wird die Einschränkung für 
kreiskirchliche Finanzausschüsse gestrichen, weil das Problem der Befangenheit über 
die Anwendung von Art. 27 KO gelöst werden kann. 
 
Ausweitung der Aufgaben der kreiskirchlichen Finanzausschüsse: 
Die kreiskirchlichen Finanzausschüsse sollen die Aufgabe übernehmen; die Kirchen-
gemeinden zu entlasten. Ggf. müssen Entscheidungen gegenüber den Leitungsorga-
nen erläutert werden. Im Beratungsverfahren wurde die Sorge geäußert (siehe Voten 
aus den Kirchenkreisen, Vorstand RP-Stelle Niederrhein), dass die Finanzausschüsse 
mit dieser weiteren Aufgabe überlastet werden, der Stellenwert der Entlastung sinkt und 
auf die Verwaltungen eine wesentliche Mehrbelastung zukommt. Es gibt bereits jetzt 
Finanzausschüsse, die an der Begleitung von Kirchengemeinden beteiligt sind und die 
Genehmigungsfähigkeit ihrer Haushalte beraten. Für diese kann die Prüfung hilfreiche 
Hinweise enthalten. Bei den Finanzausschüssen kann davon ausgegangen werden, 
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dass sie mit Mitgliedern besetzt sind, die sowohl Kenntnis über die Kirchengemeinden 
als auch Finanzwissen mitbringen. Die Kreissynodalvorstände und Verwaltungen müs-
sen sich bereits jetzt mit den Prüfungsberichten auseinander setzen im Rahmen ihrer 
Aufsichtsaufgaben. Zur Entlastung der Ausschüsse und Verwaltungen wird ganz im 
Sinne des Leichten Gepäcks eine neue Regelung aufgenommen. Nach dieser gilt die 
Entlastung als erteilt, wenn der Bestätigungsvermerk uneingeschränkt ist. Der Vor-
schlag geht zurück auf die  Praxis in Rechnungsprüfungsstellen, sich bei der Befassung 
mit den Entlastungen auf die Fälle mit eingeschränktem oder versagtem Bestätigungs-
vermerk zu konzentrieren. Eine Entlastung soll auch als erteilt gelten, wenn die Prüfung 
ausgesetzt wurde. Im Gegenzug wird die Aussetzung der Prüfung von Jahresabschlüs-
sen im Rahmen des risikoorientierten Prüfungsansatzes auf zwei Jahre in Folge be-
schränkt. 
 
Finanzierung: Durch den Übergang der Rechnungsprüfungsämter werden ca. 35 Mit-
arbeitende auf die Landeskirche übergehen, zuzüglich vertraglicher Pflichten und Sach-
aufwand. Diesen Aufwand kann die Landeskirche nicht finanzieren. Deshalb sieht das 
Gesetz vor, dass die Kirchenkreise die Haushaltsmittel tragen. Das entspricht den Über-
legungen aus der Reform von 2019. Die Landeskirche finanziert zunächst die Rech-
nungsprüfungsstelle mit und später die Prüfungsleitung durch das ORA und die dafür 
eingesetzten Prüferinnen und Prüfer. 
 
Offene Fragen: 
 
1. Es ist noch zu beraten, ob der Rechnungsprüfungsvorstand eine Empfehlung an die 

Landessynode abgeben soll und ob die Entlastungsfiktion auch für die Landessyno-
de gelten soll. 

 
2. Es muss noch eine Regelung getroffen werden, wer die Abschlussprüferin oder den 

Abschlussprüfer für die RP-Stelle bestimmt.  
 
 
 



Kirchengesetz zur Ablösung des Kirchengesetzes 
über die Rechnungsprüfung der Evangelischen Kirche im Rheinland und des 

Kirchengesetzes zur Einführung des Kirchengesetzes über die 
Rechnungsprüfung der Evangelischen Kirche im Rheinland 

 
Vom … Januar 2022 

 
Entwurf 

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

Artikel 1 
Kirchengesetz über die Rechnungsprüfung der Evangelischen Kirche im 

Rheinland 
(Rechnungsprüfungsgesetz – RPG) 

 
§ 1 

Struktur der Rechnungsprüfungsstelle 
 
(1) Die Rechnungsprüfung der kirchlichen Körperschaften der Evangelischen 

Kirche im Rheinland wird durch die Rechnungsprüfungsstelle wahrgenommen. 
Sie führt die Bezeichnung „Rechnungsprüfungsstelle der Evangelischen Kirche 
im Rheinland“ und ist in das Landeskirchenamt eingegliedert. Das 
Landeskirchenamt nimmt die Verwaltung wahr. 

 
(2) Die Rechnungsprüfungsstelle nimmt im Rahmen der kirchlichen Finanzkontrolle 

alle Aufgaben der Rechnungsprüfung wahr, die  
 
a) der Landeskirche gegenüber dem Landeskirchenamt und den 

unselbstständigen Einrichtungen der Landeskirche sowie 
b) den Kirchenkreisen, Verbänden, Kirchengemeinden und sonstigen 

Körperschaften des öffentlichen Rechts obliegen.  
 
(3) Die Rechnungsprüfungsstelle ist in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig, nur an 

Recht und Gesetz gebunden. Sie prüft nach pflichtgemäßem Ermessen. Ihr 
dürfen keine Weisungen erteilt werden, welche die Auswahl, den Umfang, die 
Art und Weise oder das Ergebnis der Prüfung betreffen.  

 
(4) Zur ortsnahen Wahrnehmung der Rechnungsprüfung können Außenstellen der 

Rechnungsprüfungsstelle gebildet werden.  
 
(5) Für die Prüfung des Landeskirchenamtes und der rechtlich unselbstständigen 

Einrichtungen der Landeskirche kann abweichend von Absatz 2 die 
Landessynode über die Bestellung einer kirchlichen Prüfeinrichtung 
entscheiden.  

 
(6) Im Falle einer Bestellung kann die Prüfung rechtlich selbstständiger kirchlicher 

Anstalten, Körperschaften und Einrichtungen, die der landeskirchlichen Aufsicht 



unterliegen oder an denen die Landeskirche beteiligt, ist auf die kirchliche 
Prüfeinrichtung übertragen werden. Dies gilt nicht für Kirchengemeinden, 
Kirchenkreise und ihre Verbände. Der kirchlichen Prüfeinrichtung können 
einzelne Prüfaufträge übertragen werden. 

 
(7) Dienstherrin oder Anstellungsträgerin der Mitarbeitenden der 

Rechnungsprüfungsstelle ist die Evangelische Kirche im Rheinland. 
 

§ 2  
Landeskirchlicher Rechnungsprüfungsvorstand 

 
(1) Die Landessynode beruft den Landeskirchlichen Rechnungsprüfungsvorstand 

für die Dauer einer Wahlperiode und bestimmt Vorsitz und Stellvertretung. Er 
besteht aus fünf Mitgliedern, die über die erforderliche Sachkunde verfügen 
müssen. Die Mitglieder müssen zum Presbyteramt befähigt oder ordiniert sein 
und können bis zum Ende der Amtszeit des für sie zuständigen Presbyteriums 
im Amt bleiben, in der sie ihr 75. Lebensjahr vollenden. 

 
(2)  Mitglieder der Kreissynodalvorstände, der Kirchenleitung und des Kollegiums 

sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter, die Mitarbeitenden der zu 
prüfenden Körperschaften und die Mitglieder der Kommission für 
Rechnungsprüfungsqualität, können nicht Mitglieder des 
Rechnungsprüfungsvorstandes sein.  

 
(3)  Für die Arbeit des Rechnungsprüfungsvorstandes gelten die Artikel 23 bis 27 

der Kirchenordnung und § 1 des Verfahrensgesetzes entsprechend. Das Nähere 
regelt eine Geschäftsordnung. 

 
(4)  Die Leiterin oder der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes nimmt in der Regel 

an den Sitzungen des Rechnungsprüfungsvorstandes beratend teil. 
 

§ 3 
Aufgaben des Landeskirchlichen Rechnungsprüfungsvorstandes 

 
(1) Der Landeskirchliche Rechnungsprüfungsvorstand hat folgende Aufgaben: 
 
a) er sorgt für eine ordnungsgemäße Erledigung der Geschäfte der 

Rechnungsprüfungsstelle, verantwortet den von ihm aufzustellende Abschnitt im 
Haushalt der Landeskirche und legt die die Prüfungsplanung im Einvernehmen 
mit der Leitung fest, 

b) er berichtet regelmäßig gegenüber der Landessynode, 
c) er schlägt der Landessynode die Leiterin oder den Leiter sowie ihre oder seine 

Stellvertretung zur Berufung vor, 
d) er übt die Dienstaufsicht über die Leiterin oder den Leiter der 

Rechnungsprüfungsstelle aus,  
e) sofern im Fall einer Vakanz die Aufgabe der Leitung nicht durch die 

Stellvertretung wahrgenommen werden kann, regelt er das einstweilen 
Erforderliche, 

f) er entscheidet über die Abberufung von Prüferinnen und Prüfern, 



g) er empfiehlt die Entlastung der an der Ausführung des Haushaltes Beteiligten 
gegenüber den zuständigen Leitungsorganen der Kirchenkreise und ihren 
Einrichtungen sowie von Verbänden und ihren Einrichtungen. 

 
(2) Die Geschäftsführung für den Landeskirchlichen Rechnungsprüfungsvorstand 

nimmt die Rechnungsprüfungsstelle wahr. 
 

§ 4 
Organisation der Rechnungsprüfungsstelle 

 
(1) Die Rechnungsprüfungsstelle besteht aus der Leiterin oder dem Leiter, der 

Stellvertreterin oder dem Stellvertreter, der erforderlichen Anzahl von 
Prüferinnen und Prüfern sowie den sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

 
(2) Die Leiterin oder der Leiter soll die Befähigung zum höheren Dienst besitzen und 

in ein Kirchenbeamtenverhältnis berufen werden. Die Leiterin oder der Leiter 
muss darüber hinaus die zur Erfüllung der Aufgaben erforderliche Eignung und 
die im Prüfungsdienst erworbene Sachkunde nachweisen und zur Leitung 
befähigt sein. 

 
(3)  Die Leiterin oder der Leiter der Rechnungsprüfungsstelle und die Stellvertreterin 

oder der Stellvertreter werden durch die Landessynode auf Vorschlag des 
Landeskirchlichen Rechnungsprüfungsvorstandes berufen und abberufen. Die 
Leiterin oder der Leiter untersteht der Dienstaufsicht durch den 
Rechnungsprüfungsvorstand. Die Ausübung der Dienstaufsicht darf die 
Unabhängigkeit der Rechnungsprüfungsstelle im Sinne von § 1 Absatz 3 nicht 
beeinträchtigen. 

 
(4) Die Leiterin oder der Leiter vertritt die Rechnungsprüfungsstelle nach außen. Sie 

oder er entscheidet über die Einrichtung und Auflösung von Außenstellen, die 
Annahme von Prüfaufträgen gegenüber Dritten und Anträge auf 
Sonderprüfungen sowie über die Notwendigkeit der Hinzuziehung von 
Sachverständigen und Gutachtern.  

 
(5) Die Berufung zur Prüferin oder zum Prüfer, die Beschäftigung als Mitarbeiterin 

oder Mitarbeiter der Rechnungsprüfungsstelle und die Beendigung sowie 
Beförderungen erfolgen durch die Leiterin oder den Leiter.  

 
(6) Die Leiterin oder der Leiter übt die Dienst- und Fachaufsicht über die 

Mitarbeitenden der Rechnungsprüfungsstelle aus. Die Ausübung der Dienst- 
und Fachaufsicht darf die Unabhängigkeit bei der Prüfungstätigkeit der Prüferin 
oder des Prüfers im Sinne von § 1 Absatz 3 nicht beeinträchtigen. 

 
(7) Eine Abberufung bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden 

Stimmberechtigten und kann nur erfolgen, wenn die ordnungsgemäße Erfüllung 
der Aufgaben nicht mehr gewährleistet ist. 

 
(8) Gehören Mitarbeitende der Rechnungsprüfungsstelle oder diesen gemäß dem 

Kirchlichen Prüfungsstandard nahestehende Personen dem Leitungsorgan 



einer zu prüfenden Körperschaft an, so sind sie von der Prüfung dieser 
Körperschaft ausgeschlossen. In Zweifelsfällen entscheidet die Leiterin oder der 
Leiter der Rechnungsprüfungsstelle.  

 
(9) Im Falle der Übertragung der Prüfung auf eine andere kirchliche Prüfeinrichtung 

können im Benehmen mit dem Rechnungsprüfungsvorstand durch die 
Kirchenleitung Prüferinnen und Prüfer zu der anderen kirchlichen 
Prüfeinrichtung abgeordnet werden. 

 
§ 5  

Haushalt der Rechnungsprüfungsstelle 
 
(1) Die Haushaltsmittel der Rechnungsprüfungsstelle einschließlich der Stellen 

werden in einem gesonderten Abschnitt des landeskirchlichen Haushalts 
zusammengefasst. Dieser Abschnitt wird durch die Rechnungsprüfungsstelle 
bewirtschaftet. 

 
(2) Der Abschnitt des Haushalts wird vom Rechnungsprüfungsvorstand auf 

Vorschlag der Leitung aufgestellt. Kann ein Einvernehmen mit der 
Kirchenleitung nicht hergestellt werden, entscheidet die Landessynode. 

 
(3) Die Landeskirche und die Kirchenkreise bringen die Haushaltsmittel für die 

Aufgaben der Rechnungsprüfungsstelle gemeinsam auf. Wird die Landeskirche 
durch eine andere kirchliche Prüfeinrichtung geprüft, trägt sie abweichend von 
Satz 1 den Aufwand, der dafür entsteht. Die Landessynode legt auf Vorschlag 
des Finanzausschusses Regelungen über die Finanzierung fest.  

 
§ 6 

Aufgaben der Rechnungsprüfungsstelle 
 

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

 
(2) Die Rechnungsprüfungsstelle ist verpflichtet, auf der Grundlage der Kirchlichen 

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 prüfen.  

 
(3)  Die Rechnungsprüfungsstelle kann mit Zustimmung des 

Rechnungsprüfungsvorstandes Prüfaufträge einer kirchlichen Körperschaft im 
Prüfgebiet oder eines Dritten übernehmen. Das Prüfungsbegehren kann sich auf 
den Auftraggeber selbst oder einen anderen beziehen. Die Auftraggeber 
erstatten in der Regel die entstandenen Personal- und Sachkosten. Über 
Ausnahmen entscheidet der Rechnungsprüfungsvorstand. 

 



(4) Die Rechnungsprüfungsstelle kann auch beratend tätig sein und den 
Leitungsorganen Anregungen zur Förderung der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit geben sowie Verbesserungsvorschläge zur Haushalts- und 
Wirtschaftsführung, zum Internen Kontrollsystem und zur Organisation 
unterbreiten. Die Beratung wird bei der Leiterin oder dem Leiter der 
Rechnungsprüfungsstelle unter Darstellung des Beratungsauftrages beantragt. 

 
(5) Für die Prüfung durch die kirchliche Prüfeinrichtung gemäß § 1 Absatz 5 gelten 

die §§ 6 bis 10 dieses Gesetzes sinngemäß. Die Kirchenleitung kann mit der 
kirchlichen Prüfeinrichtung vereinbaren, dass Vorschriften des Rechtsträgers 
der kirchlichen Prüfeinrichtung über den Umfang der Prüfung und das 
Prüfungsverfahren Anwendung finden. 

 
§ 7 

Prüfung 
 

(1) Die Prüfung dient der Feststellung, dass die der Kirche anvertrauten Mittel 
ordnungsgemäß, zweckentsprechend, wirtschaftlich und sparsam verwendet 
werden. 

 
(2) Die Prüfung soll zeitnah erfolgen. Sie kann bereits begleitend zur Erstellung der 

Eröffnungsbilanz oder des Jahresabschlusses erfolgen.  
 
(3) Die Rechnungsprüfungsstelle kann nach pflichtgemäßem Ermessen die 

Prüfungen beschränken und Jahresabschlüsse ungeprüft lassen. Der 
Prüfungsansatz erfolgt risikoorientiert. Die Prüfung des Jahresabschlusses einer 
zu prüfenden Stelle kann höchstens für zwei aufeinander folgende Jahre 
ausgesetzt werden. 

 
(4) Die Rechnungsprüfungsstelle kann sich bei der Erledigung seiner Aufgaben 

jederzeit besonderer Sachverständiger bedienen. 
 
(5) Die Prüfung hat auf der Grundlage der Kirchlichen Prüfungsstandards (KPSt) zu 

erfolgen. 
 

§ 8 
Befugnisse der Rechnungsprüfungsstelle 

 
(1) Die Rechnungsprüfungsstelle ist berechtigt, sämtliche für das 

Prüfungsverfahren notwendigen Unterlagen, einschließlich der in der 
automatisierten Datenverarbeitung gespeicherten Daten, zu verlangen oder 
unmittelbar darauf 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 Unterlagen einsehen und erforderlichenfalls Gegenstände und 
Unterlagen sicherstellen. 

 



(2) Die Rechnungsprüfungsstelle 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, insbesondere 

solche, die zum Abbruch der Prüfung führen können, sowie das Bekanntwerden 
von schwerwiegenden Rechtsverstößen sind den zuständigen Aufsichtsorganen 
unverzüglich mitzuteilen. 

 
§ 9 

Unterrichtung 
 

Der Rechnungsprüfungsstelle sind alle Rundschreiben und Beschlüsse sowie alle 
Verfügungen und sonstige Anweisungen, die für ihre Arbeit von Bedeutung sind, 
zugänglich zu machen. 
 

§ 10 
Prüfungsbericht und Prüfungsverfahren 

 
(1) Die Rechnungsprüfungsstelle fasst das Ergebnis ihrer Prüfung in einem 

Prüfungsbericht zusammen und leitet ihn dem zuständigen Aufsichtsorgan und 
der geprüften Körperschaft zu.  

 
(2) Die geprüfte kirchliche Körperschaft kann zu dem Prüfungsbericht eine 

Stellungnahme abgeben. Sie hat diese der Rechnungsprüfungsstelle und dem 
zuständigen Aufsichtsorgan zuzuleiten.  

 
(3) Die Kreissynode ist dafür zuständig, auf der Grundlage der festgestellten 

Jahresabschlüsse die Entlastung der an der Ausführung des Haushaltes 
Beteiligten zu beschließen, soweit es sich um die Jahresabschlüsse von 
Kirchengemeinden handelt. Die Zuständigkeit gilt als auf den kreiskirchlichen 
Finanzausschuss übertragen, sofern nicht die Kreissynode durch Satzung eine 
abweichende Regelung trifft. 

 
(4) Die Entlastung gilt als erteilt, wenn der Prüfbericht einen uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk enthält oder wenn die Prüfung ausgesetzt wurde. 
 
(5) Sind mit der Entlastung Auflagen und Bedingungen verbunden, so geht die 

Rechnungsprüfungsstelle ihrer Erledigung oder Umsetzung nach. 
 

§ 11 
Qualitätssicherung 

 
Die regelmäßige Kontrolle der fachlichen Qualität der nach diesem Gesetz 
beschriebenen Aufgaben der Rechnungsprüfungsstelle sowie der nach § 1 Absatz 5 
bestellten kirchlichen Prüfeinrichtung wird von der Kommission für 
Rechnungsprüfungsqualität wahrgenommen. Sie beschließt und verabschiedet die 
Kirchlichen Prüfungsstandards und gibt sie der Landessynode regelmäßig zur 
Kenntnis 



 
§ 12 

Zusammensetzung und Aufgaben der Kommission für 
Rechnungsprüfungsqualität 

 
(1) Die Kommission für Rechnungsprüfungsqualität (Kommission) setzt sich aus 

vier von der Landessynode gewählten Mitgliedern, die nicht Landessynodale 
sein müssen, zusammen. Die Mitglieder sollen die erforderliche fachliche 
Eignung besitzen und werden für die Dauer einer Wahlperiode gewählt. 

 
(2) Die Leiterin oder der Leiter der Rechnungsprüfungsstelle, im Verhinderungsfall 

ihre oder seine Stellvertretung, nehmen beratend an der Sitzung teil.  
 
(3) Sofern eine kirchliche Prüfeinrichtung gemäß § 1 Absatz 5 bestellt wird, nimmt 

ihre Leiterin oder ihr Leiter, im Verhinderungsfall ihre oder seine Stellvertretung, 
beratend an den Sitzungen teil. 

 
(4) Die Kommission wählt aus der Mitte der gewählten Mitglieder die Vorsitzende 

oder den Vorsitzenden und deren oder dessen Stellvertretung. Sie kann sich 
eine Geschäftsordnung geben. 

 
(5) Neben der fortlaufenden Kontrolle der Prüfungsqualität hat die Kommission 

insbesondere die Aufgabe, die für die Durchführung der 
Jahresabschlussprüfung und die sonstigen Prüfungshandlungen verbindlichen 
Kirchlichen Prüfungsstandards ständig weiter zu entwickeln. Sie hat die 
Einhaltung einer nachhaltigen Fort- und Weiterbildung der Prüferinnen und 
Prüfer zu überprüfen.  

 
(6) Die Kommission berichtet der Landessynode mindestens einmal im Jahr. 
 
(7) Die Kommission arbeitet unabhängig und nicht weisungsgebunden. Die 

Geschäftsführung wird durch das Landeskirchenamt erledigt. 
 

§ 13 
Befugnisse der Kommission 

 
Die Kommission kann sich im Rahmen der Qualitätskontrolle von der 
Rechnungsprüfungsstelle sowie der gemäß § 1 Absatz 5 bestellten Prüfeinrichtung 
Berichte über Jahresabschlussprüfungen sowie über sonstige Prüfungen vorlegen 
lassen. Sie kann von der Rechnungsprüfungsstelle sowie der gemäß § 1 Absatz 5 
bestellten Prüfeinrichtung alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die für eine 
sorgfältige Qualitätskontrolle notwendig sind. 
 
  



§ 14 
Beteiligung 

 
Entwürfe von Gesetzen und Verordnungen, die das Prüfungs- oder 
Rechnungswesen betreffen, sind der Kommission mit hinreichender Frist zur 
Stellungnahme vorzulegen 
 

§ 15 
Ermächtigung zum Erlass von Verordnungen 

 
Die Kirchenleitung kann Einzelheiten zur Durchführung dieses Kirchengesetzes 
durch Verordnung regeln, insbesondere das Verfahren für die Stellenbewertung in 
der Rechnungsprüfungsstelle. 
 

§ 16 
Aufhebung der Rechnungsprüfungsstellen 

 
Die auf Grundlage des Rechnungsprüfungsgesetzes vom 15. Januar 2010 
errichteten Rechnungsprüfungsstellen werden am 31.12.2022 aufgehoben. 
 

Artikel 2 
Kirchengesetz zur Einführung des Kirchengesetzes   

über die Rechnungsprüfung der  
Evangelischen Kirche im Rheinland  

 
§ 1  

Ende der Amtszeit der amtierenden Rechnungsprüfungsvorstände, Berufung 
des ersten Rechnungsprüfungsvorstandes 

 
(1) Die Amtszeit der amtierenden Mitglieder der Rechnungsprüfungsvorstände 

endet am 31. Dezember 2022. 
 
(2) Der Ständige Finanzausschuss beruft die Mitglieder des 

Rechnungsprüfungsvorstandes und bestimmt Vorsitz und Stellvertretung. Der 
Rechnungsprüfungsvorstand besteht aus fünf Mitgliedern, die über die 
erforderliche Sachkunde verfügen müssen. Zwei Mitglieder können zugleich 
Mitglieder des Ständigen Finanzausschusses sein. Die Amtszeit dieses 
Rechnungsprüfungsvorstandes endet mit der Berufung eines 
Rechnungsprüfungsvorstandes durch die Landessynode im Jahr 2024. 

 
§ 2 

Überleitungsbestimmungen 
 

(1) Die am 31. Dezember 2022 im Prüfungsdienst tätigen Kirchenbeamtinnen und 
Kirchenbeamten der Rechnungsprüfungsstellen werden zum 1. Januar 2023 
gemäß § 58 Kirchenbeamtengesetz EKD in das Dienstverhältnis zur 
Evangelischen Kirche im Rheinland 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. Januar 
2023 in ein Arbeitsverhältnis mit der Evangelischen Kirche im Rheinland 
übergeleitet. 

 
(3) Die Rechnungsprüfungsämter Köln-Bonn-Hessen, Niederrhein, Rhein-Ruhr-

Wupper und Südrhein-Saar werden ab dem 1. Januar 2023 Außenstellen. Die 
Entscheidungsbefugnis der Leitung der Rechnungsprüfungsstelle bleibt davon 
unberührt. 

