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A. Kirchl_iche Gesetze, Verordnungen .und
Verfügungen

(2) Zu demselben Zeitpunkt treten jeweils außer
Kraft

Evangelisches Konsistorium

a) Verwaltungsordnung für das kirchliche Vermögen in
den östlichen Provinzen der preu~ischen ·Landeskirche vom 15. Dezember 1886 / l 7. Juni 1893,

Pr. 20430
Nr. 1)

-

3/86

Greifswald, 1. 12. 1986

Kirchliche Verwaltungsordnung

Mit dem nachstehend abgedruckten Beschluß .hat die
Kirchen1eitung am 7. Februar 1986 zugestimmt, daß der
Rat der Evangelischen Kirche der Union mit Wirkung
vom 1. Januar 1986 die Verordnung über die Ordnung
für die Vermögens- u. Finanzverwaltung der Kirchengemeinden - Kirchliche Verwaltungsordnung - vom 5. September 1972 für die Landeskirche Greifswald in Kraft
setzt. Der Rat der Evangelischen Kirche der Union hat
dieses InkraftSetzen am 5. März 1986 beschlossen.
Die Kirchliche Verwaltungsordnung wird in ·der für
unsere Landeskirche ab 1. Januar 1986 geltenden Fassung veröffentlicht, in der die von der Kirchenleitung
beschlossenen Abweichungen eingearbeitet sind.
Harder

b) Anweisung für die Haushalts- und Kassenführung
der Kirchengemeinden im Bereich der Evangelischen
Kirche der altpreußischen Union vom 5. _April 1934.
(3) Soweit in anderen Vorschriften auf die in Absatz'.!
aufgehobenen Bestimmungen Bezug genommen ist,· treten an ihre Stelle die entsprechenden Bestimmungen
der „ Kirchlichen Verwaltungsordnung".

(4) Sofern es mit Rücksicht auf ihre Struktur gebo„
ten ist, kann eine Gliedkirche Bestimmungen treffen,
·dfo von der „Kirchlichen Verwaltungsordnung" abweichen.

Berlin, den 5. September 1972
Der Rat
der Evangelischen Kirche der Union
Bereich DDR
D. Fränkel

KIRCHLICHE VERWALTUNGSORDNUNG
vom 5. September 1972
für die Evangelische Kirche der Union, Bereich DDR
in der für die Evangelische Landeskirche Greifswald
geltenden Fassung
Verordnung über die Ordnung für die Vermög·ens- und
und Finanzverwaltung der Kirchengemeinden
-

Beschluß de(' Kirchenleitung
I.

Die Kirchenleitung stimrrit zu, daß vom Rat der
Evangelischen Kirche der Union mit Wirkung vom
1. Januar 1986 für die Landeskirche Greifswald
die Verordnung über die Ordnung für die Vermögens- und Finanzverwaltung.der Kirchengemeinden
- Kirchliche Verwaltungsordnung vom 5. September 1972 in Kraft gesetzt wird.

II.

Unter Hinweis auf Absatz 4 der Verordnung vom
5. 9. 1972 beschließt die Kirchenleitung die aus der
Anlage 1 ersichtlichen Abweichungen.

Kirchliche Verwaltungsordnung -

Vom 5. September 1972
Auf Grund des Artikels 15 Absatz 3 der Ordnung der
_Evangelischen Kirche der Union wird beschlossen:
Einziger Paragraph
(1) Die als Anlage beigefügte „Ordnurig für die Vermögens- und Finanzverwaltung der Kirchengemeinden
- Kirchliche Verwaltungsordnung-" tritt für die Evangelische Kirche der Union, Bereich DDR, am 1. Januar
1973 in Kraft. Für die Gliedkirchen wird sie vom Rat
in Kraft gesetzt, nachdem diese jeweils' zugestimmt
haben.

III. Regelungen die mit der kirchlichen Verwaltungsordnung vom 5. September 1972 in der für die Lan„
deskirche Greifswald geltenden Fassung nicht übereinstimmen, werden durch die Bestimmungen der
kirchlichen Verwaltungsordnung ersetzt.
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IV. Das Konsistorium wird ermächtigt, die Kirchliche
. Verwaltungsordnung in der für unsere Landeskirche geltenden Fassung bekanntzumachen.
·
Greifswald, den 7. Februar 1986
(LS)

Dr. Gienke
.Bischof.

Heft 11/ 12

§2

Wesen und Aufgabe der Verwaltung
(1) Das gesamte kirchliche Vermögen und seine Verwaltung dienen dazu, den Auftrag der Kirche zu erfüllen.
(2) Insbesondere ist nach den Bestimmungen dieser
Ordnung dafür zu sorgen, daß
a) das kirchliche Vermögen in seinem Bestand und für
die durch Gesetz, Stiftungsstatut oder Satzung bestimmten Zwecke erhalten blefbt und nach Möglichkeit verbessert wird

Ordnung für die Vermögens- und Finanzverwaltung
der Kirchengemeinden
· b) aus dem kirchlichen Vermögen angemessene Erträge
erzielt, alle Einnahmen ordnungsgemäß erfaßt und
- Kirchliche Verwaltungsordnungunter Beachtung der kirchlichen Notwendigkeit und
in der für die Landeskirche Greifswald geltenden Fasder gebotenen Wirtschaftlichkeit nur für Zwecke einsung
gesetzt werden, .für die sie jeweils bestimmt sind
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1. Einleitende Vorschriften
1

Gegenstand dieser Ordnung
Gegenstand dieser Ordnung ist die Vermögens- und
Finanzverwaltung der Kirchengemeinden. Die in dieser
Ordnung gegebenen Vorschriften gelten sinngemäß auch
für Gemeindeverbände, Gesamtverbände und Kirch.enkreise, soweit nicht durch Kirchengesetze oder Satzungen abweichende Bestimmungen getroffen sind.

(1) Die Vermögens- und Finanzverwaltung der Kirchengemeinde liegt bei dem Gemeindekirchenrat.
Dieser führt die Geschäfte, schafft die notwendigen
Verwaltungseinrichtungen, beaufsichtigt alle mit der
Ausführung det Verwaltungsgeschäfte befaßten Stellen
und Personen und vertritt die Kirchengemeinde Dritten
gegenüber.
(2) Alle Maßnahmen bei der Vermögens- und Finanzverwaltung, insbesondere Verfügungen über das Vermögen oder die Übernahme von rechtlichen Verpflichtungen, bedürfen einer Beschlußfassung des Gemeindekirchenrats: Einer. Beschlußfassung bedürfen nicht Gesehäfte der laufenden Verwaltung, die. sich im Rahmen
des Haushaltsplanes halten, sowie solche Maßnahmen,
die der Vorsitzende oder besondere Beauftragte im Rah·men ihrer gesetzlichen Zuständigkeit oder auf Grund
besonderer Ermächtigungen (§§ 7 bis 10) treffen.
(3) In eiligen Fällen, in denen die Einberufung des
Gemefodekirchenrats nicht möglich ist oder mit Rücksicht auf die geringe Bedeutung der Sache nicht gerechtfertigt erscheint,hat derVorsitzende einstweilen das Erforderliche anzuordnen und es dem Gemeindekirchen. rat unveI"züglich zur Genehmigting mitzuteilen. Wird
die Genehmigung versagt, so 'bleiben bereits ausgeführte Maßnahmen Dritten gegenüber gültig. Die Verantwortlichkeit des Vorsitzenden bleibt unberührt.

Anmerkung:

Wird eine Kirchenkasse mit Zustimmung des Konsistoriums noch von einem einzelnen Rendanten geführt,
gelten diese Bestimmungen sinngemäß.

Artikel 68 Ziffer 6 Kirchenordnung
(4) Urkunden, die eine Verpflichtung feststellen, und
Vollmachten sind namens der Kirchengemeinde von
dem Vorsitzenden des Gemeindekirchenrata.oder seinem
Stellvertreter und zwei Ältesten unter Beidrückung des
Siegels der Kirchengemeinde zu vollziehen. Dadurch
wird Dritten gegenüber die Gesetzmäßigkeit der Beschlußfassung festgestellt.

Anmerkung:
§ 3 des Kirchengesetzes über die Kreiskirchlichen Rentämter vom 6. Novemb.er 1983 (Amtsblatt Nr. 2/1984 S. 10)

11-nmerkung:
Artikel 68 Ziffer 8 Kirchenordnung

Heft 11/12

Amtsblatt

(5) Bei Rechtsgeschäften, die entgegen vorstehenden
Bestimmungen oder von nicht ermächtigten Personen
abgeschlossen werden, haften die handelnden Personen
nach geltendem Recht persönlich.
§ 4
Bes,chlußfassung, Nachweis von Beschlüssen

. (1) Für die Beschlußfassung sowie die.Niederschrift
der Beschlüsse im Protokollbuch (Verhandlungsbuch)
gelten die Bestimmungen der Kirchenordnung.
Annmerkung:
Für Protokolle ist ein gebundenes Buch zu verwenden.
Die Seiten des Buches sind durchgehend zu numerieren.
Die Se.itenzahl ist auf der ersten Seite des Buches vom
Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied des Gemeindekirche~rates zu bestätigen (Artikel 68 Ziffer 4 Kirchenordunng).
Wenn ausnahmsweise die Protokolle auf losen Blättern
geschrieben werden, sind die Blätter fortlaufend zu
numerieren, die .Seitenzahl .auf den einzelnen Blättern
unter Beachtung von Artikel 68 Abs. 4 Kirchenordnung
zu bestätigen und die Blätter in einem Schnellhefter
abzuheften. Im Schnellhefter ist ein Blatt vorzuheften,
auf dem das Datum jeder Sitzung und di!=! Seitenzahlen
der Niederschrift von der jeweiligen Sitzung zu ver~
merken sind.
(2) Für Angelegenheiten, die eines Beschlusses bedürfen; ist je ein besonderer Beschluß zu fassen. Der Nachweis über einen Beschluß wi:rd jeweils durch einen besonderen .Auszug aus dem Protokollbuch geführt.
Dieser Auszug muß enthalten:
a\ Ort und Tag der Sitzung
b\ die Angabe des ordentlichen Mitgliederbestandes
Anmerkung:
Artikel 66. Kirchenordnung
c) Zahl und. Name der Anwesenden
d) den Vermerk, daß ordnungsgemäß eingeladen und
der Gemeindekirchenrat beschlußfähig ist
e) den Beschluß selbst und bei Abstimmung die Angabe
des zahlenmäßigen Abstimmungsergebnisses, gegebenenfalls auch die Feststellung, daß die Bestimmungen über die Nichtmitwirkung von Mitgliedern, die
an dem Gegenstand der Beschlußfassung persönlich
beteiligt sind, beachtet sind
Anmerkung:
Artikel 68 Ziffer 3 Kirchenordnung
f) den Beglaubigungsvermerk des Vorsitzenden unter
Beidrückung des Siegels.
Muster abgedruckt Amtsblatt 1966 S. 49 und Rundschreiben vom 10. 1. 1978 - D 10601 - 1/78 - ,siehe Anlage.
§5

Verantwortlichkeit der Mitglieder des Gemeindekirchenrats
(ll. Die Mitglieder des Gemeindekirchenrats tragen
nach den· Bestimmungen der kirchlichen Ordnungen
gemeinsam die Verantwortung für die ordnungsgemäße
Führung der Geschäfte.
(2) Sie sind über Q.en Verhandlungsgegenstand eingehend zu unterrichten. Über die Form der Unterrichtung entscheidet der Gemeindekirchenrat.
§ 6

Aufgaben des Vorsitzenden
(1) Vorsitz im Gemeindekir~enrat regelt die Kirchenordnung.
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Anmerkung:
Artikel 67 Kirchenordnung
(2) Der Vorsitzende lädt zu den Sitzungen ein und
leitet die Verhandlungen. Er sorgt dafür, daß Gegenstand und Bedeutung der Beschlußanträge erläutert
werden.
·
(3) Der Vorsitzende sorgt für die Ausführung der Beschlüsse und führt den Schriftwechsel. Er unterzeichnet
die Kassenanweisung, soweit k_eine andere Regelung
getroffen ist (§ 91. (5))
(4) Der Vorsitzende ist verpflichtet, die durch die
kirchlichen Ordnungen zur Mitwirkung berufenen Stellen zu beteiligen.
(5) Der Vorsitzende überwacht die Verwaltung und
führt die Dienstaufsicht über di~ Mitarbeiter.
(6) Wenn ein Gemeindekirchenrat mit einem Beschluß
seine Befugnisse überschreitet oder das Recht verletzt,
hat der Vorsitzende den Beschluß zu beanstanden. Verbleibt der Gemeindekirchenrat bei seinem Beschluß,
hat der Vorsitzende tmverzÜglich. die Entseheidung der
kirchlichen Aufsichtsbehörde (§ 14) einzuholen. Die Ausfi.ihrung des Beschlusses ist bis zu deren Entscheidung
auszusetzen.
Anmerkung:
Artikel 135 Kirchenordnung
§ 7
Besondere Beauftragte

Der Gemeindekirchenrat kann Ältesten, kirchlichen
Mitarbeitern oder besonderen B,eauftragten durch Beschluß die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben übertragen. Insbesondere kann er sie mit der. Aufsicht über
das Kassen- und Rech:qungswesen sowie über die
Grund.stücke beauftragen (z. B. Kirchmeister).
Anmerkung:
Artikel 69 Kirchenordnung
§ 8

Ausschüsse
(1) Zur Vorbereitung- und ,Ausführung von Beschlüssen sowie zur Erledigung bestimmter, genau zu bezeichnender Augfaben, insbesondere zur Kassen-, Bau- und
Grundeigentumspflege und zur Verwaltung besonderer
Einrichtungen kann der Gemeindekirchenrat besondere
Ausschüsse unter Zuziehung sachkundiger Gemeindeglieder bilden.
(2) Für die Bildung und Zusammensetzung der Ausschüsse gelten die Bestimmungen der kirchlichen Ordnungen.
(3) Die Ausschüsse sind dem Gemeindekirchenrat verantwortlich und haben ihm. auf Verlangen jederzeit
über den Stahd ihrer. Arbeit zu berichten.
Anmerkung:
Artikel 70 Kirchenordnung
§ 9

Führung der Verwaltungsgeschäfte
. (1) Für die Verwaltungsgeschäfte können im Rahmen
der geltenden kirchlichen Ordnungen,haupt-, hebenoder ehrenamtliche Mitarbeiter eingestellt werden.
Diese sollen fachliche Eignung besitzen und nach ihrer
kirchlichen Haltung für den Dienst geeignet sein.
Arbeitsverträge mit Mitarbeitern, die mit mindestens
40 % der Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten tätig sind,
sowie mit allen katechetischen und kirchenmusikalischen
Mitarbeitern bedürfen der Genehmigung des Konsistoriums.
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Anmerkung:
§ 2 Absatz 2 Arbeitsvertragsordnung

(Amtsblatt 1981 Nr. 3/4 S. 22)
(2) Alle Mitarbeiter sind für die ordnungsgemäße
Führung ih1'.er Geschäfte verantwortlich und haften nach
Maßgabe der arbeits- oder dienstrechtlichen Bestimmungen für die durch ihr Verschulden entstehenden. Verluste. Sie sind zur Verstjlwiegenheit über dienstliche Angelegenheit verpflichtet.
·
Anmerkung;
ArtikeC156 Kirchenordn4ng und § 5 Absatz 1 der Arbeitsvertragsordnung.
(3) Die kirchlichen Mitarbeiter sind für die Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen Handlungen persönlich verantwortlich: Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen haben sie bei ·der anordnenden
Stelle unverzüglich, ii1 besonderen Fällen schriftlich,
geltend zu machen.
·
.Bedenken des Rentamtsleiters gegen Kassenanweisun·gen sind nach § 91 zu behandeln:
·
(4) Vorsitzende von Gemeindekirchenräten und Pfarrer sollen keine Kassen führen. Wenn sie im Notfall
vorübergehend die Kasse führ·en, ist dieses beschluß·
mäßig festzustellen und die Zustimmung des Konsistoriums einzuholen.
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und Finanzverwaltung, berät sie und veranlaßt die Ab··
stellung von Mängeln. Er veranlaßt die Prüfung ihrer
,Jahresrechnungen und die vorgeschriebenen Kassenund Wirtschaftsprüfungen.
(3) Der Kreiskirchenrat soll einen Finanzausgleich im
Kirchenkreis bewirken (§ 70),
(4) Bä Erfüllun,g seiner Aufgaben bedient sich der
Kreiskirchenrat des. ·Kreiskirchlichen Rentamts sowie
des Kreissyriodalrechnungsausschtisses (Kreissynodalrechners).
Diese berichten dem Kreiskirchenrat über ·ihre Arbeit
und Feststellungen und geben Anregungen. Befder Behandlung der Berichte sollen sie mit beratender Stimme an der Sitzung des Kreiskirchenrats teilnehmen. ·
Anmerkung;
Artikel 102 und 103 Kirchenordnung
§ 13
Aufsicht der Kreissynode

Die Kreissynode überwacht laufend die Vermögens- und
Finanzverwaltung des Kirchenkreises und seiner Einrichtungen.
Anmerkung:
Artikel 89 und 102 Absatz 4 Kirchenordnung
§ 14
Aufsicht der Gliedkirche

§ 10
Kirchliche Verwaltungsämter

Aufgaben und Arbeitsbereiche der Kreiskirchlitjlen
(1) Das Konsistorium führt die allgemeine Aufsicht
Rentämter sind durch Kirchengesetz, für andere Verüber die Vermögens- und Finanzverwaltung der Kirwa:ltungsämter durch übereinstimmende Beschlüsse der chengemeinden, Gemeindeverbände, Gesamtverbände
beteiligten· Gemeindekirchenräte und des K reiski.rchen- .und Kirchenkreise sowie ihrer Einrichtungen.
rats zu regeln. Diese Beschlüsse bedürfen der Genehmi- -.
(2) Beschlüsse der kirchlichen Körperschaften bedürgung des Konsistoriums. ·
fen in deh kfrchengesetzlich oder durch diese Ordnung
vorgesehenen Fällen der Genehmigung durch das KonAnmerkung:
sistorium. Beschlüsse der kirchlichen Körperschaften, die
Kirchengesetz über die Kr.eiskirchlichen Rentämter vom deren Befugnisse überschreiten oder das Recht verlet6. November 1983 (Amtsblatt 1984 Nr. 2 S. 10),
zen, können nach Maßgabe der kirchlichen Ordnungen
Durchführungsbestimmung vom 1. 6. 1984 und
außer Kraft gesetzt werden.
Ausführungsbestimmungen.vom 4; 6. 1984
(Amtsblatt Nr. 5/6 S. 4S)
·Anmerkung':
Artikel 135 Kirchenordnung
2. Aufsicht
§ 11

·111. Pflege des Vermögens und Behandlung seiner

Allgemeines

Erträge sowie der sonstigen Einnahmen

Die Aufsicht über die Vermögensverwaltung der Kirchengemeinden wird von den durch die kirchUchen Ordnungen berufenen Stellen ausgeübt (z. B. Superintendent, Kreiskirchenrat, Kreissynode, Konsistorium). Diese
sind berechtigt, sich über alle ihrer Aufsicht unterlie-,
genden Angelegenheiten zu unterrichten, dazu Berichte,
Akten und Unterlagen einzufordern; an Ort und Stelle
zu prüfen und den ihrer Aufsicht unterliegenden Stellen
Weisungen zur Erfüllung .der diesen obliegenden Auf- gaben zu erteilen.
§ 12
Aufsicht des Superinte-ndenten und des Kreiskirchenrats

(1) Der Superintendent führt die- Aufsicht nach den
Bestimmungen der kirchlichen Ordnungen. Der Schriftverkehr zwischen dem K.onsistorium und den Gemein. den sowie den Kirchlichen Amtsträgern und Mitarbei~
tern de.s Kirchen,kreises ist über ihn zu leiten. ·
(2) Der Kreiskirchenrat beaufsichtigt die Verwaltung
der Kirchengemeinden nach Maßgabe der kirchliche11
Ordnungen. Er überwacht laufend deren Vermögens0

1. Grundsätze
§ 15
Erhaltung und· Sicherung des kirchlichen Vermögens

1) Das kirchliche Vermögen darf nicht ohne Not vermindert oder mit Verpflichtungen belastet werden. Das
Vermögen ist vielmehr sicherzustellen, dauernd zu erhalten und nach Möglichkeit zu verbessern.
(2) Alle fÜr die Vermögens- und Rechtsverhältnisse
wichtigen Urkunden und Schriftstücke, insbesondere
das Protokollbuch, sind sicher und geordnet aufzubewahren.
(3) Bei Amtsübergabe müsseri alle im Besitz des aus~cheidenden Amtsträgers befindlichen amtlichen Schriftstücke und Gegenstände übergeben werden.
Bei Ausscheiden ei'nes Pfarrers geschieht dies nach den
Bestimmungen des Pfarrerdienstrechts in Gegenwart
des Superintendenten. Je eine Ausfertigung der Über~
gabeverhandlung ist zu den Akten der K.irchengemeinde
zu nehmen und dem Superintendenten sowie dem Konsistorium einzureichen.
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Anmerkung: .
Formulare beim \KÖnsistor'ium erQ:~ltlich.