 
§ 3 

Rechtsnachfolge 
 

Die Evangelische Kirche im Rheinland ist Gesamtrechtsnachfolgerin der fünf 
Rechnungsprüfungsstellen. 
 

§ 4 
Abstimmung mit der Landeskirche 

 
Die Rechnungsprüfungsvorstände und die Leitungen der Rechnungsprüfungsämter 
sind verpflichtet, für alle Verpflichtungen, die sie eingehen und alle personellen 
Entscheidungen, die zu Rechtspflichten führen, die auf die Landeskirche übergehen 
werden, deren Zustimmung einzuholen. Darüberhinausgehende Regelungen 
bleiben hiervon unberührt 
 

Artikel 3 
Kirchengesetz Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung des 

Disziplinargesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland 
 
Das Kirchengesetz zur Ausführung des Disziplinargesetzes der Evangelischen 
Kirche in Deutschland vom 14. Januar 2011, zuletzt geändert durch Kirchengesetz 
vom 15. Januar 2021 (KABl. S. 54) wird wie folgt geändert: 
 
Dem § 2 wird folgender Absatz 3 angefügt: 
 
„(3) Disziplinaraufsichtführende Stelle für Beamtinnen und Beamte der 
Rechnungsprüfungsstelle ist der Landeskirchliche Rechnungsprüfungsvorstand.“ 
 

Artikel 4 
 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
 

(1) Artikel 1 § 1 Absatz 5 und 6, § 2 Absatz 1, 2 und 3, § 3 Absatz 1 sowie § 5, 
Artikel 2 § 1 und § 4 sowie Artikel 4 treten am Tag nach der Verkündung im 
Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 

 
(2) Im Übrigen treten Artikel 1, 2 und 3 am 1. Januar 2023 in Kraft. 

https://www.kirchenrecht-ekir.de/kabl/47770.pdf#page=6


 
(3) Das Kirchengesetz über die Rechnungsprüfung der Evangelischen Kirche im 

Rheinland (Rechnungsprüfungsgesetz – RPG) vom 10. Januar 2019 (KABl. S. 
67) zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 15. Januar 2021 (KABl. S. 52) 
und das Kirchengesetz zur Einführung des Kirchengesetzes über die 
Rechnungsprüfung der Evangelische Kirche im Rheinland vom 10. Januar 2019 
(KABl. S. 67) zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 15. Januar 2021 (KABl. 
S. 52) treten am Tag nach der Verkündung dieses Gesetzes im Kirchlichen 
Amtsblatt außer Kraft. 

 
 



Stand 15.11.2021 
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Kirchengesetz über die Rechnungsprüfung 
der Evangelischen Kirche im Rheinland 
(Rechnungsprüfungsgesetz – RPG) vom 10. 
Januar 2019 (KABl. S. 67) zuletzt geändert 
durch Kirchengesetz vom 15. Januar 2021 

 

Kirchengesetz zur Ablösung des Kirchen-
gesetzes über die Rechnungsprüfung der 
Evangelischen Kirche im Rheinland 

 

Der Ständige Finanzausschuss hat einen 
Antrag an die Kirchenleitung gestellt, die 
zukünftige Struktur der Rechnungsprüfung 
noch einmal auf den Prüfstand zu stellen. 
Dabei sollten insbesondere die Anliegen 
des Prozesses Leichtes Gepäck Berück-
sichtigung finden.  

Mit Blick auf die Einführungsphase wies 
der Finanzausschusses darauf hin, dass 
der Übergang von fünf Rechnungsprü-
fungsstellen auf eine mit jeweils unter-
schiedlichen Leitungsstrukturen für ein 
Jahr zu einer Doppelstruktur führt: 

1. ein neuer Rechnungsprüfungsvorstand 
ist zu gründen, der seine Arbeit in 2022 
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aufnehmen und Entscheidungen treffen 
muss (Berufung der Leitung, Haushalt) 
obwohl die regionalen fünf Rechnungsprü-
fungsvorstände mit allen Aufgaben, Rech-
ten und Pflichten als allein weisungsbefug-
tes Leitungsgremium der jeweils zugeord-
neten Rechnungsprüfungsämter zeitgleich 
weiterarbeiten.  

2. Vorsitz und Stellvertretung des neuen 
Rechnungsprüfungsvorstandes müssten 
bereits durch die Landessynode 2022 be-
stimmt werden. 

 

Mit Blick auf die Ev. Landeskirche Baden 
regte der der Finanzausschuss an zu prü-
fen, die Rechnungsprüfung durch eine un-
selbstständige Einrichtung der Landeskir-
che wahrzunehmen. Auf ausdrücklichen 
Wunsch der ständigen Ausschüsse hat 
sich die Landessynode 2019 das Haus-
haltsrecht für die neue Rechnungsprü-
fungsstelle vorbehalten. Die Wahrneh-
mung der Aufgabe durch die Landeskirche 
wäre ein konsequenter Schritt. 

 

Die Kirchenleitung hat dem Antrag des 
Finanzausschusses einstimmig zuge-
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stimmt und das Dezernat 4.1 beauftragt, 
einen Gesetzesvorschlag zu erarbeiten. 
Der Gesetzentwurf hat trotz der kurzen 
Zeit ein breites Beteiligungsverfahren 
durchlaufen. Der Entwurf wurde mehrfach 
im Finanzausschuss, Kirchenordnungs-
ausschuss und Innerkirchlichen Ausschuss 
beraten. Die Kommission und der Beirat 
haben Voten abgegeben. Die Kirchenkrei-
se hatten Gelegenheit zur Stellungnahme, 
von der auch Gebrauch gemacht wurde. 
Die Beratung hat an zentralen Stellen zur 
Veränderung des Gesetzesentwurfes ge-
führt. Zuletzt haben alle beteiligten Aus-
schüsse dem Gesetzentwurf mit großer 
Mehrheit zugestimmt. 

Der vorliegende Änderungsentwurf setzt 
das Anliegen um, indem die Rechnungs-
prüfungsstelle eine Einrichtung der Lan-
deskirche eigener Art wird. Die Rech-
nungsprüfungsstelle wäre in das Landes-
kirchenamt integriert, würde aber im Ver-
gleich zu anderen Einrichtungen folgende 
Besonderheiten aufweisen: 

 

 

Ein ehrenamtlich besetzter, durch die Lan-
dessynode berufener Vorstand trägt die 
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Verantwortung für die Rechnungsprü-
fungsstelle. Er übt die Dienstaufsicht über 
die Leitung aus, verantwortet den Haushalt 
und ist für die Abberufung von Prüferinnen 
und Prüfern zuständig. Der Vorstand emp-
fiehlt gegenüber den Kreissynoden die 
Entlastung von KSV und Verwaltung. 

 

Die Leitung der Rechnungsprüfungsstelle 
und ihre Stellvertretung werden durch die 
Landessynode berufen. 

Die regionalen Rechnungsprüfungsaus-
schüsse entfallen. Die Entlastung der 
Presbyterien wird durch die kreiskirchli-
chen Finanzausschüsse erteilt. Ganz im 
Sinne des Grundgedankens von Leichtem 
Gepäck soll eine Entlastung als erteilt gel-
ten, wenn der Prüfungsvermerk im Prüfbe-
richt uneingeschränkt ist. Das führt zu ei-
ner erheblichen Verwaltungserleichterung. 
Gleiches soll gelten, wenn die Prüfung des 
Jahresabschlusses ausgesetzt wurde. 

 

 

Durch die Rechtsänderung würde die 
Doppelstruktur vermieden, die Einfüh-
rungsphase wäre auf ein Minimum redu-
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ziert, fünf Gremien würden entfallen, eine 
ehrenamtliche Leitung der Rechnungsprü-
fungsstelle bliebe aber erhalten und damit 
ihrer Unabhängigkeit so weit wie möglich 
Rechnung getragen. Die Erteilung der Ent-
lastung würde ortsnah angebunden, was 
die Chance von Synergieeffekten hat und 
gleichzeitig die Befassung mit Prüfberich-
ten auf kritische Fälle beschränkt. Im Lan-
deskirchenamt vorhandenen Strukturen 
würden genutzt.  

 

   

§ 1 
Struktur der Rechnungsprüfung 

(1) Die Rechnungsprüfung der Evangeli-
schen 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 Landes-

§ 1 

Struktur der Rechnungsprüfungsstelle 

(1) Die Rechnungsprüfung der kirchlichen 
Körperschaften der Evangelischen Kirche 
im Rheinland wird durch die Rechnungs-
prüfungsstelle wahrgenommen. Sie führt 
die Bezeichnung „Rechnungsprüfungs-
stelle der Evangelischen Kirche im 
Rheinland“ und ist in das  
Landeskirchenamt eingegliedert.  
Das Landeskirchenamt nimmt die Ver-
waltung wahr. 

 

Die EKiR ist die einzige Landeskirche, die 
für die Rechnungsprüfung Körperschaften 
gebildet hat. Bei den meisten Landeskir-
chen handelt es sich um unselbstständige 
Einrichtungen der Landeskirche, eine Lan-
deskirche hat eine Behörde errichtet.  

 

Die sachliche und persönliche Unabhän-
gigkeit wird in Zukunft dadurch sicherge-
stellt, dass die Landessynode die Leitung 
und ihre Stellvertretung beruft und ein  
ehrenamtlich besetzter, durch die Landes-
synode berufener Vorstand die Dienstauf-
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kirche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

(2) Die Rechnungsprüfungsstelle nimmt 
im Rahmen der kirchlichen Finanzkon-
trolle alle Aufgaben der Rechnungs-
prüfung wahr, die  

a) der Landeskirche gegenüber dem 
Landeskirchenamt und den unselbst-
ständigen Einrichtungen der Landes-
kirche sowie 

b) den Kirchenkreisen, Verbänden, Kir-
chengemeinden und sonstigen Körper-
schaften des öffentlichen Rechts ob-
liegen.  

 

(3) Die Rechnungsprüfungsstelle ist in 
ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig, nur 
an Recht und Gesetz gebunden. Sie prüft 
nach pflichtgemäßem Ermessen. Ihr  
dürfen keine Weisungen erteilt werden, 
welche die Auswahl, den Umfang, die Art 
und Weise oder das Ergebnis der Prüfung 
betreffen.  

 

(3) alte Fassung entfällt 

 

(4) Zur ortsnahen Wahrnehmung der 
Rechnungsprüfung können Außenstel-

sicht über die Leitung ausübt. Zusätzlich 
wird die Unabhängigkeit durch die alleinige 
Bindung an das Gesetz, Weisungsfreiheit, 
eigene Organisations- und Entscheidungs-
rechte sowie gesonderte Regelungen in 
Personalangelegenheiten sichergestellt.  

 

Grundsätzlich muss jede Körperschaft ihre 
Rechnungsprüfung selbst sicherstellen. In 
der Evangelischen Kirche im Rheinland 
wurde diese Aufgabe von Anfang an aus 
praktischen Gründen auf kreiskirchlicher 
Ebene angesiedelt. Hinzu kommt, dass die 
Entlastung des Presbyteriums und der 
gemeindlichen Verwaltung durch die Ge-
meindeversammlung schwer umsetzbar 
ist. Deshalb wurde diese ebenfalls durch 
den Kirchenkreis, im Rahmen des RPG 
durch mehrere Kirchenkreise gemeinsam, 
wahrgenommen. Das Gesetz weist die 
Rechnungsprüfung jetzt der Landeskirche 
zu, die somit Aufgaben der Kirchenkreise, 
Kirchengemeinden und sonstigen Körper-
schaften öffentlichen Rechts übernimmt.  

 

 

Der Text wird in Satz 1 um eine Formulie-
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(3) Der Sitz der Rechnungsprüfungsstelle 
wird durch den Rechnungsprüfungsvor-
stand festgelegt. Das Prüfgebiet der Rech-
nungsprüfungsstelle umfasst den gesam-
ten Bereich der Evangelischen Kirche im 
Rheinland, es gliedert sich in Prüfregionen. 
Für die Prüfregionen sind Rechnungsprü-
fungsausschüsse zu bilden  

len der Rechnungsprüfungsstelle gebil-
det werden.  

 

rung aus § 5 a.F. ergänzt. Außerdem wer-
den in Anlehnung an § 1 Absatz 1 RPAG 
EKHN die Formulierungen „pflichtgemäßes 
Ermessen“ und „Auswahl“ ergänzt. 

 

Eine Regelung des Dienstsitzes ist bei ei-
ner unselbstständigen Einrichtung nicht 
erforderlich.  

 

Die voranschreitende Digitalisierung wird 
auch die Rechnungsprüfung weiter verän-
dern. Die Notwendigkeit, für die Prüfung 
vor Ort anwesend zu sein, wird weiter zu-
rück gehen aber nicht entfallen. Deshalb 
wird es notwendig bleiben, Außenstellen 
zu haben. Es wäre auch nicht sinnvoll, die 
Mitarbeitenden alle in Düsseldorf zusam-
men zu fassen. Mehrere Kirchenkreise 
haben in ihren Voten darauf hingewiesen, 
dass es weiterhin direkten Kontakt zwi-
schen Prüfenden und Geprüften vor Ort 
geben muss. Die Vorschrift ermöglicht fle-
xible Lösungen, die an Veränderungen bei 
der Anzahl der zu prüfenden Einrichtungen 
und den Zuschnitt von Aufgaben ange-
passt werden können. 
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(4) Die Rechnungsprüfungsstelle führt ein 
eigenes Amtssiegel. 

 

(5) Die Rechnungsprüfungsstelle bewirt-
schaftet den Haushalt selbstständig. 

(4) entfällt 

 

(5) entfällt, geht auf in § 5 neue Fassung 
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(6) Für die Prüfung des Landeskirchenam-
tes und der rechtlich unselbstständigen 
Einrichtungen der Landeskirche kann ab-
weichend von Absatz 1 die Landessynode 
auf Vorschlag der Kirchenleitung über die 
Bestellung einer kirchlichen Prüfeinrich-
tung entscheiden. 
 
(7) Im Falle einer Bestellung kann die Prü-
fung rechtlich selbstständiger kirchlicher 
Anstalten, Körperschaften und Einrichtun-
gen, die der landeskirchlichen Aufsicht un-
terliegen oder an denen die Landeskirche 
beteiligt ist auf die kirchliche Prüfeinrich-
tung übertragen werden. Die gilt nicht für 
Kirchengemeinden, Kirchenkreise und ihre 
Verbände. Der kirchlichen Prüfeinrichtung 
können einzelne Prüfaufträge übertragen 
werden. 

(5) Für die Prüfung des Landeskirchenam-
tes und der rechtlich unselbstständigen 
Einrichtungen der Landeskirche kann ab-
weichend von Absatz 2 die Landessynode 
über die Bestellung einer kirchlichen Prü-
feinrichtung entscheiden.  
 
(6) Im Falle einer Bestellung kann die Prü-
fung rechtlich selbstständiger kirchlicher 
Anstalten, Körperschaften und Einrichtun-
gen, die der landeskirchlichen Aufsicht un-
terliegen oder an denen die Landeskirche 
beteiligt, ist auf die kirchliche Prüfeinrich-
tung übertragen werden. Dies gilt nicht für 
Kirchengemeinden, Kirchenkreise und ihre 
Verbände. Der kirchlichen Prüfeinrichtung 
können einzelne Prüfaufträge übertragen 
werden. 

 

(7) Dienstherrin oder Anstellungsträge-
rin der Mitarbeitenden der Rechnungs-
prüfungsstelle ist die Evangelische Kir-
che im Rheinland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Mitarbeitenden der Rechnungs-
prüfungsstellen werden durch das Einfüh-
rungsgesetz auf die Landeskirche überge-
leitet, die dadurch ihre Dienstherrin oder 
Anstellungsträgerin wird. 
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§ 2 
Zusammensetzung und Wahl des 
Rechnungsprüfungsvorstandes 

 (1) Der Rechnungsprüfungsvorstand be-
steht aus Vorsitz und Stellvertretung sowie 
den durch die Rechnungsprüfungsaus-
schüsse entsandten Vertreterinnen und 
Vertretern. Sie werden nach jeder turnus-
mäßigen Umbildung der entsendenden 
Organe neu gewählt. Die Mitglieder müs-
sen zum Presbyteramt befähigt oder ordi-
niert sein und können  bis zum Ende der 
Amtszeit des Presbyteriums im Amt blei-
ben, in der sie ihr 75. Lebensjahr vollen-
den.  

(2) Die oder der Vorsitzende und die Stell-
vertreterin oder der Stellvertreter des 
Rechnungsprüfungsvorstandes werden 
durch die Landessynode gewählt. Jeder 
Rechnungsprüfungsausschuss ist im 
Rechnungsprüfungsvorstand vertreten. 

 

 

 

(3) Mitglieder der Kreissynodalvorstände, 
der Kirchenleitung und des Kollegiums  

§ 2 

Landeskirchlicher Rechnungsprü-
fungsvorstand 

 

(1) Die Landessynode beruft den Lan-
deskirchlichen Rechnungsprüfungs-
vorstand für die Dauer einer Wahlperio-
de und bestimmt Vorsitz und Stellver-
tretung. Er besteht aus fünf Mitgliedern, 
die über die erforderliche Sachkunde 
verfügen müssen. Die Mitglieder müssen 
zum Presbyteramt befähigt oder ordiniert 
sein und können bis zum Ende der Amts-
zeit des für sie zuständigen Presbyteri-
ums im Amt bleiben, in der sie ihr 75. Le-
bensjahr vollenden. 

(2) Mitglieder der Kreissynodalvorstände, 
der Kirchenleitung und des Kollegiums so-
wie deren Stellvertreterinnen und Stellver-
treter, die Mitarbeitenden der zu prüfen-
den Körperschaften und die Mitglieder 
der Kommission für Rechnungsprü-
fungsqualität, können nicht Mitglieder des 
Rechnungsprüfungsvorstandes sein. 
Satz 1 gilt auch für die Mitglieder der 
synodalen Finanzausschüsse, soweit 
sie eigene Leitungs- und Aufsichtsauf-

 

 

 

Es soll weiterhin einen Rechnungs-
prüfungsvorstand geben. Dieser wird ins-
gesamt durch die Landessynode berufen 
und soll mit fachkundigen Ehrenamtlichen 
besetzt sein. Damit sichert er die Unab-
hängigkeit der Rechnungsprüfungsstelle. 

 

Durch die Einfügung der Wörter „des für 
sie zuständigen“ wird klargestellt, dass es 
bei den Personen, die nicht Mitglied im 
Presbyterium sind, auf die Wohnsitzkir-
chengemeinde oder die Kirchengemeinde, 
zu der umgemeindet wurde, ankommt. 

Da es nur noch einen Vorstand gibt und 
somit weniger Mitglieder gefunden werden 
müssen, können die Anforderungen an die 
Amtsübernahme strenger gefasst werden. 
Es gibt unterschiedliche Erfahrungen in 
den Rechnungsprüfungsregionen, was das 
Interesse an einer Mitarbeit anbelangt. 
Deshalb wurde im Rahmen der Rechtsän-
derung 2019 der Kreis der potentiellen 
Mitglieder erweitert. Es ist aber sinnvoll, 
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sowie deren Stellvertreterinnen und Stell-
vertreter und die Mitarbeitenden der zu 
prüfenden Körperschaften, die Leitungs-
verantwortung wahrnehmen, können nicht 
Mitglieder des Rechnungsprüfungsvor-
standes sein. Satz 1 gilt auch für die Mit-
glieder der synodalen Finanzausschüsse, 
soweit sie eigene Leitungs- und Aufsichts-
aufgaben wahrnehmen. 

(4) Für die Arbeit des Rechnungsprüfungs-
vorstandes gelten die Artikel 23 bis 27 der 
Kirchenordnung und § 1 des Verfahrens-
gesetzes entsprechend. Das Nähere regelt 
eine Geschäftsordnung. 

(5) Die Leiterin oder der Leiter des Rech-
nungsprüfungsamtes nimmt in der Regel 
an den Sitzungen des Rechnungsprü-
fungsvorstandes beratend teil. 

gaben wahrnehmen. 

 

 

(3) Für die Arbeit des Rechnungsprüfungs-
vorstandes gelten die Artikel 23 bis 27 der 
Kirchenordnung und § 1 des Verfahrens-
gesetzes entsprechend. Das Nähere regelt 
eine Geschäftsordnung. 

(4) Die Leiterin oder der Leiter des Rech-
nungsprüfungsamtes nimmt in der Regel 
an den Sitzungen des Rechnungsprü-
fungsvorstandes beratend teil. 

 

jeglichen Anschein einer Interessenskolli-
sion auszuschließen und deshalb den Vor-
stand rein ehrenamtlich zu besetzen. Neu 
ist, dass eine gleichzeitige Mitgliedschaft 
im Vorstand und in der Kommission aus-
geschlossen sind. Das ist wegen der un-
terschiedlichen Aufgaben wichtig. Der 
Ausschluss bestimmter Mitglieder aus 
Fachausschüssen wird aufgehoben. Die 
Vorschrift hat zu Nachfragen geführt. Da 
der Vorstand nur noch die Entlastung ge-
genüber den Kirchenkreisen empfiehlt, 
kann das Problem über die Beachtung von 
Artikel 27 Kirchenordnung gelöst werden. 

Damit die geplante Vereinfachung der 
Einführungsphase erhalten bleibt, wird 
eine extra Regelung im Einführungsge-
setz für die Bildung des ersten Rech-
nungsprüfungsvorstandes geschaffen. 
Dieser soll im Laufe des Jahres 2022 
durch den Ständigen Finanzausschuss 
berufen werden, damit er notwendige 
Entscheidungen mit Blick auf die  
Rechnungsprüfungsstelle fassen und 
die Berufung der Leitung und Stellver-
tretung durch die Landessynode vorbe-
reiten kann. 2024 beruft dann die  
Landessynode einen neuen Vorstand. 
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§ 3 
Aufgaben des Rechnungsprüfungsvor-

standes 

(1) Der Rechnungsprüfungsvorstand be-
schließt die Begründung und Veränderung 
von Beamtenverhältnissen sowie die Ein-
stellung und Kündigung von Angestellten 
des Rechnungsprüfungsamtes. 

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

(3) Der Rechnungsprüfungsvorstand sorgt 
im Benehmen mit der Leiterin oder dem 
Leiter des Rechnungsprüfungsamtes für 
eine ordnungsgemäße Erledigung der Ge-
schäfte der Rechnungsprüfungsstelle.  

(4) Der Rechnungsprüfungsvorstand dient 
dem Erfahrungs- und Informationsaus-
tausch der regionalen Rechnungsprü-
fungsausschüsse und unterstützt ihre Ar-
beit. Er befasst sich mit der Weiterentwick-
lung des Rechnungsprüfungswesens. 

 

§ 3 
Aufgaben des Landeskirchlichen Rech-

nungsprüfungsvorstandes 

 

(1) Der Landekirchliche Rechnungsprü-
fungsvorstand hat folgende Aufgaben: 

a) er sorgt für eine ordnungsgemäße 
Erledigung der Geschäfte der Rech-
nungsprüfungsstelle, verantwortet den 
von ihm aufzustellende Abschnitt im 
Haushalt der Landeskirche und legt die 
die Prüfungsplanung im Einvernehmen 
mit der Leitung fest, 

 

b) er berichtet regelmäßig gegenüber 
der Landessynode, 

 

c) er schlägt der Landessynode die Lei-
terin oder den Leiter sowie ihre oder 
seine Stellvertretung zur Berufung vor, 

d) er übt die Dienstaufsicht über die Lei-
terin oder den Leiter der Rechnungs-
prüfungsstelle aus,  

e) sofern im Fall einer Vakanz die Auf-
gabe der Leitung nicht durch die Stell-

Die Aufgaben des Landeskirchlichen 
Rechnungsprüfungsvorstandes ähneln 
dem bisherigen Aufgabenzuschnitt. Unter-
schiede ergeben sich aus der Wahrneh-
mung von Aufgaben durch die Landessy-
node, die Einbindung in die Landeskirchli-
che Ebene und die Stärkung der Rolle der 
Leitung. 

Der Rechnungsprüfungsvorstand soll wei-
terhin die Entlastung gegenüber den 
Kreissynoden und Verbandsvertretungen 
empfehlen. 

Auf Landeskirchlicher Ebene ist eine Ver-
fahrensänderung geplant. Der Prüfbericht 
soll durch die Leitung der Rechnungsprü-
fungsstelle im Finanzausschuss vertreten 
werden und anschließend durch ein Mit-
glied des Finanzausschusses in der Syno-
de die Entlastungsempfehlung eingebracht 
werden. 
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(5) Der Rechnungsprüfungsvorstand 
nimmt die Prüfungsplanung des Rech-
nungsprüfungsamtes für das kommende 
Jahr entgegen. 

(6) Der Rechnungsprüfungsvorstand kann 
dem Rechnungsprüfungsamt besondere 
Prüfaufträge erteilen. Die Unabhängigkeit 
der Prüfungstätigkeit des Rechnungsprü-
fungsamtes gemäß § 5 bleibt davon unbe-
rührt.  

(7) Der Rechnungsprüfungsvorstand ist 
zuständig für die Erteilung der Entlastung 
der an der Ausführung des Haushaltes des 
Rechnungsprüfungsamtes Beteiligten. 

vertretung wahrgenommen werden 
kann, regelt er das einstweilen Erforder-
liche, 

f) er entscheidet über die Abberufung 
von Prüferinnen und Prüfern, 

g) er empfiehlt die Entlastung der an 
der Ausführung des Haushaltes Betei-
ligten gegenüber den zuständigen Lei-
tungsorganen der Kirchenkreise und 
ihren Einrichtungen sowie von Verbän-
den und ihren Einrichtungen. 

(2) Die Geschäftsführung für den Lan-
deskirchlichen Rechnungsprüfungs-
vorstand nimmt die Rechnungsprü-
fungsstelle wahr.  

§ 4 
Rechnungsprüfungsausschüsse der 

Prüfregionen 

(1) Die Rechnungsprüfungsausschüsse 
werden von den einer Prüfregion angehö-
renden Körperschaften für die Dauer der 
Wahlperiode gewählt. § 2 Absatz 1 Satz 2 
und  Absatz 3 gelten entsprechend. 
 
(2) Der Rechnungsprüfungsausschuss 
wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende 
oder einen Vorsitzenden und deren oder 

 In den Rechnungsprüfungsvorständen ar-
beiten engagierte und fachkundige Ehren-
amtliche. Die Erfahrung in den Prüfregio-
nen ist aber sehr unterschiedlich, was die 
Gewinnung von Ehrenamtlichen für diese 
anspruchsvolle Aufgabe anbelangt.  
Dies führte zu der Überlegung, die Entlas-
tung der Presbyterien wieder dem jeweili-
gen Kirchenkreis zu übertragen und zwar 
auf die kreiskirchlichen Finanzausschüsse. 
Dadurch können fünf Gremien entfallen 
und rund 45 Ehrenamtliche können Aufga-
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dessen Stellvertretung.  

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

a) Wenn ein Mitglied einer Prüfregion 
nicht mehr angehört, entsendet es kei-
ne Vertreterinnen und Vertreter mehr 
in den Rechnungsprüfungsausschuss. 

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

c) Wenn ein Mitglied einer anderen Prüf-
region zugeordnet wird, wechseln sei-
ne Vertreterinnen und Vertreter in den 
Rechnungsprüfungsausschuss dieser 
Prüfregion. Vorsitz und Stellvertretung 
des Rechnungsprüfungsausschusses 
dieser Prüfregion sowie die Vertrete-
rinnen und Vertreter dieses Rech-
nungsprüfungsausschusses im Rech-
nungsprüfungsvorstand sind neu zu 
wählen.  

(4) Der Rechnungsprüfungsausschuss ei-

ben an anderer Stelle wahrnehmen, z.B. 
im Rechnungsprüfungsvorstand, in der 
Kommission oder in einem Finanzaus-
schuss. Außerdem werden Synergieeffekte 
erwartet. Schon heute gibt es kreiskirchli-
che Finanzausschüsse, zu deren Aufga-
ben es gehört, die finanzielle Situation der 
Kirchengemeinden im Kirchenkreis zu be-
raten und Empfehlungen zur Genehmi-
gungsfähigkeit von gemeindlichen Haus-
halten abzugeben. Kreissynodalvorstand 
und Verwaltung erhalten bereits jetzt die 
Prüfungsberichte wegen ihrer Aufsichts-
funktion. 
 
Die Einbindung der Kirchenkreise steht 
nicht in Widerspruch zu dem Reformanlie-
gen, das 2010 mit der Abschaffung der 
Kreissynodalrechner verbunden war. Sie 
Zusammenfassung der Prüferinnen und 
Prüfer unter einer Leitung sowie die Um-
setzung einheitlicher Prüfungsstandards 
und Qualitätsanforderungen in der Prüfung 
bleiben durch die Rechnungsprüfungsstel-
le, die Kommission und die Kirchlichen 
Prüfungsstandards erhalten. 
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ner Prüfregion ist dafür zuständig, auf der 
Grundlage der festgestellten Jahresab-
schlüsse sowie – soweit eine Prüfung ge-
mäß § 9 stattgefunden hat – der Prüfungs-
berichte des Rechnungsprüfungsamtes die 
Entlastung der an der Ausführung des 
Haushaltes Beteiligten 

 

a) zu beschließen, soweit es sich um die 
Jahresabschlüsse von Kirchenge-
meinden, Verbänden von Kirchenge-
meinden und ihren Einrichtungen han-
delt, und 

 

b) gegenüber den zuständigen Leitungs-
organen zu empfehlen, soweit es sich 
um die Jahresabschlüsse der Kirchen-
kreise und ihren Einrichtungen sowie 
von Verbänden und ihren Einrichtun-
gen handelt. 

 

 

 (5) Für die Arbeit der Rechnungsprü-
fungsausschüsse gelten die Artikel 23 bis 
27 der Kirchenordnung und § 1 des Ver-
fahrensgesetzes entsprechend. Das Nähe-
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re regelt eine Geschäftsordnung. 

§ 5 
Stellung des Rechnungsprüfungsamtes 

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

§ 5 entfällt, Inhalt in § 1 Absatz 3 neue 
Fassung 

 

   

§ 6 
Organisation des Rechnungsprüfungs-

amtes 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Die Leiterin oder der Leiter soll die Be-
fähigung zum höheren Dienst besitzen. Mit 
der Annahme der Berufung soll ein Kir-
chenbeamtenverhältnis begründet werden. 
Die Leiterin oder der Leiter muss darüber 

§ 4 
Organisation der Rechnungsprüfungs-

stelle 

(1) Die Rechnungsprüfungsstelle be-
steht aus der Leiterin oder dem Leiter, 
der Stellvertreterin oder dem Stellver-
treter, der erforderlichen Anzahl von 
Prüferinnen und Prüfern sowie den 
sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. 

 

(2) Die Leiterin oder der Leiter soll die Be-
fähigung zum höheren Dienst besitzen und 
in ein Kirchenbeamtenverhältnis berufen 
werden. Die Leiterin oder der Leiter muss 
darüber hinaus die zur Erfüllung der Auf-

 
 
 
Bisher fehlt eine zusammenfassende Auf-
zählung, mit welchen Funktionen und Mit-
arbeitenden die Rechnungsprüfungsstelle 
ausgestattet ist. 
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hinaus die zur Erfüllung der Aufgaben  
erforderliche Eignung und die im Prü-
fungsdienst erworbene Sachkunde nach-
weisen und zur Leitung einer selbstständi-
gen Behörde befähigt sein. 

(2) Der Leiterin oder dem Leiter obliegt die 
gerichtliche und außengerichtliche Vertre-
tung des Rechnungsprüfungsamtes.  

(3) Die Prüferinnen und Prüfer sowie die 
sonstigen Mitarbeitenden des Rechnungs-
prüfungsamtes sind Beamte oder Ange-
stellte der Rechnungsprüfungsstelle. Ihre 
Berufung sowie Abordnung oder Verset-
zung oder ihre Einstellung erfolgt auf Vor-
schlag der Leiterin oder des Leiters des 
Rechnungsprüfungsamtes. Die Prüferin-
nen und Prüfer des Rechnungsprüfungs-
amtes arbeiten in eigener Verantwortung. 

(4) Gehören Mitarbeitende des Rech-
nungsprüfungsamtes oder diesen gemäß 
dem Kirchlichen Prüfungsstandard1 nahe-
stehende Personen dem Leitungsorgan 
einer zu prüfenden Körperschaft an, so 
sind sie von der Prüfung dieser Körper-

gaben erforderliche Eignung und die im 
Prüfungsdienst erworbene Sachkunde 
nachweisen und zur Leitung befähigt 
sein. 

 (3) Die Leiterin oder der Leiter der Rech-
nungsprüfungsstelle und die Stellver-
treterin oder der Stellvertreter werden 
durch die Landessynode auf Vorschlag 
des Landeskirchlichen Rechnungsprü-
fungsvorstandes berufen und abberu-
fen. Die Leiterin oder der Leiter unter-
steht der Dienstaufsicht durch den Rech-
nungsprüfungsvorstand. Die Ausübung 
der Dienstaufsicht darf die Unabhängigkeit 
der Rechnungsprüfungsstelle im Sinne von 
§ 1 Absatz 3 nicht beeinträchtigen. 

 

(4) Die Leiterin oder der Leiter vertritt die 
Rechnungsprüfungsstelle nach außen. 
Sie oder er entscheidet über die Ein-
richtung und Auflösung von Außenstel-
len, die Annahme von Prüfaufträgen 
gegenüber Dritten und Anträge auf 
Sonderprüfungen sowie über die Not-

 
 
 
 
 
Die Vorschrift orientiert sich an § 101  
Gemeindeordnung NRW, der die Berufung 
und Abberufung aller Prüferinnen und Prü-
fer dem Rat zuweist. Das Pendant dazu ist 
die Landessynode. Der KOA hat die Emp-
fehlung der Kommission aufgegriffen und 
schlägt vor, die Leitung und ihre Stellver-
tretung durch die Landessynode zu beru-
fen. Die Prüferinnen und Prüfer sowie wei-
teren Mitarbeitenden sollen durch die Lei-
tung berufen werden. Die Unabhängigkeit 
von Leitung und Stellvertretung werden 
durch die Berufung durch die LS sicherge-
stellt und dadurch, dass die Dienstaufsicht 
über die Leitung beim Vorstand liegt. Die 
Unabhängigkeit der Prüferinnen und Prüfer 
wird davon abgeleitet. Außerdem können 
Sie nur durch den Vorstand abberufen 
werden. Damit folgt der KOA dem Vorbild 
anderer Landeskirchen. 
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schaft ausgeschlossen. In Zweifelsfällen 
entscheidet die Leiterin oder der Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes.  

(5) Die Leiterin oder der Leiter des Rech-
nungsprüfungsamtes untersteht der 
Dienstaufsicht der oder des Vorsitzenden 
des Rechnungsprüfungsvorstandes. Die 
Leiterin oder der Leiter übt die Dienst- und 
Fachaufsicht innerhalb des Rechnungsprü-
fungsamtes aus. Die Ausübung der Dienst- 
und Fachaufsicht darf die Unabhängigkeit 
bei der Prüfungstätigkeit der Prüferin oder 
des Prüfers im Sinne von § 5 nicht beein-
trächtigen.  

(6) Die Leiterin oder der Leiter des Rech-
nungsprüfungsamtes erstellt die Dienstan-
weisungen für die Mitarbeitenden.  

(7) Die Geschäftsordnung des Rech-
nungsprüfungsamtes wird von der Leiterin 
oder dem Leiter des Rechnungsprüfungs-
amtes im Einvernehmen mit dem Rech-
nungsprüfungsvorstand erlassen. 

wendigkeit der Hinzuziehung von Sach-
verständigen und Gutachtern.  

 

 

(5) Die Berufung zur Prüferin oder zum 
Prüfer, die Beschäftigung als Mitarbei-
terin oder Mitarbeiter der Rechnungs-
prüfungsstelle und die Beendigung so-
wie Beförderungen erfolgen durch die 
Leiterin oder den Leiter. 

 

 

(6) Die Leiterin oder der Leiter übt die 
Dienst- und Fachaufsicht über die Mitarbei-
tenden der Rechnungsprüfungsstelle aus. 
Die Ausübung der Dienst- und Fachauf-
sicht darf die Unabhängigkeit bei der Prü-
fungstätigkeit der Prüferin oder des Prüfers 
im Sinne von § 1 Absatz 3 nicht beein-
trächtigen.  

 

(7) Eine Abberufung bedarf der Zu-
stimmung von zwei Dritteln der anwe-
senden Stimmberechtigten und kann 
nur erfolgen, wenn die ordnungsgemä-
ße Erfüllung der Aufgaben nicht mehr 

 
Wie früher bei der Berufung der Richterin-
nen und Richter der Verwaltungskammer 
kann diese in Abwesenheit erfolgen. Die 
Vorbereitung der Entscheidung soll durch 
den Rechnungsprüfungsvorstand erfolgen.  
Der Rechnungsprüfungsvorstand wird au-
ßerdem disziplinaraufsichtführende Stelle 
über die Beamtinnen und Beamten der 
Rechnungsprüfungsstelle. Dies wird durch 
eine Änderung des Ausführungsgesetzes 
zum Disziplinargesetz der EKD umgesetzt 
(siehe Artikel 3 des Gesetzentwurfes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie in der Gemeindeordnung NRW wird 
die Abberufung an Voraussetzungen und 
ein Quorum gebunden. 
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gewährleistet ist. 

 

(8) Gehören Mitarbeitende der Rech-
nungsprüfungsstelle oder diesen gemäß 
dem Kirchlichen Prüfungsstandard nahe-
stehende Personen dem Leitungsorgan 
einer zu prüfenden Körperschaft an, so 
sind sie von der Prüfung dieser Körper-
schaft ausgeschlossen. In Zweifelsfällen 
entscheidet die Leiterin oder der Leiter der 
Rechnungsprüfungsstelle.  

 

(9) Im Falle der Übertragung der Prü-
fung auf eine andere kirchliche Prüfein-
richtung können im Benehmen mit dem 
Rechnungsprüfungsvorstand durch die 
Kirchenleitung Prüferinnen und Prüfer 
zu der anderen kirchlichen Prüfeinrich-
tung abgeordnet werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Prüferinnen und Prüfer, die die Lan-
deskirche prüfen werden ebenfalls auf die 
Landeskirche übergeleitet.   
In der Übergangszeit von 2023 bis ca. 
2025 werden sie unverändert die Landes-
kirche prüfen. Sie werden wie alle anderen 
Prüferinnen und Prüfer Mitarbeitende der 
Rechnungsprüfungsstelle und unterstehen 
der Dienst- und Fachaufsicht der Leitung. 
 

Wenn die Prüfung des Landeskirchenam-
tes und der unselbstständigen Einrichtun-
gen der Landeskirche durch das Ober-
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rechnungsamt der EKD wahrgenommen 
wird, sollen die Prüferinnen und Prüfer, die 
die Landeskirche prüfen, der Prüfungslei-
tung durch das ORA unterstehen. Dazu ist 
eine Abordnung an das ORA erforderlich. 
Darüber kann die Landeskirche als Dienst-
herrin oder Anstellungsträgerin entschei-
den. Da sich diese Entscheidung unmittel-
bar auf die Rechnungsprüfungsstelle aus-
wirkt soll sie im Benehmen mit dem Vor-
stand erfolgen. 
 

§ 7 
Haushalt der Rechnungsprüfungsstelle 

(1) Die Landessynode beschließt auf Vor-
schlag des Rechnungsprüfungsvorstandes 
den Haushalt der Rechnungsprüfungsstel-
le, errichtet die Stellen, stellt den Jahres-
abschluss fest und bestimmt auf Vorschlag 
des Rechnungsprüfungsvorstandes eine 
kirchliche Abschlussprüferin oder einen 
kirchlichen Abschlussprüfer. 

(2) Die Mitglieder, die durch die Rech-
nungsprüfungsstelle geprüft werden, tra-
gen den Haushalt der Rechnungsprü-
fungsstelle gemeinsam. Der Rechnungs-
prüfungsvorstand legt die Kriterien zur Ver-
teilung des Aufwandes sowie Verteil-

§ 5 
Haushalt der Rechnungsprüfungsstelle 

 
(1) Die Haushaltsmittel der Rechnungs-
prüfungsstelle einschließlich der Stellen 
werden in einem gesonderten Abschnitt 
des landeskirchlichen Haushalts zu-
sammengefasst. Dieser Abschnitt wird 
durch die Rechnungsprüfungsstelle 
bewirtschaftet. 
 
(2) Der Abschnitt des Haushalts wird 
vom Rechnungsprüfungsvorstand auf 
Vorschlag der Leitung aufgestellt. Kann 
ein Einvernehmen mit der Kirchenlei-
tung nicht hergestellt werden, ent-
scheidet die Landessynode. 

Wenn die Rechnungsprüfungsstelle eine 
unselbstständige Einrichtung der Landes-
kirche ist, sind die Regelungen im Absatz 1 
weitgehend überflüssig. Die Rechnungs-
prüfungsstelle wird in einem gesonderten 
Abschnitt im landeskirchlichen Haushalt 
abgebildet. Sofern erforderlich werden or-
ganisatorische Regelungen zur Bewirt-
schaftung getroffen (z.B. zu über- oder 
außerplanmäßigem Aufwand). Auf diesen 
Abschnitt werden auch Kosten der Verwal-
tung verrechnet.  
 
Die Anordnungsberechtigung liegt bei der 
Leitung der Rechnungsprüfungsstelle. 
Trotz der Einbindung in die landeskirchli-
chen Strukturen ist die Rechnungsprü-
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schlüssel fest.  
 
 
(3) Die Landeskirche und die Kirchenkreise 
bringen die Haushaltsmittel für die Aufga-
ben der Rechnungsprüfungsstelle gemein-
sam auf. Wird die Landeskirche durch 
eine andere kirchliche Prüfeinrichtung 
geprüft, trägt sie abweichend von Satz 1 
den Aufwand, der dafür entsteht. Die 
Landessynode legt auf Vorschlag des 
Finanzausschusses Regelungen über die 
Finanzierung fest.  
 

fungsstelle bei der Bewirtschaftung der 
Haushaltsmittel selbstständig. Organisato-
risch wird sie allerdings eingebunden, z.B. 
in Wilken.  
 
 
 
 
Es wurde die Idee entwickelt, den Aufwand 
der Kirchenkreise in den ersten Jahren in 
der gegebenen Höhe einzufrieren und da-
mit den überwiegenden Teil der erforderli-
chen Haushaltsmittel der Rechnungsprü-
fungsstelle abzudecken. Diese Beträge 
könnten ggf. um einen jährlichen Inflati-
onszuschlag oder Personalkostensteige-
rung erhöht werden. Die verbleibenden 
Beträge könnte nach dem Schlüssel Ge-
meindemitgliederzahl verteilt werden. Die-
ses Vorgehen würde den Beteiligten Kir-
chenkreisen eine gewisse Planungssicher-
heit geben.  
 
 
Solange die Übertragung der Prüfung der 
Landeskirche auf das ORA noch nicht 
stattgefunden hat, würde auch die Landes-
kirche zu den geprüften Körperschaften 
gehören und den Aufwand der Rech-
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nungsprüfungsstelle mittragen. Wenn die 
Prüfung der Landeskirche auf das ORA 
übertragen wird trägt die Landeskirche 
ausschließliche die Kosten, die für ihre 
eigene Prüfung entstehen (Prüfungsleitung 
durch das ORA, Personalkosten der Prü-
fer/innen der Landeskirche, Sachkosten). 
Praktisch geklärt werden muss auch noch, 
wann und wie konkret abgerechnet wird. 
Dies bietet sich nach Feststellung des Jah-
resabschlusses der Landeskirche an. 
Ein konkreter Beschlussvorschlag wird 
2022 erarbeitet, sofern die Landessynode 
der Rechtsänderung zugestimmt hat. 
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§ 8 
Aufgaben des Rechnungsprüfungs-

amtes 

(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 Wirtschaftsführung der kirchlichen Ei-
genbetriebe, sofern diese nicht nach den 
Regelungen des Handelsgesetzbuches 
bilanzieren. 

(2) Das Rechnungsprüfungsamt ist ver-
pflichtet, auf der Grundlage der Kirchlichen 
Prüfungsstandards die Betätigung der 
kirchlichen Körperschaften in einem Unter-
nehmen in einer Rechtsform des privaten 
Rechts, an denen die kirchlichen Körper-
schaften unmittelbar oder mittelbar beteiligt 
sind, zu prüfen.  

(3) Das Rechnungsprüfungsamt kann mit 
Zustimmung des Rechnungsprüfungsvor-
standes Prüfaufträge einer kirchlichen 
Körperschaft im Prüfgebiet oder eines Drit-
ten übernehmen. Das Prüfungsbegehren 
kann sich auf den Auftraggeber selbst oder 

§ 6 
Aufgaben der Rechnungsprüfungsstelle 

(1) Die Rechnungsprüfungsstelle prüft 
die Haushalts- und Wirtschaftsführung der 
kirchlichen Körperschaften, der kirchlichen 
Anstalten und der sonstigen kirchlichen 
Körperschaften und Einrichtungen, soweit 
sie der kirchlichen Aufsicht unterliegen. Sie 
prüft auch die Ausführung der Haushalts- 
und Wirtschaftsführung der kirchlichen Ei-
genbetriebe, sofern diese nicht nach den 
Regelungen des Handelsgesetzbuches 
bilanzieren.  

(2) Die Rechnungsprüfungsstelle ist ver-
pflichtet, auf der Grundlage der Kirchlichen 
Prüfungsstandards die Betätigung der 
kirchlichen Körperschaften in einem Unter-
nehmen in einer Rechtsform des privaten 
Rechts, an denen die kirchlichen Körper-
schaften unmittelbar oder mittelbar beteiligt 
sind, zu prüfen.  

(3) Die Rechnungsprüfungsstelle kann 
mit Zustimmung des Rechnungsprüfungs-
vorstandes Prüfaufträge einer kirchlichen 
Körperschaft im Prüfgebiet oder eines Drit-
ten übernehmen. Das Prüfungsbegehren 
kann sich auf den Auftraggeber selbst oder 
einen anderen beziehen. Die Auftraggeber 
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einen anderen beziehen. Die Auftraggeber 
erstatten die entstandenen Personal- und 
Sachkosten. Über Ausnahmen entscheidet 
der Rechnungsprüfungsvorstand. 

(4) Das Rechnungsprüfungsamt kann auch 
beratend tätig sein und den Leitungsorga-
nen Anregungen zur Förderung der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit geben so-
wie Verbesserungsvorschläge zur Haus-
halts- und Wirtschaftsführung, zum Inter-
nen Kontrollsystem und zur Organisation 
unterbreiten. Die Beratung wird bei der 
Leiterin oder dem Leiter des Rechnungs-
prüfungsamtes unter Darstellung des Bera-
tungsauftrages beantragt. 
 
(5) Für die Prüfung durch die kirchliche 
Prüfeinrichtung gemäß § 1 Absatz 6 gelten 
die §§ 8 bis 12 dieses Gesetzes sinnge-
mäß. 
Die Kirchenleitung kann mit der kirchlichen 
Prüfeinrichtung vereinbaren, dass Vor-
schriften des Rechtsträgers der kirchlichen 
Prüfeinrichtung über den Umfang der Prü-
fung und das Prüfungsverfahren Anwen-
dung finden. 

erstatten in der Regel die entstandenen 
Personal- und Sachkosten. Über Ausnah-
men entscheidet der Rechnungsprüfungs-
vorstand. 

(4) Die Rechnungsprüfungsstelle kann 
auch beratend tätig sein und den Lei-
tungsorganen Anregungen zur Förderung 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ge-
ben sowie Verbesserungsvorschläge zur 
Haushalts- und Wirtschaftsführung, zum 
Internen Kontrollsystem und zur Organisa-
tion unterbreiten. Die Beratung wird bei der 
Leiterin oder dem Leiter der Rechnungs-
prüfungsstelle unter Darstellung des Bera-
tungsauftrages beantragt. 
 
 
(5) Für die Prüfung durch die kirchliche 
Prüfeinrichtung gemäß § 1 Absatz 5 gelten 
die §§ 6 bis 10 dieses Gesetzes sinnge-
mäß. 
Die Kirchenleitung kann mit der kirchlichen 
Prüfeinrichtung vereinbaren, dass Vor-
schriften des Rechtsträgers der kirchlichen 
Prüfeinrichtung über den Umfang der Prü-
fung und das Prüfungsverfahren Anwen-
dung finden. 
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§ 9 
Prüfung 

(1) Die Prüfung dient der Feststellung, 
dass die der Kirche anvertrauten Mittel 
ordnungsgemäß, zweckentsprechend, 
wirtschaftlich und sparsam verwendet wer-
den. 

(2) Die Prüfung soll zeitnah erfolgen. Sie 
kann bereits begleitend zur Erstellung der 
Eröffnungsbilanz oder des Jahresab-
schlusses erfolgen.  