(4) Von der Verjährung bedrohte Ansprüche müssen
dadurch gewahrt werden, daß .der Verpflichte~e zur
schriftlichen Anerkennung seiner Schuld, veranlaßt oder
das Gericht angerufen wi:rd„
(5) Maßnahmen, deren wirtschaftliche Tragweite nicht
zu übersehen 'ist, sind zu vermeiden: In allen wichtigen
und zweifelhaften· Fällen sowie vor· gerichtlichen Strei-.
tigkeiten'ist dem KOJ;lSJ~torium zu berichten.
(6) Prozeßvoijrnachtep. sollen mit der Besi:hränkung
ausgestellt weraen, daß d.er Prozeßbevollmächtigte zum
Abschluß eines Vergleich~; zu einer: Verzichtsleistung
oder zur Anerkennuhg des gegnerischen. Anspruchs nur
unter dern Vorbehalt der nachträglichen Zustimmung
des kirchlichen Auftraggebers bertj!chtigt ist.
(7} Bürgschaften dürfen nur mit Genehmigung des
Konsistoriums übernommen werden.
§ 16
G~~ederung und Zweckbeyt~mmung des kirchlic),ien Ver-

mogens

(4) Alle kirchlichen Gelder sind umgehend der zu:ständigen kirchlichen Kasse zuzuführen. Konten dürfen
nur unter dem Namen der Kirchengemeinde o(\et des
sonstigen·Rechtsträgers gegebenenfalls mit Angabe qes
Zweckvermögens, nicht unter dem Namen einer Einzel-·
person geführt werden
·
§ 18

'·

Nachweis des Vermögensbestandes
. (1) Alle Verinögensstück.e .sind nach ihrem Umfang,
ihrer Herkunft und ihren Rechtsverhältnissert nachzuweisen (z. B .. in de:r Liegenschaftsdokurnentation), und
zwar Kirchen~, Pfarr- und. sonstige Zweckvermögen gesondert. Grundstücke ·und grundstücksgleiche Rechte
(z. B; Wegerechte) sind durch Grundbuchauszüge nachzuweisen,
(2) über .die angelegten und ausife'liehenen Kapitalien,
Rücklagen, Wertpapiere 1,!nd Sc\lulden ist eine besondere
Nachweisung zu führen.
(3) Ausstattungsgegenstände sowie bewegÜche Gebrauchsgegenstände; mit Ausnahme geringwertiger und
kurzlebiger Stücke, sind in beso:qderen, laufend fortz-uschreibenden Inventarverzeichnisse~ ·nachzuweisen.

(1) .Das ·kirchlich'e V,ermögen ist durch Gesetz; .Stiftung oder Satzung zweckbestimmt. ge*gliedert in Kirchen-, Pfarr- und sonstiges· Zweckvermögen. Das Kir~ . Anmerkung:
chenvermögen d.ient den . allgemeinen kirchlichen Be- Inventarve'Nzeichnisse - vgl. Amtsblatt 1959 Nr. 11 s. 73
dürfnissen, das Pfarrvermögen .der Pfarrbesoldung, das
(4) Der Gemeindekirchenrat stellt jeweils innerhalb
sonstige Zweckvermögen qen kircll.Uchen zwecken, denen es gewidtnet ist. Die Zw~Ckbestimmung des Vermödes ersten Jaqtes nach seiner Um- oder Neubildung
gens ·erstreckt sich auch auf das an seine Stelle tretende den Bestand des kirchlichen Vermögens und die l?eit der
Ersatzvermogen.
·
letzten Feststellung eingetretenen Änderungen an Hand
(2) Die Erträge des kirchlichen VerinÖgens dürfen nt!r . -der Unterlagen fest, Die Feststellung ist in den Nach·weisungen zu vermerken,. Über. Beanstandungen, dfo
~zur Erfüllung der kirchlichen Aufgaben und nur für
die zwecke, für die das kirchli~~ Vermögen bestimmt örtlich n.icht ausgeräurp.t werden können, ist dem·Kreis·
ist, verwendet werden. Eine .andere Verweiidung ist kirchenrat. zu bei:ichten.
n9r zulässig; wenn die Zweckbestimmung.geändert oder
· aufgehoben wird. Efn· ·Beschluß· über Änderung oder § 19
Aufhebung der. Zweckbestimmung sowie· über Verwendung des. Vermögens selbst bedarf der Genehmigung Versicherungen
~es Konsistoriums.
(1) Die Pflege des Vermögens fordert einen ausrei/
§ 17
chenden Versicherungsschutz.
Dabei handelt
es sieh um.
.
.
Klarstellung der· Rechtsverhältnisse
a) den Schutz des eigenen Vermögens (z. B. Versic\lerung gegen Feuer, Sturm, Wasser, Einbruch.:.Dieb-".
(l) Es ist darauf zu achten, daß die .zugunsten qes
kfrchlichen Vermögens bestehenden Rechte wahrgenomstahl)
.
men werden. Insbesondere ist· zu. .prüfen, ob bei §teub) den Schutz· gegen Ersatzansprüche. Dritter (z. B. Ver. ern und Gebühren Befrei:ungen oder Ermäßigungen in
sicherung gegen Haftpflicht aus Unterhaltung von
Kindergärten, Friedhöfen,· aus der Dtirehführung von
Anspruch genornrneri. werden.. können.
(2) Alle GrundstüCke.und dinglichen Rechte, insbesonVeranstaltunge11 soWie aus Errichtung oder Abb])µch
dere auch ·solche, an denen nichtkirchliche Stellen urid
und Unterhaltung von Gebäuden).
Personen mitbeteiligt .sind, müssen im Grundbuch. auf
den Namen des kirchlichen Rechtst~gers unter Angabe
(2) Soweit nicht kraft Gesetzes die Verpflichtung zurµ

e~h,get~agen

~~:~u:g :~~rV~~~~~~~~nfi~~ ';;~t~~! {;~~~::~~~;~=

des Maßes seiner Beteiligung
sein, gegebe- ·'
nenfalls unter' Bezeichnung der Zweckbestimmung. Der bieten, gegen .di~ in Absatz 1 genannten SchadenstnögUmfang des kirchlichen Grundeigentums und der grund··
·
.
eigentunis
und· der grundstücki:;gleichen Rechte ist durch li~k:eiten Versich.eru.ngsv.·.erträge i ~J:>zl,!sch.~ießen. (z.. B.
Vermessung des Liegenschaftsdienstes und .ordnungs- gE)gen Ersatzansprüche; Dritter ;aus Errichtung .oder A)::>·
bruch von Gebäu.den):
gemäße Grenzzeichen festzustellen:....- Auszüge aus dem
Grundbuch'. .und dem . Liegenschaftskataster sowie Ablichtungen der Liegenschaftskarte 'sind zu den Akten Anmerkung:
zu nehmen.
FeuerpflichtverSich,ertingsbedingungen vom 18. 2. 1!!77
(3) Wichtige-Verträge ~ie Kauf-, Tausch-, Miet-, Nut(Gbl. Nr. 9 S. 77, auch abgedruckt Amtsblatt 1977 Nr. 7
zungs- 'und J\rbeitsverträge sinp ..schriftlich abzuschlie- S, 59), Sammelhaftpflichtversicherung für alle Kirchenßen, sofern nicht die notarielle. Beurkundung gesetzlich gemeinden (Amtsblatt 1975 Nr, 2/3 S. 16)
vorgeschrieben ist:
·
(3) Vor Abschluß von Einzelversicherungsverträgen ist
Anmerkung:
zu prüfen, ob ein Rahmenvertrag innerhalb der Landes~
Beurkundung vg~. §§ 67· und 297 Absatz· 1 Zivilgesetz- kfrche besteht, durch den eine besondere Prämienregelung· getroffen ist.
buch
{

I

I
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· (4) Der Abschluß von Einzelversicherungsverträgen
soweit innerhalb der Landeskirche für bestimmt.e Versicherungszweige oder Gegenstände ein
Sammelvetsicherungsvertrag ab·geschlossen ist.
entfällt~
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Haushaltswirtschaft' ausgeschieden und für einen bestimmten Verwendungszweck gebunden sind.
(2) Zur Erleichterung und Sicherung der Wirtsschafts'führung können folgende Rücklagen gebildet werden:

Anm,erkung:
vgL ·Anmerkung nach Abfiatz 2

a) Baurücklage

§ 20

(3) DieHöhe der einzelnen Rücklagen soll dem jeweils
mit.ihre:c Einric,htung, angestrebten Zweck entsprechen

b) sonstige Rücklagen für bestimmte Zwecke.

Einnahmen und Ausgaben
4 (l) Die E;nnah,men und Aµ!)gaben ,gliedern sich in

orde.ntliche -.und außerordentli~e ·Einnahmen uJ:'ld Ausgaben. Ordentliche Ausgaben sind, grupdsätzlich .durch
ordentliche Einnahmen zu decken. ~itGenehmigung.des
Konsistoriums· dürfen .ausnahmsweise zur Bestreitung
ordentlicher Ausgaben außerotdentliche Einnahmenverwende.t werden.Bei Verwendung von ;Rücklagfn. gelten
.dfä Bestimmungen des§ 24. Außerordehtliche.Ausgaben
sind nur zulässig, wenn der Mehraufwand den.Ausgleich
des Haushaltsplanes irJ Zukunft .nicht gefährdet.
1

(2) '.Ordentliche 'Einn'ahmen ·sind solche, d.ie nach den
Regeln t;iher ordm.ingsgemäßen 'verw;iltu,ngsführung regelmäßig oder einmalig erzielt· werden (z. B: Kirchensteuern, Kollekten und Opfer, Erträge aus Grund- und1
Kapitalvermögen, Gebühren, Entnahmen aus Rücklagen,
die fi}r den ordentlichen Bedarf angesammelt sind).
·
(3) .OrdentliChe Ausgaben sind insbesondere solche,
· die
a} 8'.uf rechtlicher V~rpflichtung (Z. B. Dienstbezüge,
: Vergüturigen,-·Leistungen aus Verträgen mit Drit:. ten, Umlagen, Schuldendienst, ,öffentliche Abgaben
und Lasten) ~eruhen'
·
1

b) zur Unterhaltung der kirchTiepen Etndcfüungen potwe111;Ug sind (z. B. Gottesdienstkosten, Untetha1tU:ng
der kirchlichen Gebäude, Verwalturlgskosten)
c) nach bestimmten, vom Konsistorium gebilligten
Grundsätzen (z. B. Ausgaben für Diakoniezwecke)
geleistet werden
(4> Außerordentliche Einnahmen sind solche, die in~
folge be!)onderer,,, umstände einmalig erzielt werden (z.
B. · Beihilfen, Schenkungen, zwe.ekgeb1;mdene Spenden,
Darlehen, Verwendung von Vermögensbeständen). ·
,'

1

.. '

.

(5) ·Außerordentliche Ausgaben .sind insbesondere solche, die geleistet werden für Neup~uten, für Umb;:mten,
die über die Instandhaltung hinausgehen, für Schaffung
besonderer Einrichtungen, für Beschaffung von Orgeln
und Glocken und für den ;Ankauf von Grundstücken
und Gebäuden.
(6) Für di~ Behandlung von über-. und. au!Jerplanmäßigen A,usgaben gelten die Bestii:nmungen des§ 84 (2).

t~l

.\ ·.
'
_ ReChmingsüberschüsse
Ein Überschuß (Bestand). auf Gru_p,d der Jahresrechnung
ist, soweit nicht durch Kirchengesetz oder Anordnung
des Konsistoriums etwas anderes bestimmt ist, wie folgt
zu verwenden:
·.a) ;zum Haushaltsausgleich im. laufenden Haushaltsjahr
und, wenn der· Überschuß hierfür nicht oder nur teilweise benötigt wird,
'
b) 'zur züsätzlichen Schuldentilgung oder zur Bildung
von Rücklagen
'
§ 22
· Rüeklagen
,

(1)

Rücklagen sind GeldmittE;l, die aus der laufenden

(4) Sofern der' Haushaltsausgleich durch die Bildung
von Rücklagen gefährdet wird, ist die Ansammlung vorübergehend auszusetz.en.
(5) Für die Anlegung der Rücklagen gilt § 58.
·.
§ 23
Zweckbestimmung der Rücklagen
(1) Die Baurücklage ist. dazu bestimmt, den Geldbedarf für Instandsetzungsarbeiten an Gebäuden sowie für
Neu- oder Erweiterungsbauten sicherzustellen, der sonst
nicht aus dem Haus!1alt gedeckt werden .kann.

(2) Sonstige Rücklagen sind dazu bestimmt, für einen
einmaligen besonderen .Z:weck (z. B. Anschaffung von
Glocken oder Orgeln) rechtzeitig die Mittel bereitzustellen.
(3) Anfallende Zinsen sind dem Haushalt zuzuführen.
Auf Beschluß .des Gemeindekirchenrates können sie an
den Rück(lagefonds weit~rgeleitet werden.
§ 2'1

Ver\endu~g vo~ Rücklagen

,

(1) Rtiek:Iagen dürfen nur für die Zwecke verwendet
werden,· für dfe sie angesammelt sind.

(2) Der Gemeindekirchenrat kann die Verwendung
einer Rücklage für einen anderen Zweck beschließen,
wenn der ursprüngliche Zweck fortgefallen oder weniger
dringlich ist oder :wenn die Verwendung der Rücklage die
Aufnahme eines Darlehns·. entbehrliCh macht. Ein sol. eher Beschluß bedarf der Genehmigung des Konsistoriums.
§ 25

Betriebswirtschaftlich ZJl führende Einrichtungen
(1) Kirchliche Einrichtungen, die nach. Art und Umfang ihres Geschäftsbetriebes .unter betriebswirtschaft.,..
liehen Gesichtspunkten zu leiten sind (z, B. Krankenhäuser, Kinderheime, iAlters- und Pflegeheime, Wohnheime, Erholungsheime), dürfen nuv mit Genehmigung
der kirchlichen Aufsichtspehörde geschaffen, übernommen,.oder erweitert werden.

Vor der BeschluBfass,ung.,ist .zu prüfen, ob
a} die Aufgabe der Kirche die

.

~inrichtung

rechtfertigt

b) der Zweck nicht durch einen anderen Rechtsträger
erfüllt wird
.

'

c) Art und Umfang der Einrichtung in einem· angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit des kirchlichen. Rechtsträgers steht
d) die Wirtschaftlichkeit nach dem Gutachten einer sachverEtändigen Stelle gegeben ist
e) die Kosten der Errichtung und laufenden Unterhaltung gesichert erscheinen.
·,
(2) Solche Einrichtungen sind als Sondervermögen zu
verwalten. Die näheren Richtlinien dafür erläßt die
kirchlich~ Aufsichtsbehörde.
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(3) Zuschüsse aus Haushaltsmitteln dürfen zur Aufrechterhaltung des Betriebes nur in Notfällen ·gegeben
werden. Sie müssen in einem angemessenen Verhältnis
zu!' Leistungsfähigkeit des kirchlichen Rechtsträgers
stehen und in dem Haushaltspl~n der Kirchenkasse ausgewiesen sein.
§ 26

Kraftfahrzeuge

135

(4) Die Einrichtung,die laufende Ergänzung und Un.terhaltung einer Bibliothek richtet sich .nach den Vorschriften der Bibliotheksordnung. Insbesondere ist für
die Pflege älterer Bibliotheksbestände zu sorgen.
(5) Für .die Aufbewahrung von Wichtigen Urkunden
und Schriftstücken gilt § 15 (2), für die Aufbewahrung
von Kassenunter}agen § Ü9.
Für die Übergabeverhandlung bei einer Amtsübergabe
gelten die Vorschriften des § 15 (3).
·
'
(6)

Bei Zweifeln entscheidet das Konsistorium.

(1) Vor Q.er Beschaf'.fung von Kraftfahrz~Ugen. ist die

sachliche Notwendigkeit sowie· die. Sicherstellung de.r
Anschaffungs- und Unterhaltungskostell' beschlußmäßig
festzustellen.
(2) Zur Beschaffung und Unterhaltung von Kraftfahrzeugen. für kirchliclie Amtsträger dürfen kirchliche. Mittel in1r bereitgestellt werden, wenn dies dienstlich notwendig ist.
(3)

Das

N~here

regelt das

Konsistor~urp..

Arimerkung:
Kassationsordnung vom 13. November 1962 (Amtsblatt
Nr. 12 S. 129).

2. Grundstücke und Grundstiicksreehte

§ 29
Anmerkung: ,
Regelung für di.e Gewäb.rung von Wegegeldern un'd Erhaltµ;rig des kirc;hlichen Grundeigentums· µnd f)~che
Fuhrkosten vom 6..12. '1963 (Amtsl,llatt 1964 Nr. 1 S. 1) , rung des künftigen Bedarfs an Grundstücken.
und Dienstanweisung über dit'l Anschaffung und Benut(1) Das kirchliche Grundeigentum ist möglichst unver.zung von Kraftfahrzeugen im kirchlichen Dienst vom 16.
ändert zu erhalten. Es darf nur veräußert oder belastet
. 11. 1956 / 6. 12. 1963 (~mtsblatt 1957 Nr. 2 S. 17 und 1964
werden, wenn es notwendig oder von erheblichen NutNr. 1 S. 2).
zen ist. Wird. eine Veräußerung notwendig, so soll ein
gleichwertiges Ersatzgrundstück eingetauscht oder erworben werden.
§ 27
(2) Wird kirchliches Grundeigentum in Anspruch geNatur- und Kunstdenkmäler
nommen, .so müssen die örtlichen .kirchlichen Stellen.
ihre Rechte durch. sachkJindige Vertreter Während des
(1) Für den Schutz und die Pflege aller im kirchlichen
Verfahrens termingemäß zur Geltung bringen. RechtsBesitz stehenO.en Natur:- und Kunstdenkmäler urid son.,.
rr1ittel i.i;i.üssen gegebenenfalls fristgeree,ht eingelegt wer~
stiger künstlerisch wertvoller Gegenstände (z .. B .. Geden. Dem Konsistorium ;ist unverzügliCh .zu berichten.
bäude, Stei;ri- u:rid. Bl'onzedenkrriä1er, Bilder, Skulptu(3) Auf die rechtzeitige l3escllaffung von Grundstücken
ren, Plastike;ri, GlQdten,. alte .Bäume) .ist nach Möglichfür kirchliche Zwe<;ke ist im Benehmen mit dem Konsikeit zu sorgt'ln. Vor jeqer Veräntj.~;rung, Inst~mdsetzung,
..
Entfernung oder .. gar Vernichtung ist die Zustimmung storium Bedacht zh nehmen..
der zuständigen . staatlichen Stt'!lle im Einvernehmen
mit dem .KonsistoJ,'ium einzuholen.·
'

(2) Für Gegenstände, :die' einen· geschichtlichen, wissen. schaftlichen oder Kunstwert. haben, gilt Absatz 1 ·sinngemäß.
·
Anmerkung:
Kirchengesetz für die E}rhaltung, die Pflege und den
Schutz des kirchlichen Kunst~ und Kulturgutes vom
4 . 11. l979 (Amtsblatt .1979 Nr. 11 s. 105) unc( Richtlinien
zur Aufbewahrung, Ethaltung und Pflege des kirchlichen Kunst- und Kulturgutes vom 10. 7. 1981 (Amtsblatt 1981 Nr. 7 S. 57).
··
·
· .
§ 2!t

Registratur, Archiv, Kirchertbücller und Bibliothek
(1) Per laufende . Schriftwechsel' ist nach den Vorschriften über. P,ie. Registratureinrichturtg und -führung
bei Kitch;engerilein9;en' z,u behandel.ii.
.
(2) Das Schriftgut ist in das Arch.iv zu übernehmen,
wenn es für den laufenden Geschäftsverkehr nicht mehr
benötigt wira.
.
Eine Vernichtupg von Schriftgut ist nur ·danp. zulässig,
wenn sie nach den gliedkirchlichen Vorschriften gestattet ist.
\
(3) Die Führung der Kirchenbüc;her (Tauf-, Konfirmanden-, Trau- sowie Bestattungsbücher usw.) richtet
sich nach den Vorschriften der Kirchenbuchordnung.