(3) Die Prüfung erfolgt risikoorientiert. Das 
Rechnungsprüfungsamt kann nach pflicht-
gemäßem 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 Aufgaben jeder-
zeit besonderer Sachverständiger bedie-
nen. 

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

§ 7 
Prüfung 

(1) Die Prüfung dient der Feststellung, 
dass die der Kirche anvertrauten Mittel 
ordnungsgemäß, zweckentsprechend, 
wirtschaftlich und sparsam verwendet wer-
den. 

(2) Die Prüfung soll zeitnah erfolgen. Sie 
kann bereits begleitend zur Erstellung der 
Eröffnungsbilanz oder des Jahresab-
schlusses erfolgen.  

(3). Die Rechnungsprüfungsstelle kann 
nach pflichtgemäßem Ermessen auf der 
Grundlage einer Risikobeurteilung die Prü-
fung des Jahresabschlusses einer kirchli-
chen Stelle in Teilen oder vollständig aus-
setzen. Die Rechnungsprüfungsstelle 
kann nach pflichtgemäßem Ermessen 
die Prüfungen beschränken und Jah-
resabschlüsse ungeprüft lassen. Der 
Prüfungsansatz erfolgt risikoorientiert. 
Die Prüfung des Jahresabschlusses 
einer zu prüfenden Stelle kann höchs-
tens für zwei aufeinander folgende Jah-
re ausgesetzt werden. 

 

In den Stellungnahmen der Kirchenkreise 
werden am häufigsten zwei Befürchtungen 
geäußert: Die Übertragung der Entlastung 
der Kirchengemeinden auf die Kirchenkrei-
se könnte zu einer Überlastung der Fi-
nanzausschüsse und einer deutlichen 
Mehrbelastung für die Verwaltungen füh-
ren. Die Regelung, um die es dabei geht 
steht unten in § 10 Absatz 3.  
Um dem zu begegnen wird in § 10 Absatz 
4 eine neue Regelung aufgenommen. Die-
se besagt, dass eine Entlastung nicht er-
teilt werden muss, wenn der Prüfungsver-
merk des Prüfungsberichts ohne Ein-
schränkung ist. Gleiches gilt, wenn die 
Prüfung aufgesetzt wurde. Die Entlastung 
gilt in diesen Fällen als erteilt, wird also 
rechtlich fingiert.  
Die geprüften Presbyterien und die Auf-
sicht erhalten die Prüfungsberichte und 
können daraus unmittelbar ablesen, ob 
eine gesonderte Entlastungsentscheidung 
noch erfolgen muss oder ob die Entlastung 
durch das Gesetz fingiert wird. Durch diese 
Regelung endet für alle Arten von Prüfer-
gebnissen das Verfahre mit einer Entlas-
tung. Gesonderte Mitteilungen sind 
dadurch in ganz vielen Fällen nicht mehr 
erforderlich. Die Finanzausschüsse kön-
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(4) Die Rechnungsprüfungsstelle kann 
sich bei der Erledigung seiner Aufgaben 
jederzeit besonderer Sachverständiger 
bedienen. 

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

nen sich dann auf die Körperschaften mit 
eingeschränktem oder versagtem Prü-
fungsvermerk konzentrieren.  
 
Die Presbyterien können auch ohne Prüf-
bericht oder ausdrückliche Entlastung den 
Jahresabschluss feststellen. Dies senkt 
auch den Aufwand für die Verwaltung bei 
der Vorbereitung der Sitzung des Finanz-
ausschusses und der Umsetzung seiner 
Beschlüsse. 
 
Damit diese Regelung in Kombination mit 
dem risikoorientierten Prüfungsansatz und 
der damit verbundenen Aussetzung der 
Prüfung ganzer Jahresabschlüsse in Folge 
nicht zu dem Risiko führt, wird die Ausset-
zung der Prüfung auf zwei aufeinander 
folgende Jahre beschränkt.  

§ 10 
Befugnisse des Rechnungsprüfungs-

amtes 

(1) Das Rechnungsprüfungsamt ist berech-
tigt, sämtliche für das Prüfungsverfahren 
notwendigen Unterlagen, einschließlich der 
in der automatisierten Datenverarbeitung 
gespeicherten Daten, zu verlangen oder 
unmittelbar darauf zuzugreifen. Die Prüfe-

§ 8 
Befugnisse der Rechnungsprüfungs-

stelle 

(1) Die Rechnungsprüfungsstelle ist be-
rechtigt, sämtliche für das Prüfungsverfah-
ren notwendigen Unterlagen, einschließlich 
der in der automatisierten Datenverarbei-
tung gespeicherten Daten, zu verlangen 
oder unmittelbar darauf zuzugreifen. Die 

Die Vorschriften in §§ 8 bis 10 bleiben (ab-
gesehen von der zentralen Änderung in § 
10 Absatz 3 und 4) inhaltlich im Wesentli-
chen unverändert. Die Rolle der Leitung 
wird gestärkt, weil sie auch Aufgaben des 
Vorstandes übernimmt. 
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rinnen und Prüfer der Rechnungs-
prüfungsämter dürfen im Rahmen ihrer 
Prüfungen alle Grundstücke und Räume 
betreten, insbesondere Behälter, Bücher, 
Pläne, Belege, Dateien und sonstige Un-
terlagen 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 Prü-
fungsaufgaben verbundenen Schriftwech-
sel unmittelbar. 

(3) Erhebliche Tatsachen, die die Prü-
fungshandlungen erschweren, insbesonde-
re solche, die zum Abbruch der Prüfung 
führen können, sowie das Bekanntwerden 
von schwerwiegenden Rechtsverstößen 
sind den zuständigen Aufsichtsorganen 
unverzüglich mitzuteilen. 

Prüferinnen und Prüfer der Rechnungsprü-
fungsämter dürfen im Rahmen ihrer Prü-
fungen alle Grundstücke und Räume be-
treten, insbesondere Behälter, Bücher, 
Pläne, Belege, Dateien und sonstige Un-
terlagen einsehen und erforderlichenfalls 
Gegenstände und Unterlagen sicherstel-
len.  

(2) Die Rechnungsprüfungsstelle steht in 
unmittelbarem Kontakt mit den von der 
Prüfung betroffenen Einrichtungen und 
Amtsstellen und führt den mit seinen Prü-
fungsaufgaben verbundenen Schriftwech-
sel unmittelbar. 

(3) Erhebliche Tatsachen, die die Prü-
fungshandlungen erschweren, insbesonde-
re solche, die zum Abbruch der Prüfung 
führen können, sowie das Bekanntwerden 
von schwerwiegenden Rechtsverstößen 
sind den zuständigen Aufsichtsorganen 
unverzüglich mitzuteilen. 
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§ 11 
Unterrichtung 

Der Rechnungsprüfungsstelle sind alle 
Rundschreiben und Beschlüsse sowie alle 
Verfügungen und sonstige Anweisungen, 
die für ihre Arbeit von Bedeutung sind, zu-
gänglich zu machen. 

§ 9 
Unterrichtung 

Der Rechnungsprüfungsstelle sind alle 
Rundschreiben und Beschlüsse sowie alle 
Verfügungen und sonstige Anweisungen, 
die für ihre Arbeit von Bedeutung sind, zu-
gänglich zu machen. 

 

§ 12 
Prüfungsbericht und Prüfungsverfahren 

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

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

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

§ 10 
Prüfungsbericht und Prüfungsverfahren 

(1) Die Rechnungsprüfungsstelle fasst 
das Ergebnis ihrer Prüfung in einem Prü-
fungsbericht zusammen und leitet ihn dem 
zuständigen Aufsichtsorgan und der ge-
prüften Körperschaft zu.  

(2) Die geprüfte kirchliche Körperschaft 
kann zu dem Prüfungsbericht eine Stel-
lungnahme abgeben. Sie hat diese der 
Rechnungsprüfungsstelle und dem zu-
ständigen Aufsichtsorgan zuzuleiten.  

(3) Die Kreissynode ist dafür zuständig, 
auf der Grundlage der festgestellten Jah-
resabschlüsse die Entlastung der an der 
Ausführung des Haushaltes Beteiligten zu 
beschließen, soweit es sich um die Jah-
resabschlüsse von Kirchengemeinden 
handelt. Die Zuständigkeit gilt als auf 
den kreiskirchlichen Finanzausschuss 
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übertragen, sofern nicht die Kreissyno-
de durch Satzung eine abweichende 
Regelung trifft. 
 
(4) Die Entlastung gilt als erteilt, wenn 
der Prüfbericht einen uneingeschränk-
ten Bestätigungsvermerk enthält oder 
wenn die Prüfung ausgesetzt wurde. 
 
(5) Sind mit der Entlastung Auflagen und 
Bedingungen verbunden, so geht die 
Rechnungsprüfungsstelle ihrer Erledigung 
oder Umsetzung nach. 

§ 13 
Qualitätssicherung 

Die regelmäßige Kontrolle der fachlichen 
Qualität der nach diesem Gesetz be-
schriebenen Aufgaben des Rechnungsprü-
fungsamtes sowie der nach § 1 Absatz 6 
bestellten kirchlichen Prüfeinrichtung wird 
von der Kommission für Rechnungsprü-
fungsqualität wahrgenommen. Sie be-
schließt und verabschiedet die Kirchlichen 
Prüfungsstandards und gibt sie der Lan-
dessynode regelmäßig zur Kenntnis. 
 

§ 11 
Qualitätssicherung 

Die regelmäßige Kontrolle der fachlichen 
Qualität der nach diesem Gesetz be-
schriebenen Aufgaben der Rechnungs-
prüfungsstelle sowie der nach § 1 Absatz 
5 bestellten kirchlichen Prüfeinrichtung 
wird von der Kommission für Rechnungs-
prüfungsqualität wahrgenommen. Sie be-
schließt und verabschiedet die Kirchlichen 
Prüfungsstandards und gibt sie der Lan-
dessynode regelmäßig zur Kenntnis 

Die Vorschriften, die die QKom betreffen in 
§§ 9 bis 12 bleiben unverändert, bis auf die 
Streichung von § 14 Absatz 7 a.F.. 

§ 14 
Zusammensetzung und Aufgaben der 

§ 12 
Zusammensetzung und Aufgaben der 
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Kommission für Rechnungsprüfungs-
qualität  

(1) Die Kommission für Rechnungsprü-
fungsqualität (Kommission) setzt sich  

 aus vier von der Landessynode gewählten 
Mitgliedern, die nicht Landessynodale sein 
müssen, zusammen. 

Die Mitglieder sollen die erforderliche fach-
liche Eignung besitzen und werden für die 
Dauer einer Wahlperiode gewählt. 

(2) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende 
des Rechnungsprüfungsvorstandes und 
die Leiterin oder der Leiter des Rech-
nungsprüfungsamtes, im Verhinderungsfall 
ihre oder seine Stellvertretung, nehmen 
beratend an der Sitzung teil.  

  

(3) Sofern eine kirchliche Prüfeinrichtung 
gemäß § 1 Absatz 6 bestellt wird, nimmt 
ihre Leiterin oder ihr Leiter, im Verhinde-
rungsfall ihre oder seine Stellvertretung, 
beratend an den Sitzungen teil. 

(4) Die Kommission wählt aus der Mitte der 
gewählten Mitglieder die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden und deren oder dessen 
Stellvertretung. Sie kann sich eine Ge-

Kommission für Rechnungsprüfungs-
qualität  

(1) Die Kommission für Rechnungsprü-
fungsqualität (Kommission) setzt sich  

 aus vier von der Landessynode gewählten 
Mitgliedern, die nicht Landessynodale sein 
müssen, zusammen. 

Die Mitglieder sollen die erforderliche fach-
liche Eignung besitzen und werden für die 
Dauer einer Wahlperiode gewählt. 

(2) Die Leiterin oder der Leiter der Rech-
nungsprüfungsstelle, im Verhinderungsfall 
ihre oder seine Stellvertretung, nehmen 
beratend an der Sitzung teil.  

(3) Sofern eine kirchliche Prüfeinrichtung 
gemäß § 1 Absatz 5 bestellt wird, nimmt 
ihre Leiterin oder ihr Leiter, im Verhinde-
rungsfall ihre oder seine Stellvertretung, 
beratend an den Sitzungen teil. 
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schäftsordnung geben. 
 
(5) Neben der fortlaufenden Kontrolle der 
Prüfungsqualität hat die Kommission ins-
besondere die Aufgabe, die für die Durch-
führung der Jahresabschlussprüfung und 
die sonstigen Prüfungshandlungen ver-
bindlichen Kirchlichen Prüfungsstandards 
ständig weiter zu entwickeln. Sie hat die 
Einhaltung einer nachhaltigen Fort- und 
Weiterbildung der Prüferinnen und Prüfer 
zu überprüfen.  

(6) Die Kommission berichtet der Landes-
synode mindestens einmal im Jahr. 

(7) Die Kommission entscheidet über die in 
der Rechnungsprüfungsstelle einzuset-
zende Software. 

(8) Die Kommission arbeitet unabhängig 
und nicht weisungsgebunden. Die Ge-
schäftsführung wird durch das Landeskir-
chenamt erledigt. 

 
(4) Die Kommission wählt aus der Mitte der 
gewählten Mitglieder die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden und deren oder dessen 
Stellvertretung. Sie kann sich eine Ge-
schäftsordnung geben. 
 
(5) Neben der fortlaufenden Kontrolle der 
Prüfungsqualität hat die Kommission ins-
besondere die Aufgabe, die für die Durch-
führung der Jahresabschlussprüfung und 
die sonstigen Prüfungshandlungen ver-
bindlichen Kirchlichen Prüfungsstandards 
ständig weiter zu entwickeln. Sie hat die 
Einhaltung einer nachhaltigen Fort- und 
Weiterbildung der Prüferinnen und Prüfer 
zu überprüfen.  

 

 

(6) Die Kommission berichtet der Landes-
synode mindestens einmal im Jahr. 

 
entfällt 
 
 
(7) Die Kommission arbeitet unabhängig 
und nicht weisungsgebunden. Die Ge-
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schäftsführung wird durch das Landeskir-
chenamt erledigt. 

 
 
 
Zuständigkeit kann in der Hand der Leitung 
liegen, da keine Koordination zwischen 5 
Rechnungsprüfungsstellen mehr erforder-
lich ist. 
 
 

§ 15 
Befugnisse der Kommission 

Die Kommission kann sich im Rahmen der 
Qualitätskontrolle von dem Rechnungsprü-
fungsamt sowie der gemäß § 1 Absatz 6 
bestellten Prüf-einrichtung Berichte über 
Jahresabschlussprüfungen sowie über 
sonstige Prüfungen vorlegen lassen. Sie 
kann von dem Rechnungsprüfungsamt 
sowie der gemäß § 1 Absatz 6 bestellten 
Prüfeinrichtung alle Aufklärungen und 
Nachweise verlangen, die für eine sorgfäl-
tige Qualitätskontrolle notwendig sind. 
 
 
 

§ 13 
Befugnisse der Kommission 

Die Kommission kann sich im Rahmen der 
Qualitätskontrolle von der Rechnungsprü-
fungsstelle sowie der gemäß § 1 Absatz 5 
bestellten Prüfeinrichtung Berichte über 
Jahresabschlussprüfungen sowie über 
sonstige Prüfungen vorlegen lassen. Sie 
kann von der Rechnungsprüfungsstelle 
sowie der gemäß § 1 Absatz 5 bestellten 
Prüfeinrichtung alle Aufklärungen und 
Nachweise verlangen, die für eine sorgfäl-
tige Qualitätskontrolle notwendig sind. 
 
 
 
 

 

§ 16 
Beteiligung 

§ 14 
Beteiligung 
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Entwürfe von Gesetzen und Verordnun-
gen, die das Prüfungs- oder Rechnungs-
wesen betreffen, sind der Kommission mit 
hinreichender Frist zur Stellungnahme vor-
zulegen. 

Entwürfe von Gesetzen und Verordnun-
gen, die das Prüfungs- oder Rechnungs-
wesen betreffen, sind der Kommission mit 
hinreichender Frist zur Stellungnahme vor-
zulegen. 

§ 17 
Ermächtigung zum Erlass von Verord-

nungen  

Die Kirchenleitung kann Einzelheiten zur 
Durchführung dieses Kirchengesetzes 
durch Verordnung regeln, insbesondere 

a) die Zuständigkeit für die Berufung der 
Mitglieder in den Rechnungsprüfungsaus-
schuss und die Anzahl der Mitglieder, 

b) die Anzahl der Mitglieder, die die Rech-
nungsprüfungsausschüsse in den Rech-
nungsprüfungsvorstand entsenden,    

c) das Verfahren für die Stellenbewertung 
im Rechnungsprüfungsamt,  

d) die Gliederung der Prüfregionen im Ein-
vernehmen mit dem Rechnungsprüfungs-
vorstand nach Anhörung der Kreissynodal-
vorstände der betroffenen Kirchenkreise. 

§ 15 
Ermächtigung zum Erlass von Verord-

nungen  

Die Kirchenleitung kann Einzelheiten zur 
Durchführung dieses Kirchengesetzes 
durch Verordnung regeln, insbesondere 

a) die Zuständigkeit für die Berufung der 
Mitglieder in den Rechnungsprüfungsaus-
schuss und die Anzahl der Mitglieder, 

b) die Anzahl der Mitglieder, die die Rech-
nungsprüfungsausschüsse in den Rech-
nungsprüfungsvorstand entsenden, das 
Verfahren für die Stellenbewertung in der 
Rechnungsprüfungsstelle. 
 
d) die Gliederung der Prüfregionen im Ein-
vernehmen mit dem Rechnungsprüfungs-
vorstand nach Anhörung der Kreissynodal-
vorstände der betroffenen Kirchenkreise. 

Einige geplante Inhalte für eine Rechtsver-
ordnung können entfallen.  
 
 

   

 § 16 
Aufhebung der Rechnungsprüfungs-

Die bestehenden Rechnungsprüfungsstel-
len als Körperschaften des öffentlichen 
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stellen 
 

Die auf Grundlage des Rechnungsprü-
fungsgesetzes vom 15. Januar 2010 er-
richteten Rechnungsprüfungsstellen wer-
den am 31.12.2022 aufgehoben. 

Rechts werden durch das Gesetz aufge-
hoben. 
 

Artikel 2 Artikel 2  

Kirchengesetz zur Einführung des  
Kirchengesetzes über die  
Rechnungsprüfung der  

Evangelischen Kirche im Rheinland vom 
10. Januar 2019 (KABl. S. 67) 

Kirchengesetz zur Einführung des  
Kirchengesetzes über die  
Rechnungsprüfung der  

Evangelischen Kirche im Rheinland vom 
10. Januar 2019 (KABl. S. 67) 

 

§ 1 
Bildung der Prüfregionen, der Rech-

nungsprüfungsausschüsse 
und des Rechnungsprüfungsvorstan-

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

(1) Für die erstmalige Bildung der Prüfre-
gionen, der Rechnungsprüfungsausschüs-
se und des Rechnungsprüfungsvorstandes 
gilt das in Absatz 2 bis 9 beschriebene 
Verfahren. 

 

(2) Die Zusammensetzung der Prüfregio-
nen gemäß § 17 und die Frage, ob die 

- entfällt - Durch die Eingliederung der Rechnungs-
prüfungsstelle in das Landeskirchenamt ist 
keine aufwendige Einführungsphase mehr 
erforderlich. Über das Siegel kann das 
Landeskirchenamt entscheiden. Die not-
wendige Verwaltungs- und IT-Infrastruktur 
ist vorhanden. Für die erstmalige Bildung 
des Vorstandes wurde eine Lösung gefun-
den, die in § 1 Absatz 2 des Einführungs-
gesetzes formuliert ist. 
 



 
 
 

35 

Bisherige Fassung Geplante Änderung durch  
LS 2022 

 

Landeskirche und ihre rechtlich unselbst-
ständigen Einrichtungen durch eine kirchli-
che Prüfeinrichtung geprüft werden, sind 
spätestens bis 31. März 2022 zu regeln. 
Abweichend von § 17 erfolgt die Bildung 
der Prüfregionen im Einvernehmen mit 
dem Beirat für Rechnungsprüfung und 
nach Anhörung der Kirchenkreise, bei de-
nen die Zusammensetzung der Mitglieder 
der bisherigen Rechnungsprüfungsstelle 
nicht mit der Zusammensetzung der neu 
zu bildenden Prüfregion identisch ist. 

 

 

 (3) Die von den Kreissynoden gewählten 
Vertreterinnen und Vertreter in den Rech-
nungsprüfungsvorständen vertreten ihren 
Kirchenkreis ebenfalls in dem neu zu bil-
denden Rechnungsprüfungsausschuss der 
Prüfregion, der sie angehören.  

(4) Sofern die Landeskirche und der Kir-
chenkreis Düsseldorf eine gemeinsame 
Prüfregion bilden, gilt Absatz 2 entspre-
chend. 

 

(5) Sofern die Landeskirche und der Kir-
chenkreis Düsseldorf keine gemeinsame 
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Prüfregion bilden, entscheidet die Landes-
synode, welche der in den Rechnungsprü-
fungsvorstand der Rechnungsprüfungsstel-
le Düsseldorf gewählten Vertreterinnen 
und Vertreter die Landeskirche in dem neu 
zu bildenden Rechnungsprüfungsaus-
schuss der Prüfregion, der sie angehört, 
vertreten. Die Kreissynode des Kirchen-
kreises Düsseldorf entscheidet, welche der 
in den Rechnungsprüfungsvorstand der 
Rechnungsprüfungsstelle Düsseldorf ge-
wählten Vertreterinnen und Vertreter den 
Kirchenkreis in dem neu zu bildenden 
Rechnungsprüfungsausschuss der Prüfre-
gion, der er angehört, vertreten.   

 

(6) Die Landessynode entscheidet, wer 
den Vorsitz und die Stellvertretung in dem 
neu zu bildenden Rechnungsprüfungsvor-
stand wahrnimmt.  

 

(7) 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 
Rechnungsprüfungsvorstandes die Mit-
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gliedschaft in dem neu zu bildenden Rech-
nungsprüfungsvorstand wahr. 

 
(8) Sind die Kirchenkreise, die Mitglieder 
einer Rechnungsprüfungsstelle sind, nicht 
identisch mit den Mitgliedern einer neu zu 
bildenden Prüfungsregion oder lehnen die 
Vorsitzenden oder ihre Stellvertretungen 
eines Rechnungsprüfungsvorstandes die 
Mitgliedschaft im neu zu bildenden Rech-
nungsprüfungsvorstand ab, so findet eine 
Wahl statt. Dazu treten die Rechnungsprü-
fungsausschüsse bis zum 30. April 2022 
zusammen. Die Kirchenleitung legt fest, 
wer den Rechnungsprüfungsausschuss 
einberuft. Der Rechnungsprüfungsaus-
schuss wählt gemäß § 4 Absatz 2 RPG 
seinen Vorsitz und die Stellvertretung und 
das Mitglied im Rechnungsprüfungsvor-
stand gemäß § 2 Absatz 1 Satz 1 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 Rechnungsprüfungsstelle zum 1. 

 - entfällt -   
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Januar 2023 ihre Arbeit aufnehmen kann. 
Dabei handelt es sich insbesondere um 
Beschlüsse gemäß § 1 Absatz 3 (Bestim-
mung des Sitzes) und Absatz 4 (Amtssie-
gel), § 3 Absatz 2 und 7 (Berufung der Lei-
terin oder des Leiters, Entscheidung über 
die Verwaltung) und § 7 (Entwurf des 
Haushalts) RPG. 

(2) Die Berufung der Leiterin oder des Lei-
ters 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. 

§ 1  
Ende der Amtszeit der amtierenden 

Rechnungsprüfungsvorstände, Beru-
fung des ersten Rechnungsprüfungs-

vorstandes 

(1) Die Amtszeit der amtierenden Mitglie-
der der Rechnungsprüfungsvorstände en-
det am 31. Dezember 2022. 
 
(2) Der Ständige Finanzausschuss be-
ruft die Mitglieder des Rechnungsprü-
fungsvorstandes und bestimmt Vorsitz 
und Stellvertretung. Der Rechnungsprü-
fungsvorstand besteht aus fünf Mitglie-
dern, die über die erforderliche Sach-
kunde verfügen müssen. Zwei Mitglie-
der können zugleich Mitglieder des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

39 

Bisherige Fassung Geplante Änderung durch  
LS 2022 

 

Ständigen Finanzausschusses sein. Die 
Amtszeit dieses Rechnungsprüfungs-
vorstandes endet mit der Berufung ei-
nes Rechnungsprüfungsvorstandes 
durch die Landessynode im Jahr 2024.  