§ 30

Erwerb, Veräußerung und. Belastung von Grundstücken
(l) Beschlüsse über Erwerb, Veräußerulig, Tausch und
Belastung von Grundstücken sowie über Bewilligung
von Vormerkungen bedürfen der Genehmigung des
Konsisföriums.

(2) Diese Beschlüsse sind vor Abschluß der'; Grundstücksverträge zu fassen und zur .Genehmigung votzu"legen In ihnen muß das. Grµ;n<lstück pach Lage t(nd
Größe, Bezeichnung im Grundbuch (Bestandsblatt) so~
wie nacli ~einer. ;zugehörigkeit ZJlll} Kirchen,, Pfarroder so;ristig'en Zw~ckvermögen aufgeführt werden. Aufzunehmen ist auch der Name des Vertragspartners, l;ler
Zeitpunkt der Übe~abe des G;rundstücks und die Höhe
des Kaufpreises~ Soweit in. den Yerträgen besondere
Vereinbarungen beurkundet werden sollen,. ist in den
Beschlüssen der wesentliche Inhalt in kurzer Form fe:>t„
zuhalten.
(3) Bei Erwerb muß, auch Beschluß. gefaßt werden über
die Art der Kaufpreisbeschaffung, bei Verkauf auch
über die Zahlung. Über die Verwend1mg des Kaufpreises ist gesondert Beschhiß zu fa:ssen.
(4) Dem Beri.cht. an das Konsistorihn;i sind beizufügen
)a ein beglaubigter Auszug aus dem Protkokollbuch
b) Grundbuchauszug, soweit dieser dem Kon.sistorium
nicht bereits vorliegt

Amtsblatt

136

Heft 11/12

§ 34

c) Ablichtung der Liegenschaftskarte, in der die beabsich.tigten Grenzveränderungen eingetragen sind,
. oder ein Lageplan
·

Nutzungsvertrage

d) bei Erwerb und Veräußerung von Grundstücken ein
Nachweis über.den Wert des Grundstücks

über jedes Nutzungsverhältnis ist ein schriftlicher Vertrag nach vorgeschriebenem Muster abzuschließen.

e) bei Teilgrundstücken ein~µ yom Liegenschaftsdienst
gefertigten Auszug aus dem VeränderungsnaChweis

§ 35

'

'"',

'

,·

'

.

(5) Nach Beurkungung des Vertrages ist je eine be.~

Pfarrwohnung

glaubigte Abschrift .zu den Akten zu nehmen sowie dem
Der Pfarrer hat ein persönliches Wohnrecht an der ihm
Rentamt und deri:J. Konsistorium einzureichen. Die Be- zugew~e-~enen .Dienstwohnung. Das Nähere regeln das
nachrichtigung des Liegenschaftsdienstes über die Pfarre:tdienstgesetz, die Pfarrbesoldungsordnung und das
grundbuchliche .Durchführung des Vertrages ist dem ' landeskirchliclie .Jitecht.
·
Rentamt und dem Konsistorium in Abschrift zu übersenden ..
Anmerkung:
Richtlinien für ·die Nutzung und Instandhaltung der
kirchlichen Dienstwohnungen vom 25. 1. 1952 (Amtsblatt
§ 31
1952 Nr. 2 S. 8)
.
·Änderung von Grunqstücksrec::hten
§ 36
Aufgabe sowie Inhaltsänderung von Rechten an frem-,
Abbau von Bodenschätzen und Bodenbestandteilen
den Grundstückeq, auch wenn diese Rechte nicht im
\
G.ruhdbu'Ch eingetragen sind, . bedürfen ei,nes Beschlus(1) Vor . Überlassun~ kirchlicher Grundstücke zum
ses. Der Beschluß bedarf der <Jenehrriigung des KohAbbau von Bodens.chätzen ist die Beratung des Konsistoriums.
sistoriums in ~nsJ>~uch zu nehmen.
. ·
·
Anrilerkun~':

Muster fÜr LöschungsbewiUigung ;_.Anlage -

.(2) Die Überlassung d~ Abbaus von Bodenbestandteilen (z. B. Kies,· Ton, Sand und gewöhnliches Festgestein) an Drjtte .bedarf der Genehmigung ~es .Konsistoriums .

. § 32 Pflegeides' Grundeig~tuf.ns
§ 37

Es. ist darüber ZU wachen daß die kit'chlifuen
' Grundstücke .ordentlich verwaltet, in gutem Zustand
erhalten und nach Möglichkeit verbesseri werden. und
aiif'iangeSicht ein möglichst höher Nutzen erzielt :Wird.
Insb~~onde"re 1st darauf zu achterf1'daß ihre Grenzen
nicht verändert werden.
'·
(1)

(2) Das' unbebaute Gru"ndeigentum darf nicht brachliegen; es ist durch schriftlichen Vertrag zur Nutzung
zu üperlassen, gegebenenfalls· aufzuforsten.
(3) Mi:r:idestens alle vier Jahre soll eine Begehung des
kirchlichen Eigentums einschließlich• der zur ·Nutzung
überlassenen Teile und aller'Öd- u. Forstländereien unter
Beteiligung eines Sachkundigen durchgeführt werden.
Bber die Begehung. ist eine'Niedersdlrift aufzunehmen,
zu der def Gemeindekirchenrat beschlußmäßlg Stellung
zu nehmen hat.
·'

§ 33

Miet„ und Nutzungsverträge
'

·~

".

(r) Gebäude und GrundstuCke, die nicht unmittelbar
:kirchlicli{ genutzt werden, sind· zu vermieten oder zur
. Nutzung zu überlassen:'Di~·yermietuing ~der Überlassung zur Nutzung ge~chieht durch· den Gemein'.deki~
chenrat. '~'Ueten und: Nutzungsentgelte dürfen hiebt
unteri·den·ortsüblichen Sätzen für'.v'ergleichbare Räume
oder Grul}dstücke liegen.
·
(2) Beschlüsse über Abschluß v'ön Nutz.ungsverträgen
bedürfen.der Genehmigung des Konsistoriums.
Beschlüsse über Ve~mietungen bedürfen der GenehmigUng, wenn der lVIietvertrag über- mehr als zwölf Jahre
oder mit einer Person abgeschlossen wird, die an der
kirchli~en Vermögensverwaliung oder an der Aufsicht darüber beteiligt ist. 'Dem Antrag auf Genehmigung sind beizufügen der Beschluß des Gemeindekirchenrats und der. Vertrag. Das Nähere wird durch besondere Ordnurig 1gerezelt.

Wa_ldungen
(1) Die kirchlichen Waldungen sind nach forstlichen
Grundsätzen„ nal!hhaltig, pfleglich untl planmäßig mit
dem Ziele höcbster NutZholzerzeugung, Ethaltung und·
.Steigerung ihres Ertrages ' zu bewirtschaften. Dazu gehört die ständige ·Obhut ·und Pjlege durch forstlich genügend ausgebildete und befähigte Personen. Es ist an·zustreben, alle kirchlichen Waldungen durch eigene
Kirchenförster· betreuen zu lassen. Bewirtschaftung und
Schutz de.r kirchlichen Waldungen hat sich nach den jeweils geltenden forstgesetzlichen Vorschriften. zu richten.
··
·

(2) Betriebsregelungsarbeiten werden durch die zuständige staatl. Dienststelle in Abstimmung mit dem
Bewirtschafter und dem Rechtstrager durchgeführt. Je
nach Erfordernis können eigene Einrichtungswerlte oder
Betr,iebsgutachten· aufgestellt werden. Diese sind dem
Konsistorium zur Bestätigung vorzulegen.
- (3) Die jährlichen wirtschaftspläne (Hauungsplan,
Kulturplan, Wegebauplan usw.) sind durch den zuständigen Kirchenrevierförster nach den geltenden Bestimmungen aufz11stell~n und dem Konsistorium zur Genehmigung vorzuiegen. Holzeinschläge über den irp Einrichtungswerk oder Betriebsgutachten festgesefaten
Hiebsatz hinaus (Übernutzungen bedürfen der Genehmigung aes Kon~istoriums.
'
(4) Kahlflächen,'Räumden (unter 40 Prozent bestockte
Flächen), leistungsschwache Bestände und Stockausschlags9estände sind unverzüglich nach . forstlichen
Grundsätzen. aufzuforsten oder umzuwandeln. Forstimlturen, Verjüngungen, Jungwüchse und Bestande sind
rechtzeitig nachzubessern, sorgfältig zu pflegen und zu ·
durchtorsten.
(5) Bei Übernutzung ist nur der Erlös für den betriebsplanmäßigen Hiebsatz als ordentliche Einnahme zu behandeln. Der Erlös aus der Übernutzung abzüglich des
zur WiederaufforS.~ung notwendigen Betrages ist da-
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gegen beim Kapitalvermögen zu veJ'.einna:hmen. D.ieses
Kapital dient in erster. Linie zur. Verbesserung der Wal-·
dungen (Aufforstung .von· Ödländereien; Bewässerung
und Entwässerung, Wegebauten usw.). Eine 11nderweitige Verwendung des Kapitl:!.ls' ist nur mit Ge11ehmigung
des Konsistoriums zulässig.
1(6) Der Beschluß ü)ler. e.i'ne pmwandlung von Wald in
'eine andere Bewirtscl111.ttungsart bedarf der Ge,nehmigung des KonsistorfüipS, · · · ·
·
·
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IUchtlinie betreffend Bildung, i\tbeitSweise und Aufgaben kreiskirc;hlicher Bauausschüsse vom 16. Dezember
1985 -

H 11634<""- 5 / 85 ;_

.

§ 42'

Bauberatung und Bauplanung
1

•

'•

'

';

'.

Werden.NeubaQten, bauliche Veränderungen oder
gr(}ßete .Instandsetzµnge;p. . notwendig, od~r treten .· an
Gebäuden und. Ausstattungsstücken wesentliche.Mängel.
(7) :a~schlüsse 'dbe~ die. t}berlassung -von Wald und .auf, so ist unveuüglich u'nd 'ior·_.der· Einleitung von
von an· w ald grenzenden Gl'Uildstücke?)' z. •'.ß .. für.wo- BaQmaßnahmen an das Konsistorium zu beriChten. VClr
cheneridgrund!!ti:l~e µawi) ,bed.üHen der ß~ehmigQng
dem •.Erwerb. von ··qrundstü'Cken, .. die ·b.ebaiit _wer.den
· des Konsistorium$;
·
sollen, hat d,er ·Gemeindekirchen.rat. auch dJe baüfach-"
liehe Beratung des Konsfstoiiurhs in Anspruch· zu i1elimi;:n.
§ 38.
(2) Die Bauberatung soll die Kirche~emeinden und
Fischereirecb te
sonstigen ki'fclilich,,en Sauträger bei der Planung und
Es ist darauf zu 1achten, daß cl.ie. Fischereirechte der Kir- Durch,führµ,ng ip.rer BaQvorhaben unterstüt:zen.
chengeineinden gewahrt. und. ordnungsgemäß ausgeübt '
(3) Nach dieser Ber'atung ißt .die Bauplanung (Bau'- ·
werden.
·
vorefitwurf), wenn nötig unter Hinzuziehung eines
Architekten, beseh1ußmäßig festzulegen.
·
3. Bauten
§ 39

Allgemeines
Pie Erstelli,mg derGebä~~ untl EäuQie,. die zur ~llrfül
lung. der .kirchli~h .Aufgaben notwendig sind;. ihre
sachgemäße. AUsstatt\ing·•Qnd gewissenhafte. Pflege ist
eine vordringlii:he Aufgljl.be ·des Gemeindekirchenrates
und der aufsi~tfübretlden. stenen.
.

(1)

(4) Vor Absch,luß. der Bauberatung dürfen die Baµ.,anzeig'e nicht erstattet oder die staatliche Baugenehmigung nicht .eingetJ.olt werden.
·
·
· ·
(5) . In den g~~etdich vorgeschriebenen Fällen: ist die
fü;r Denkmalspflege. zusti;lndige staatliche S.telle ~u b.~'
, teiligen. Ist ein anderer baulastpflichtig, führt das
Kon.sistoriU:m die erfor?erlichen Verban'dlungen.
(6) In besonders begründetem Fall kann 'das KonsF""'
·sto;rium . die Zu,Ständig}t.eit der Bauplariurig _wahrllehrnen, In diesem Fall ist :zµ gewährleisten, daß 9ie örtlichen . kirchlichen Vertretungsorgane angemessen beteiligt werden. · · ·· · ·
·
·

§ 40

'Unterh11.ltl.lJlll der. Gebäl.ide
§

43

Der .. bauliche.· .Zustand· aller kirchlichen Gebäude
und ihre .Eini'icht,ungen sind.. laufend zu: ÜbeFwachen. · Streitüber die Baulast
Auftretende :Män'gel sind alsbald zu beseitigen, notwendige Ver.besserungen rechtzeitig' vorzubereiten µnd Wenn Streit .überodie Baulast für _kirchliche G_ebä:ude
entsteht, insbesondere-über die Verpflichtung zut A.ufdurchzuführen,
· ·
bringung der Baukosten, über ihre Verteilung auf $irc2) Die .'()ber~a$:u1ng erstrepkt sich auch. dai;auf, daß chengemeinden, kirchlichf Verbände urid andere Vet-'
Stelleninhaber, Mieter oder· Nutzungsberechtjgte die pflichtete (z: 'B. Staat, Stiftung) ..oder über die Notweri..;
Pflicht ztl J!>tlegli~ef und schonender Behandlung Und, digkeit des Baues; .die ·zweckmäßigkeit U:nd die .Art· der
sciweit ihnen eine'iPflicht hierzu obliegt,. ZU' ordnungsge- B!mausführurig; so ist an das Konsistorium zu. berichten.
'
.
mäßer Instandh11Ituhg ·erfülleh.
(1)

§ 41

§ 44

.Baubesich
tigum~eni ..
.

Baugenehmigung

(1) In jedem Jaht ,s~1fo~ ~or Aufstellhng des Hause
hliltsplanes, rriö"glichst' !lri-f~r 'Hinzuziehung von Sach~
kundigeriJ sämtliche Gebäifüe; ·'ihre. Ausstattungsstücke
und die dazu gehörenden Eijl.richtungen un:d ·Anlagen
besichtigt werdert: Die Besi<;fäigung muß al.lcli'beim Freiwerde.n: von· Dienst- oder M~etwohnungen durchgeführt
werden.·
(2) :B'ei der.;Besichtigung isfdas Merkblatt zu beaeh.ten.
(~) über.:q{e l3esichtigung Jst ~iiie~iedersclirift zu
fertigen,· z:U: d,~r. 4er Qemeindekii'theJirat ·l:!e!!chlußmäßig
Stellung· zu· nehmen' hat: 1D.le Niedersch,rift .und ·der. Beschluß sind in Abschrift' dem Kreiskirchenrat und mit
dem Haushaltsplan· dem.Konsistoribm vorzulegen.

(1) Der Beschluß .über die. Bauplanung ung Finanzierung ist dem Konsistorium zur Genehmigung vorzulegen.
·

Genehmigungspflichtige Bauvorhaben

Anmerkung:
Anordnung . über die Wiedereinführung regelmäßiger
Baubesichtigungen vom 28 ... 11. 1949 ·(Amtsblatt 1950·
Nr. 1 S. 8)

(1) Die Genehmigung des Konsistoriums ist insbesondere erforderlich bei
a) Neu- und Anbauten sowie .bei teilweisem oder vollständigem Abbruch. vorhandener Gebäude ·

:

j

.'

'.

~":'. ~V,,'

'' ~.

t

'

'

'

!

.

"'

.

. (2) D~s ;X\<msi~torium be,f:l~imJ:'nt,·. :11\'elche Unterlagen
dem ipm ~~Ul'.eichenden Antriig . bei~u.fü:gen sind.

(3) Bevdr .mit 'aeh .Bauarbefite11 begonnen wird~. sind
außer der ·aenehmigung des Konsistoriums· auch. die ih
staatlichen Gi:!setzen . 4nd' Verwaltungsvorschrfften ·vo~.L
ges<;h,riebenen Genehmigungen,. ·bei denkmalswerten
Bauten auch i;lie ·der . zuständigen staatlichen Ste~leii;
ejnzuholen.
·
§ 45

Art;ltshlatt
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. (3) Für .Anscll.affung,, Umbauten, Instandsetzung und
Pflege von Q:r:geln sind die. jeweils geltenden Ri.chtlinien zu. beachten.
-

b), Instandsetzungen und Vel,'änderungeµ gpttes,diensh
· .. lieber: Gebäude µ1').d Räume, wenn. dadurch, die bauliche Grundgestalt, die Raum.auftenudg, die kü:r:i$tlerische Gestaltung. oder Ausstatt~pg betroffe.n wird

AnIT1erkung.·,•:
Kirchenmusikali$che FachaUfsichtsordnung vom 11. 11.
196;0(Am.tsb1a~p962 Nr. 2 S'. 17) .

c) bauliche.. Veränderungen von Wohn- und sonstigen
Gebäuden
, ) '
d) Repar{lturen der. für. die GeisUich'en. oder anderen
kircilil(;heii . Mit~rbeiter bestirrimten Gebäude, : 'so.'"
· · ·fern ~ie .riiC1li im ·Einvernehmeq rnlt de.in 'berechtig".

. "1 ten'~tieheiii~häber e~folgefi. „ .

r

:

•

·•.

•

:': '

•

•

••

\

bauliphe.
qlhwen, •.1ie . i:Ie~ ·: bishei.:igecO ·v:~rweiictu11~szweC!t cie~
Gebjiµctes .än,dern, oder l:>~~intr~~tigen·Mnnen .oder die
De"ü~ihlii~1iege: berµhren: · 1 • . ·.··•• .• • · l. • "
., . ·
§ 46 . .· ·.··

··Anderunft
Von i3au- und Kost~nd~ck:Jngsplänen
~
">~
',„' '' '
Nachträgliclie ~eseritliche'A'.rlclerüngen ctei!'gedehmigten · Baupläl'J.e· un(i de,s Kosten~eclu;ing$plane$· bedürfen
eines ne.11en.~schlusses .des Q,ßJD~inde),{irchenrats.~uph
d1eser bedarf de;r ·Genehrni~ung d:es ~-0nsistoriums.
C

§

'

,·

'

'• '

•

",,

'.

:'

47

'

'. :,, '

<'

' ',

o•

'

'

j

,'

'

~i <Q:Ur~führung. baulicher ·· l\faßn~men. sinct . die
kb;chlichen ;J?aµ,pien~t&tel.len z\.l, l:>~teili~e!l• . ·
~··

§ 48
:~

- :- ,.

'

. ";, ,_(-

'.' ".; .

'''

,.

Beschlüsse ,über Anschaffung, Veränder1Jng und
j\.bgabe von Glocken sowie die ·Dispositfon des Geläutes ·ünd \ihre:.y !)l'&ndet:iri;tg betj:ürfen der Genehmigung
des '.Konsistoriumt{· :Oie kirchenmusika:lisclte .Fachaufsiclitsördriiü1g fäti zu •beachten .. Der Vertrag mit der
Lieferfirma sell et:st nacil Erteilung der Genehmigung.
des Konsi.Storiums a.'bgeschiosSen werd.en. Die Abnahme
von GloCken .uiid die .\Bezahlung des vol~en Preises .ist ·
von dem Ergebnii;; der Prüfung des Glockensachverständigen,. abhängig zu machen.

•

. purchfafirung der Bauarbeit~~

·. · Bauabnanme.

~

(4)

MaIF ··

. <~> . Geneb~ig4ngspfl,ichtl~ ,,siii(l; 11\ich
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.

· fr1 ~ach ~e~tigsteu~ng·der genellniilu~g~pflichtig~n ·
Bauarbeiten sind'. ci~e~e, v;om G'elll;ei~d~k#Mrira~ · ~n~~e.r.
Beteiligupg.. der·. kil'.chliclien Baudienststelle. abz.uneh.men, soweit nfoht
Einzelfall}örtUChe $achyer.stäQ,dige. dafür .zur .:Verfügung stehen~ Erkennbare ~ängel
sind· untrerzÜgUc}i ·itchriftlich zu• beanstanc;ien.
(2) Über die Abnahme ist eine Niegersclirift zu fertigen und· von allen Beteiligten ii:\. unterzeichnen.
(3) Aµch nach. der J\,bnahfoe des Bau.es besteht füner~
h?-lb br::stiJ:pmter, :Jrristen, die sicli ·aus dem . .zivilreclit
µnd son~tig~n ~e~tsv:qr~chr.iften. ·P<lef. auf. qriu;1d besonderer,· Vereinbarung. ergeben, ein Ani;;pr.uch, auf Be~ ..
seitigung vpn Mangeln. Desl;l.a~bist vot 'Ablauf der Qe..,'
.~ährleistt1i).gs,frjste~ festzµsteHen; pb sich Mfü}glill herausgest~llt häbeJ1. ·!)Je Beseitigung ·festgestellter· Mängel
ist l1nver:?iü15'iich schriftlich zu verlangen, · ·
· ·

im

.A,nmerkung:
§ 196 Zi'Vilgesetzbuch
§49
Ausstattungsstüeke •
(1) .Aut die .J\,u,sstattung lder gottes ienstlichen Gebaude ist"· besondere Sorgfalt zu ver . . Ön. Filr die
Beschäffu,n~. und l?ffäge d,er·Ausstattuf1~ g~lten die. V().tstehenden Bestim:nilJngen (§§ . 39 Dis 48) sinngemäß.
WertYo)le .Ger;~te ufid Einrich~un~sgeg~nstiinde rri\issen
.gegen .Feuer .µn!i :Qiebstahf bes.oni:I~~s.:gesichert werden.
(2)· Pie Ppege..der OrgeLiSt Au~i:Ü~e des Organisten;
die PflE!ge <;J.er Glock~n; der Läute\{6rr~'chtt1ng, der Kit'.:
chenuhr; der Heiz- und Lichtanlage 1\:U:fgabe de$ Küsters .. Auftretende Mängel sihd alsba.ld' dem Gemeindekirchenrat anzuzeigen. Bei Ermangelung eines Organisten oder eines Küsters haf der; G~meil:ldekirchenrat
die Pflege .anderweitig sicherzustellen. Zur Sitjlerung.
einer fachkundlgen :Überwachung' ,µnd zur, Verh:ütung
von kostspieligen Reparaturen·.(ln @rgel,: Läutewerk,
Kirchenuhr upd Blitzschutzanlage wird <der Abschluß
von Pflegeverträge11 empfohlen.

'···

:'I. Fri.edhÖfe
§ 5.0
1

Bestimmung d(;)S

~riedhofes

.(1) Kirchlicl).e)h·tedhöfe sind zur Bestattung der verstqrbenen Gemeindeglieder bestimmt.
·
·
Ferner werden auf ihneri bestattet:
a)

Ap,.g.ehö:r:ige. anderer evangelischer Kirchengemeinden
·
·

b). Ap.gehörige anderer christlich~r Religionsgemeinschaften,. die apl Ort keinen eigenen. Friedhof besit:.ten •
··
·
·
c) Angehödge ~anderen ·Glaubens Und Persdnen, die
keü1er · qlaµp,tms.~em~inschaft angellören, wenn ein
k()mml;1n.ater Friedhof arr,i Ort nicht vqrhanden ist
o.der der Gemeindekirchenrat ·ihre Bestattung ge"·
·
· ·
·
. nehmigt
(2) Sämtliche Grab~tätten bleil:~en Eigenturh der Kirchengemeinde. Sie werden nach den Bestimmungen der
Friedhofsordriurig nur zur N1Jtzung überlassen.
(3) Die für .d~e· Bestattung g~ltep.de9 staatlichen Von
schriften: •sinci zm beachten.
.. · " , '

,

Anmerkung:
Verordnung Über '<las Bestattungs~ und Friedhofswesen
vom 17: 4. 1980 einschließlich der 1. und 2. Durchfüh~
rungsbestil:frtn~rigen vom 17;·4. 1980/>2; tL 1980 (Gßl.
I Nr. 18 .13., lS!) .ff. -:--- Amtsblatt 1!)80 Nr. !J. s. 86 ff.)
Rundschreiben yom 29. 10. 1980 '--· c U701 - 30/ilo, be~
treffen'il··Ye,rdrqn~ng über das J3~stattungs~ ~d Fried:..
hofS,W,.ß~~~·,

;c

··

'

· ·

1

·

·

·.

,"!<" ·i ~'<\ ' '

§ 51

.t},nlegung \lnd .Erweiterung
eines
Friedhofes
.
.
\

(1) Jede,. Anlegung und Etweiterung eines F~iedhofes
b(;)di:trf der ;Genehmigung 'des K<msistori.ums. und des
Staate$. Vor Beschlußfassung ist die Beratung des Konsistoriums in Anspruch zu. nehmen.
· ·

<?> Gestaltung uhp Pflege des kirchlichen Friedhofes
sollen sei.ne~· Bestimmung als• Ruhestatt der Toten und
Stätte christlicher Verkündigung entsprechen. Die a·ngeni,einen Richtltnien fur ~lie Gestaltung .des Friedhofes
sind unter .. Berüclrnichtigung der. örtlichen Verhältnisse
und der larides)drchlichen Regelung -zu beachten.

Amts bla t.t ·
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§ 56

Fiiedhofäbfd~Üng

.
' ,: ~,
"
Der G(;);n;i.eindekircP.ei;irat hat eine .Friedhofsordnungau~zustellen, die in~besondere die rechtlichen B.eziehungen zwischen d~r •. Ki11chengemeinde. und ·.den
Friedhofsbenutzern~ . dfo Prdnung auf dem. Friedh,of
und die Gestaltung der. i.Gdi:b.stätteIJ. .(Gral:miahl, .Einfassung, gärtne.r.ischß Pestalttu~g) ;regelt:. · .
· (2) . Die Friedhqfs~i-ctndng bedarf der Genehrnigung
des .K;~nsistoriums:: J)ein Oenehmigungsantrag .sind. ~He
· F'riedI;iofs()rdnung . ').ln:cl cj.er. J;leschluß. des .. Gemeindekirehenrates ifi,je.'iw~ifaclier Ausfertigung 'beizufügen ..
· (3) Die Bestifi):m;U.ngen Übe"r die Ordnung auf dein .
Friedhof ·(füisuchszeiten1 Verhaiten der ijen1,1tzer und
Besucher usw :)/:sind •auf dem Friedhof an ·geeigneter
'·
·
·
Stelle bekanntz~gebeh.
/

Friedh.of,i;i;>f1eger

'

(1)

Der . ':Kreiskirchenrat. soll, soweit e~'. angebracht erscheint, ~inen Friedhofspfleger berufen,. der ~ie Ge~ern
den in ' .allen die Friedhöfe
betreffenden .Fragen:
berät.
·''.
.
'/\
'

''

'

'

§.57

K ommunalfri~höfe ..\.
Ist ein :Kummunalfriedhof vorhanden oder wird. ein
solcher ange!egt! : 1!9, ~at der_ ~e1Ileind7k;irchen~at bei
der Kommunalverwa4tung dahin z9 wirket}, daß auf
.die kirChlichen ·Belange gebührend 'Rücksidit gehoi;D.inen
Wird. Erforderlichenfalls ist ·die Vermittlung· des Konsistoriums anzurufen.

. •.
5. Kapitalien,. Wertpapiere,
Wertsachen
.
.
j

Am;n~rkurig:·,

Musterfriedhofsordnung · abgedruck:( Amtsblatt ' 1957
Nr: 5/6' S. 59

§ 58

Anleg):lng.von . .Qeldbrst~pden

53
(1) Die Kapifalieh und Rücklagen sind verzföslich an:.:
Friedhofsgeb(ihren
zllleger\.
·· · ' · ·
.
.. '
· · . ·
··· ·'
·.• . , . . , .• .
.,. ·. · .·
(2'f Alle übrigen.Gelder mÜsseh bei eihein'Geldfnsti.:.
(1) Für die;Beriutzµh'g 'des Friedhofe!) utid seiner Eintut und, so.weit sie •nicht· zum.täglictlen Kassenverkehr
richtungen . sowi.e fü~ •sonstige . LeistuI1gep der' Frie0." erforderlich. sindj zinsbringend angelegt wei;den, ·
(3) Die Verwendung.von Kapitalien für la).lfende'Behofsverwalto!lg'.·'wefdei): nach einer flesorideren Ordnung Gebuhreri>~rhoben, Dies{ Gebü:hnm sollen die durfniss.e i$t nur .mit Genehmigung des Konsistoi:iums
K os'teil. der i\n,1egÜng un,d Un'terha'lt;ling des Friedhofes zulasig. Ffül 'die Verwe!1dung von Rücklagen gilt § 24.
lind seiner
Ei.niichtullgeh ·decken;
.
.
.
1
§

(2) ~i6. ;'d~b"~r~~or~nqng .i~t v~.m G'erµeindekirchen~ · § 59
rat .zu pescl).H'eß~p ..uhd bedai;:f der G.enehmigung des Ausleihung
· · ·· ·· ..
· . · ..
.
Konsistoriums. '; .
:
.
.
;
;"
• (1) Eine- Ausleihung kirChÜcher Gelder ist nur zu'Dem Antrag auf.Genehmigung sind cier .Beschluß.des ,
Gemeindekirchenrats .U.nd. die Gebührenordnung in je , lässig; wenn. die. Aus~eiJn1ng Jrµ k;ircnlichen Iµ.~eresse
zweifache!' t:Alils;f~rtigung pei:zmfügen. .Bei ei.ner Erhö~ i li'egt; eine Sicherung .vqr,handen und .eine Rückzahlung
hm1g der •Gebühren..ist 'Vor BeschlU.ßfassung die Bera~ in !>.pätestens 2o Ja,hreh. ~iwährleist~t 'ist. · · · ·
(2) über die Ausleihung ist. eine StjiuldurkUnde austung des. KonsistOti;u.ms in Anspruch zu nehmen.
zuste1len, Muster .können beim .Konsistoriuxn angefor(3) Dfo Gepüpren sind bei~Fälligkeit~u erheben.
·
.
·· .
· ·· ·
dert ~erden,. · ·.
·Anmerkung:
(3) Beschfüs!;e übei; (lie. Au~leihung be(lürfen. der, CJenehmigung des·.Kof'\,sistoriums ..
Rund§chreiben
10. 10:, 19179.~ C 11701:-:-10/79 und
yom ~4, 3. J982 ·~ C U7fü :>'" 2/82, . betreffendPreisaus~
§ 60
gleich für Bestattungsleistungen
f
.
Entlassupg aus 'c;Ier Pfanci~Chaft
'

'

'

'

yom

§ 54

· Verwaltung

<Ü Der. Fri.edt\of .>ist .yom Gem,eindekii;chenrat unter
B,gachtung def R\cli~Hn!en.fiir die Verwaltung def ~~rch,
lichen, ..~riedhöfe zu iv~rwalten. Bei größeren ·Friedhöfen ist ~in FriedhofsaU.s11Ch:uß zu bilden .. ·..
·· ··
· ··

Die Entlassung eines zugiinsten einer Kirclte.niiem~inde
bela,ste.te.n Grun,dstµcks. aus. der· Pfa,ndscha~t .ist. nur. z.J1lässig, wenn. daduvch. die Sitj'le.rhei~ !!:lieh~ ber,ührt.wird ·
Die Erteilung einEl!( :Löscymngsl:>ewi~J,igurig setzt voraus,
daß die. Forderung geti~gt ist.
§ 31 gilt entsprechend.
·

.
. .·
..
.
'
(2) über die.'Beleg~ng oes .Friedhoff!S, s~Wi~ die. Nut.- '§ 61
\ ' ' ,' ,j
;~
·"> '
zungs.r;ech:tE1 'an i,..(len einzelnen Grabstätteµ sind Bücher Aufbewahru~g
und Sicherung.
·oder ver:schli(Sßtfare1 Karteien ;zµ' führen,,Aus .UJ:>ersichts·
(1) 'Ober die angelegten und ausgeliehenen Kapitaplänen muß die Lage je9esceinzelnen Grabes erkennbar
sein.
· ·· · ·. · · · . '· ·
·
.
· ' .:· · '·
lien, R.ücklagen, Wertpapiere' und Schulden ist eine
Nachweisung laufend zu führen: In der N:ach:W.eisung ·
(3) BüCh,er';. Kartei~n, Plä~e/~nd Akten der Friedsind 'die einzelnen Vermögensteile getrennt ilufzufüi1hofsverwaltu:r:ig' sind nach § 28 .zu behandeln.
reri, Die Nachweisung ist lm Z\lsammenhang mit-;d.er
' '
{
" \
'.
,· ',.~'. ·""' (
' „ '
· Jahresrei::hnung durch den. Gemeiadekirchenrat zu pr{ifen. Di!j! Prüfung ist zu bE:lscheinigen. ·
· · · ·· '
§ 55
(~) Die Wertsaci}en (z. B. Versicherungssclieine,
Auße~diens~stellüh~ und SCb.ließung d~s Friedhofe!?
Schtildversprecherr v,Üd ~iln~rkenn,tnisse, .f'fllndungs..,,ur1d
Bevor ein Fr.iedhof dtirch Beschluß·• des Gemei'ndekir- Bürgsch11ftserklärungen) · sihd . fo einem . slcher.eri f Bechenrates außer Diemit gestellt oder geschlossen werden . hälter aufzubewahren:
;
.
soll, ist die Beratung des· E;onsistoriums in Anspruch .z\l Beweglibhe Wertgegenstände (z. B. Kelche. usw.) Sirtd
nehmen.
··
' · ·
von der ·Kirchengemefüde feuer-, diebes~ und einDas gleiche gilt fiir ·'die Wiederherstellung der vollen bruclJ.ssicher in ·einem , dafür :geeigneten Behälter (TreVerkehrsfähigkeit des Friedhofsgeländes.
sor) aiu:fzupewahren.
,\t

\

~40
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(3) .F.ür si~ere. Aufbewahrung ·des Behälteq;chlüssels
Anmerkung:
und dafür, daß jeder Mißbrau$ ausgeschlossen ist, ist Artikel 62 Absatz 3 Kirchenordnung Kirc:Qensteuerder Rentamtsleiter und bei beweglichen Kunstgegentabelle veröffentlicht Amtsblatt 1977 Nr. 12 S. 105
ständen, (z. B. KE!'J.Chen. usw.) der. Vorsitzende des Ge- ·Verordnung über die Erhebung der Kirchensteuer im
nieindeldrchenrates ver1:mtwortlich. lJer Behälter ist Steuerjahr. i978 · un<;l in den folgenden Jahren vom 16.
f~uer-, diebes- U,p.d einbruchssiCber aufzubewal}ren ...
12. 1977 (Amtsblatt Nr. 12 S. 105)
·
Privateigentum ist' von der Aufbewahrung in .dem Be- Rundschreiben vöm 5; 9. 1978 - E 20601 ->- 2/78 ...._ in
hälter ausgeschlo13$en.
der Fassung <:Ies Rundschreibens vom 14. 5. 1980 B 20601 - 1/80, betreffend· Kirchensteuern
. (4) Für deri :Elehälter.ist ejne NaehweisungJaufend zu
führen, qie gteiCllzeitig. ein Inhalts~erzeichnis ·des Be.:.
hälters darsteiit. ·
§ 64 '
Diese. ~acliwei~i.mg p'ril~ zu 'erkeh~eri ~el;ien,
Kirchensteuerka,rtei; Kirchen$!euer-Soll, -Ist und -Reste
a) wer etwas ziir Ver,wahrung \iberrei~t .oqer ent.'. ' /. '
..
nomrrien hat '. . ' '•
(1)-·Für die Veranlagung und Erhebung der Kirchensteuer ist eine Kirchensteuerkartei zu fühl'en. Diese
'b) welche We'rtsachen hinterlegt ,oqer entnommen w01:muß sämtliche steuerpflichtigen Gemein!,leglieder und
/
·
'
··
·
den sind
die für die Veranlagung und Erhebung .der KirchencJ wann die Hinterlegung oder .die Entnahme erfolgt .steuern erforderlichen Angaben .enthalten. Sie ist ebenso
ist
·' ';
wie die Gemeindegliederkartei laufend zu ergänzen
'
.
.
(§ 62).
'•
Bei Anlieferung eines Verwahrstilckes erhält der Über(2) 'Die Durchführung der Veranlagung (Kirchen-.
bringer eine Quittung, deren Durchschrift..bei dem Verr
steuersoll) richtet sich nach IandeskirChlichem Recht.
wa.hrstück im Behälter verbleibt. Be! Äusli~ferurig'eines
Verw;ap,rstüc){s, ~uch Qei eiµ,ef v:or,i,ibergehenden Entr
nahme, ist eirie in der vorlileschriebenen Urkunaenform Anmerkung:
(§ 3 M) ):~usge;fertig!e.Quittung;.m. verl~ngen.
· · § 8 Kirchengesetz über die Kreiskirchlieben Rentämter
vom 6.U. 19~;J (.t\,mtsblatt1981 N,r. 2 ~- 1())
..(5,) ;Sollten Inhaberpapi,ere gestohlen werden; verlorengehen oder sonst abhanden. ,k<!zr!nen, so ist der
. (3). bie Kirch.ensteuereinnahmen sollen .bei den RentVerh.i13t. sofort der vorge~etzten Dienststelle anzuzeigen,
ämtern, clie ..eine Buchungsmaschine besitzen, mittels
•. das, Papie~ ,· beim 1Zahiungspflicht!gen ~u· sperren und
beim· zuständigen Gericht ·das Aufgel;>otsverfahren zu J;3uchungsmaschine auf die ei.nzelnen Karteikarten über' tragen werden. Am Schluß des .Jahres ist darin vom
beantragerL
Rentamtsleit.er zu .bestätigen, daß die Summe der gebuchten Betl'äge mit der Summe im KÜ-chensteuei-journal übereinstimmt. Erfolgt dieses Buchen nicht ,mittels
§ 62
Maschine sind zu jedem. Tagesabschluß die ailf· die
/ E,r;fa~svng der Gerneindeglie~e~ ' .
e~nzelnen .Karteikarten übertragenen Istbeträge allfzu(1) : Die Gem~indeglieder 's!hd vom Pfarramt oder
rechnen und f9<i( der• Aufrechnung im Kirchensteuerjournal abzustimmen. Die Übereinstimmung ist im
bei· Kirchen'gemeinden rilit'. m~hreren Pfarrstellen vom
Pfarrer für seihen: Pfarrbereich in' der'· Cemeindeglie- Kirchensteuerjournal vom Rentamtsleiter oder von
; derkartet. zu erfassen.
.
einem von ~hm Beauftragten zu bestätigen.
(4) Kirchei:lsteiletreste sind auf das folgende SteuerDie Gemeindk!glie<:Ierkartei ist faüfend zu ergänzen,
auch an Hand der Mitteilungen über Amtshandlungen, ' jahr zu übertragen. Der· Gemeindekirchenrat ist über
die Kirchensteuerreste zu informieren.
Wohnungswechsel, Kirchenein-'. und -.a.tistritte usw.
(5) Der Krei8kii-chenrat hat sich· mindestens alle drei
(2) Die Kirchengemeinden und Rentämter sind'. verpflichtet, den Wohnungswechsel -von Gemeindegliedern Jal\re mit der Kirclfensteuerarbeit, auch mit der Entwicklung der Reste, zu befassen.
an die Gemeinden und R'entämter,. in deren .Bezirk das
Gemeindeglied verzogen ist, weiterzumelden (Wegzug-mel<:Itmg).
§ 65
:

:):,'.

.
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'

'
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•

'•.

''
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1,

J

'::,

Eintragungen in der Gemeindegltederkartei '
si!id mindestens.• alljährlich· mit den .. Eintragungen in
der K.irchensteuerli:artei · vergleidi~ ..

· ; (3) Die

zu

Anmerkung:
Rundschreiben vom 4. Mai ·1954 - B 20604 betreffend Erfassung der Gemeindeglieder .
:._

; '

.

'

•''

·. y

«1

16/54,

Kirchensteuer bescheid
(1)· Die Kirchensteuer ist durch einerr Kirchensteuerbescheid hef Beginn: des Steuerjahres '\;lnzufordern. 'Vorauszahl.ungen sind .aüf die endgültig ·.festgesetzte Kirchensteuer anzurechnen.
·/
·
(2) .. Der< &irchensteuerbescheid lnuß die Höh.e der
Kirchens~euer.• das der Veranlagung zugrµnde ~el,agte
Einkpmmei:l, die Fäfügkeitstermine und bestehende
Kirchensteuerreste enthalten.