§ 4 
Überleitungsbestimmungen 

(1) Die am 31. Dezember 2022 im Prü-
fungsdienst tätigen Kirchenbeamtinnen 
und Kirchenbeamten der Rechnungsprü-
fungsstellen werden zum 1. Januar 2023 
gemäß § 58 Kirchenbeamtengesetz EKD 
in das Dienstverhältnis der neu gebildeten 
Rechnungsprüfungsstelle versetzt.  

(2) Die am 31. Dezember 2022 im privat-
rechtlichen Angestelltenverhältnis Beschäf-
tigten der Rechnungsprüfungsstellen wer-
den mit allen Rechten und Pflichten im 
Wege eines Betriebsübergangs gemäß § 
613 a BGB zum 1. Januar 2023 in ein Ar-
beitsverhältnis mit der neu gebildeten 
Rechnungsprüfungsstelle übergeleitet. 
 

§ 2 
Überleitungsbestimmungen 

(1) Die am 31. Dezember 2022 im Prü-
fungsdienst tätigen Kirchenbeamtinnen 
und Kirchenbeamten der Rechnungsprü-
fungsstellen werden zum 1. Januar 2023 
gemäß § 58 Kirchenbeamtengesetz EKD 
in das Dienstverhältnis zur Evangelischen 
Kirche im Rheinland versetzt.  

(2) Die am 31. Dezember 2022 im privat-
rechtlichen Angestelltenverhältnis Beschäf-
tigten der Rechnungsprüfungsstellen wer-
den mit allen Rechten und Pflichten im 
Wege eines Betriebsübergangs gemäß § 
613 a BGB zum 1. Januar 2023 in ein  
Arbeitsverhältnis mit der Evangelischen 
Kirche im Rheinland übergeleitet. 
 
(3) Die Rechnungsprüfungsämter Köln-
Bonn-Hessen, Niederrhein, Rhein-Ruhr-
Wupper und Südrhein-Saar werden ab 
dem 1. Januar 2023 Außenstellen. Die 
Entscheidungsbefugnis der Leitung der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch das Gesetz werden die bestehen-
den Rechnungsprüfungsstellen aufgeho-
ben. Außenstellen können aber erst ab 
dem 1.1.2023 durch die neue Leitung ein-
gerichtet werden. Deshalb bedarf es einer 
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Rechnungsprüfungsstelle bleibt davon 
unberührt. 

Übergangsregelung, weil ansonsten die 
Rechtsstellung der faktisch noch beste-
henden Ämter ungeklärt wäre. Es beste-
hen Mietverträge vor Ort und die Mitarbei-
tenden sollen ihre Arbeitsplätze vor Ort 
vorerst behalten. Die Gestaltungsmöglich-
keiten für die Zukunft werden von dieser 
Regelung nicht berührt 

§ 5 
Rechtsnachfolge 

Die neu gebildete Rechnungsprüfungsstel-
le ist Gesamtrechtsnachfolgerin der fünf 
Rechnungsprüfungsstellen. 

§ 3 
Rechtsnachfolge 

Die Evangelische Kirche im Rheinland 
ist Gesamtrechtsnachfolgerin der fünf 
Rechnungsprüfungsstellen. 

 

§ 6  
Abstimmung zwischen den Rech-

nungsprüfungsstellen 

Die Rechnungsprüfungsvorstände und die 
Leitungen der Rechnungsprüfungsämter 
sind verpflichtet, vermögenswirksame und 
wesentliche personelle Entscheidungen, 
die sich auf die zukünftige Rechnungsprü-
fungsstelle auswirken können, im Beirat 
einvernehmlich zu treffen. 

§ 4 
Abstimmung mit der Landeskirche 

Die Rechnungsprüfungsvorstände und die 
Leitungen der Rechnungsprüfungsämter 
sind verpflichtet, für alle Verpflichtungen, 
die sie eingehen und alle personellen 
Entscheidungen, die zu Rechtspflichten 
führen, die auf die Landeskirche über-
gehen werden, deren Zustimmung ein-
zuholen. Darüberhinausgehende Rege-
lungen bleiben hiervon unberührt. 

Mit Satz 2 sind zum Beispiel Genehmi-
gungsvorbehalte gemeint. 

 



Landessynode
Haushalt
Beruft Leitung + SV, 
RPV

Leitung RP-Stelle 
Prüfbericht

RP-Vorstand
Dienstaufsicht, 
Leitungsaufgaben

Außenstellen

Alle 
Prüfer
MA

KS entlastet

Finanzaussch-
uss entlastet*

KS beruft KS

KSV + Verw

KG KG

Landessynode
Haushalt
Beruft Vorsitz und SV

RP-Vorstand
beruft Leitung, 
Dienstaufsicht, VerW

Leitung
RP-
Stelle 
Prüfberi
cht

MA

Regionaler RP-
Ausschuss

Regionaler RP-
Ausschuss 

Entlastungs-
empfehlung

entlastet
KG

KG

KS 
entsendet 
Mitglied

KS KS 
entlastet 

KS
KSV+ Verw

FA

RPG 2019/2021 RPG 2022

Entlastungsempfehlung



*bei uneingeschränktem Prüfungsvermerk nicht mehr erforderlich



Anmerkungen (des Vorsitzenden) der Kommission für Rechnungsprüfungsqualität zu  
TOP 4 der Sitzung vom 14.09.2021: 
 
Änderung des Rechnungsprüfungsgesetzes – Rechnungsprüfung als Einrichtung der 
Landeskirche 
als Gastreferentin hierzu eingeladen: Leitende Kirchenrechtsdirektorin Frau Kristin 
Steppan 
 

 Vorbemerkung: Die Kommission bedauert es sehr, dass die umfangreichen und 
folgenschweren Änderungen eines gerade kurz zuvor bereits auf die neue Struktur 
der Rechnungsprüfung (RP) hin geänderten Rechnungsprüfungsgesetzes (RPG)  
so kurzfristig und unter erheblichem Zeitdruck zu beraten waren und entsprechend  
sehr kurzfristig eine qualifizierte Meinung der Kommission abzugeben war 
 

 Die Kommission lehnt die Eingliederung der RP in Form einer unselbständigen 
Einrichtung in das LKA strikt ab (Gefährdung der Unabhängigkeit) 

 Die Kommission befürwortet einstimmig, dass die neue eine Rechnungsprüfungs-
stelle als Körperschaft des öffentlichen Rechts bestehen bleiben sollte, auch wenn ihr 
die Haushaltshoheit entzogen wurde (die Kommission ist zudem nach wie vor der 
Meinung, dass die Haushaltshoheit an die Rechnungsprüfungsstelle zurückgegeben 
werden sollte) 

 Die Kommission versteht diese Änderungen des RPG als eine Abkehr vom 
Grundsatz „Demonstration der Unabhängigkeit der RP nach außen“, der in der 
Vergangenheit von der Mehrheit der Mitglieder/von allen Mitgliedern der Kirchen-
leitung sehr stark propagiert wurde und u.a. deswegen zur letzten gravierenden 
Änderung des RPG (u.a. Möglichkeit der Übertragung der RP der Landeskirche an 
eine – externe – kirchliche Prüfeinrichtung) geführt hat 

 Die Kommission sieht die Abschaffung des RP-Vorstands und der RP-Ausschüsse 
sehr kritisch, da diese Gremien unter anderem Garant und Signal nach außen für die 
(Be-)Wahrung der Unabhängigkeit der RP sind – hier muss zur Not an die Einrichtung 
eines „vorstandsähnlichen“ Gremiums von mit Sachkenntnis ausgestatteten 
„Ehrenamtlichen“ gedacht werden, resp. das Institut des RP-Vorstands muss 
bestehen bleiben 

 Der Kommission erschließen sich die Argumente, dass am Vorstandsamt mangeln-
des Interesse bestehen könnte bzw., dass am Mitwirken in einem/mehreren RP-
Ausschüssen mangels „Mitgestaltungmöglichkeiten“ kein Interesse mehr bestehe, 
nicht 

 Die Kommission hinterfragt, ob alternative Lösungsmöglichkeiten für Bildung und 
Besetzung von RP-Vorstand und RP-Ausschüssen, die weniger Ehrenamtliche 
binden würden, gesucht / erwägt / diskutiert wurden (Zentralisierung, Reduktion der 
Zahl der Ehrenamtlichen, usw.) 

 Die Kommission spricht sich dagegen aus, eine Entlastungsempfehlung in den 
Prüfungsbericht aufzunehmen, die RP ist „nur“ das durchführende Organ der 
Prüfung, die Schlussfolgerungen aus den Feststellungen/Ergebnissen der Prüfung 
durch die RP haben RP-Vorstand/RP-Ausschüsse – nach Meinung der Kommission 
auf jeden Fall „Ehrenamtliche“ – zu ziehen 

 Die Kommission spricht sich dagegen aus, die „Entlastung“ der geprüften Einheiten in 
vorhandene Einheiten (zurück) zu integrieren, da dies sehr schnell den Eindruck nach 
außen erwecken könnte, dass sich „Geprüfte“ mehr oder weniger selbst entlasten 
könnten 
 



 Die Kommission weist darauf hin, dass nach den nunmehr vorgeschlagenen 
Änderungen, die Aufsicht über und die Entlastung der Kirchengemeinden in einer 
Hand liegen (Kirchenkreis), was in bestimmten Fällen einen Interessenkonflikt der bei 
Aufsicht und Entlastung Handelnden nach sich ziehen könnte 

 Die Kommission möchte den am Verfahren Beteiligten in aller Klarheit vor Augen 
führen, dass Entlastungentscheidungen durch die zuvor beschriebenen Gremien 
nicht mit der Qualität getroffenen werden können, wie sie bisher durch die mit 
entsprechender Expertise ausgestatteten Mitglieder der RP-Vorstände getroffen 
wurden 

 Die Kommission lehnt die Berufung der Leitung der Rechnungsprüfungsstelle durch 
die Kirchenleitung ab, hier hält die Kommission die Berufung durch die Landessynode 
auf Vorschlag eines – wie auch immer gebildeten – Gremiums wie einem RP-
Vorstand, notfalls auf Vorschlag des Finanzausschusses für angebracht, 
entsprechendes gilt für die Abberufung 

 Die Kommission schließt sich ausdrücklich dem Vorschlag des KOA an, das alle 
Entscheidungen (Einstellung, Berufung, Beförderung, Abberufung, Beendigung des 
Arbeits- oder Dienstverhältnisses) mit Bezug auf die „übrigen Beschäftigten“ der 
Rechnungsprüfungsstelle durch die Leitung dieser Stelle erfolgen sollen, idealerweise 
durch einen nicht abgeschafften RP-Vorstand 

Düsseldorf, 30.09.2021 

gez. Matthias Stürmlinger 
        Vorsitzender der Kommission für Rechnungsprüfungsqualität 
        der Evangelischen Kirche im Rheinland 



EV. RECHNUNGSPRÜFUNGSSTELLE NIEDERRHEIN 
der Kirchenkreise * Aachen * Dinslaken * Duisburg * Gladbach-Neuss *Jülich * Kleve * Krefeld-Viersen * Moers * Wesel * 

Der Vorstand 
 
 
 
Änderung des Rechnungsprüfungsgesetzes – Rechnungsprüfung als Einrichtung der 
Landeskirche 
 
Sehr geehrte Frau Steppan,  
 
auf der Sitzung des Vorstandes der Rechnungsprüfungsstelle Niederrhein am 25.10.2021 wurden 
die neuerlichen Änderungen des Rechnungsprüfungsgesetzes beraten. 
Der Vorstand ist sich bewusst, dass die Frist für die Einwendungen der bereits verstrichen ist, bittet 
aber dennoch, das nachfolgende Votum des Vorstandes mit zu berücksichtigen.  
 
Der Vorstand sieht die Abschaffung des Rechnungsprüfungs-Vorstands und der Rechnungsprü-
fungs-Ausschüsse sehr kritisch, da diese Gremien bisher nach außen für die Unabhängigkeit der 
Rechnungsprüfung bewiesen haben.   
 
Auch dem Vorstand erschließen sich die Argumente, dass am Vorstandsamt mangelndes Interes-
se bestehen könnte bzw., dass am Mitwirken in einem/mehreren Gremien mangels „Mitgestal-
tungmöglichkeiten“ kein Interesse mehr bestehe, nicht.  
 
Der Vorstand schließt sich der Anfrage der Kommission für die Qualität in der Rechnungsprüfung 
an, ob nicht alternative Lösungsmöglichkeiten für Bildung und Besetzung von Rechnungsprüfungs-
Vorstand und Rechnungsprüfungs-Ausschüssen, die weniger Ehrenamtliche binden würden, ge-
sucht / erwägt / diskutiert wurden (Zentralisierung, Reduktion der Zahl der Ehrenamtlichen, usw.). 
 
Der Vorstand hält es aus seiner Tätigkeit heraus für sehr bedenklich, eine Entlastungsempfehlung 
in den Prüfungsbericht aufzunehmen, die Rechnungsprüfung ist „nur“ das durchführende Organ 
der Prüfung, die Schlussfolgerungen aus den Feststellungen/Ergebnissen der Prüfung durch die 
Rechnungsprüfung haben Rechnungsprüfungs-Vorstand/ Rechnungsprüfungs-Ausschüsse – nach 
Meinung des Vorstandes auf jeden Fall „Ehrenamtliche“ – zu ziehen.  
 
Darüber hinaus spricht sich auch der Vorstand dagegen aus, die „Entlastung“ der geprüften Einhei-
ten in vorhandene Einheiten (zurück) zu integrieren, da dies sehr schnell den Eindruck nach außen 
erwecken könnte, dass sich „Geprüfte“ mehr oder weniger selbst entlasten könnten. 
 
Auch der Vorstand möchte den am Verfahren Beteiligten in aller Klarheit vor Augen führen, dass 
Entlastungentscheidungen durch die zuvor beschriebenen Gremien nicht mit der Qualität getroffe-
nen werden können, wie sie bisher durch die mit entsprechender Expertise ausgestatteten Mitglie-
der der Rechnungsprüfung-Vorstände getroffen wurden. 
 
Mit den besten Grüßen 
 
Ralf Kruse 



Stand 1.9.2021 
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Rot ergänzt Änderungen durch die LS 
2021 

Die wesentlichen Änderungen sind fett markiert   

   

   

   

Kirchengesetz über die Rechnungsprü-
fung der Evangelischen Kirche im 

Rheinland 
(Rechnungsprüfungsgesetz – RPG) 
vom 10. Januar 2019 (KABl. S. 67) 

 

Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengeset-
zes zur Zusammenführung der Rechnungsprü-
fung der Evangelischen Kirche im Rheinland 

 

Der Ständige Finanzausschuss hat einen Antrag 
an die Kirchenleitung gestellt, die zukünftige 
Struktur der Rechnungsprüfung noch einmal auf 
den Prüfstand zu stellen. Dabei sollen insbeson-
dere die Anliegen des Prozesses Leichtes Ge-
päck Berücksichtigung finden. Das bedeutet u.a., 
dass geprüft werden soll, ob eine Konstruktion 
denkbar ist, in der sehr viel weniger ehrenamtli-
che Ressourcen benötigt werden, die Struktur der 
Leitung der Rechnungsprüfungsstelle deutlich 
einfacher ist und Verwaltungsaufwand reduziert 
wird. Außerdem soll der im Einführungsgesetz 
geplante Übergang, mit der vorgesehenen Paral-
lelstruktur von Organen in der Einführungsphase 
und die vorzeitige Einstellung einer Leitung we-
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gen des Aufwands und der Kosten auf Vereinfa-
chungsmöglichkeiten hin überprüft werden. 

 

Mit Blick auf die Einführungsphase wird in der 
Vorlage des Finanzausschusses darauf hinge-
wiesen, dass der Übergang von fünf Rechnungs-
prüfungsstellen auf eine mit jeweils unterschiedli-
chen Leitungsstrukturen für ein Jahr zu einer 
Doppelstruktur führt: 

1. ein neuer Rechnungsprüfungsvorstand ist zu 
gründen, der seine Arbeit in 2022 aufnehmen und 
Entscheidungen treffen muss (Berufung der Lei-
tung, Haushalt) obwohl die regionalen fünf Rech-
nungsprüfungsvorstände mit allen Aufgaben, 
Rechten und Pflichten als allein weisungsbefug-
tes Leitungsgremium der jeweils zugeordneten 
Rechnungsprüfungsämter zeitgleich weiterarbei-
ten.  

2. Vorsitz und Stellvertretung des neuen Rech-
nungsprüfungsvorstandes müssten bereits durch 
die Landessynode 2022 bestimmt werden. 

 

Mit Blick auf die Ev. Landeskirche Baden regt der 
der Finanzausschuss an zu prüfen, die Rech-
nungsprüfung durch eine unselbstständige Ein-
richtung der Landeskirche wahrzunehmen. Auf 
ausdrücklichen Wunsch der ständigen Ausschüs-
se hat sich die Landessynode 2019 das Haus-
haltsrecht für die neue Rechnungsprüfungsstelle 
vorbehalten. Die Wahrnehmung der Aufgabe 
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durch die Landeskirche wäre ein konsequenter 
Schritt. 

 

Die Kirchenleitung hat dem Antrag des Finanz-
ausschusses einstimmig zugestimmt und das 
Dezernat 4.1 beauftragt, einen Gesetzesvor-
schlag zu erarbeiten.  

Der vorliegende Änderungsentwurf setzt das An-
liegen um, indem die die Rechnungsprüfungsstel-
le eine Einrichtung der Landeskirche eigener Art 
wird. Die Rechnungsprüfungsstelle wäre in das 
Landeskirchenamt integriert aber im Vergleich zu 
anderen Einrichtungen mit weitgehenden Ent-
scheidungsbefugnissen hinsichtlich Personal und 
Haushalt ausgestattet sowie gesonderten Rege-
lungen bezüglich Personalfragen und Dienstauf-
sicht. 

Im Ergebnis würde durch diesen Schritt die Dop-
pelstruktur vermieden, die Einführungsphase 
wäre auf ein Minimum reduziert, es würden keine 
zusätzlichen Gremien benötigt und damit ehren-
amtliche Ressourcen geschont, relevante Ent-
scheidungen (Erteilung der Entlastung) ortsnah 
angebunden und vorhandenen Strukturen ge-
nutzt. Außerdem wird auf die vorzeitige Berufung 
einer Leitung verzichtet. 

Eine weitere Erleichterung besteht darin, dass die 
Personalverwaltung durch das Landeskirchenamt 
wahrgenommen wird. Außerdem sind individuelle 
Lösungen in fünf Fällen zu Themen wie IT, div. 
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Vertragsabschlüsse und Ausstattung nicht mehr 
erforderlich. 

 

§ 1 
Struktur der Rechnungsprüfung 

(1) Die Rechnungsprüfung der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland wird 
von einer Rechnungsprüfungsstelle 
wahrgenommen. Sie ist Körperschaft 
des öffentlichen Rechts und besteht 
aus einem Rechnungsprüfungsvor-
stand und einem Rechnungsprü-
fungsamt. Mitglieder der Rechnungs-
prüfungsstelle sind die Kirchenkreise 
und die Landeskirche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1 

Struktur der Rechnungsprüfungsstelle 

(1) Die Rechnungsprüfung der kirchlichen 
Körperschaften der Evangelischen Kirche 
im Rheinland wird durch die Rechnungs-
prüfungsstelle wahrgenommen. Sie 
führt die Bezeichnung „Rechnungs-
prüfungsstelle der Evangelischen Kir-
che im Rheinland“ und ist in das Lan-
deskirchenamt eingegliedert. 

 

 

 

 

(2) Die Rechnungsprüfungsstelle 
nimmt im Rahmen der kirchlichen Fi-
nanzkontrolle alle Aufgaben der Rech-
nungsprüfung wahr, die der Landes-
kirche gegenüber 

a) dem Landeskirchenamt und den un-
selbstständigen Einrichtungen der 

Die EKiR ist die einzige Landeskirche, die für die 
Rechnungsprüfung Körperschaften gebildet hat. 
Bei den meisten Landeskirchen handelt es sich 
um unselbstständige Einrichtungen der Landes-
kirche, eine Landeskirche hat eine Behörde er-
richtet. Die sachliche und persönliche Unabhän-
gigkeit wird durch die alleinige Bindung an das 
Gesetz, Weisungsfreiheit, eigene Organisations- 
und Entscheidungsrechte sowie gesonderte Re-
gelungen zur Dienstaufsicht und in Personalan-
gelegenheiten sichergestellt. Durch ein eigenes 
Bewirtschaftungsrecht der Haushaltsmittel und 
gesonderte Regelungen zum Status der Leitung 
und Mitarbeitenden hätte die Rechnungsprü-
fungsstelle verglichen mit einer „normalen“ un-
selbstständigen Einrichtung einen besonderen 
Status.  

 

Grundsätzlich muss jede Körperschaft ihre Rech-
nungsprüfung selbst sicherstellen. In der Evange-
lischen Kirche im Rheinland wurde diese Aufgabe 
von Anfang an aus praktischen Gründen auf 
kreiskirchlicher Ebene angesiedelt, weil eine Ent-
lastung des Presbyteriums und der gemeindli-
chen Verwaltung durch die Gemeindeversamm-
lung schwer umsetzbar ist. Das Gesetz weist 
diese Aufgabe jetzt der Landeskirche zu, die so-
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(2) Die Rechnungsprüfungsstelle ist 
nur an Recht und Gesetz gebunden. 
Ihr dürfen keine Weisungen erteilt 
werden, welche die Art und Weise, 
das Ergebnis oder den Umfang der 
Prüfung betreffen. 

 

(3) Der Sitz der Rechnungsprüfungs-
stelle wird durch den Rechnungsprü-
fungsvorstand festgelegt. Das Prüf-
gebiet der Rechnungsprüfungsstelle 
umfasst den gesamten Bereich der 
Evangelischen Kirche im Rheinland, 
es gliedert sich in Prüfregionen. Für 
die Prüfregionen sind Rechnungsprü-
fungsausschüsse zu bilden  

Landeskirche und 

b) den Kirchenkreisen, Verbänden, 
Kirchengemeinden und sonstigen 
Körperschaften des öffentlichen 
Rechts obliegen.  

 

(3) Die Rechnungsprüfungsstelle ist in 
ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig, 
nur an Recht und Gesetz gebunden. Sie 
prüft nach pflichtgemäßem Ermessen. 
Ihr dürfen keine Weisungen erteilt wer-
den, welche die Auswahl, den Umfang, 
die Art und Weise oder das Ergebnis der 
Prüfung betreffen.  

 

(3) alte Fassung entfällt 

 

 

(4) Zur ortsnahen Wahrnehmung der 
Rechnungsprüfung können Außenstel-
len der Rechnungsprüfungsstelle ge-
bildet werden. 

 

 

mit Aufgaben der Kirchenkreise, Kirchengemein-
den und sonstigen Körperschaften öffentlichen 
Rechts übernimmt.  

 

 

 

 

Der Text wird in Satz 1 um eine Formulierung aus 
§ 5 a.F. ergänzt. Außerdem werden in Anlehnung 
an § 1 Absatz 1 RPAG EKHN die Formulierungen 
„pflichtgemäßes Ermessen“ und „Auswahl“ er-
gänzt. 

 

 

 

 

Eine Regelung des Dienstsitzes ist bei einer un-
selbstständigen Einrichtung nicht erforderlich.  

 

 

Die voranschreitende Digitalisierung wird auch 
die Rechnungsprüfung weiter verändern. Die 
Notwendigkeit, für die Prüfung vor Ort anwesend 
zu sein, wird weiter zurück gehen aber nicht ent-
fallen. Deshalb wird es notwendig bleiben, Au-
ßenstellen zu haben. Es wäre auch nicht sinnvoll, 
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die Mitarbeitenden alle in Düsseldorf zusammen 
zu fassen. Die Vorschrift ermöglicht flexible Lö-
sungen, die an Veränderungen bei der Anzahl 
der zu prüfenden Einrichtungen und den Zu-
schnitt von Aufgaben angepasst werden können. 

 

(4) Die Rechnungsprüfungsstelle 
führt ein eigenes Amtssiegel. 

 

(5) Die Rechnungsprüfungsstelle be-
wirtschaftet den Haushalt selbststän-
dig. 

(4) entfällt 

 

 

(5) entfällt, geht auf in § 3 neue Fassung 

Es gelten die allgemeinen Regelungen für die 
Führung eines Siegels gemäß der Siegelrichtli-
nie. 
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(6) Für die Prüfung des Landeskir-
chenamtes und der rechtlich un-
selbstständigen Einrichtungen der 
Landeskirche kann abweichend von 
Absatz 1 die Landessynode auf Vor-
schlag der Kirchenleitung über die 
Bestellung einer kirchlichen Prüfein-
richtung entscheiden. 
 