7. 'lurcbensteuern
§ 66
Mahnung und Ordnungsmaßnahmen

§ 63

Allgemeines

(1) Gemeindeglieder, welche die Kirchensteuerbeträge nicht fristgemäß zahlen, sind regelmäßig zu mahnen,
(1). ·Zur Erfüllung der·· kircliUclien .Aufgaben erheben ·
(2) Wird die Zahlung der Kirchensteuer böswillig
die Kirchengemeinden l{iren~steuern. ·
·
und beharrlich verweigert, s.o sind die vorgesehenen
(2) Die Veranlagung ~nd Erhebung der Kiri:hen- Ordniingsmaßnahmen einzuleiten.
steuern richtet sich /nach den Kirchensteuergesetzen,
den Kircqensteuerbeschlüssen
den dazu ergangenen Anmerkung:
'Durchführungsv('!.rordnungen und Verwaltungsvorschrif- Artikel Z des Kirchengesetzes zur Erhaltung. kirchlicher
Ordnung vom,16. 2. 1956 (AmtsbJatt Nr. 4 S. 41)
ten.
·

.und

Amtsblat„t
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10, Kollekten, Sammlµngenj1n~l Ga):len .

. § 67·

· Rechtsmittelverfahren

§ 72

(1) . Über Ei:r}spr~.r;l:l~ g~,geri Hera~iehuniti;ider Veranlagu11g zur Kirchenstet.Jer entscheidet dE)r Gemein- Kollekten
.· ·
·
.
.
dekirchen,rat duJ:ch. 13'e13chluß'.
(1) Zu jeQ.em G,oftescÜenst und. jed,er gottesdienst(2) Die ·Ent~cheidurig über.den ;J!:fospr~cli iS~ sc:rriftÜc9en Versammllln.g gehort. das k_in::hJicl;te qpff;!r
lich. mitzuteilen, be.i Ablehnµng z.u begrundew t.Jnd mit • (K ollekte)
Rech:tstnittelbe1ehrung ·zu,;\i:ersehen. Abschrif.t von dem
(2) Die Kollekte .an Sorlrt~ m1d. Feiertagen i1>.t nach,
Bescheid ist dem Rentamit 'zuzuleiten..
. ·
dem KollE)ktenplan der LFindeskirche die für d!iln Kir..:
(3) Gegen die ·Eritscheid~ng des Gemeit1dekirchenrati;
chenkreis ~oi:gesehene :({.o,lekte nach det;.·Kollektei;iist Beschwerde . . innerhalb- eines Mo~ats beim :Konsisto- ausschreibung def Kirchenlrreises abztiküni;Ugen. ~nd
rium zulässig.
eirizus'ammeln.
'
.
., ·· ,
•

•

•

•

1

(3) über die Zweckbestiminung der Kollekte, die der
Gemeinde vorbehalte1;1 ist, sowie der Kollekte in dl;ln
. ,
... 1 ,
Wochengottesciiensten, .Bibelstunden und bei Amts-:
· Stundung, Niederschlagung, Erlaß
handlungen beschließt der Gemeindekirchenrat. .
(i) Wü.r Stundung, Nied'er~chli;tgung :und Erlaß gilt § 94
(4} Neben der in Absatz 2 bnd .3. genan~ten K;ollekte
sinngpmäß.
'
kann)n jE)ciern .Gpttesc;Jienst eine weit.~re .Kollekte ge. (2) . Stundung, Niederschlagung . öder Erlaß ist ·in der. sammelt werden, über dei;:en Verwendung der GeKirclj:ensteuerlrnrtei zu vermerken.
meindekirchenrat entsCb.eidet.
.·
.
(5 Die Erträge sind ··sofort· nach dem G_ottes(lienst von
zwei Mitgliede,rn od.et zwei E1eauftr1;igten d!'!s Gemein~
dekirchenrats zti zählen,eD13:s. Ergebnis ist in das Sakri~s. Umlagen u~ti· Fi,anzausglei(lb
. steil:mch oder ·Kollektenbuch: einzutrag,en und von den
Zählern zu bescheinigen.
,§ 69

§ 68 .

Umlagen
'''.

.
• '•

•'

•' '

~t.

f

'

'', ',• ''

'

.', ' ' ,

: .:

Die KirchengE)meinden sfnd verpfliclJ.~~t, zur Erfüllung
d~r iande~kitchÜchen Aufg~bßn .· b~izutrage~ und . die·
festgesetzten ... landeski~chÜchen '\,ind k;reisl.drchlichen
.. . . . .
. Umlag~n, abz.ufüliterf. ' ': :

Anmerkung:
(Schreiben A 30604 --' J/78 II
$. 42).
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§ 73
S~inmlungen

§ 70

Finanzausg1e1Ch .· ·
(1) DiE) Kirchengemeinden führen ni:~ iv.taß_gabe des
landeskirehli<:lien lle(!ht~. zur. Abhilfe d!ilr Not in anderen
Kirchengemeinden.•einen Finanzausgleich herbei

(§ 12 (3) ).

...

Die Mittel d~:; :Fr11anzausgleichs si~d zweckg~buri
den und aµss~ließlicli' ffj:r dl;ln Ausgleich unter den
·
Kir'chengemeirid.en bestimmt.·
(2)

Amerkung:
Sammlungs- und Lot~rie.verordnung vom 18. Februar
1965 GBl. Jl Nr. 32 S. ~38 __,. Amtsblatt Nr. _6 S. 49)
und Durchfilhrungsbestimmung vom 4. 12. 19Bl - GEL
I Nr. 37 S. 433) \

9. Gebühren un~ B~nu~ungsentgelte
§ 71

..,

Geb:Üh:fen und,Eiltgßite ,

.

'· '\

,,.· ;.
'\
., .
(l) ~Qr Einführung, ·V~fä.q._Q.erving · 9ci.f;!r ~tifh,ebun.g
v:on Gebiiti..ren. un~,. :B~nutzµn.g$l:'!ri tgrlten ~$(~in J3escb,1uß
des. GeriieiQdekirchenrats ~rfotdE)rlich,. soWeit pili)lt eine
land~sl!:~r\iiliche'R~gelung' ·erfolgt'. ·.·
' ,'' ' · '
Intler~afBfbencichbarter Gerneh1.den ist eine .Gleicli~
maßigklilit bei der Gebührenernebtirrg anzusfreben:· Vor
der Be~chfüßfassung ist der K re~~kifcl;t.enrat .zu hör~m;
·ner Beschluß bedarf der Genehmigung des Konsistoriums.
'

.·

.

• •. ,; ·.~, '

__

\

•

'

'

•

•• •

. '

• «' ' '

„

(1) zur Veranstaltung jedtjr gemeindlichen S~mmlung
ist' ein Beschluß des Gemeindekirchenrats erfQrderlich...
, (2) · Soll · dle Sammlung öffE)ntlicli durchgeführt
werden. und nicht auf eine gottesdienstliche Veranstaltung in .den dafür bestimmten Räumen beschränkt !!ein,
bedarf . die s.ammlung .. staatliCher Genehmig\ln.g, die
durch den Gemeindeldrcllenrat· einzuholen ist.· Yor Einleitung sämtlicher Maßnahmen ist das.Konsistorium.zu
unterriehtliln:

,,

·.

Apmerkung:

(3) Das· KoiislSttiriurtr ka.nn nähere Vorschriften übe1;
die DurclJ.fi:li,hrung der Sanu:nlungen erlassen.
<i~.
.·
..

' ~

§74

Gaben
(1) Pfarrer,. Ältesfä tind !kirc:hliche Mit~rbeite; haben
Geldbl'iträge, die ih.ilen ;für ,Aufgaben der Kirehehgel:
meinde und ihrer Einrichtungen übergeben werden,·ui'il. 'gehend ·der zuständigen ltjrChiichen Kasse zuzuführen.

(2) Beträge, die dem P-fa~r~r fü~ UntefstützmigsfäHe,
für die. ,Arbeit in seinem. Pfarrbezirk qder .zur freien
Gebührerioränang 'für ..Auszüge aus Kirchenbüchern
Verwendung Übergeben we~den, hat dieser in ein be:(Amtsblatt 1950 .~'r. .2. s. 22~ .. fo .dei: iJ'~s,ttng 9e~ Rund- , sondereS Nachweisheft· eirizµtragen 1 wenn er sie nicht .
ver.fügung vom 16. '3. 1954 .:... LA 11810 - 3/54 gern~ Absatz 1 abNhrt. DE\lrPfarrer hat das Nachweis(2) Für Frfedhofsgebühren gilt § 53. ,
heft mindestens eihmal im Jahr dem Superintendenten
(3) Die· Gebühren fliessen ungekürzt in die Kirchen- vorzu!egen. Die Gelcibeträge sindv~n privaten Geldern
getrennt zu halten.
kasse.
Gebühre'~ordhung f{ir kirchliche ·Ari).tshari\ilungen vom
15. Mai 19!g (Amtsblatt l\Tt. 3 S, 21) .·. ,
.. ,

Amtsblatt

11. Aufnahme von Darlehen

(3) Im Falle der Einsetzun~ als Erbe oder Miterbe
. muß die Entscheidung über die Annahme oder AUsschlagung der Erbschaft umgehend getroffen werden. Eine
Am1schlqgung ist, nur innerhalb von 2 Monaten möglich.
Diese Fris_t beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der, Erbe
von dem Anfall der Erbschaft und dem· Grund der Berufung Kehrl1:nJs erlangt.
1

§ 75

Voraussetzungen der Darlehnsaufi.tahme
(1) Darlehn dürfen nur. zur. ;Bestreitung eines außer,,otdentlicheii 13.ectads aufgeiloinriien 1 werden, der auf
andere Weise, insbesondere' aus Rücklagen,. nicht ge'
. 1
~
deckt werden kann.
(2) Die ZihS- urid 'I'Ugt.mgSbeträge sind in .den Haui;haltsplan aµfzu~epmen.
·
, .(3) Darlehen.sind in der Nachw,e~suJ)g über das Kapitaiverrn:ögeii' upd die Schulden I)achzuweisen. · · ·
<

.

Genehmigung
(1) zur' Aufnahme eines Darleh~s sowie zur -Änderung
.der DadefoJ.sbedingungen .ist ~in 13esc:h1uß des Gemeindekircllenrats etfqrder liCh'. Der, Beschluß. muß den, Grund
· ,per D~rlehirnaufnahine, d~n Darlehnsgeber,'. die Hqhe
rdes Zins- u.nd. Tilgi,mgssätze· sowie etwaige besondere
Bedingungen etlthalten. Wenn mit der ;Rufnahrnli! eines
D.al'lehns die• .Bestellilng einer Hypqthek verbunden
·ist,~ so ist da:; Pfandgrundstück , mit .seiner gruhdbuch~
}iclien: upd liegepscha:lltsdienstlichen ·Bezeichnung in dem
. Beschluß aufzuführen.

(2) Der Besehluß über die Aufnahme. eines Darlehns
bedarf d~ GenehmiguI]-g des Konsistoriums.
.

·.j

.. • ..

.

•"

.

,,

·,

(3) In dem Antrag auf Genehn}igung ist die Darlehns-

aufnahme: zu begründen und die· Leistungsfähigkeit
zur Aufbringung der Zins;- und Tilgungsbeträge darzu~
legen. Handelt es sich .um ein Baudarlehn, so ist zu bericht~n, ob und -wa.nn. der·· ßaugenehrnigungsantrag ·gesteilt wurde. De.m Bericht s~nd beiztiftigen:

beglaublg~~r. Pt:ot~~olJbuchauszug

a)

(4) Die Verwendung der Zuwendung ist nach. dem
Willen des Schenker~ oder Erblassers beschlußmäßig
festzulegen/
'
(5) Staatliche Vorschriften über die Genehmigungspflicht für Zuwendungen :von Tode; wegen und Schenkungen sin.d zu beacliten'. .

§ 76

.

Anmerkung•:
§ 402 Zivilgesetzbuch

des Beschlusses

. Anmerkung:
§ 339 Absatz 1 Zivilgesetzbuch ·
§ 79

Stiftungen
(1) Stiftungsvermögen, deren Erti:a,g einem besonderen
Zweck gewidmet ist, sind von dem übrigen Vermögen
getrenrit zu verwalten. Die Verwendung der Erträge
richtet sich nacli dem Willen des Stifters.
(2) Stiftungen dürfen nui' um.ter den Voraussetzungen
de::; § 7!l ~nger\:ommen' werden. Der Beschluß über die
Annahme bedarf der Genehmigung des' -Konsistoriums.
(3) Umwandlung, ·Zusammenlegung oder Aufhebung
von Stiftungen sind nu+ zulässig, wenn sie wegen we- '
sentlicher VeränCleru,(lg der Verhältnisse notwendig geworden sind 'od~r . wenn die Erf°'Uung des Stiftungszweckes. unmöglich·: gewQrden ist. Ein entsprechender
Beschlµß beda*f der Genehmigung des Konsistoriums.

b) Entwurf des Darlehv-svertrages oder Schuldscheine
'

•

;

„~

i

. .

,·•

Anmerkung:
§ 9 Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch

(4) Das Darlehn davf nur für d~n bea'ntragten Zweck
in :Anspr,uch genbmmen werden: Soll es ,für ein~n ande- ·
ren ZweCk verwendet werden, so ist erneut die Z1,1iitimmung d.es Konsistoriums einzuhöl.en; Das gilt auch,
wenn das Darlehn nicht innerhaII? von zwei Ja.hren für
IV. Haushalts-, .Kassen- und Rec;hnung$\vesen
den ,genehmigten Zv1<eck _gebrau.;:ht worden ist: Bei
Nichtaufnahme des. genehmigten Darlehns ist det:rl Kon1. Haushaltswesen
ifü~torium sofort zu berichten.

§ 80

§ . 7'l entfällt,

1~. Zuwendungen von
. ·und ·Stiftungen

Grundsätze

Tolles. wegen,

S~epkungen uncl

§ 78
Zuwendungen von Todes wegen und Schenkungen

(1) Der Haushaltsplan sichert durch. rechtzeitige Planung und. Festlegung derilE:inriahmenund Ausgaben für
das Recliriungsjahr Q.ie Erfüllung. der kirchlichen Aufgaben und eine. plangerß:äße Bewittschaftung·der Mittel.

.gnt

(2) :Öe~ Haush~ltsplan
fjir,;~~fu Rechnungsjahr. Er
kanri' mit Genehmigung des/K:qrisistbrh,1ms bis zu drei
Jahre.n ~1,1sgedeh9t wel'.Q.,ep,
·
·

' (1) Zuwendungen von Todes wegen und Schenkun-"
(3) ,Das Rechnungsjahr beginnt mit dem L J_anuar und
. gen . dürfen .,qur ·. angenw11m1:m .·werden, .• wenn .in ihrer schließt mit derh 31. Dezember. '
Zweck:J>,estimmung nic:hts, enth~lten .ist, :was. der: Aus(4) Der Haushaltsplan h~t sämtliche Einnahmen und
richtU,tlg des 'Auftrages de11 ~i~c;he-:wide;r:sp;r:icht. Ist mit
den Zuwen{iUngen von Todes,, wegen ~!ne Auflage ver" ' Ausgaben zu enthalten, die iin Rechnungsjahr fällig
bupden, so ist die Genehmigung des .Koi;isistoriums ein- werden oder zu erwarten sirid .(Vollständigkeit des
Haushaltsplanes): Soweit Einnahmen urid Ausgaben bei
zuholen. Das gleiche gilt für ~chenkungeri: .im Zµsammenhang mit der üöernahme Von 'G:rappflegeleistun- der Aufstellung des Haushaltsplanes. in ihrer voraussichtlichen Höhe nicht festliegen'oder errechnet werden
gen. ·
können, sind· sie gewissenhaft zu schätzen.
(2) Ist ein 'Gtundstück Gegenstand .'der. Zuwendung
(5) Für den gleichen Zweck dürfen Mittel nicht ·an
Voh Todes -wegen oder Sclienkung; so bedarf der Beschluß1. über. die· Annahme der Genehmigung des K on- verschiedenen Stellen· des Haushaltsplanes veranschlagt
w~rden (Riclitigkeit des Haushaltsplanes).
sistoriums.

Ae t.sbi.altt
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(6) Von den Einnahmen dürfen vorweg Ausgaben
nicht a.bgezogen, a:uf Ausgal:lf!.n dürfen vorweg Einnahmen nicht angerechnet werden.. (Bruttöprinzip).
.

Anmerkung.:
Richtlinien für die Haushaltsplanung deri kfrchlichen
Kasr;en (Amtsblatt 1975 li[r. 1 S. 3 oder 198.1 Nr. 2 S. 13)

(7) Die Einnahmen des Ha'tlshaltsplanes' .dienen grundsätzlieh ·zur DeCkung alle.r. Atisgabendes Haushaltsplanes (Gesamtdeckungsprfüzif>). Davon sind. diejenigen
Einnahmen ausgenommen, die nach ihrer Herkunft
oder dureh Beschluß ~uf eihe Verwend1.i,i1g für bestimmte·zwecke be~cltränktsind.
·
· • • ·

(4) für die Aufstellung des Haushaltsplane~ sind die
vom Konsistorfüm vorgescl).riebenen Vordrucke zu verwendep..
.(5). Der. Gemeindekirchenrat stellt den .Haushaltsplan
vor Beginn des Rechnungsjahres durch Beschluß fest.
Das. Rentamt hat den ,Entwurf rechtzeitig vor Beginn des.
Rf;!ch~ungs'jahres d,em hemein,dekir.chenrat v~r:iuleg~.
Ari den Haushaltsberatüngen sind der· Finanzausschuß
und das Rentamt zu beteiligen.·

!

'

~

'

1

(8) Der Haushaltsplan x:nuß in Einnahme und Ausgabe ausgeglich.:n sein. ·
(9) Durch·. d.eJ:I Ul;iushaltsplan werden 'Ansprüche oder
wede~ begrundet
ttoCh allfgehoben.
Verbindlichkeit'en
'
.
'
'

'

~

§ 81

Bincturi~ an den Haushaltsplan

(1) Der Haushaltsplan bewirkt eine z~itHche Bindung
der Einnahmen und Ausgaben:' Einnahmen< und Aus:
' ·•gaben, die noch 4as alte Rechnungsjahr ;betreffen, dürfen nicht altf Rechnung des neuen; Ehmahmen undAus.gaben, die sch~n das neue Rechnti,ngsjahr betreffen,
düden -nicht·. auf RechnuP,g ·des .al~en. kngewi~en. werden _(zeitliche Bfüd\J.tlg). Mittel, ül:)er.die heim JahresabsChluß hoeh nicht verfügt ist, gelten ~Js erspart und
sind gemäß §_21..zu.verwenden. ·
·

Anmerkun·g: ·
:Beschlußfassung ~urch Kreiskirchenrat für kreiskirchÜch~ Kassen:
Kreissynodalkasse: Artikel 102 Absatz .4 Kir;chenord-·
nurtg
§ l Durchführungsbestimmung
kreispfa:rrkasse:
vom 1. Juni 1984 zum Kirchengesetz üb!'!t die KreiskirChlichen
Rentämter (Atritsblatt:N:r, 5/6 s. 45) ·
§ 10 Absatz 1 Kirchengesetz: über
Rentamtskasse:
die 1 Kreiskirchlichen Rentämter
.vom 6. November 1983 (Amtsblatt
1984 Nr. 2. S; 10)
•

•

•

1 ' ' •

. (2) Einnahmen urid Ausgaben dü,tfen nur auf die im
(6) Der I:Iaushaltsplan ist sogleieh nacli der BeschlußHaushaltsplan daf:ür vorgesehenen. ·A.bschnitte ange- fassung' dem ''K6nsistoritlrti: zur Genehmigung einzuwiesen v,rerden ... Für den gleichen Zweck dütfe11 Mittel . reichen.
'
-,
'
.
nicht an verschiede.P:eri $telle;n des.· Haushaltsplanes
(7) Dehl Rentamt ist; t'echtzeitig eine J\U'sfertigung
·verausgabt vv;erden (sachliche j3indurig). <.
·
des festgestellten und· geprüften Haushattsplanes' aus~uhändigen.: ·
· ·
(3) Pie Arisätze ··aes' Haushaltspi~nes sollen auf der
Einnalilile~eite ,rn,in~es~~I)s.:erreicilt 11nd, djirfen ~uf „der
(8) Weigert sieb. ~in Genl.ein,dekirchenrat, ·gesetzliche
Ausgabeseite mchl überstjirit~~n. werden <I?etragsmaßi- Leii;tungen, die. von· der Kirchengemeinde- zu erbringen
ge . BiQ_du~g).' . Elrsparn.is~e .qei ei_J').elt1 ;Abschnitt .·dürfen sind, in de!). Haushaltsplan 'aufzunehmen, so kann die
·zu Meprausgaben be}. . ~iP:ern' ande;r:E;p A,J)schn:itt. vet- Eintragung in \den;·Haushaltsplan gemäß den gesetzliefien
~endet werden:, :w~11ri der,Ji;~usl}s;lt.s~lan d1~s aus_drückBestimmungen 'bewirkt :werd_en:
lich . bestimmt (Vermerk-'1übet ·die. :De~ungsfähigkeit).
De~ Deckungsve~inetk ist auf ·aas:wiptsch~ftlfch. notwen- .Ä.n~edh\ng:
dig~ Maß zu i)eschrä!lken und .nur dann zulässig, wenn
ähnliche oder nahe 'verwa!ldte At.lfgabe!l zu erfüllen Artikel 157 K it~enordriung
sintl. Die Decku!lgSfähigkeit .~wis.chen Sach-' und Per·sonalausgaben ist nicllt zulässig. Ebehso sind ·Deck:.- § 83
ungsveri;:nerke bei Ausgabenansätzen ohne nähere AnBekanntgabe· des Haushalt~planes
gabe des :Verwendungszweckes (z. B. UnvorhergeseheDer· 'Gemeindekirchenrat ist· dafür: verantwortlich, daß
nes) nicht zulässig.
die Gemeindegliedet in geeigneter Weise mit Frageri
der. Finanzen: .der Kirche~gemein<;le vertraut gemacht
werden;
§ 82
Auf~tellung.,de~, Hau~halt~J?lfl.nes
·
·.•
'

,1

• . .•

_: .·

•. '

.. ••

•

I

.

.

(1) Für
jede KasseJst
e_in HaushaltsplaIJ.. '•(aufäustellen.
/· . .· .
' ' '' ', :1' ·"''. '\·, ,,· ._,,~',:.· .
:

(~) Per· Haushaltsplan J1:W+Jn EJipnahme ·und Au~gabe
iu ·Abschnitte zu gliedet'h1 '\Y;eitere. _Gliederung kann
, dur!ili Unte~abscl:i,nitte, .innerhalb Cl.et Unterabschp.itte
nach Eil)zel.gegenständen erfolgen. Dabei .sind d.i;e Personalaqsgaben ' vop, den Sachaµs,g~~en
zu.trennen.
..
.
1

(3) B!;!i ·.der· AufStel~ung ·des liatisb,aftsP:lanes · sind die
Bestimmungen· des § 2ö ·und ·die. Haushaltsric;lltliilien
des K011sistoriums z.u beacliten. Wesentliclie Arid~rungen
gegenüber den Haushaltsansatzen. des Vorjahres sind in
der Spalte „ Bemerkungen" zu. erliiutern. 'Enthält der
. Haushaltsplan Ausgabensätze, zu denen die Genehmigung des Konsistoriums erforderlicl) ist, so ist die Genehmigung spätestens bei der Vorlage des Haushaltsplanes naehzusuclien. Datum und. Nummer der G~neh
migung sind bei dem )\nsatz zu vermerken. Verwahrgelder und Vorscliüsse sind in den Haushaltsplan nicllt
aufzunehmen.

§ 84.
Au11führll,~,

<;les J!;;iushaltsplanes

(1) Die Vierwalturig der :Haushaltsmittel ;ist zeitlic!h,
sa,.chlic!h und betragsmäßig. durch die Haushaltsansätze
gebunden. Die Haushaltsmittel dürfen· nur insoweit
und nicht eher in Anspruch genommen werden, als es
bei einer wirtschaftlichen und spatsamen Verwaltung
erförderlic!h ist. Bleiben· dle Einnahmen hinter. dem.
Haushaltsansätzen zurück, so müssen.die Ausgaben ent~
sprec!hend gekürzt werden, so da,ß das GleicligeWicht
von Einnahmen und Ausgaben gewahrt bleibt. Ausgaben, die zu~ Erfüllung ;rechtlicher und gesetzlicher
Verpflic!htungen notwen,dig sind, gehen vor.
(2) Über-: un(i außerplanmäßige Ausgaben . dürfen
nur mit beschlußrp.äßiger Einwilligung de.s Gemeindekirchenrates geleistet werden. Eines Beschlusses bedarf
es nicht,. wenn solche Ausgaben auf Grund gesetzlicher
Verpflichtungen zu leisten sind. Der Gemeindek:irchen-
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>,rat hat in jedem F;:ille über die erforderliche Deckung
dieser Ausgaben.zu beschließen.

§. 87

(1) Für kirchliche Einrichtungen, die nach Art und
Umfang ihres . Geschäftsbetriebes unter betriebswirischaftlichen Gesichtspunkten zu leiten sind (§ 25), ist
alljährlich ein .Wirtschaftsplan durch Beschluß ·des Gemeindekirchenrates aufzustellen .. Der Wirti;;chaftsplan
muß al1e yoraussehbaren Erträge und Aufwendungen
des Wirtschaftsjahres enthalt~n. Er "ist auf der Grundlage des Kontenplans zu. gliedern. Zuschusse des· kirchHch.en Rechtsträgers müssen in dessen HaushaltS,plan
veranschla.gt sein, Für die Verans<:hlagung von zusChüssen. im
Wittschaftsplaq
gilt
§., ··''(S) entsprechend. .
'
';· '· :,•'.:;'
.

... (4) MaBrtahtnen;
dureh die Verbindlichkeiten
en~ste.Qen Mnneri, Jür ~ne im Haushaltsplan keine .Mittel

vorgesehen sind; 6ed:ürfen· bes\'.mderer 'Beschlußfassung
(§ 3 .(2)).
"
.
.
.

(6J Werd~P anderen kirchlichen .Stellen und EfnriChtu.rigeri . Zu~ch üss.e. für best~rnmtel' Zwecke. gezahlt, so .ist
v.o:q dem Empfänger ein\rerwendungsnachweis zu for. dem. Bei ~eiträgep. und regelmäßigen Zahlungen ·an
kirchliche. Werke,'Itinrichty.ngeh und Vereine kann darauf verzidifot werden.
.
...
.
.

.

Wirtschaftsplan:

(3) Vorsehußweise Zahlungerl: (§ ll9. (2) und (3) ) dür;_
fei;i nµr. g~l~istet werden; wenn z~~ die Verpflichtung
zur. Lei5tung1, aber die Verfechn.ungsstelle noch nicht
feststeht. Sind f:ür solcl1e Ausgaben Mittel im Haus.haltsplan. nicht oder ni.Cht)n ~msreichendem Mciße vor'gesehen, ;findet· Absatz 2 Anweridi.mg. · ·

(5) Besoldungen und Vergütungen dürfen nur nach
den Besoldttngs- und Vergütungsordnungen sowie .den
A~beitsverträgen,,andere ;Entschäqigungen nur .nach den
im Haushaltsplan, bereitgestellten Mitteln gewährt werden.
·
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'

so

;"

'

Die Wirtschaftsführung hat sich der Entwicklung
der maßgeblichen wirtschaftlichen Bedingungen jeweils
anzupassen. Insoweit unterljegt der Wirtschaftsplan
nicht den.Bindungen des. HaushaltsP,lanes. Sind bei der
Ausführung. des Wirtschaftspl~nes: erfolggefähndende
Mindererträge zu erwarten ·oder · werden erfolggefährc;lende Mehraufwendurigeri nötig, 'so· ist unverzüglich die
Entscheidun•g .des Ge:meinG"ekirchenrats ül;ier die· zu tref. fenden Maßnl'lhmen einzuhol.eri.
·
';
(2)

.(3), Die Kosten . fi,fr notwendig~· Anlageänderungen,
die durch aµßerordentliche Einna,h:r:nen. finanziert werden mUssen, sindy~m Gefpeindekirchenrat in einem belen a:us einer kirchlich.en Kasse· Pauschalbeträge für
diakonische .Zwecke, so haben sie am Schiuß des Rech- ' sonderen Kostendeckungsplan. festzusteilen (§ 86).
(4) § 82 (6) findet Anvveridung.
nungsjaqres in einer besonderen Bescheinigung zu .. er~äreo1 . daß die ihnen zui:- Verfügung gestellten Beträge
in . voller. Höhe für den bestimrnteh:-zweck verwendet
worden sind ....i' '

. ·„

\ . . . _." '.- '",.,.

·„

. '

:',

.

1

,

/

J7) Ev/;lalten kirchliche Amtsträger oder sonstige Stel-

(8) Zur Siclierung des Gleichgewichts Non Ei.nnahmen
und Ausga'.ben·fü~t tjie anw:eis.e,nde Stelle.U;nd das Rentamt mindesten$ vierteljährlfclt :durch Einsichtn;:ihme in
die ~assenbücher. öder sonstige. Unterlagen: die Ausf.ührung des. H:aushaltspfanes zu i\berwachen.

2,. Kassenwesen
§ 88

Aufgabe un,tj:. Eihrichtung der .Kassen:verwaltung
.
~.'
(1) Pie. Kassenverwaltung hat die Aufgabe, die Einnalimen 'rec;htzeitig . und vollständig zu .erheben, die
Ausgaben zu leisten, zu buchen, d~e Be~ege zu sammeln
und Rechel'J.scliaft Über die Kassengeschäfte abzulegen.

. (9) SolaJ:ige in einem Ausnahmefall . d.er tJaushaltsplan ;vor Beginn des Rechnungsjatu;.es.noch nicht festgestellt werden.konnte, dürfen nur solc;heAusgaben geleistet werden, die notwendig sind, um die rechtlichen
Verpflichtungen zu. erfüllen und die bestehenden G.emeindeeinrichtungerr in geordnetem Gang zµ halten.
· (10) Wer-entgegen diesen Vorschriften schuldhaft eine
· Zahlung anordnet oder eine Maßnahme trifft, durchdie
. 'eine solche. Zahfong notwendig wird; hat den daraU:sentstehenden E!t:haden zu ersetzen,
·

(2) Die Kassenverwaltung umfaßt die Kassengeschäfte
der Kirchengemeinden sowie der krelskirchlichen Kassen des Rentamtsbereichs :und wird vom Rentamt wahrgenommen.
Anmerkung:
Kirchengesetz über die Kreiskirchlichen Rentämter
vom 6. November 1983 (Amtsblatt 1984 Nr. 2 s. lo)

§ 85·
Nachtragsliaushaltsplan
.
Ein Nachtragshaushaltsplan. ist erforderlich, wenn im
Laufe des Rechnungsjahres durch Vetijnderungen der
Einnanvien oder f..usgaben d11s Gleichgewicht des Haus~
. haltsplanes so gestört ist; daß'esiml11ndere Weise nicht
;\"fief:lerMrg~stellt werden kanp.< ,. , „
Für. den.Nachtragshaushalt geltetndie §,§ 80 bis 84 ent. sprechend:
·
§.86

Kostencleckurigsplan·
'1i'

'

''

.

(3) Der Rentamtsleiter ist in sein Amt. einzuweisen.
:Oapei sind fpm die Geschäfte· ordnungsgemäß zu übertragen~ nachdem zuv.or eine Kassenppüfung stattgeflinden hat: All~ Gelder, geldwerten 'Papfore, Kassenunterlagen, die· Kirchenordnung. w.nd die· Verwalttingsördnung sind ihm au~zuhählilfgen: •GleiChzeitig ist eine Niederschrift über die üherg'abe abzufertigen, von den.Beteiligten iu unterzeichned und zu den Akten des Kreiskirchenrates zu nehmen. Das Kirchliche Amtsblatt sowie die landeskirehlicheri Vorschriften auf dem Gebiet
der Verwaltung sind dem Rentamtsle.iter zur Verfügung
zu •stellen.. ·
··
i
·

)

(1) Zür Durchführung .besonderer .Atifgaben ist ein
Kostendeckungsplan durch Bescli.luß des Gemeindekir.chenrats aufzustellen.

\§ 89
'Mitarbeiter

1

(2) Der K'ö!rtendeckµngsplan bewirkt keine' zeitliche
.Bihdurtg an ein b~stimmtes Recli,htingsjahr. Die für das
einzelne Rechnüngsjahr erwarteten Einnahmen ,und
Ausgaben: sind, im jeweiligen Haushaltsplan zu veran1
schlagen.
',

·:bas Rentamt führt die Kasseng~schäfte .
(2) Die Mitarbeiter müssen die notwendige Zuverlässigkeit und Eignung besitzen. Ihre wirtschaftlichen
Verhältr'lisse müssen geordnet sJin.

.

\
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(2) Absatz· 1 'Satz 1 gilt auch für Ausgaben, deren Em(3) Die Kassierer- ~ild ~Buchhaltergeschäfte sollen
'nicht in einer Hand liegen .. Rentamtsleiter und Buchhal- pfänger und RechtSgru:n:d der Zahlung sich aus dem
ter sollen weder untereinari.CJ.er .noch mit dem Anwei- . Haushaltsplan ergeben. ·
sungsberechtigten .oder d,en ·die Kassenaufsicht führen(3) Einnahmen beim Verwahrgeld- und . beim· Vorden Personen vei:heiratet, bis zum 3. (}rad v.erwandt schußkonto bediirf.en kefoer besonderen Anweisung.
oder bis zum: 2. Grad versphwägert sein, Ausnahmen
. (4) Alle anderen Einnahmen und Ausgaben bedürfen ,
sinq nu~ mit GenehWifQP.g d.es KoP;sistoriµms zulässig,
, besonderer Anweisung; dafür kann ein Anweisungs~·
<~·Eine andere kirchliche oder. tlichtkirchliChe Rasse stempel verwandt werd.en.
-darf. ein Mitarbeiter nur mit Zustimim,tng ..·des Kreis•
{5) Die. Unterzeichnung der Kassenanweisung obliegt
kirchenrates verW:a\ten•
·
dem Vorsitzenden des Gemeindekiichenrates oder eitlem
(5) Die Pienstoqli~~~Pti~iten des eipzelrt~n Mitarb~i~ vom Gei:,ri~indekircl'lenrat 1 Bea'µftragten (anwieisende
ters sind, soweit eri:.orderlich, durch .eihe. Dienstanwei~ Stelle); dieser 'darf die 'Kasse ·nicht selbst führen oder
sung zu: rege}n. · ' ···· ,. .· '
. ·.
beim Rentamt tätig sein: . Pas. gleiche gnt .für. kreiskircll-,
liehe KAssen hinsicllttich. deir Vor11it~enden des Kreiskirchenrates bzw. des 'Beauftragten: \Der· Anweisungs·. § 90
i'·'1
'
{.
..
berechtigte darf .keine Kassenanweisungen erteilen,. l;lie
Sich!'!r\11,lg, desJ~~ssen):)estandes
auf ihn oder seine A,n~ellörigen .lauten. In diesen Fällen
.'
·hat sein Stellver.treter tj.fe AnVj[eisung zu unterzeichnen.
(1) . Per·; Barb~stand der Kasse..solt ·möglichst niedrig
gehaltetl werden upd in de1l :i;tegel, den. ,Betrag nieht
übersteigen, .der für <;lie ·an. den nächste:n Tagen vor;aus- .Anmerkung:
siChtlich zu leistenden Jiahlurigen .erforderli<:h ist. Die Artikel (j9 A,bsatz 3 KirCb.en'ordnung ·
·Höhe;: ~i·e ..der Bar~esfai:;id nicht Überstei&,en darf; ist ~n
(6) P,:uf allen Rechnungen ist vor ihrer Anweisung die
der Geschaftsanwe1sung ·des. Ren}amtes festzulegen. Da.rüber 'hinausgehende·· Geldbestände .sind· unverzuglHm · sachlich.e und rechnel;'i.sr.Q.e Richtigkeit zu bescheinigen.
bei. einem Geldinstitut einzuzahlen .. Für die.Behandlung
(7) Mjt dem Vermetk „sachli<;h richtig"!wird die Ver.:.
·von. Wel'tpapieren un.,d Wertsachen gilt § 61,
ant:wortung · dafür überlllotPmen,. daß bei ·der. Festsßt(2) Barbestand und Kassenunterlagen .sindünter'Ver.: iung der zµ leistend® Au~gaben nacl1 den bestehenschluß zuriehrrien lind feuer- und diebessieher aufzube.: den Bestimmungen und nach .den Grunds'ätzen der
w.ahren .. Das Geld ist von fremd.ert Geld~rn, auch ·von Wirtschaf~li!ili,keit Ji,nd Spaq:;arnkeit. verfahren ~nd daß
:Privatgeldern getrennt zu halten,. Mit.arbeiter dürfen die Lieferung oder Leistung entsprechend der Bestellung
die Gelder auch nicht vorübergehend füt, eigene zwecke oder dem. Arig~bot sachgemäß· und ·vollständig.ausgeführt ist. Diesim Vermerk zeichn~t .der Vorsitzende oder
verwenderi .oder entleihen" · · .
..
. ejµC:B~liuftragter .des Gell).eindekirchenrats. Sind. zur
· <;> ~lle :Konten müsseri 1auf de~ Na1:n:eri der kirchli- Prüfung besondere Fachkenntnisse (z. :B, auf bautechchen Dienststelle aµ~gestellt sein.. Sie dürfen nich~ un- nischem Gebiet) erfordel:'lich, s~ ist eine fachtechnische
ter. dem Nai:iien einet E,inzelperson gefµbrt w.erden: .. ·
Fests·tellung.. not:wendig:
C4) · bie Verfügt.m:gs~,~~\l .Zeichriu~gsb~rechtiguo'g uger ·
di~ Konten darf niCht ~i#em:eitiZ~Ühen i.ibetWagen wer~
Anrn~rfüung.:
"
den ; . Bankaufträge sind· st.ets •
zw.ei ::ZeiChriungsbe- Ranqschreiben vom 2(), 8: 1968 und 2!l: ·2. 1972
rech tigten Mitarbeitern :zu 'uriterschrefben. Durch Be- ...:... B 11'601 _,;, 12/67 und .4/72, betreffend Baurecllmingen
~chluß ist festzulegen, wer neben .dem'.Rentarntsleiter
zeichnet Über Rücklagen upd Ver;rnögensk9nten darf
(8) Mit .dem V~qnerk „rechnerirch richtig" wird l;lie
nur atif Grund eirt,es Beschlusses des GemeindekirCb.en- y erantwortung dafür' übernommen, c:taß alle auf eine
rates..verfügt w~dei;i.
·
\.
Berechnung si.ch gründenden Zahlenangaben i:ichtig
(5). Ver Vorsifae~de .des Geme~ndekirchenrates oder sind. Die Prüfung \lat sich nicllt nur auf die Nachi;echnung der in dßF Anweisung enthaltenen Zahlenangapen
eih vom Gerrieihdekifchenrat Beauftragter kann, falls
notwendig erscheint,. örtllCh eine Handkasse führen, in zu beschränken. Sie erstr.eckt sich ·aucll auf die Festder die örtlich gezf!hlten Betrage.vereinnahmt und aus ·stellung der' Richtigk~it der den J3erechnun~en i.n 'der
der kleil::iere ~~i;Jhcnu.ng~,betrij.M i.n b~r ver~l.lsgabt wer-- Anweisung :zµgrunde 'liegenden Ansi;itze ·nach M~ßgabe
den· können. ,Pie inid~eser Bap.dk~sse vereinnahmten der für sie gegebenen . Berechnungsunterlagen· (z. E.
und:verausgabten.:ße(täge:Si;ndl.aufend·.in . einer,Abrech. Verträge, Tarife, Angßbötsuriterlagen, gesetzliche . oder
nung mit Durchschbtft .zu ·e'rfassea: Sobald der. Kassen- an.dere Bestimmungen). 'Diesen Vermerk. zeichnet der
,.
be!jtand 20Q ivI err~ic:lir;,'minde.ster;s al;>er .:;;w~iinonatlich, Rentam(sleiter oder ein sonstiger, Beauftragter.
ist die Erstschr1ft rriit. den,.·.slii,z\!gehörigen B,:el.egeP. dem
. ·.
'
·
·
Rentaqit 'zur. Verbuch . eb:izµreichen. D,er Übers.chuß Anmerkung:
~I·
1
1
zwischeJ:i.der1abg.ere. ' .... IJ t\ri~ahmeri una.A11sgaben § 5 des KirCP.en!;{es,etzes über di.e Kfoiskirch.lichen Ren;tist gleichzeitig . . beirn"'Retitiiill:t.:einztizabfon . .Di~1;a!1\lrch ämter vom t. Noyel'l'lbe~ t983 (Amtsblatt 19~4 Nr.. 2 S. io),
'
,',
'
'
•
.
!
\.'.schrif~ v~n iJer Aör~i:h1::rifyg'verpfiai~t bei:lf1 Abt~cllnenderl; und ist f9rtlaufimd aqzuhgften.„
·
· ··
(9) Hat der Rerttamtsleiter gegen eine Kassehanwßi-'
·,~
sung Bedenken; so hat er· .diese def anweisenden Stelle
vorzutragen. Können die Bedenken .nieht ausgeri:iwnt
§ 91
werden, so ist eine oeschfüßrriäßige Entsch~idU:ng des
Kas.senanw1ei~µngen
Gemeindekircl:lenrates herbeizuführen .. Zu der Verband'
hing ist der Rentamtsleitei;
hinzuzuziehen.
'
'
:
.
.
'
, (1) Der g~mäß § '82 aufgestellte, l?eschlossen~ und vom
1 /•
Konsistorium:. geriehmigte Haushaltsplan gilt hinsicht,,
lich der für die ein::.;elnen Abschnitte vötges'Efüenen Ein§ 92
nahmen als Anwei~ung für die Kassenverwaltu~g
Zahlungsverkehr"
(KassenanweisungH.
Bei Resten mit Reclltssbll aus dem Vorjahr .(Miet~n,
(1) Zahlungen sind möglichst bargeldlos zu leisten.
Nutzungsentgelte, Zinsen usw.) gilt der' Vortrag der Für die Kassenverwarhing sind Konten bei GeldinstituReste als Anweisung.
ten zu unterhalten. "'
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§ 95
(2) Di.e Kontoauszüge der Geldinstitute sind nicht zu
. 1:len Re~nung&belegen zu . neh;men, sondern geordnet
Auszahlungen
nach der Zeitfolge aufzubewahren. Auf den Kontoauszügen }st. das I;>atum anzugebe11, unter dem die Ein(l) Die Kassenverwaltung hat die Auszahlung recht·
riah;me'däer Ausgabe g~bud:J.t ist.
!' zeitig zu leisten .. Ausz;ihlungefr vor Fjilligkeit bedürfen
einer besondere11 Anwefsung.
·
(2) Über jede Barauszahlung ist ei.ne Quittung _zu verlangen, die von dem•Empfänger auf der Anweisung mit
den Worten ·;;Betrag• erhalten" und d~m Datum der
Auszahlung Unters.chrieben wird. Die Quittung ist mit
Tinte oder Kugelschreiber zu unterschreiben'. Der Aus~
zahlende hait .sich dayon zu überzeugen, daß der ·Abholende zum Empfa11g des Geldes. berechtigt ist <Vollmacht oder Quittung des. Empfangsberechtigten, erfor. derlichenfalls Personalausweis des Abholers).
/