(7) Im Falle einer Bestellung kann die 
Prüfung rechtlich selbstständiger 
kirchlicher Anstalten, Körperschaften 
und Einrichtungen, die der landes-
kirchlichen Aufsicht unterliegen oder 
an denen die Landeskirche beteiligt 
ist auf die kirchliche Prüfeinrichtung 
übertragen werden. Die gilt nicht für 
Kirchengemeinden, Kirchenkreise 
und ihre Verbände. Der kirchlichen 
Prüfeinrichtung können einzelne 
Prüfaufträge übertragen werden. 

(5) Für die Prüfung des Landeskirchen-
amtes und der rechtlich unselbstständi-
gen Einrichtungen der Landeskirche kann 
abweichend von Absatz 2 die Landessy-
node über die Bestellung einer kirchlichen 
Prüfeinrichtung entscheiden.  
 
(6) Im Falle einer Bestellung kann die 
Prüfung rechtlich selbstständiger kirchli-
cher Anstalten, Körperschaften und Ein-
richtungen, die der landeskirchlichen Auf-
sicht unterliegen oder an denen die Lan-
deskirche beteiligt ist, auf die kirchliche 
Prüfeinrichtung übertragen werden. Dies 
gilt nicht für Kirchengemeinden, Kirchen-
kreise und ihre Verbände. Der kirchlichen 
Prüfeinrichtung können einzelne Prüfauf-
träge übertragen werden. 

 

 

 

Logische Konsequenz der Übertragung der 
Rechnungsprüfung auf die Landeskirche ist, dass 
die Prüferinnen und Prüfer in einem Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis zur Landeskirche stehen.  

Für den Übergangszeitraum bis zur Übertragung 
der Prüfung der Landeskirche auf das ORA wur-
de dies mit Blick auf die Unabhängigkeit der Prü-
ferinnen und Prüfer, die die Landeskirche prüfen, 
als problematisch angesehen. Dass die Prüferin-
nen und Prüfer unmittelbar nur der Dienstaufsicht 
durch die Leitung unterstehen wurde als nicht 
ausreichend angesehen, da ihre Berufung durch 
die Kirchenleitung erfolgen soll, die bis zur Über-
tragung der Prüfung auf das ORA selbst Geprüfte 
ist. Der Finanzausschuss hat deshalb die Auffas-
sung formuliert, dass diese Situation zwar für den 
Übergangszeitraum bis zur Übertragung akzep-
tabel sei, im Falle einer Beendigung der Koopera-
tion mit dem ORA die Prüferinnen und Prüfer 
aber nicht einfach in die Rechnungsprüfungsstel-
le reintegriert werden könnten. Des Kirchenord-
nungsausschuss teilt das Grundanliegen, sieht 
eine Lösung aber darin, dass der Finanzaus-
schuss als Teil der Synode an der Berufung und 
Abberufung beteiligt wird und die Leitung Perso-
nalentscheidungen alleine treffen kann. (Siehe 
unten § 2) 
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Die Änderung führt mit Blick auf die geplante 
Übertragung der Prüfung der Landeskirche auf 
das ORA zu einer weiteren Erleichterung. Das 
geltende Recht würde zu einer Dreiecksbezie-
hung zwischen Rechnungsprüfungsstelle, Lan-
deskirche und ORA führen, es sei denn, die Prü-
ferinnen und Prüfer, die die Landeskirche prüfen, 
würden gesondert auf die Landeskirche überge-
leitet.  
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§ 2 
Zusammensetzung und Wahl des 
Rechnungsprüfungsvorstandes 

 (1) Der Rechnungsprüfungsvorstand 
besteht aus Vorsitz und Stellvertre-
tung sowie den durch die Rech-
nungsprüfungsausschüsse entsand-
ten Vertreterinnen und Vertretern. Sie 
werden nach jeder turnusmäßigen 
Umbildung der entsendenden Orga-
ne neu gewählt. Die Mitglieder müs-
sen  zum Presbyteramt befähigt oder 
ordiniert sein und können  bis zum 
Ende der Amtszeit des Presbyteri-
ums im Amt bleiben, in der sie ihr 75. 
Lebensjahr vollenden.  

(2) Die oder der Vorsitzende und die 
Stellvertreterin oder der Stellvertreter 
des Rechnungsprüfungsvorstandes 
werden durch die Landessynode ge-
wählt. Jeder Rechnungsprüfungs-
ausschuss ist im Rechnungsprü-
fungsvorstand vertreten. 

 

 

 § 2 entfällt Wenn die Rechnungsprüfung in das Landeskir-
chenamt integriert wird, entfallen der Rech-
nungsprüfungsvorstand und die Rechnungsprü-
fungsausschüsse, da keine gesonderte Leitungs-
struktur mehr erforderlich ist.  

Damit fallen 47 ehrenamtlich zu besetzenden 
Positionen und 45 ehrenamtliche Stellvertretun-
gen weg. 8 bis 10 Ehrenamtliche außerdem hät-
ten Doppelfunktionen gehabt. 

Zu den zukünftigen Aufgaben der Rechnungsprü-
fungsausschüsse wurde die Rückmeldung gege-
ben, dass die Aufgabe unattraktiv sei, da sie kei-
nen Gestaltungsspielraum mehr bietet. Die Struk-
tur muss also auf jeden Fall so verändert werden, 
dass die Rechnungsprüfungsausschüsse entfal-
len und ihre Aufgaben wieder vor Ort wahrge-
nommen werden. 

Ob ein Interesse an einer Tätigkeit im Rech-
nungsprüfungsvorstand vorhanden wäre, wurde 
zumindest bezweifelt, weil dessen Tätigkeit in-
haltlich von der örtlichen Anbindung und Identifi-
kation der Ehrenamtlichen weit entfernt ist. 
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(3) Mitglieder der Kreissynodalvor-
stände, der Kirchenleitung und des 
Kollegiums sowie deren Stellvertrete-
rinnen und Stellvertreter und die Mit-
arbeitenden der zu prüfenden Kör-
perschaften, die Leitungsverantwor-
tung wahrnehmen, können nicht Mit-
glieder des Rechnungsprüfungsvor-
standes sein. Satz 1 gilt auch für die 
Mitglieder der synodalen Finanzaus-
schüsse, soweit sie eigene Leitungs- 
und Aufsichtsaufgaben wahrnehmen. 

(4) Für die Arbeit des Rechnungsprü-
fungsvorstandes gelten die Artikel 23 
bis 27 der Kirchenordnung und § 1 
des Verfahrensgesetzes entspre-
chend. Das Nähere regelt eine Ge-
schäftsordnung.1 

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

§ 3 
Aufgaben des Rechnungsprü-

fungsvorstandes 

(1) Der Rechnungsprüfungsvorstand 
beschließt die Begründung und Ver-
änderung von Beamtenverhältnissen 
sowie die Einstellung und Kündigung 
von Angestellten des Rechnungsprü-
fungsamtes. 

(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 Rech-
nungsprüfungsamtes. 

(3) Der Rechnungsprüfungsvorstand 
sorgt im Benehmen mit der Leiterin 
oder dem Leiter des Rechnungsprü-
fungsamtes für eine ordnungsgemä-
ße Erledigung der Geschäfte der 
Rechnungsprüfungsstelle.  

(4) Der Rechnungsprüfungsvorstand 
dient dem Erfahrungs- und Informati-

§ 3 entfällt  
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onsaustausch der regionalen Rech-
nungsprüfungsausschüsse und un-
terstützt ihre Arbeit. Er befasst sich 
mit der Weiterentwicklung des Rech-
nungsprüfungswesens. 

(5) Der Rechnungsprüfungsvorstand 
nimmt die Prüfungsplanung des 
Rechnungsprüfungsamtes für das 
kommende Jahr entgegen. 

(6) Der Rechnungsprüfungsvorstand 
kann dem Rechnungsprüfungsamt 
besondere Prüfaufträge erteilen. Die 
Unabhängigkeit der Prüfungstätigkeit 
des Rechnungsprüfungsamtes ge-
mäß § 5 bleibt davon unberührt.  

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

§ 4 
Rechnungsprüfungsausschüsse 

der Prüfregionen 

(1) Die Rechnungsprüfungsaus-
schüsse werden von den einer Prüf-
region angehörenden Körperschaften 

§ 4 entfällt  
 

Rückmeldungen von Ehrenamtlichen in der 
Rechnungsprüfung deuten darauf hin, dass es 
sinnvoll wäre, die Entlastung in vorhandene 
Strukturen zu integrieren und so ebenfalls Perso-
nalressourcen zu schonen und Doppelstrukturen 
abzubauen. Die Prüfberichte könnten um eine 
Entlastungsempfehlung ergänzt werden.  
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für die Dauer der Wahlperiode ge-
wählt. § 2 Absatz 1 Satz 2 und  Ab-
satz 3 gelten entsprechend. 
 

 

(2) Der Rechnungsprüfungsaus-
schuss wählt aus seiner Mitte eine 
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden 
und deren oder dessen Stellvertre-
tung.  

(3) Wird eine Prüfregion während ei-
ner laufenden Wahlperiode umgebil-
det, wirkt sich dies auf die Zusam-
mensetzung des Rechnungsprü-
fungsausschusses wie folgt aus: 

a) Wenn ein Mitglied einer Prüfregi-
on nicht mehr angehört, entsen-
det es keine Vertreterinnen und 
Vertreter mehr in den Rech-
nungsprüfungsausschuss. 

b) Wenn Mitglieder, die der Prüfre-
gion angehören, gemäß Arti-
kel 96 Absatz 1 Kirchenordnung 
verändert werden, entsenden sie 
neue Mitglieder in den Rech-
nungsprüfungsausschuss.  

Die Entlastung auf Landeskirchlicher Ebene wür-
de weiterhin die Landessynode erteilen. Der 
Prüfbericht würde zuvor im Finanzausschuss 
beraten. 
Die Kreissynode würde die Entlastung für den 
Kreissynodalvorstand und Verantwortliche in der 
Verwaltung erteilen. Eine vorherige Beratung im 
kreiskirchlichen Finanzausschuss könnte der 
Kirchenkreis in einer Satzung regeln. Sollte der 
Finanzausschuss an der Haushalts- und Wirt-
schafsführung beteiligt sein oder eigene Lei-
tungs- oder Aufsichtsaufgaben wahrnehmen, 
könnte ein gesonderter Rechnungsprüfungsaus-
schuss eingerichtet werden.  
 
Durch den Wegfall der Regelung über die Rech-
nungsprüfungsvorstände fehlt eine Vorschrift, wer 
die Entlastung hinsichtlich der Kirchengemeinden 
erteilt. Dazu gibt es weder in der Kirchenordnung 
noch in einem anderen Gesetz eine Regelung. 
Deshalb wird eine neue Vorschrift in § 8 aufge-
nommen. Danach erteilt die Kreissynode die Ent-
lastung, es sei denn sie überträgt die Entschei-
dung auf den KSV oder einen Fachausschuss. 
Die Verbandsvertretung würde wie bisher den 
Vorstand entlasten. 
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c) Wenn ein Mitglied einer anderen 
Prüfregion zugeordnet wird, 
wechseln seine Vertreterinnen 
und Vertreter in den Rechnungs-
prüfungsausschuss dieser Prüf-
region. Vorsitz und Stellvertre-
tung des Rechnungsprüfungs-
ausschusses dieser Prüfregion 
sowie die Vertreterinnen und Ver-
treter dieses Rechnungsprü-
fungsausschusses im Rech-
nungsprüfungsvorstand sind neu 
zu wählen.  

(4) Der Rechnungsprüfungsaus-
schuss einer Prüfregion ist dafür zu-
ständig, auf der Grundlage der fest-
gestellten Jahresabschlüsse sowie – 
soweit eine Prüfung gemäß § 9 statt-
gefunden hat – der Prüfungsberichte 
des Rechnungsprüfungsamtes die 
Entlastung der an der Ausführung 
des Haushaltes Beteiligten 

a) zu beschließen, soweit es sich 
um die Jahresabschlüsse von 
Kirchengemeinden, Verbänden 
von Kirchengemeinden und ihren 
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Einrichtungen handelt, und 

b) gegenüber den zuständigen Lei-
tungsorganen zu empfehlen, so-
weit es sich um die Jahresab-
schlüsse der Kirchenkreise und 
ihren Einrichtungen sowie von 
Verbänden und ihren Einrichtun-
gen handelt. 

 

 

 (5) Für die Arbeit der Rechnungsprü-
fungsausschüsse gelten die Artikel 
23 bis 27 der Kirchenordnung und § 
1 des Verfahrensgesetzes entspre-
chend. Das Nähere regelt eine Ge-
schäftsordnung. 

§ 5 
Stellung des Rechnungsprüfungs-

amtes 

Das Rechnungsprüfungsamt ist in 
seiner Tätigkeit unabhängig, nur an 
Recht und Gesetz gebunden. Es 
prüft nach pflichtgemäßem Ermes-
sen. Ihm dürfen keine Weisungen 
erteilt werden, die die Art und Weise, 

§ 5 entfällt, Inhalt in § 1 Absatz 3 neue Fassung  
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das Ergebnis oder den Umfang einer 
Prüfung betreffen. 

  Eine zentrale Rolle bei der Rechtsände-
rung kommt § 2 des Gesetzentwurfes zu, 
weil in ihm die oben angesprochene per-
sönliche Unabhängigkeit geregelt wird. 
 
Die Zuständigkeit für die Entscheidung in 
Personalangelegenheiten wird im staatli-
chen und kirchlichen Bereich unterschied-
lich gehandhabt. Immer geht es dabei 
aber um die persönliche Unabhängigkeit 
der Prüferinnen und Prüfer. In einer ge-
sonderten Anlage zu dieser Vorlage sind 
verschiedene Varianten ausführlich zu-
sammengestellt. Hier ist nur Platz für eine 
Kurzfassung: 
 
Varianten aus anderen Gesetzen zu Be-
rufung der Leitung: 
1. durch Rat mit Zustimmung eines Aus-
schusses (EKD) 
2. durch KL mit Zustimmung eines Aus-
schusses 
3. LKA mit Zustimmung KL  
4. Landesbischof mit Zustimmung eines 
Ausschusses  
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5. Synode  
6. GO NRW Rat 
 
Varianten Dienstaufsicht über die Leitung: 
1 Präses der Synode 
2. KL 
3. Landesbischof 
4. GO NRW Bürgermeister 
 
 
§ 2 orientiert sich an § 101 Gemeinde-
ordnung NRW: 
„(1) Kreisfreie Städte, Große und Mittlere 
kreisangehörige Städte haben eine örtli-
che Rechnungsprüfung einzurichten. (…) 
 
(2) Die örtliche Rechnungsprüfung ist bei 
der Erfüllung der ihr zugewiesenen Prü-
fungsaufgaben unabhängig und an Wei-
sungen nicht gebunden. Im Übrigen ist 
die örtliche Rechnungsprüfung dem Rat 
unmittelbar verantwortlich und in ihrer 
sachlichen Tätigkeit ihm unmittelbar un-
terstellt. 
 
(3) Die Leiterin oder der Leiter der örtli-
chen Rechnungsprüfung muss hauptamt-
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lich bei der Gemeinde bedienstet sein. 
Sie oder er muss die für das Amt erfor-
derliche Vorbildung, Erfahrung und Eig-
nung besitzen. 
 
(4) Der Rat bestellt die Leitung der örtli-
chen Rechnungsprüfung sowie die Prüfer 
und beruft sie ab. (…) 
 
(5) Die Leitung der örtlichen Rechnungs-
prüfung kann nur durch Beschluss des 
Gemeinderats und nur dann abberufen 
werden, wenn die ordnungsgemäße Erfül-
lung der Aufgaben nicht mehr gewährleis-
tet ist. Der Beschluss muss mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen 
aller Mitglieder des Gemeinderates ge-
fasst werden und ist der Aufsichtsbehörde 
anzuzeigen.“ 
 
 

§ 6 
Organisation des Rechnungsprü-

fungsamtes 

 

 

§ 2 
Organisation der Rechnungsprüfungs-

stelle 

(1) Die Rechnungsprüfungsstelle be-
steht aus der Leiterin oder dem Leiter, 
der Stellvertreterin oder dem Stellver-

 
 
 
Bisher fehlt eine zusammenfassende 
Aufzählung, mit welchen Funktionen und 
Mitarbeitenden die Rechnungsprüfungs-



 
 
 

19 

Bisherige Fassung Geplante Änderung durch LS 2022  

 

 

 

 

 

(1) Die Leiterin oder der Leiter soll 
die Befähigung zum höheren Dienst 
besitzen. Mit der Annahme der Beru-
fung soll ein Kirchenbeamtenverhält-
nis begründet werden. Die Leiterin 
oder der Leiter muss darüber hinaus 
die zur Erfüllung der Aufgaben erfor-
derliche Eignung und die im Prü-
fungsdienst erworbene Sachkunde 
nachweisen und zur Leitung einer 
selbstständigen Behörde befähigt 
sein. 

(2) Der Leiterin oder dem Leiter ob-
liegt die gerichtliche und außenge-
richtliche Vertretung des Rechnungs-
prüfungsamtes.  

(3) Die Prüferinnen und Prüfer sowie 
die sonstigen Mitarbeitenden des 
Rechnungsprüfungsamtes sind Be-
amte oder Angestellte der Rech-
nungsprüfungsstelle. Ihre Berufung 

treter, der erforderlichen Anzahl von 
Prüferinnen und Prüfern sowie den 
sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. 

 

(2) Die Leiterin oder der Leiter soll die 
Befähigung zum höheren Dienst besitzen 
und in ein Kirchenbeamtenverhältnis be-
rufen werden. Die Leiterin oder der Leiter 
muss darüber hinaus die zur Erfüllung der 
Aufgaben erforderliche Eignung und die 
im Prüfungsdienst erworbene Sachkunde 
nachweisen und zur Leitung befähigt 
sein. 

 

 

 

 

 

 

(3) Die Leiterin oder der Leiter der Rech-
nungsprüfungsstelle wird (Ergänzung 
durch den KOA: und die Stellvertrete-
rin oder der Stellvertreter werden) 
durch die Kirchenleitung (Ergänzung 

stelle ausgestattet ist. 
 
 
 
 
In Übereinstimmung mit anderen Kir-
chengesetzen soll bereits nach gelten-
dem Recht die Leitung in ein Kirchenbe-
amtenverhältnis berufen werden, weil der 
Beamtenstatus ein zentrales Element zur 
Sicherung der persönlichen Unabhängig-
keit darstellt. Damit geht die Regelung 
über die Gemeindeordnung NRW hinaus. 
In den Beratungen wurde eine Verpflich-
tung zur Verbeamtung aller Prüferinnen 
und Prüfer verworfen, weil damit Perso-
nen, die die Altersgrenze überschritten 
haben benachteiligt würden und die Per-
sonalauswahl erheblich eingeschränkt 
würde. 
 
 
Die Gemeindeordnung NRW weist die 
Berufung und Abberufung der Leitung 
dem Rat zu. Das Pendant dazu wäre die 
Landessynode. In der Beratung im KOA 
wurde es als nicht erforderlich und un-



 
 
 

20 

Bisherige Fassung Geplante Änderung durch LS 2022  

sowie Abordnung oder Versetzung 
oder ihre Einstellung erfolgt auf Vor-
schlag der Leiterin oder des Leiters 
des Rechnungsprüfungsamtes. Die 
Prüferinnen und Prüfer des Rech-
nungsprüfungsamtes arbeiten in ei-
gener Verantwortung. 

(4) Gehören Mitarbeitende des 
Rechnungsprüfungsamtes oder die-
sen gemäß dem Kirchlichen Prü-
fungsstandard2 nahestehende Per-
sonen dem Leitungsorgan einer zu 
prüfenden Körperschaft an, so sind 
sie von der Prüfung dieser Körper-
schaft ausgeschlossen. In Zweifels-
fällen entscheidet die Leiterin oder 
der Leiter des Rechnungsprüfungs-
amtes.  

(5) Die Leiterin oder der Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes untersteht 
der Dienstaufsicht der oder des Vor-
sitzenden des Rechnungsprüfungs-
vorstandes. Die Leiterin oder der Lei-

durch den KOA: im Einvernehmen mit 
dem Ständigen Finanzausschuss) be-
rufen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie oder er untersteht der Dienstaufsicht 
der oder des Präses. Die oder der Präses 
ist disziplinaraufsichtführende Stelle. Die 
Ausübung der Dienstaufsicht darf die Un-
abhängigkeit der Rechnungsprüfungsstel-
le im Sinne von § 1 Absatz 3 nicht beein-
trächtigen. 

 

(4) Die Leiterin oder der Leiter vertritt die 
Rechnungsprüfungsstelle nach außen.  

praktikabel angesehen, die Leitung und 
Stellvertretung wie hauptamtliche Mitglie-
der der Kirchenleitung zu behandeln. Eine 
Berufung allein durch die Kirchenleitung 
ist aber so lange problematisch, wie die 
Prüfung der Landeskirche noch nicht auf 
das ORA übertragen ist, weil dann die 
geprüfte Stelle über die Auswahl der sie 
prüfenden Leitung mitentscheidet. Des-
halb soll auf Vorschlag des KOA der 
Ständige Finanzausschuss als synodales 
Element in die Berufung einbezogen wer-
den. 
 
Das Kommunalrecht weist aus prakti-
schen Gründen die Dienstaufsicht über 
die Leitung des Rechnungsprüfungsam-
tes der Bürgermeisterin/ dem Bürgermeis-
ter zu. Diese sind allerdings Adressaten 
von Prüfung und Entlastung. Deshalb 
wird die Unabhängigkeit durch eine Son-
derregelung zur Abberufung gestärkt, die 
auch ins RPG übernommen werden soll 
(s.u.). Von den für die Dienstaufsicht in 
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ter übt die Dienst- und Fachaufsicht 
innerhalb des Rechnungsprüfungs-
amtes aus. Die Ausübung der Dienst- 
und Fachaufsicht darf die Unabhän-
gigkeit 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 Mitarbei-
tenden.  

(7) Die Geschäftsordnung des Rech-
nungsprüfungsamtes wird von der 
Leiterin oder dem Leiter des Rech-
nungsprüfungsamtes im Einverneh-
men mit dem Rechnungsprüfungs-
vorstand erlassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absatz 6 a.F. kann entfallen, da es keinen 
Rechnungsprüfungsvorstand mehr gibt 
und deshalb auch nicht geregelt werden 
muss, wer die Dienstanweisungen er-

Betracht kommenden hauptamtlichen 
Mitgliedern der Kirchenleitung ist die oder 
der Präses am wenigstens in die Verwal-
tungsaufgaben des Landeskirchenamtes 
einbezogen. Anders als bei anderen Lan-
deskirchen, die eine ehrenamtliche Prä-
ses oder einen ehrenamtlichen Präses 
der Synode haben, gibt es diese Tren-
nung zwischen Leitung der Synode und 
Vorsitz in der Kirchenleitung in der EKiR 
nicht. 
 
Die Dienstaufsicht umfasst die Genehmi-
gung von Urlaub, Fortbildung sowie Frage 
der Ausübung des Dienstes. Sie soll aus 
praktischen Erwägungen bei einer oder 
einem Hauptamtlichen liegen, die oder 
der möglichst wenig von der Frage der 
Entlastung betroffen ist. In Anlehnung an 
die Modelle anderer Landeskirchen wird 
die Aufgabe der oder dem Präses zuge-
wiesen. Sie oder er soll auch diszipli-
naraufsichtführende Stelle sein. 
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stellt. 

 

 

(5) Einstellung oder Berufung, Beför-
derung, Versetzung oder Abordnung, 
Abberufung sowie Beendigung des 
Dienst- oder Arbeitsverhältnisses aller 
übrigen Beschäftigten erfolgen auf 
Vorschlag der Leiterin oder des Leiters 
der Rechnungsprüfungsstelle durch 
die Kirchenleitung. 

(Vorschlag des KOA: erfolgen durch 
die Leiterin oder den Leiter der Rech-
nungsprüfungsstelle.) 

 

(6) Die Leiterin oder der Leiter übt die 
Dienst- und Fachaufsicht über die Mitar-
beitenden der Rechnungsprüfungsstelle 
aus. Die Ausübung der Dienst- und Fach-
aufsicht darf die Unabhängigkeit bei der 
Prüfungstätigkeit der Prüferin oder des 
Prüfers im Sinne von § 1 Absatz 3 nicht 
beeinträchtigen.  