§.. 93

Einzahlungen
... Ü}:D.ie K~&f;!l!J;l.Verwaitung hat die lau~ehden Einnah.men zu . den vOJ::g~seh!(ner:i FäUig~ejtszeitpunkten, ande. re Eiruiq.hmetJ. innerhalb der festgesetzten Frist, wenn
keine ,Frist Jn:istimmt ist, so .bald wie. möglic;h einzuZi~hen .. Etitst~en RUckstlfode, ~ tJ~inh sie laufend zu
überw:q.c:ften, a?,Z1lrilahnen ..und. bejzutrE'!i ben.
übet je'!ie Bareinz~h1ung ist eine Quittung mit
. patum urid Unt.erschrift. zµ erteilen;; Dabei sind fort. laufend numerierte Durch:;;c;hrei~cks zu verwenden,
· auf denen· der · Ein,zahler gegenzeichnen muß. ·Ist die
1
Kassenverwaltung mit mehreren Personen besetzt,· so
gentlgt die _voh zwei Mitarbeitern·u~terzeichnete Quittl.lng, Die Q11ittungsdurchsc;hri:j:ten sinq;.zu den· Kassenbelegen zu nehmen_ Die Quittl:lngsblocks hat der Rentamtsleiter öder: ~in von ihm :aeauttragtet zu verwahren m1d naci; Bedarf gegen Quittupg auszuhändigen.
(2)

(3) Wird die Ein:zahlung 'durch ~Übergabe eines Schecks

bepiirkt; so. iS.t ~ies iti .der' Qi'.fitfuri:g 'anzugeben, E;ipe
:tterausiahlung ·auf Schecks, Überweisungen 'und· ähnlic:hes ist nieht zufässig. scliecks~ die nicht in bar eingeiöst werden sollen, sind mit:clem Vermerk „Nur zur
Verrechnung" zu versel:J,en.
·
J4). Bei bargeldloser Einzahl urig. gelte~ die mit Tagesstempelabdruck·des Geldinstitutes:~erseh.en:en.Abschnit
als Ein'iablungsbeweis urici .E~leg. . . .

te

.(5) Einzahlungeri, die der Kasse irrtümlich zugehen
oder noch nicht endgültig gebucht werden können~ sind
bei „ Verw;ihrgelder" zu buchen (§. 99 .(2) .) .

(3) Werden Auszahlungen öargeldlos geleistet oder
bei Umbuchung sind di'~ 'erfolgte Zahlung, der Zahlungsweg u.nd das Datum auf .d.em Beleg zu vermerken.
D'ieser Zahlungsbeweis ist voh zwei 1Vfitarbeitern des
Rentamtes zu unterschreiben.
\
·

• (4) Anweisende Stelle qnd. ,Rentaq}t. haben. darauf zu
achten, daß, ~iigestandene. v'ergün'&tigur:ig~n (z. B. Abschlagskoeffjzienteri bei .]3aurechnµngen) in. Anspruch
genommen.und v.om. Rec;hnungsbetrag, vor: der Anweisung abgesetzt werden.
· ·

(5) .Auf den, Rechnungen über Lieferungen von angeschafften Gegenstä,nden muß. vermerkt ·Sein, unter welcher Nµmmer der · Gegensti:1nd in das Inventar- od~r
]3ücherverzei~l:mi& eingetragen worden ist.
Anmerkung: ..
Rundschreiben vorri 10. Oktober 1959, betreffend Inventarverzeichnisse. (J\mtsblatt.1959. Nr, 11 s. 73)
(6).Verwahrgelder (§ 99 Absatz 2). dürfen nach'ihrer
Zweckbestimm~n~ ausgezahlt . werden. Sie·, b~dürfen
keiner besonderen, Ausgabeanwei.sung.

1

·§ 96
Buchführung
§ 94

Stundung,· Niedersc;hlagung, Erlaß.
.(1) . Stqndung und Erlaß einer Schu}d.. sowie Niederschlagung einer· ·Forderung der Kirchengemeinde kön1'1.en nur durch· Beschluß des Gemeindekirch'enrats erfolgen; Über 'die Niederschlagung.und den Erlaß s.ind be~ohder.e Al;>ga:ngsanwei~ungen·zu erteilen.' ·
. (2) Eine..schuld darf nur äuf'J:'.1egr(incleten Antrag gest@det werden. Eine Stun<:lung ist pµr zu1ässig, wenn
dadurch die· Erfüllung der Forderung 1;1icht, gefährdet
wird. Gestundete Beträge so.Uen rriöglichst verzinst
· weq:leri,P' 1
.:r·

.,;'",'

(3). Forderungen dürfen nur:\~ann n1edergesch1agen
werden,. wenn

aJ

tjie Fordetu~g wegen der 1 wirtschaftlichen V~r.hält
nisse des Schuldners oder aus anderen Gründen
' nachweislich ,nicht .einziehl::>ar ist. .
·

b) die Einziehung nach Lage des Falles für den Schuldner eine unbillige Härte bedel,lten würde
c) die Kosten der Einziehung zu dem Betrag in keinem
angemessenen Verhältnis stehen, es sei denn, daß
wegen der grundsätzlich~n ·Bedeutung des Falles die
Ei.nziehung geboten ist.
·
(4) . Absatz 3 gilt entsprechend, wenn der Schuldner den Erlaß der Schuld beantragt.

(1) · Zweck der Buchführung ist; die kassenmäßigen
Vorgänge festzuhalten, d.ie ordnungsgemäße Abwicklung des ;Haushaltsplanes nachz.uweisen und die .Rechnungslegung vorzub.ereiten. Für die Buchführung der
wirtschaftlic:J;len Einriclltungen gilt § 101.
(2) Zur Etleichterung der B4chführung sind Durchschreibe- und MaschinenbuchfÜhrungen · zu benutzen,
welche die 21eitliclre und sachlfrhe Buchung in einem
Arbeitsgang erledigeo/ Für: die Durchschreibe- und
Maschinenbucliführung ist das vöm Konsistorium zugelassene System zu··verw~nden.
· (3) Die Z;ihlungen .sind nach d~r Zeitfolge und nach
der dem Haushaitsplan(Wir-tsCliaftsplan) entsprecheu"den
GliE:derung zu buc;hep .• Für· die· Buchungen naCh der
Zeitfolge dient das Hauptbuchblatt (das Tageskassenbuch), für,die sachlichen Buchungen dienen die Kontenblätter und· zur Zusammenfa:;;sung ,der Buchungen auf
den Kontenblättern das Abschlußblatt_ ·

1

(4) Kontenblätter. und das Abschlußblatt sind jeweils
für ein Rechnungsjahr zu führen und vor dessen Beginn anzulegen.
.

(5) Hauptbuchblätter (Tageskassenbuch) und KontenblättE'lr einschließlich. Abschlußblatt sind je mit fortlaufenqen Seitenzahlen zu versehen. Hauptbuchblätter
('I'ageskassenbuch)· und Kontenblätter einschl A.bschlußblatt. sind geordnet aufzubewahren 'und· so zu sichern,
daß ein unstatthaftes Entfernen einzelner Blätter aus-
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geschlossen ist. Spätestens zur. Rechnungslegung sind sie
zu heften oder zu l:iin:de.n. Dabei ist die Zahl der Blätter zu 'bescheinigen.
'
'
:
.
(6) Eintrag1.mgftn, Äufrecl).nungen und Übertragungen
sind bei manueller Buchhalfohg auf den. ~ontenblättern
mit Kugelschreiber; mit blauer od.er dunkler Farbe,
Absetzungep. 'mit. roter Farbe deutlich leserlich vorzw ·
nehmen. :ner Text ist· mit Jateinischen ,Buchstaben. zu
schteiben. A?kürZ.u?gen müssen aUgerpeiri verständlich
sein. Bei der Eintragung von: ZaJ;llurigen nach der .zeit~
folge dürfen Linien:· nicht freigefassen werden,· Lücken
sind durch einen Qt,letsttich auszufüllen,

(2) Die Haushaltsansätze einschließlich derjenigen
eines etwaigen Nachtragshaljshaltsplanes sind nach Verabschiedung des Haushaltsplanes in qie Sollspalte des
Kontenblattes einzutragen. Ewaige Reste aus dem Vorjahr aus Einnahme!). mit Rechtssoll (z. B. Mieten, Nutzungsentgelte, Zinsen usw.)· sind bei dem entsprechen'den Abschnitt und Uiiterabschni.tt in ·der Restspalte '
einzl,ltragen.
·
(3) überplanmäßige und außerplanmäßige '.Einnahrpen
und Ausgaben sind bei dem Abschnitt und Unterabschnit.t zu blichen, z11 dem sie.sachlich gehören o'd,er bei
dein sie zu vefanschla~en gewesen wären.
1

(7) Ändery.ngen. dü).•fen nur so vorgenommen werden,
(4) .Forderungen und Verbindlichkeiten, die während
daß die unrichtige Eintragqng gestri<;hen. und die richdes Rechnungsjahres ents.tehen o,der wegfallen, sind so..:
tige darüber, gesetzt wird. Da.bei muß !'.lie ursprüngliche fort ir;t voller Höhe in:. die Soll-z;ugangs oder Abgangs.,.
einzutragen.
·
·
Zahl' leserlich' hlefben. Die Änderungen ~il1d. ~:Urch Bei- spalte
. ''
'
setzen des: .;Namenszuges zu bescheinigen..Radieren,
(5) Die Erstschrift des Lohnkontos ist l:>eim Jah~es
überkleben, überimalen und die Anwendung chemischer , apschluß naeh dem KOntenblatt abzulegen, auf dem das
Mittel zur Entfernung oder Änclerung .von Eintrag\ln- Gehalt (die Vergütung) gebucht ist.
gen sind, nieJit zulässig. Nach demKassenabschluß dürfen die Buchiingszahlen nicht' mehr geändert werden. Die Zweitschrift dient als Lohnsteuerkonto.
Notwendig v.;erdende Berichtigungen müssen dann. durch
entsprechende lJmbuchungen . vorgenommen werden.
§ 99
. Bei der 1berichtigten und der 1 neuen Eintragung sind
Sonstige Kassenpüci).er
gegenseitige lfinweise zu machen,
·
(1) Für Kirchensteuern, Mieteinnahmen und Nut~
(8) Bei Mas<iJ.inen:buchfµl:).rung ist sinpgemäß zu verzungsent'gelte sowie Gepühren können beso.ndere Einfahren.
·
··
iiahmebüch~~; Nachwel.su~gen oder Listeh g_efiihrt werden. Die Sumrne dies.er Einnahmen ist .vor jeclemTages..Ailmerkµng:
abschluß auf das betreffende Kontenblatt und in DurcllBuchungsanteitµng für H;rnsh~Hsreclmung vom 20: Juni schrift.auf das Hauptbµchblatt (in das Tageskassenbuch}
1972. / 10:. J_antiat.19,73
B.20422 - 24/72 und 1/73 zu ·ü hertragen.
(2) Ver.;,_,ahr-. und Vorschußkonten sind .zu füb.ren.
§~T
,Al:;; Verwahr~eltj.er sind in d.em Verwahrkonto solche
H~uptbuchbiatt (Zeitbuch)
durchlaufenden Gelder zu buchen,. welche die Kasse für
Dritte einnimmt' und an diese Weiterleitet (z. B. einbeAuf dem Hauptbuchblatt und Tageslmssenbuch werden
haltene Steuern, Sozialversicherungsbeiträge, abzuliesäm;tlich·e Einnahmen Und Ausgaben im Durchsch.reibefernde:Kollekten), sowie solche Eihnahmen, deren endverfahren und der Kassenbestand ausgewiesen. Jede
gültige Buchungsstelle .n9ch nicht feststeht. Im .Ver· Einnahme up.d A.usgabe ist im /Durchschreibeverfahten
wahrkonto. sind auch die RüCklagen, die aus. der Rechsofort cier Zeitfolge !\ach. einzutragen. Das gilt auCh für
nung der kirchlichen Kasse verausgabt werden, zu verVermögensbewegungen. Vorsehilsse, Verwahrgelder und
rechnen ..Im Vorschußkonto sind. die Ausgaben zu buVerrechnµtlgen; '•··~,
chen, deren Verrechnungsstelle noch nicht feststeht. Ab(2). Einzahlungen durch Übergabe oder Übersendung .schlagszahlurtgen und Vorauszah,lungen sind picht im
von Zahlungsmitteln (auch Schecks) sind am· Einzah- Vorschußkonto, sondern bei dem Abschnitt. und Unter-'
lungstage; sonstige '.Einzahlungen an 'dem Tag~ zu bu- :abschnitt zu buchen, zu dem sie sachlich gehören ..
chen, an dem die Kasse von der Gutschrift. Kenntnis
(3) Auf .die besch1eunigte.·A'usräumung ·der Vetwahrerhält. Aus..zahlungeo clurch Übergabe od.er. Ubersend\:lng
gelder up.d V~rs(;:hüsse h~t das· Rentamt hinzuwirken.
von Zahluri.gsmitteln sind am .Tage .der Übergabe. od.er
Alle. Vel"wahrgE;!ldet; ~oweit es sich nicht um RüCklagen
Absendung, s.onstige Auszahlungen (z. ·B. Giro, Posthantj.~~t,
und Vorschtjsse, s~lle'n b.eim Japresabscl'iluß
seheck) am :.Pa~.e d.er flipgabe des Al,lftrages an die Post
abgewickelt sein. ist das: nich.t ui.öglich, sind sie iin das
ode,r,c;fü; Geldinst,itilte zu bµehen.
nächste Rechnung~ahr zti u~ernehmen. Die ni&t a'bge„
(~) Alle Einnahnien. µn:d Ausgli(ben sind. na.ch .dem
Bruttoprinzip (§ 80 · (6) ) :mit ihrem yollen Betrag.,zu wickelten Gelder sind in einer Anlage zur. Jahres~nung naehzuweisen.
·
'
·
. ·
'
buchen .. Es /ist nicht. zufä~s..ig, Ausgaben von den Ei'n(4)
D~e'
V
:f;!rviahrge:lder
oder.
Vorschüsse;
die
sachlich
nahmen .vorweg abzu:iieb:~n oder Einnahmen auf Aus~
ztsammeng~pÖreh:1 sind au~ einem K cmtoblatt zu buchen
gaberi vorweg afizurecfiil'.~H:'
.
.
(z.B . Lohhstl:luerp und'So~falversicher,ungsbeiträgeoder
(4) .Pie. Seiten de~ Ha~ptJ:>uchbfattes (Tageskassen- . durchlaufende KQllekten oaer · sämtliehe R,ücklagen für
buches) sind laufend aufzurechrien, die Summen einzu- .eine K.irchengemeinde usw.). Auf ·dE;!n. anderen KoI).ten~
. tragen unq ·auf die folgende Seite zu übertrl:!gen.
blättern darf erst· wieder gebucht werden wenn <;las
Verwahrgeld oder der Vorschuß abgewickelt ist. ·
§ 98.
(5) Zum Nachweis der Guthaben der Kassen ~i den
Geldfostituten .. &ind ct'ie .Auszüge für jedes Konto geKontenJ:>~ätter (Sachtiuch)
sondert, in zeitlicher Folge' geordnet, lückenlos aufzubewahren (siehe auCh § 119 (2) }.
(1) ,Auf den Kontenblättern werden die Haushaltseinnahmen und ~ausgaben nach den Abschnitten· und Un§ 100
terabschnitten des Hausl::ialtsplanes (Wfrtschaftsplane~)
gebucht. Dadurch wird eine genaue übersieht der bei
Sonstige Buchführung
jedem Abschnitt und .Unterabschnitt vereinnahmten und
'
verausgabten Beträge gegeben, das Verhältnis der .Ist- Die Benutzung
von Kassenbüchern anstelle der DurchBeträge zu· deri SOW-Beträgen dargestellt und die Jahschreibebuchführung kann vom Konsistorium zugelasresrechnung .vorbereitet.
·
sen werden.
•
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Anmerkung: .

.

.·

.

~ichtlinien für die Kasser19uchführung bei .den. Kreis-

kirchlichen Rentämtern Y,oful5.:März 1956 - :F 20406 - 2/56.,.,-

'

§ 101

1

.. .,-1·
Buchführiipg ,bei' wirtschaftlichen. Ei'fi:richtl,lngen
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resabschlU:ß nicht. aufgeklärt .werden so sind sie auf dem
Hauptbuchblatt und. dem Kontenblatt der .Rentamts•kasse (Abschnitt „Verschiedenes") zu bul'!b.en.
(4) l)er Jahresi.:ibschluß zugleich als Monatsabschluß
Dezember. bat spätestens am 15.. Januar des folgenden
Jahres zu E!l'folgen. Die Kassen sind dann abzuschliessen; die ijefrag13mäßige Übereinstimmung ist festzµstellen .. Ein~ragl,lngen, die eine Änderung des Abschlusses
bedeuten, dürfen dann nicht mehr erfolgen. Der Bestand
oder eit1..Fehlbetd1,g sdwie die Einnahmereste am.Rechtssoll (,§ 98'· (2) ) sind in d.as laufende Rechnungsjahr zu
übernehmen .. Eine Übersicht über den Jal}resabschluß
ist dem Konsi13foi:ium einzureichen.