 

 

 
 
 
 
 
Die Gemeindeordnung regelt, dass alle 
Prüferinnen und Prüfer durch den Rat be-
rufen werden. Die EKD und andere Lan-
deskirchen haben folgenden Regelungen 
gefunden: 
 
1. Rat 
2. LKA mit Zustimmung KL 
3. Landesbischof 
4. KL mit oder ohne einen Ausschuss 
Es ist aber immer so, dass die Berufung 
auf Vorschlag durch die Leitung der 
Rechnungsprüfungsstelle erfolgt. 
Da es sehr aufwendig wäre, alle Prüferin-
nen und Prüfer durch die Landessynode 
berufen zu lassen, wird an dieser Stelle 
abweichend von der GO NRW den Vor-
bildern aus dem kirchlichen Bereich ge-
folgt und alle Personalentscheidungen 
sollen nur auf Vorschlag der Leitung er-
folgen. Der KOA hat vorgeschlagen, die 
Unabhängigkeit noch mehr zu stärken 
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(7) Die Abberufung der Leiterin oder 
des Leiters, der Stellvertreterin oder 
des Stellvertreters sowie der Prüferin-
nen bzw. Prüfer kann nur erfolgen, 

wenn die ordnungsgemäße Erfüllung 
der Aufgaben nicht mehr gewährleistet 
ist 

 und bedarf einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der Mitglieder der Kirchenlei-
tung (Ergänzung durch den KOA: „und 
einer Mehrheit von zwei-Dritteln der 
Mitglieder des Ständigen Finanzaus-
schusses“.) 

(8) Gehören Mitarbeitende der Rech-
nungsprüfungsstelle oder diesen gemäß 
dem Kirchlichen Prüfungsstandard nahe-
stehende Personen dem Leitungsorgan 
einer zu prüfenden Körperschaft an, so 
sind sie von der Prüfung dieser Körper-
schaft ausgeschlossen. In Zweifelsfällen 

und die Entscheidung der Leitung unmit-
telbar zuzuweisen. Ob die dann erforder-
liche Rechtsprüfung durch das LKA noch 
sichergestellt ist, muss noch geprüft wer-
den. 
 
 
Wie in der GO NRW wird die Abberufung 
an Voraussetzungen gebunden und wie 
bei der Berufung der Kirchenleitung und 
dem Ständigen Finanzausschuss zuge-
wiesen. 
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entscheidet die Leiterin oder der Leiter 
der Rechnungsprüfungsstelle.  

 

(9) Für den Fall der Bestellung einer 
kirchlichen Prüfeinrichtung gemäß § 1 
Absatz 5 unterstehen die Prüferinnen 
und Prüfer, die in einem Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis zur Evangelischen 
Kirche im Rheinland stehen, der 
Dienstaufsicht der oder des Präses. 
Ein Wechsel der Dienstaufsicht über 
die Prüferinnen und Prüfer von der 
Rechnungsprüfungsstelle zu der oder 
dem Präses und umgekehrt erfolgt 
durch Beschluss der Kirchenleitung im 
Einvernehmen mit der Leitung der 
Rechnungsprüfungsstelle. 

 

 
 
 
 
Die Prüferinnen und Prüfer, die die Lan-
deskirche prüfen werden ebenfalls auf die 
Landeskirche übergeleitet.   
In der Übergangszeit von 2023 bis 2025 
werden sie unverändert die Landeskirche 
prüfen. Sie werden wie alle anderen Prü-
ferinnen und Prüfer Mitarbeitende der 
Rechnungsprüfungsstelle und der Dienst- 
und Fachaufsicht der Leitung unterste-
hen. 
 
 
Eine andere Regelung ist erforderlich, 
wenn die Prüfungsleitung auf das ORA 
übertragen wird. In diesem Fall kann das 
ORA den Prüferinnen und Prüfern Wei-
sungen erteilen. Damit es nicht zu Kom-
petenzüberschneidungen mit der Leitung 
der Rechnungsprüfungsstelle kommt, 
werden dem Beispiel der Ev. Landeskir-
che Baden folgend die Prüferinnen und 
Prüfer der Landeskirche der Dienstauf-
sicht der oder des Präses unterstellt und 
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die Fachaufsicht der Prüfungsleitung 
übertragen. Dazu hat die Ev. Landeskir-
che Baden eine sog. Vorprüfungsstelle 
eingerichtet.  
 
 
 

§ 7 
Haushalt der Rechnungsprüfungs-

stelle 

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

(2) Die Mitglieder, die durch die 
Rechnungsprüfungsstelle geprüft 
werden, tragen den Haushalt der 
Rechnungsprüfungsstelle gemein-
sam. Der Rechnungsprüfungsvor-
stand legt die Kriterien zur Verteilung 
des Aufwandes sowie Verteilschlüs-

§ 3 
Haushalt der Rechnungsprüfungsstel-

le 
 

( 1 ) Die Haushaltsmittel der Rech-
nungsprüfungsstelle einschließlich der 
Stellen werden in einem gesonderten 
Abschnitt des landeskirchlichen 
Haushalts zusammengefasst. Dieser 
Abschnitt wird durch die Rechnungs-
prüfungsstelle bewirtschaftet. 
 
( 2 ) Der Abschnitt des Haushalts wird 
von der Rechnungsprüfungsstelle im 
Einvernehmen mit dem Finanzaus-
schuss aufgestellt. Kann ein Einver-
nehmen mit dem Finanzausschuss 
nicht hergestellt werden, entscheidet 
die Kirchenleitung über den Vorschlag 
an die Landessynode. Der Landessy-

Wenn die Rechnungsprüfungsstelle eine 
unselbstständige Einrichtung der Landes-
kirche ist, sind die Regelungen im Absatz 
1 weitgehend überflüssig. Die Rech-
nungsprüfungsstelle wird in einem ge-
sonderten Abschnitt im landeskirchlichen 
Haushalt abgebildet. Der Abschnitt nimmt 
an der Verrechnung der Overheadkosten 
teil 
 
Die Anordnungsberechtigung liegt bei der 
Leitung der Rechnungsprüfungsstelle. 
Trotz der Einbindung in die landeskirchli-
chen Strukturen ist die Rechnungsprü-
fungsstelle bei der Bewirtschaftung der 
Haushaltsmittel selbstständig. Organisa-
torisch wird sie allerdings eingebunden, 
z.B. in Wilken.  
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sel fest. node ist hierüber zu berichten. 
 
(3) Die Landeskirche und die Kirchenkrei-
se bringen die Haushaltsmittel für den 
Abschnitt der Rechnungsprüfungsstelle 
im Haushalt der Landeskirche gemein-
sam auf. Die Landessynode legt auf 
Vorschlag des Finanzausschusses 
Regelungen über die Finanzierung fest.  
 

 
 
Es wurde die Idee entwickelt, den Auf-
wand der Kirchenkreise in den ersten 
Jahren in der gegebenen Höhe einzufrie-
ren und damit den überwiegenden Teil 
der erforderlichen Haushaltsmittel der 
Rechnungsprüfungsstelle abzudecken. 
Diese Beträge könnten ggf. um einen 
jährlichen Inflationszuschlag oder Perso-
nalkostensteigerung erhöht werden. Die 
verbleibenden Beträge könnte nach dem 
Schlüssel Gemeindemitgliederzahl verteilt 
werden. Dieses Vorgehen würde den Be-
teiligten Kirchenkreisen eine gewisse 
Planungssicherheit geben. Solange die 
Übertragung der Prüfung der Landeskir-
che auf das ORA noch nicht stattgefun-
den hat, würde auch die Landeskirche zu 
den geprüften Körperschaften gehören. 
Praktisch geklärt werden muss auch 
noch, wann und wie konkret abgerechnet 
wird. Dies bietet sich nach Feststellung 
des Jahresabschlusses der Landeskirche 
an. 
Ein konkreter Beschlussvorschlag wird 
2022 erarbeitet, sofern die Landessynode 
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der Rechtsänderung zugestimmt hat. 
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§ 8 
Aufgaben des Rechnungsprü-

fungsamtes 

(1) Das Rechnungsprüfungsamt prüft 
die Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung 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 Haus-
halts- und Wirtschaftsführung der 
kirchlichen Eigenbetriebe, sofern die-
se nicht nach den Regelungen des 
Handelsgesetzbuches bilanzieren. 

(2) Das Rechnungsprüfungsamt ist 
verpflichtet, auf der Grundlage der 
Kirchlichen Prüfungsstandards die 
Betätigung der kirchlichen Körper-
schaften in einem Unternehmen in 
einer Rechtsform des privaten 
Rechts, an denen die kirchlichen 
Körperschaften unmittelbar oder mit-
telbar beteiligt sind, zu prüfen.  

(3) Das Rechnungsprüfungsamt kann 
mit Zustimmung des Rechnungsprü-

§ 4 
Aufgaben der Rechnungsprüfungsstel-

le 

(1) Die Rechnungsstelle prüft die Haus-
halts- und Wirtschaftsführung der kirchli-
chen Körperschaften, der kirchlichen An-
stalten und der sonstigen kirchlichen Kör-
perschaften und Einrichtungen, soweit sie 
der kirchlichen Aufsicht unterliegen. Sie 
prüft auch die Ausführung der Haushalts- 
und Wirtschaftsführung der kirchlichen 
Eigenbetriebe, sofern diese nicht nach 
den Regelungen des Handelsgesetzbu-
ches bilanzieren. Die Prüfung erfolgt risi-
koorientiert. 

(2) Die Rechnungsstelle ist verpflichtet, 
auf der Grundlage der Kirchlichen Prü-
fungsstandards die Betätigung der kirchli-
chen Körperschaften in einem Unterneh-
men in einer Rechtsform des privaten 
Rechts, an denen die kirchlichen Körper-
schaften unmittelbar oder mittelbar betei-
ligt sind, zu prüfen.  

(3) Die Rechnungsstelle kann mit Zu-
stimmung des Rechnungsprüfungsvor-
standes Prüfaufträge einer kirchlichen 

Die Vorschriften in §§ 4 bis 7 bleiben in-
haltlich im Wesentlichen unverändert. Die 
Rolle der Leitung wird gestärkt, weil sie 
auch Aufgaben des Vorstandes über-
nimmt. 
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fungsvorstandes Prüfaufträge einer 
kirchlichen Körperschaft im Prüfge-
biet oder eines Dritten übernehmen. 
Das Prüfungsbegehren kann sich auf 
den Auftraggeber selbst oder einen 
anderen beziehen. Die Auftraggeber 
erstatten die entstandenen Personal- 
und Sachkosten. Über Ausnahmen 
entscheidet der Rechnungsprüfungs-
vorstand. 

(4) Das Rechnungsprüfungsamt kann 
auch beratend tätig sein und den Lei-
tungsorganen Anregungen zur För-
derung der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit geben sowie Verbesse-
rungsvorschläge zur Haushalts- und 
Wirtschaftsführung, zum Internen 
Kontrollsystem und zur Organisation 
unterbreiten. Die Beratung wird bei 
der Leiterin oder dem Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes unter Dar-
stellung des Beratungsauftrages be-
antragt. 
 

(5) Für die Prüfung durch die kirchli-
che Prüfeinrichtung gemäß § 1 Ab-
satz 6 gelten die §§ 8 bis 12 dieses 

Körperschaft im Prüfgebiet oder eines 
Dritten übernehmen. Das Prüfungsbegeh-
ren kann sich auf den Auftraggeber selbst 
oder einen anderen beziehen. Die Auf-
traggeber erstatten in der Regel die ent-
standenen Personal- und Sachkosten. 
Über Ausnahmen entscheidet der Rech-
nungsprüfungsvorstand. 

(4) Die Rechnungsstelle kann auch bera-
tend tätig sein und den Leitungsorganen 
Anregungen zur Förderung der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit geben so-
wie Verbesserungsvorschläge zur Haus-
halts- und Wirtschaftsführung, zum Inter-
nen Kontrollsystem und zur Organisation 
unterbreiten. Die Beratung wird bei der 
Leiterin oder dem Leiter der Rechnungs-
prüfungsstelle unter Darstellung des Be-
ratungsauftrages beantragt. 
 

 
(5) Für die Prüfung durch die kirchliche 
Prüfeinrichtung gemäß § 1 Absatz 5 gel-
ten die §§ 4 bis 8 dieses Gesetzes sinn-
gemäß. 
Die Kirchenleitung kann mit der kirchli-
chen Prüfeinrichtung vereinbaren, dass 
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Gesetzes sinngemäß. 
Die Kirchenleitung kann mit der kirch-
lichen Prüfeinrichtung vereinbaren, 
dass Vorschriften des Rechtsträgers 
der kirchlichen Prüfeinrichtung über 
den Umfang der Prüfung und das 
Prüfungsverfahren Anwendung fin-
den. 

Vorschriften des Rechtsträgers der kirch-
lichen Prüfeinrichtung über den Umfang 
der Prüfung und das Prüfungsverfahren 
Anwendung finden. 
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§ 9 
Prüfung 

(1) Die Prüfung dient der Feststel-
lung, dass die der Kirche anvertrau-
ten Mittel ordnungsgemäß, zweck-
entsprechend, wirtschaftlich und 
sparsam verwendet werden. 

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

(3) Die Prüfung erfolgt risikoorientiert. 
Das Rechnungsprüfungsamt kann 
nach pflichtgemäßem Ermessen auf 
der Grundlage einer Risikobeurtei-
lung die Prüfung des Jahresab-
schlusses einer kirchlichen Stelle in 
Teilen oder vollständig aussetzen. 

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

§ 5 
Prüfung 

(1) Die Prüfung dient der Feststellung, 
dass die der Kirche anvertrauten Mittel 
ordnungsgemäß, zweckentsprechend, 
wirtschaftlich und sparsam verwendet 
werden. 

(2) Die Prüfung soll zeitnah erfolgen. Sie 
kann bereits begleitend zur Erstellung der 
Eröffnungsbilanz oder des Jahresab-
schlusses erfolgen.  

(3). Die Rechnungsstelle kann nach 
pflichtgemäßem Ermessen auf der 
Grundlage einer Risikobeurteilung die 
Prüfung des Jahresabschlusses einer 
kirchlichen Stelle in Teilen oder vollstän-
dig aussetzen. 

(4) Die Rechnungsstelle kann sich bei der 
Erledigung seiner Aufgaben jederzeit be-
sonderer Sachverständiger bedienen. 

(5) Die Prüfung hat auf der Grundlage der 
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ständiger bedienen. 

(5) Die Prüfung hat auf der Grundla-
ge der Kirchlichen Prüfungsstandards 
(KPSt)3 zu erfolgen.  

Kirchlichen Prüfungsstandards (KPSt)4 zu 
erfolgen.  

§ 10 
Befugnisse des Rechnungsprü-

fungsamtes 

(1) Das Rechnungsprüfungsamt ist 
berechtigt, sämtliche für das Prü-
fungsverfahren notwendigen Unterla-
gen, einschließlich der in der automa-
tisierten Datenverarbeitung gespei-
cherten Daten, zu verlangen oder 
unmittelbar darauf zuzugreifen. Die 
Prüferinnen und Prüfer der Rech-
nungsprüfungsämter dürfen im Rah-
men ihrer Prüfungen alle Grundstü-
cke und Räume betreten, insbeson-
dere Behälter, Bücher, Pläne, Bele-
ge, Dateien und sonstige Unterlagen 
einsehen und erforderlichenfalls Ge-
genstände und Unterlagen sicherstel-

§ 6 
Befugnisse der Rechnungsprüfungs-

stelle 

(1) Die Rechnungsprüfungsstelle ist 
berechtigt, sämtliche für das Prüfungsver-
fahren notwendigen Unterlagen, ein-
schließlich der in der automatisierten Da-
tenverarbeitung gespeicherten Daten, zu 
verlangen oder unmittelbar darauf zuzu-
greifen. Die Prüferinnen und Prüfer der 
Rechnungsprüfungsämter dürfen im 
Rahmen ihrer Prüfungen alle Grundstü-
cke und Räume betreten, insbesondere 
Behälter, Bücher, Pläne, Belege, Dateien 
und sonstige Unterlagen einsehen und 
erforderlichenfalls Gegenstände und Un-
terlagen sicherstellen.  

(2) Die Rechnungsprüfungsstelle steht 
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len.  

(2) Das Rechnungsprüfungsamt steht 
in unmittelbarem Kontakt mit den von 
der Prüfung betroffenen Einrichtun-
gen und Amtsstellen und führt den 
mit seinen Prüfungsaufgaben ver-
bundenen Schriftwechsel unmittelbar. 

(3) Erhebliche Tatsachen, die die 
Prüfungshandlungen erschweren, 
insbesondere solche, die zum Ab-
bruch der Prüfung führen können, 
sowie das Bekanntwerden von 
schwerwiegenden Rechtsverstößen 
sind den zuständigen Aufsichtsorga-
nen unverzüglich mitzuteilen. 

in unmittelbarem Kontakt mit den von der 
Prüfung betroffenen Einrichtungen und 
Amtsstellen und führt den mit seinen Prü-
fungsaufgaben verbundenen Schrift-
wechsel unmittelbar. 

(3) Erhebliche Tatsachen, die die Prü-
fungshandlungen erschweren, insbeson-
dere solche, die zum Abbruch der Prü-
fung führen können, sowie das Bekannt-
werden von schwerwiegenden Rechts-
verstößen sind den zuständigen Auf-
sichtsorganen unverzüglich mitzuteilen. 
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§ 11 
Unterrichtung 

Der Rechnungsprüfungsstelle sind 
alle Rundschreiben und Beschlüsse 
sowie alle Verfügungen und sonstige 
Anweisungen, die für ihre Arbeit von 
Bedeutung sind, zugänglich zu ma-
chen. 

§ 7 
Unterrichtung 

Der Rechnungsprüfungsstelle sind alle 
Rundschreiben und Beschlüsse sowie 
alle Verfügungen und sonstige Anwei-
sungen, die für ihre Arbeit von Bedeutung 
sind, zugänglich zu machen. 

 

§ 12 
Prüfungsbericht und Prüfungsver-

fahren 

(1) Das Rechnungsprüfungsamt fasst 
das Ergebnis seiner Prüfung in einem 
Prüfungsbericht5 zusammen und lei-
tet ihn dem zuständigen Aufsichtsor-
gan, dem zuständigen Rechnungs-
prüfungsausschuss und der geprüf-
ten Körperschaft zu.  

(2) Die geprüfte kirchliche Körper-
schaft kann zu dem Prüfungsbericht 
eine Stellungnahme abgeben. Sie hat 
diese dem Rechnungsprüfungsamt, 
dem zuständigen Aufsichtsorgan und 

§ 8 
Prüfungsbericht und Prüfungsverfah-

ren 

(1) Die Rechnungsprüfungsstelle fasst 
das Ergebnis ihrer Prüfung in einem Prü-
fungsbericht zusammen, der auch eine 
Entlastungsempfehlung enthält und 
leitet ihn dem zuständigen Aufsichtsorgan 
und der geprüften Körperschaft zu.  

(2) Die geprüfte kirchliche Körperschaft 
kann zu dem Prüfungsbericht eine Stel-
lungnahme abgeben. Sie hat diese der 
Rechnungsprüfungsstelle und dem zu-
ständigen Aufsichtsorgan zuzuleiten.  

Wie bereits oben zu § 4 ausgeführt entfal-
len die Rechnungsprüfungsausschüsse. 
Möchte die Kreissynode einen Ausschuss 
beteiligen, wäre dies in einer kreiskirchli-
chen Satzung zu regeln, es sei denn, der 
Ausschuss hat rein beratende Funktion. 
 
Eine Empfehlung hinsichtlich der Entlas-
tung soll in Zukunft die Rechnungsprü-
fungsstelle abgeben.  
Die QKom soll gebeten werden, Stan-
dard-Muster-Formulierungen zu erarbei-
ten 
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dem zuständigen Rechnungsprü-
fungsausschuss zuzuleiten.  

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

(3) Die Kreissynode ist dafür zuständig, 
auf der Grundlage der festgestellten Jah-
resabschlüsse sowie – soweit eine Prü-
fung gemäß § 5 stattgefunden hat – der 
Prüfungsberichte der Rechnungsprü-
fungsstelle die Entlastung der an der Aus-
führung des Haushaltes Beteiligten zu 
beschließen, soweit es sich um die Jah-
resabschlüsse von Kirchengemeinden, 
Verbänden von Kirchengemeinden und 
ihren Einrichtungen handelt. Sie kann die 
Entscheidung durch Beschluss auf den 
Kreissynodalvorstand oder durch Satzung 
auf einen Fachausschuss übertragen. 
 
(4) Sind mit der Entlastung Auflagen und 
Bedingungen verbunden, so geht die 
Rechnungsprüfungsstelle ihrer Erledigung 
oder Umsetzung nach. 

Text aus § 4 Absatz 4 a) übernommen 
und angepasst. 
 

 

 

 

 

§ 13 
Qualitätssicherung 

Die regelmäßige Kontrolle der fachli-
chen Qualität der nach diesem Ge-
setz beschriebenen Aufgaben des 
Rechnungsprüfungsamtes sowie der 
nach § 1 Absatz 6 bestellten kirchli-
chen Prüfeinrichtung wird von der 

§ 9 
Qualitätssicherung 

Die regelmäßige Kontrolle der fachlichen 
Qualität der nach diesem Gesetz be-
schriebenen Aufgaben der Rechnungs-
stelle sowie der nach § 1 Absatz 5 be-
stellten kirchlichen Prüfeinrichtung wird 
von der Kommission für Rechnungsprü-

Die Vorschriften, die die QKom betreffen 
in §§ 9 bis 12 bleiben unverändert, bis auf 
die Streichung von § 14 Absatz 7 a.F.. 
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Kommission für Rechnungsprüfungs-
qualität wahrgenommen. Sie be-
schließt und verabschiedet die Kirch-
lichen Prüfungsstandards und gibt sie 
der Landessynode regelmäßig zur 
Kenntnis. 

fungsqualität wahrgenommen. Sie be-
schließt und verabschiedet die Kirchli-
chen Prüfungsstandards und gibt sie der 
Landessynode regelmäßig zur Kenntnis 

§ 14 
Zusammensetzung und Aufgaben 
der Kommission für Rechnungs-

prüfungsqualität  

(1) Die Kommission für Rechnungs-
prüfungsqualität (Kommission) setzt 
sich  

 aus vier von der Landessynode ge-
wählten Mitgliedern, die nicht Lan-
dessynodale sein müssen, zusam-
men. 

Die Mitglieder sollen die erforderliche 
fachliche Eignung besitzen und wer-
den für die Dauer einer Wahlperiode 
gewählt. 

(2) Die Vorsitzende oder der Vorsit-
zende des Rechnungsprüfungsvor-
standes und die Leiterin oder der Lei-
ter des Rechnungsprüfungsamtes, im 
Verhinderungsfall ihre oder seine 

§ 10 
Zusammensetzung und Aufgaben der 
Kommission für Rechnungsprüfungs-

qualität  

(1) Die Kommission für Rechnungsprü-
fungsqualität (Kommission) setzt sich  

 aus vier von der Landessynode gewähl-
ten Mitgliedern, die nicht Landessynodale 
sein müssen, zusammen. 

Die Mitglieder sollen die erforderliche 
fachliche Eignung besitzen und werden 
für die Dauer einer Wahlperiode gewählt. 

(2) Die Leiterin oder der Leiter der Rech-
nungsprüfungsstelle, im Verhinderungsfall 
ihre oder seine Stellvertretung, nehmen 
beratend an der Sitzung teil.  

(3) Sofern eine kirchliche Prüfeinrichtung 
gemäß § 1 Absatz 5 bestellt wird, nimmt 
ihre Leiterin oder ihr Leiter, im Verhinde-
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Stellvertretung, nehmen beratend an 
der Sitzung teil.  

  

(3) Sofern eine kirchliche Prüfeinrich-
tung gemäß § 1 Absatz 6 bestellt 
wird, nimmt ihre Leiterin oder ihr Lei-
ter, im Verhinderungsfall ihre oder 
seine Stellvertretung, beratend an 
den Sitzungen teil. 

(4) Die Kommission wählt aus der 
Mitte der gewählten Mitglieder die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden 
und deren oder dessen Stellvertre-
tung. Sie kann sich eine Geschäfts-
ordnung geben. 
 

(5) 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 
Kirchlichen Prüfungsstandards stän-
dig weiter zu entwickeln. Sie hat die 
Einhaltung einer nachhaltigen Fort- 
und Weiterbildung der Prüferinnen 

rungsfall ihre oder seine Stellvertretung, 
beratend an den Sitzungen teil. 

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

(5) Neben der fortlaufenden Kontrolle der 
Prüfungsqualität hat die Kommission ins-
besondere die Aufgabe, die für die Durch-
führung der Jahresabschlussprüfung und 
die sonstigen Prüfungshandlungen ver-
bindlichen Kirchlichen Prüfungsstandards 
ständig weiter zu entwickeln. Sie hat die 
Einhaltung einer nachhaltigen Fort- und 
Weiterbildung der Prüferinnen und Prüfer 
zu überprüfen.  
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und Prüfer zu überprüfen.  

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

(7) Die Kommission entscheidet über 
die  in der Rechnungsprüfungsstelle 
einzusetzende Software. 

(8) Die Kommission arbeitet unab-
hängig und nicht weisungsgebunden. 
Die Geschäftsführung wird durch das 
Landeskirchenamt erledigt. 

 

 

(6) Die Kommission berichtet der Landes-
synode mindestens einmal im Jahr. 

 
entfällt 
 
 
(7) Die Kommission arbeitet unabhängig 
und nicht weisungsgebunden. Die Ge-
schäftsführung wird durch das Landeskir-
chenamt erledigt. 

 

 

 

 

 
Zuständigkeit kann in der Hand der Lei-
tung liegen, da keine Koordination zwi-
schen 5 Rechnungsprüfungsstellen mehr 
erforderlich ist. 

§ 15 
Befugnisse der Kommission 

Die Kommission kann sich im Rah-
men der Qualitätskontrolle von dem 
Rechnungsprüfungsamt sowie der 
gemäß § 1 Absatz 6 bestellten Prüf-
einrichtung Berichte über Jahresab-
schlussprüfungen sowie über sonsti-
ge Prüfungen vorlegen lassen. Sie 
kann von dem Rechnungsprüfungs-
amt sowie der gemäß § 1 Absatz 6 
bestellten Prüfeinrichtung alle Aufklä-
rungen und Nachweise verlangen, 
die für eine sorgfältige Qualitätskon-

§ 11 
Befugnisse der Kommission 

Die Kommission kann sich im Rahmen 
der Qualitätskontrolle von der Rech-
nungsprüfungsstelle sowie der gemäß 
§ 1 Absatz 5 bestellten Prüf-einrichtung 
Berichte über Jahresabschlussprüfungen 
sowie über sonstige Prüfungen vorlegen 
lassen. Sie kann von der Rechnungs-
prüfungsstelle sowie der gemäß § 1 Ab-
satz 5 bestellten Prüfeinrichtung alle Auf-
klärungen und Nachweise verlangen, die 
für eine sorgfältige Qualitätskontrolle not-
wendig sind. 
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trolle notwendig sind. 
 

 

§ 16 
Beteiligung 

Entwürfe von Gesetzen und Verord-
nungen, die das Prüfungs- oder 
Rechnungswesen betreffen, sind der 
Kommission mit hinreichender Frist 
zur Stellungnahme vorzulegen. 

§ 12 
Beteiligung 

Entwürfe von Gesetzen und Verordnun-
gen, die das Prüfungs- oder Rechnungs-
wesen betreffen, sind der Kommission mit 
hinreichender Frist zur Stellungnahme 
vorzulegen. 

 

§ 17 
Ermächtigung zum Erlass von 

Verordnungen  

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

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 Stellenbe-

§ 13 
Ermächtigung zum Erlass von Verord-

nungen  

Die Kirchenleitung kann Einzelheiten zur 
Durchführung dieses Kirchengesetzes 
durch Verordnung regeln, insbesondere 

a) die Zuständigkeit für die Berufung der 
Mitglieder in den Rechnungsprüfungs-
ausschuss und die Anzahl der Mitglieder, 

b) die Anzahl der Mitglieder, die die 
Rechnungsprüfungsausschüsse in den 
Rechnungsprüfungsvorstand entsenden, 
das Verfahren für die Stellenbewertung in 
der Rechnungsprüfungsstelle. 
 
d) die Gliederung der Prüfregionen im 

Einige geplante Inhalte für eine Rechts-
verordnung können entfallen.  
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wertung im Rechnungsprüfungsamt,  

d) die Gliederung der Prüfregionen 
im Einvernehmen mit dem Rech-
nungsprüfungsvorstand nach Anhö-
rung der Kreissynodalvorstände der 
betroffenen Kirchenkreise. 

Einvernehmen mit dem Rechnungsprü-
fungsvorstand nach Anhörung der Kreis-
synodalvorstände der betroffenen Kir-
chenkreise. 

 § 14 
Aufhebung der Rechnungsprüfungs-

stellen 
 

Die auf Grundlage des Rechnungsprü-
fungsgesetzes vom 15. Januar 2010 er-
richteten Rechnungsprüfungsstellen wer-
den am 31.12.2022 aufgehoben. 

Die bestehenden Rechnungsprüfungs-
stellen als Körperschaften des öffentli-
chen Rechts werden durch das Gesetz 
aufgehoben. 
 

 

 

Artikel 2 Artikel 2  

Kirchengesetz zur Einführung des  
Kirchengesetzes über die  
Rechnungsprüfung der  

Evangelischen Kirche im Rheinland 
vom 10. Januar 2019 (KABl. S. 67) 

Kirchengesetz zur Einführung des  
Kirchengesetzes über die  
Rechnungsprüfung der  

Evangelischen Kirche im Rheinland vom 
10. Januar 2019 (KABl. S. 67) 

 

§ 1 
Bildung der Prüfregionen, der 

Rechnungsprüfungsausschüsse 
und des Rechnungsprüfungsvor-

standes 

- entfällt - Durch die Eingliederung der Rechnungsprüfungsstelle 

in das Landeskirchenamt ist keine aufwendige Einfüh-

rungsphase mehr erforderlich. Der Sitz ist durch das 

Gesetz festgelegt. Über das Siegel kann das Landes-

kirchenamt entscheiden. Die notwendige Verwaltungs- 

und IT-Infrastruktur ist vorhanden. Die Leitung wird 

durch die Kirchenleitung berufen. 
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(zu § 2, § 4 Absatz 1 und 2 und § 17) 

(1) Für die erstmalige Bildung der 
Prüfregionen, der Rechnungsprü-
fungsausschüsse und des Rech-
nungsprüfungsvorstandes gilt das in 
Absatz 2 bis 9 beschriebene Verfah-
ren. 

 

(2) Die Zusammensetzung der Prüfregi-
onen gemäß § 17 und die Frage, ob die 
Landeskirche und ihre rechtlich un-
selbstständigen Einrichtungen durch 
eine kirchliche Prüfeinrichtung geprüft 
werden, sind spätestens bis 31. März 

2022 zu regeln. Abweichend von § 17 
erfolgt die Bildung der Prüfregionen 
im Einvernehmen mit dem Beirat für 
Rechnungsprüfung und nach Anhö-
rung der Kirchenkreise, bei denen die 
Zusammensetzung der Mitglieder der 
bisherigen Rechnungsprüfungsstelle 
nicht mit der Zusammensetzung der 
neu zu bildenden Prüfregion iden-
tisch ist. 
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 (3) Die von den Kreissynoden ge-
wählten Vertreterinnen und Vertreter 
in den Rechnungsprüfungsvorstän-
den vertreten ihren Kirchenkreis 
ebenfalls in dem neu zu bildenden 
Rechnungsprüfungsausschuss der 
Prüfregion, der sie angehören.  

(4) Sofern die Landeskirche und der 
Kirchenkreis Düsseldorf eine ge-
meinsame Prüfregion bilden, gilt Ab-
satz 2 entsprechend. 

(5) Sofern die Landeskirche und der 
Kirchenkreis Düsseldorf keine ge-
meinsame Prüfregion bilden, ent-
scheidet die Landessynode, welche 
der in den Rechnungsprüfungsvor-
stand der Rechnungsprüfungsstelle 
Düsseldorf gewählten Vertreterinnen 
und Vertreter die Landeskirche in 
dem neu zu bildenden Rechnungs-
prüfungsausschuss der Prüfregion, 
der sie angehört, vertreten. Die 
Kreissynode des Kirchenkreises 
Düsseldorf entscheidet, welche der in 
den Rechnungsprüfungsvorstand der 
Rechnungsprüfungsstelle Düsseldorf 
gewählten Vertreterinnen und Vertre-
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ter den Kirchenkreis in dem neu zu 
bildenden Rechnungsprüfungsaus-
schuss der Prüfregion, der er ange-
hört, vertreten.   

(6) Die Landessynode entscheidet, 
wer den Vorsitz und die Stellvertre-
tung in dem neu zu bildenden Rech-
nungsprüfungsvorstand wahrnimmt.  

(7) Wenn die Mitglieder der Prüfregi-
on die gleichen Mitglieder sind wie 
die Mitglieder einer Rechnungsprü-
fungsstelle, nehmen die oder der 
Vorsitzende und die Stellvertreterin 
oder der Stellvertreter des Rech-
nungsprüfungsvorstandes die Mit-
gliedschaft in dem neu zu bildenden 
Rechnungsprüfungsvorstand wahr. 

 

(8) Sind die Kirchenkreise, die Mit-
glieder einer Rechnungsprüfungsstel-
le sind, nicht identisch mit den Mit-
gliedern einer neu zu bildenden Prü-
fungsregion oder lehnen die Vorsit-
zenden oder ihre Stellvertretungen 
eines Rechnungsprüfungsvorstandes 
die Mitgliedschaft im neu zu bilden-
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den Rechnungsprüfungsvorstand ab, 
so findet eine Wahl statt. Dazu treten 
die Rechnungsprüfungsausschüsse 
bis zum 30. April 2022 zusammen. 
Die Kirchenleitung legt fest, wer den 
Rechnungsprüfungsausschuss ein-
beruft. Der Rechnungsprüfungsaus-
schuss wählt gemäß § 4 Absatz 2 
RPG seinen Vorsitz und die Stellver-
tretung und das Mitglied im Rech-
nungsprüfungsvorstand gemäß § 2 
Absatz 1 Satz 1 RPG. 
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§ 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 erfor-
derlich sind, damit die Rechnungs-
prüfungsstelle zum 1. Januar 2023 
ihre Arbeit aufnehmen kann. Dabei 
handelt es sich insbesondere um Be-
schlüsse gemäß § 1 Absatz 3 (Be-
stimmung des Sitzes) und Absatz 4 
(Amtssiegel), § 3 Absatz 2 und 7 (Be-
rufung 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. 

 - entfällt -   

§ 3  
Ende der Amtszeit der amtieren-

den Rechnungsprüfungsvorstände 

Die Amtszeit der amtierenden Mit-
glieder der Rechnungsprüfungsvor-

§ 1  
Ende der Amtszeit der amtierenden 

Rechnungsprüfungsvorstände 

Die Amtszeit der amtierenden Mitglieder 
der Rechnungsprüfungsvorstände endet 
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stände verkürzt sich auf den 31. De-
zember 2022. 

am 31. Dezember 2022. 

§ 4 
Überleitungsbestimmungen 

(1) Die am 31. Dezember 2022 im 
Prüfungsdienst tätigen Kirchenbeam-
tinnen und Kirchenbeamten der 
Rechnungsprüfungsstellen werden 
zum 1. Januar 2023 gemäß § 58 Kir-
chenbeamtengesetz EKD in das 
Dienstverhältnis der neu gebildeten 
Rechnungsprüfungsstelle versetzt.  

(2) Die am 31. Dezember 2022 im 
privat-rechtlichen Angestelltenver-
hältnis Beschäftigten der Rech-
nungsprüfungsstellen werden mit al-
len Rechten und Pflichten im Wege 
eines Betriebsübergangs gemäß § 
613 a BGB zum 1. Januar 2023 in ein 
Arbeitsverhältnis mit der neu gebilde-
ten Rechnungsprüfungsstelle überge-
leitet. 
 

§ 2 
Überleitungsbestimmungen 

(1) Die am 31. Dezember 2022 im Prü-
fungsdienst tätigen Kirchenbeamtinnen 
und Kirchenbeamten der Rechnungsprü-
fungsstellen werden zum 1. Januar 2023 
gemäß § 58 Kirchenbeamtengesetz EKD 
in das Dienstverhältnis zur Evangeli-
schen Kirche im Rheinland versetzt.  

(2) Die am 31. Dezember 2022 im privat-
rechtlichen Angestelltenverhältnis Be-
schäftigten der Rechnungsprüfungsstel-
len werden mit allen Rechten und Pflich-
ten im Wege eines Betriebsübergangs 
gemäß § 613 a BGB zum 1. Januar 2023 
in ein Arbeitsverhältnis mit der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland übergeleitet. 
 
 

 

§ 5 
Rechtsnachfolge 

Die neu gebildete Rechnungsprü-

§ 3 
Rechtsnachfolge 

Die Evangelische Kirche im Rheinland 
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fungsstelle ist Gesamtrechtsnachfol-
gerin der fünf Rechnungsprüfungs-
stellen. 

ist Gesamtrechtsnachfolgerin der fünf 
Rechnungsprüfungsstellen. 

§ 6  
Abstimmung zwischen den Rech-

nungsprüfungsstellen 

Die Rechnungsprüfungsvorstände 
und die Leitungen der Rechnungs-
prüfungsämter sind verpflichtet, ver-
mögenswirksame und wesentliche 
personelle Entscheidungen, die sich 
auf die zukünftige Rechnungsprü-
fungsstelle auswirken können, im 
Beirat einvernehmlich zu treffen. 

§ 4 
Abstimmung mit der Landeskirche 

Die Rechnungsprüfungsvorstände und 
die Leitungen der Rechnungsprüfungs-
ämter sind verpflichtet, für alle Verpflich-
tungen, die sie eingehen und alle per-
sonellen Entscheidungen, die zu 
Rechtspflichten führen, die auf die 
Landeskirche übergehen werden, de-
ren Zustimmung einzuholen. Darüber 
hinaus gehende Regelungen bleiben 
hiervon unberührt. 

Mit Satz 2 sind zum Beispiel Genehmi-
gungsvorbehalte gemeint. 

   

Artikel 3 Artikel 3  

§ 1 
Inkrafttreten 

(1) Artikel 1 § 1 Absatz 6 und Artikel 2 § 
1 Absatz 2 treten am 1. Januar 2021 in 
Kraft. 

(2) Artikel 1 § 17 und Artikel 2 § 1 Ab-
satz 1  treten am 1. Januar 2021 in 

Muss noch ausgearbeitet werden Vorschrift über die Berufung der Leitung muss vor 

dem 1.1.2023 in Kraft treten, damit die KL zum 

1.1.2023 berufen kann. 

 

Gesetz von 2019 aufheben. EinfG teilweise aufheben 
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Kraft. 

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

(4) Im Übrigen tritt Artikel 1 am 1. Ja-
nuar 2023 in Kraft. 

(5) Artikel 2 § 6 tritt am Tag nach der 
Veröffentlichung im Kirchlichen 
Amtsblatt in Kraft. 

(6) Artikel 3 § 1 Absatz 3 tritt am Tag 
nach der Veröffentlichung im Kirchli-
chen Amtsblatt in Kraft. Im Übrigen 
treten Artikel 2 und Artikel 3 am 1. 
Januar 2022 in Kraft. 
 

§ 2 

Das Kirchengesetz über die Rechnungsprü-
fung 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 au-
ßer Kraft. 

Muss noch ausgearbeitet werden Tritt am 1. Januar 2023 außer Kraft 
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Bank für Kirche und Diakonie eG - 
KD-Bank 
BIC: 
GENODED1DKD 
IBAN: 

DE72350601908803140007 

 
An die  
Ev. Kirche im Rheinland 
- Das Landeskirchenamt - 
Dezernat 4.1 
z. H. Frau Kristin Steppan 
Hans-Böckler-Straße 7 

40476 Düsseldorf 

 
 
per E-Mail an: kristin.steppan@ekir.de  
 
 
 
 
 
 
Geplante Änderung des Rechnungsprüfungsgesetzes 
Ihr Schreiben vom 13.09.2021 
Ihr Zeichen 1631620 
 
Sehr geehrte Frau Steppan, 
 
ich nehme Bezug auf Ihr o. g. Schreiben sowie Ihre Zusage, eine Stel-
lungnahme, die nach dem 25.10.2021 eingereicht wird, dem Finanzaus-
schuss noch digital zur Verfügung zu stellen und auf neue und wesentli-
che Aspekte in der Sitzung hinzuweisen. 
In seiner Sitzung am 28.10.2021 hat sich der Kreissynodalvorstand des 
Kirchenkreises Moers mit dem Sachverhalt auseinandergesetzt und 
sieht ebenfalls die im Folgenden aufgeführten kritischen Punkte. 
 
Zu der geplanten Änderung des Rechnungsprüfungsgesetzes nehme ich 
wie folgt Stellung:  
 

 Die Kurzfristigkeit der Vorlage der beabsichtigten Gesetzesänderung 
mit erheblichen Auswirkungen auf die kreiskirchlichen Verwaltungs-
leistungen und Gremien wird sehr kritisch bemerkt. Der landessyno-
dalen Entscheidung über eine mögliche Änderung des Gesetzes 
muss ein zeitlich angemessener Beratungsprozess vorangehen, in 
dem die Auswirkungen einer angestrebten gesetzlichen Regelung auf 
alle kirchlichen Gliederungen sorgfältig erhoben und abgewogen 
werden können. 

 Bei der Berufung von Vertreter*innen der Kirchenkreise in den Rech-
nungsprüfungsausschuss wird bewusst die fachliche Expertise der 
möglichen Vertreter*innen berücksichtigt. Mit der Verlagerung der 
Entscheidungen auf die vorhandenen kreiskirchlichen Gremien gehen 
die bestehende Fachlichkeit und die Bereitschaft zur Mitwirkung in 
diesem wichtigen Bereich möglicherweise verloren. 

 Mit der geplanten Änderung würden das bei Rechnungsprüfungsgre-
mien erforderliche Abstandsgebot und die gebotene Neutralität ge-
schwächt. Die bestehende Nähe der Personen, die in der Beschluss-
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fassung über die Feststellung der Jahresrechnungen eingebunden 
sind, mit den Personen, die über die Prüfungssachverhalte zu ent-
scheiden haben, würde die zzt. bestehende Unabhängigkeit beein-
trächtigen und möglicherweise Rollenkonflikte hervorrufen.  

 Der bisher von den Mitgliedern der Rechnungsprüfungsvorstände 
geleistete erhebliche Aufwand würde in Vorbereitung der kreiskirchli-
chen Gremiensitzungen (Finanzausschuss / Kreissynode) in allen 
Kirchenkreisen auf die kreiskirchliche Verwaltung verlagert. Damit 
wäre notwendigerweise eine Erhöhung des Stellenschlüssels ver-
bunden. Gleichzeitig erhöhte sich damit auch der Aufwand der kreis-
kirchlichen Gremien massiv, die sich mit der Entlastung bzw. Entlas-
tungsempfehlung auseinandersetzen müssten. Es bestehen große 
Bedenken ob der Leistbarkeit dieser dann zusätzlichen Aufgaben. 

 
Wir bitten darum, die übermittelten Bedenken in die weiteren Beratun-
gen miteinzubeziehen. 
 
Mit freundlichem Gruß 

 

 
 
Wolfram Syben 
Superintendent 













 
  Der Superintendent 

Rheinstraße 69 
56564 Neuwied 

 Postfach 22 44 
56512 Neuwied 
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An das Landeskirchenamt der 
Evangelischen Kirche im Rheinland 
Dezernat 4.1 Recht 
Abteilung Recht und Politik 
Frau Kristin Steppan 
Postfach 30 03 39 
40403 Düsseldorf 
 
 
 
Ihr Schreiben vom 13.09.2021 
Ihr Zeichen: 1631620, Az. 98-50 
Änderung des Rechnungsprüfungsgesetzes (RPG) 
 
 
Sehr geehrte Frau Steppan, 
 
der Kreissynodalvorstand des Kirchenkreises Wied hat in seiner gestrigen Sitzung über die 
Änderung des Rechnungsprüfungsgesetzes beraten und sich in weiten Teilen der Stellung-
nahme des Kirchenkreises Trier vom 08.10.2021 angeschlossen und zwar: 
 
1. Wenn die neue Struktur kommen sollte, ist aus unserer Sicht die Frage des Entlas-

tungsprozesses noch einmal in den Blick zu nehmen. Unseres Erachtens ist den 
Gremien der Ehrenamtlichen (Kreissynodalvorstand und Finanzausschuss) nur 
schwer zu vermitteln, wenn sie jährlich Entlastungsentscheidungen treffen sollen, 
sich aber mit ausgesetzten Prüfungen konfrontiert sehen. 
Zur Erinnerung: § 7 Abs. 3 n.F. bestimmt: „Die Rechnungsstelle kann nach pflicht-
gemäßem Ermessen auf der Grundlage einer Risikobeurteilung die Prüfung des Jah-
resabschlusses einer kirchlichen Stelle in Teilen oder vollständig aussetzen." 
Diese Bestimmung ist zumindest in einer Prüfungsregion schon sehr extensiv ange-
wandt worden: dort wurden z.T. 90% der Abschlüsse ausgesetzt, d.h. nicht geprüft. 
In zwei Kirchenkreisen wurde über vier Jahre überhaupt nicht geprüft. Z.T. war dies 
natürlich dem Stauabbau nach der Umstellung auf die kaufmännische Buchführung 
geschuldet. Allerdings war das für Wied zuständige RPA SRS in der Lage, in der 
gleichen Zeit die meisten Abschlüsse entweder vollständig zu prüfen oder zumindest 
eine prüferische Durchsicht vorzunehmen. Aussetzungen blieben die Ausnahme. 
Aus den Beratungen der Kommission für Rechnungsprüfungsqualität ist bekannt, 
dass z.B. in einer Prüfungsregion der risikoorientierte Prüfungsansatz zu einer Risi-
koklassifizierung der Mandante in „hoch, mittel und niedrig" führt. Dabei sind dann 
von den rund 240 Mandanten ca. 40 als „hoch" eingestuft und werden jährlich ge-
prüft (z.B. Kirchenkreise und große Gemeinden), die mit mittlerem Risiko werden alle 
3 Jahre und die mit niedrigem Risiko nur alle 5 Jahre geprüft. Letztere Kategorie um-
fasst vor  
 
allem kleinere Gemeinden. In den übrigen Jahren soll die Prüfung im Wesentlichen 
ausgesetzt werden. Die ausgesetzten Abschlüsse werden bei der nächsten Prüfung 
dann wohl auch nicht kursorisch angeschaut. 
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Eine solche Strategie ist unter der neuen Struktur kaum vertretbar, denn auf welcher 
Basis sollen die Gremien (Kreissynode, Kreissynodalvorstand, Finanzausschuss) in 
Jahren der Aussetzung dann über die Entlastung entscheiden. Daher erscheint es 
uns wesentlich, das geplante Gesetz zu präzisieren und dafür zu sorgen, dass die 
Aussetzung eine Ausnahme bleibt. 
Sofern die Möglichkeit der Aussetzung überhaupt beibehalten werden sollte, könnte 
man überlegen bei § 7(3) n.F. einen Satz anzufügen etwa wie folgt: „Eine Ausset-
zung kann nur einmal im Zeitraum von 5 Jahren erfolgen." 
Die Probleme der Aussetzung werden auch deutlich in § 10(3) n.F. wonach die 
Kreissynode eine Entlastung offenbar nur beschließt, wenn geprüft wurde. Was soll 
in den anderen Jahren geschehen? Keine Entlastung? 
 

2. Die Leitung unseres Verwaltungsamtes vertritt ebenfalls die Ansicht, dass es sinnvoll 
ist, dass ihnen die Prüfer regelmäßig — möglichst jährlich - über die Schulter schau-
en und ihr Handeln hinterfragen. Und dies nicht nur für den Kirchenkreis, sondern 
auch für die vom VWA betreuten Gemeinden. Selbst wenn dies viel Arbeit bedeuten 
kann. 

 
3. Regionalbüros, jedenfalls in den weiter von Düsseldorf entfernten Regionen, müs-

sen, insbesondere aus Gründen der Effektivität zur örtlichen Prüfung, beibehalten 
werden. Ansonsten werden wir in Westerwald, Eifel, Hunsrück und dem Saarland in 
wenigen Jahren kaum noch einen Prüfer aus Düsseldorf sehen. Die Digitalisierung 
kann die örtliche Prüfung und das Gespräch mit den Geprüften nicht ersetzen, wie 
wir während Corona ja auch gemerkt haben. Wir sollten uns daher für eine Ergän-
zung/Abänderung von §1(4) n.F. einsetzen. Wir schlagen vor, das Wort „können" 
Außenstellen unterhalten in „sollen" zu ändern. Diese Formulierung ließe offen, wie 
viele es sein müssen und würde die Möglichkeit geben, wenigstens auf eine Außen-
stelle für die südliche Peripherie zu dringen. 

 
Wir bitten, unsere Bedenken bei Ihren Überlegungen zu berücksichtigen. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 

 
 
Detlef Kowalski 
Superintendent 
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