E!p.ric4.t\.\nge:r;i;•die nad:i A:~·! JJnd Umfang ihres .Ge.Schäftsbetriebes. unter betriebsW:i.r.t~chaftlichen Gesichtspunkte:o zi,.l )eiten sind, ·führen ihre Bü.cher auf der
Grundl.age des Konte~Plf.nes., pach· den ~geln der
kaufmännischen doppelten ·• i3uclif ührung.. Die Art c;ler
BuchÜnge.n' tp.uJt di'e ·regeimäßige F()rtschreibung der
Vermögens:- 'u.ncf's~itldeii;teiie•und eihe klare Aqfi(renAnmerkung:
zung cfor reinzeinen Wirt~cllaftszeiträume ermögliehen.
Schreiben des Konsistoriums vom 21. Januar 1974
D.ie Buchführung muß zusammen 'mit der Be~tands-' -~ - Pr. 20440 - 2/'tf.,."'- .I '
.
'
'
aufnah,me,;die bE!weiskfäftige ''..t\.:ufstellqng. von Jahres- ·
, ··
..
•
ab&chlüssen gestatten, .die defl. Grµndsätzen orctnungs'·
gemäßer Buchführung entsptf~C}len,, Ste.muß ferner die. § 104
regelmäßige Ent~icklµng.von ZvvisChenaqschlüssen und
Abschlüsse. bei wirtschaf.tlicheI1 EinriChtUngen ··
'Selbstkost~nrechr:n;ingen gestätten, ·
·
' ·
·
· · ··.
§ 102
Belege

(1) Beleg!';) sfnd die KaSS('!rlanwclsungen und Zahlung~-·
beweise:
Xi.tf. ihneµ
Ist -i:)ei der Buchung. 1';bei
manuelll:!r
. ,.'
'/' <" "
. ·; J .·• • . ' „ . '·" "'" ·.. ·;
,.
,
'
.
Purchschre.i,be.buchfti}iru,n~ Seite .'\fnq. Zeile ·des Haupt..b"'-chbfattes ,sowie Seite unq• ·Zeile···des Kontenblattes
öder oei. Mi:i.schinenbuchhaltung Seite des ',['agesk,assenbtiches,- Beleg-Nr. 'und .Seite .des Kontenblattes· iu vermerken. Danach sind sje in besonderen l\11::j,ppen sachlich
geordnet' aufzubewahren) Für Dauerbelegei gilt § 119 (3), ,
, (2f so~eit' Einm1hi:nen uk~: A.fl.~~~h.en.. vermögerisbewegJ.lngen betl'.eff~n, isfku:f ; ~en 'Belegen1zu vermerken,
daß die )3ewegungen iQ dem Verniögensverzeichnis (z. B..
Liegenscli,il::i'tsdokumentation; Nachweisung über das K.apitalverrooge'.1:1 und die Schuld~: Inventarverzeichnis)
eingetragen sind.
·

(1) Bei Eindchtungen, die nach Art W}d Umfang ihres
r:}eschä,ftsbetriepes .· unter. l:)etriebswir1;&chafÜic1len . Gesichtspunkten , zu leiten sind, sind MoJJatsüoers.ichteq
über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungenoder monatliche Zwischenabschlüsse aufzustellen. Für
die Zwisch~nabschlüsse bedarf es keiner Bestandsaufnahme (Inventur).
·

(2) bem Gemeindekirchenrat. ist a.n Hand der Übersichten ..oder ZwischeniJ,bsChlüsse, m~ndestens viertel~
jähdich zu berichten. Dabei ist auf· vorangegangene
Soriderberichte urid Anträge Bezug zu nehmen und auf I
Minderer'träge, Mehrerträge,·Mehraufwendung~n gegenüber d.et? W:irtscha'ftsplan hinzuweisen:
''

1

§J03
K asseriabschlüsse
(lJ, Rassenve,rwalthngen h~ben in der Regel täglich
'einep,' Abschll,lß ~1.1 fertigen, :Oabei i1>t.Iiachzuweisen, "7fo
siCli · dei- J< as~E?nj:>estand iusa11J:q;i,E;i1se,t~t .und · ot;> er mit
derri Buchbestand ü~ereiqstimnit.• Die Tagesab$chlüsse
sin\i in .eirieill Bqch (',riig~~apschJµßbucli) darzustellen.
Si,e ,s.in<:lyo!1 'zwei ~~tiir:peitern.• zu, ü1!t~rzeichnep.
(2kAn jedem· Mo:natse'!1de :ist da~ Hauptbuchblatt
(Tageskassenbuch) abzuschliessen. und . der Kasse,nbe. steini:l· festzttstelleri. .:0.le .Ko11tenblätt~ . sind ati äe!fem
clVIOnatsende .abzuschliessen,. ]edet: Endbetr;:tg i.i;t.;auf das
";Äbsch}\lß~la,Ü, zu ü)Je~tr~~fl':' ~nd die B~träge. sfo.d zu
· .sumrn!.eren.,Die Endsw11men,der·.4b13chlußblätter müs. sen ·mit dem;:Hauptbuchblatt. (~ageskassenbuch) über-.
einstimtrihien.l,lnd
·sind .m'i' t dem
Tagesabschll.lßbuch
.ab"
'
"''··
. '
.
:
zustimmen.:'
,
. . . .
.
.
(S) ~tw~rg~ tassenfehlbetFäge oderKassenübersehüsse
' sind, bei dem Kassenabschluß fälltzuh'alten'. ·Ist die Auf~
kfärung kurzfristrg nicht ,l}lö'gli:ch, so ist der Vorsitzende
des Kreiskirchenrates unverZ'iigiich 'zu verständigen.
Dieser hat eine Kassenprüfurig zu veranlassen. Ergibt
au$ sie keine Aufklärung, so sind die zur Sicherung' des
kirehlichen Vermögens . notwendigen :Maßnahmen zu
treffen. Gleichzeitig sind der .Kreiskirchenrat und dail
Konsistorium zu unt.erricbteri. Bis zur Aufklärung sind
Kassenfehlbeträge im Vorschußkonto, Kassenüberschüsse
·.im 'Verwahrkonto zu buchen..„Könm!n sie bis zum Jah(

,'

'

§ io.5
Kassenaufäicht

(1) Zu .einer. wirksamen Kas~E!naufsicht gehört die
laufende Überwachung der Kassenführung und die
Durchführl,lng de~ Kassenp;:üf\l?gen.
(2) :Oie laufende ül::ierwachung·der Kassenführung ist
Aufg;:ibe cj,es Vorllitzepde:ri oder Beauftqi,gten des Kreis~
kirchenri;i,tes.
(3) Diejenigen, denen, die ·AUfSicht obliegt; haben sich .
laufend über den •Zus.tan.d und die Führurig der Kasse
zu unterrichten; 'die' Abs(;b:lüsse einzusehen .und abzuzeichnen und die· Kassenübergabe zu üj:>erwachen. Bei
Unregelmäßigkeiten hat de.r. Vorsitzepde .äes Kreiskircherirates oder s.ein Stellvertreter einstweUen das Erforderliche zu verari'.lasseri:

(:4> Die Dürcl1fol:lr:ung der' :({qsserrrrufu,J?.gen wird Beauftragten des' l<:.reiskirchen[~tes odery ein~r;ri. Kassenprüfungsausschuß übertragen.
(5,) Die ~;üfer si~d
fungeri. µn;;ii;>hängig.

.b~L der

D1;1rchf'(ihrung von Pr,ü-

·

'

Amerkung:
Artikel 102 Absatz 6 Kirchenordriunfi(

§ 106

Kassenprüfungen
(1) Durch :Kq.ssenpr.µfµngen ,ist zu ermttte~n, o'p der
Kassenbestand ;mit dem B.uchbestand übereinstimmt, ob
die Bücher richtig geführt, die erforderlichen B.e1ege vorhanden urid die Kassengeschäfte ordnungsgemäß erle-

A rn t s bl a t t ..
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digt sind; Ft:!rner ist zu .Ptüfen, ob der B(;!stand des § 108
Kapitalvermögens mit. pen fäntrilgungen,. irr der Nacb.- Gegenstand der Ptü:fµngen
. weisung ül:>er das Kapitalyerrnögen und die. Sqhulden
Gegenstand der Prüfungen ist, ob
übereinstimmt.
1. auf Grund ,der Belege richtig gebucht worden ist
(2) Es. sind regelmaßige .(angesagte) und qnvermutete
Kass(;!nprü,fu.ngen du:t::tjizl1fAhrep:.. v;o.n einl'!r regelmäßi2. die Kontoauszüge. der Geldinstitute. l~~enlos und
gen ~a,s&enptufung,1'an.n .~l;>gese.hen we,rden, we,nn in
uild die auf ihnen vermerkten. Gut'- und Lastschrifdemselben.· Yie,rte,ljahf ,ßt.ne. µn vermutete,~ assenprüf.ung
ten ordnungsgemäß gebucht sind
durch das Rechnui"l;gsa,mt, beim :Konsistorium oder das
Konsistorium stattg~fl.ind~n·hat... Pa.neJ;>en w~rden gele3. die Stjleck7 u,nd.Üb~rweisungshefte
vollst~ndig
sind
„,,',
'','' ,., ' .
',
gentlicl:i unverm~tete: ~acf)Sßnbestandsaufnahrnen . em4. der Kassenbestand mit dem Bestand .auf.' dem
pfohlen, die ·sieh auf ·~ue· :Feststellung· beschränken, ob
Hauptbu,chbHi.t.t. (im Tage.skasse'1buch~: ·einschließ-··
der Kassenbestand·· rtlit dem. Buchbestand überein:.
lieh des Tagesabschlußbuches übe:reinstimmt
stimmt. Eine Kasseµprüfung ist imm~r ..beirn · Wechsel ·
des Rentamtsleiters ·vorzunehmen, . Regel1;näßige Kassen5. das Hauptbuchblatt (Tageskassenbuch)
prüfungen. sollen halbjährltch durchg~fjiJ::irt werqen.
ricb.tig aufgerechnet ist und die Übertragungen
(3) Die Kassenprüfungen haben den. ~eitraum bis zur
aus den sonstigen Kassenbüchern auf das Haupt~
le:tzten K assenp1~~fung zu· umfassen.
buchb!att (in das 'J.'ageskassenbuch) 1aufenQ.. und
richtig erfolg.t sind
(4) Verwaltet .ein Mit~rbeiter des Reptanites noch
andere k~tchliche Kassen,so ist d.ie gieictizeitige Kas6•. die K:ontenblätt.er. einscliließlich AI:>sch}uß,bia~t b~i
senprüfung rb,it der Leifl;ing der alidere,n. ·Kassen zu·
dem.·• vorangegaqgenen. AbschluU richtig ·aµfgerech"vereinbkren.f~t eine $Ölclie.Vere'itrbarüng niCht zu errei-·
net waren und zu c;iiesem Zeitpunkt mit dem :Ha'.1.ipl:chen, so .is.t vor )ed"'.r;K~~seJ:lprütting die Ueitung der
J;:iuchblatt (Tageskassenbuch) übereinstimmen · · · .· ·
anderen Kasse zu ver~~ä,iäigeri,
.
7.. die-Buchungen auf•c;iem Hauptpuchblatt (iin Tages:'kassenbuch) mit den Bele.gen übereinstimmen '
'

;,

'

;

''

1'

'

1

0

·~.'.' ~

~·

,§ 107

,

(1)

„

c2> Per Kass~nbesta~d; ist vom Rentamtsleiter gEltrennt nach:. Bargeld, Schecks und Guthaben bei Geldinstitüteh- in dein .Tagesabschlußbuch darzustellen.
(3) Zw~i Mitarbeiter des R,entamtes bab~n die Ei.n.:
tragung im Tag~s~J:>sc:l:llUßbuch zu unterzeichnen.
(4) Bei-Beginn der prüf;i.mg hat der, Prüfer festzustellen„. ob der dargestellte Bestand vorhanden ist und ob
die duthaben bef Geldinstituten nach den K.ontoauszügeri mit dem Tagesilbschlußpuch fibereinstimmen. Gegebeµenfalls muß .die :Richtigkeit der Kontoauszüge·
durch 1'Wckfragen gepfüft '.Werden,

rn1.s

J;tentamt haf dem Prüfer die notwendigen
'Erldärungen abzugeben:. insbesondere ob
a) alle Hau~th4~6lätt~r'. (Blätter des Tageskassehbuches) · und l$'.6.ntenl;>lätter .einschließlich AbsChluß'blätter und' d{e 'sonstigen Kassenbücher vorgelegt
·• · :·.. ;•;,,.
.·
·
·
sind ·.

..

.

. \ '.:

sehen den Bucb.ungen keine unausgefüllten Zwischenräume sind

BE~i Begitin d~r' r~~elrnäßigen K~ssenprqfung hat

das Rentarnt cta&6'$auptb\lcJt;blatt ab,Zusch~ießen upd den
Buchbestan\(l ~tJ.,eJ1~i.titeln. )las Wrgel:>nis des. Abschlusr
Tage.sabschh1ßbuch
ses und der Bµchbe,stand sind in
·
.zu überneq~eri~; · ·

(5)

J

8. auf dem Hauptbuchblatt (im Tageskassenbuch) zwi.:.

Gang der Prüfungen·

9.

die notwerul.igE!n Ber.ichtigungen.U.nd Umbuchungen
in der: vorgeschriel;>enen Weise bewirkt sin,P_ und ob
nicht tadie~t worden ist·.
·
.

10.. etwaige. vorsChriftswfdrige .Wachtragungen

oder

Doppelza:hlun:gen stattgefunden lJ.aben

d~s

11. die Durchschriften von den Kontenblättern auf

Hauptbuchblatt (Tageskassenbuch) laufend erfolgt
sind
\2. die Hauptbuchblätter (das Tageskassenbuch) und
die Kontenblätter sicher aufbewahrt werden
.. '
.
13. die ~assenanweisµngen nach For~ und. Inhalt 4_en
.Vorschriften ents!)rechen
·
14. alle Einzahll./.ngs~ .U:nd Auszahlungsbewei::;e (Quit~

tungen) vorhanden sind ·
l 5. · auf den Belegen

bei manueller· Durchschreibebuchführ:Ung S~ite
und Zeile des Könte~blättes oqer bei Ma$Cb.inentitich1taltung Seite des Tageskassenbuches, BelegNri
Seite des Ko;ntenblattes, der Gegenstand der
Zahlung utid die saehUche und rechnerische R,ichtigkeit vermerk(sind ·
·
.,

uild

b) .·alle Ein" und A.uszah~i!tJ:gen gebucht sind
;.
.'
; . . „.'".::::!':',, „. ·1 .
..
....
c;) alle .J}asseneigenen Q~lq~1;/jm Tagesabschlu~buc:l:l:erit
. halten sin.d

16. für di~.Sicherheit des Kassenbestandes ausreicnend

d) sich .im Kassenbesta~cL k~ine fremden Gelder befinden .·
· ·\( · · ·
. · .·
•

17. derKassenbesta;nd des Vorjahres ·übernommert wor~

e) unbezal\}(e ReCb~ung(:)n·· über Lief~rungen und Lei. stul}gen vorliegen~
,
. . '
.
.

18; die aauspaltseinnahmen. und -ausgaben sowie.< die

. (6) Bei. Begipn einer unvermuteten ·Prüfung' hat der
Prüfer sofort. das JiauptquChblatt (Tageskassenquch)
unmitteU>a:z- 1U:nter der letzten·· Eintragung derart zu
kennzeichnen, daß Nachtragungen nicht vorgenommen
werden können, ohne als solche kenntlich zu se.in.. Danach ist das , Hauptbuchblatt (Tageskassenbuch) abzuschfü~ssen und der ?Buchbestand ist in Gegenwart desRentamtsleiters· zu ermitteln und in dem Tagesabschlußbuch ·darzustellen. Absätze 4 und 5 gelten sinngemäß.

.

·'.t .

\'

<

gescirgf ist

den ist '

·

·

· ·

·

.

·

·

sonstigen Zahlungen.rechtzeitig und vo)lständig er.,.
hoben. :Und geleistet sind
'
19. gegen c;iie vorhandenen Einnahme- und Ausgabe-

reste Bedenken l::iestehen
20.. über- und außerplanmäßige Ausgab,en v~r de~ Lei~
stung vom. Geml;!indeldrchenrat besclilossen worden
sind
·
21. ;die Kollektenerträge pünktlich und in .:voller Höhe

gebucht und, soweit angeordnet, ab,geliefert sind
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Ausfertigu;ng. 'dem Kreiskirchenrat (Kreissynodairechn:ungs~'usschuß) einzu:r;eichen;.·Der Bericht über die Prüfung kreiskitchlicher Kassen ist dem Krei~kirchenrat
.23. das Kapital"V'erzeichnis, ·die Inventarverzeichnisse · zU:zuleiten,
·
·
und •die Liegenschaftsdokumentation ·, .laufend \ge"führt sind .· .>•.. · .
:
. · ·
·. '
·. · ·
(4) Der Gemeindekirehenrat hat in der nächsten Sit22. die .Vorschüsse und Verwahrgelder rechtzeitig und
ordnungsgemäß abgewickel~ . s.ind.
'

,\.

M" alle Sparbüc,:h~r ode.r deren Hiftterlegungssi:heine
vorliegen

·

·

.2!:i •. di~ in .. de+, Niedersc,:hrift .über die· letzte Prüfung

·

. enthaltenen :Bemerkungen eH~digt sind. pctedvelche
HinderungsgrQnde
der Erledigung
entgegen.
stehen
'
.
. ' ', . .
'
,

26.

dit;?

zung ·zu. dem Pri.ifU:ngsbericllt beschlußmäßig Stellung
zu i;eh~en .und dem Kreiskirdlenrat (Kreissynodalrechnungsausschuß) Öber die Abstellung 'etwaiger Mängel alsbald 'zti bericnten: Der Kreiskirchenrat nimmt zu
dem Beri.sht besctl,hlßmäßig Stellung urid leitet diese
zusammen mit. qeir.1' Prüfungsbericht dem Konsist'orium
~u.
. '
.
.
.

Karte~en (:Hebeli~ten) ö/;'ct!l\}~gs~eniäß ~efi.ihrt

sind.' ·

'·

· ·

3. Rechnl1ngs.weseil
§ 1()9
Prüfungs~eanstandungen.und P,rüfungsvermerk.e

§ 112

.
.,
Rechnungs}egung
(1) Über.Jede Kassenp~üfung ist eine Niecter~chrift
J;i:t,lfzunehn;ien.: ßie ist .·dem Vorsitzenden tinverzliglich-"•"·Mit det RechnungsiegU:ng geb&~ die an der :Haushaltsiu:t Beratung in' der nächsten Sitzung d.es Kreiskirchen- und Kassenführung Beteiligt~n·· !techensdi.aft über alle
rates vdrzuiegen.
.
, ..
, : . ·. . .
Ein,nahrn~n: 'ung Ausgab~:n eji;ischÜ~ß(icJ:l. de~ V:~rmö~
(2) Geringfügige Beänstandungen sind n 11ch Möglich~·
gensbey.regung für das ab~elaufene., Rechn;ungsjahJ,"~
1
keit i:m LaU:f~ des Prüftingsgeschäftes . zu beseitigen.
·
. Si~ brauchen .nicht in' die ~iedersch'ri:i:t atifgenomme,n zu
§ 113
wenl.en:
•
.•"
Aufstellung der I,tecilnung
.(3) · Eel' ~'Feststellung voi;l . Kassenfehlbeträgen< und '
(1} Die J~hresrechnung ist von dem B.entamt alsba'ld
.Überschüssen ist nacil § 103 (3) zu verfahten:. · ...·>·
naeh' dem Jah.resi:tbschluß aufzustellen und. dem C3:e(4) Am .Schluß der. PJ:üfung hat.der Prüfer (§ 106 (4) )
im ~ages'äbstj{Inßbuch zu :".ern;ietken,.
.·und ari wel- . meindekir'chentat einzureichen.· Iri ihr sind" alle Einctre:tn 'T'Ji).ge die Prüfung st'attgefUnden hat. :bet VerI!let:k . n!ihmeii ·und Ati~g~ben nach ·del.' Gliederung des Haushaltsplanes nach:Z:uweisen.
·
ist neben die letzte Eintrp.gung 'zu setzen. 4rid ·vom' Prü' {er zu ~nterz~ichp.e~ ·Die ~iti~eJn;E?n ·gepriiUen Buch~ >Die Kpnteµbl!ittel.'; einschtießüch Lohnkonten und Ab.c
! sohlußblatt geltel}.ials Ja)1resrechnung,
üi;g.en und Bele,g.e si.11d zu(~~n?eiclmefl:·.

qaß

(2)

§ 11()

.Der JahrE\!!rechnung si11d als Anlagen beizufügen

· a) die Belege

Betriebswirtschaftliche Prüfungen
>

' \.

,

,·

.,,

Bei Einrichtungen,.die. nach Art .und Umfang .ihres Gescl:läftsbetriebes unter betriebswirtschaftlichen Gesichts.·.punkten zu leiten sind, sind neben qen Kassenprüfun. gen gemäß §§ 106 bis 108 zur Sicherung einer 'Wirtschaft„
liC!hen Oesqhäftsführung regelmäßig .betriebswirtschaft~
li~he. Ptüfurig~~?rl~ri;:hzufilhren; ·(He. si(!h auf /Wirtschaft"
lichkeit„ Selbstkos1l.~n, Kostenvergleich• upd sachgemäße
Eiptichtupg des Wirtschaftsbetriebes .erstre~e~ .. Kirchli.che .. K.r<1Q.k43ntiät.Jser und. vergl,eichl:>a.r:,e Einrichiµngen
sind.Ln dJeser·We!s~jä}}.r·l~c,b zµ 1pl'Üfelil, D.1w Prüfi.mgsbericht .ist 1d,em Gemeir;i:cte~irchenratund 'dem Kreiski:i'clienrai vorzulegen. Bei auftretencien ~chwierlgkeiten
ist deci K~nsi~torfom zu b~rictit~n: '
§ 111

Kassenprüfung
durch K reissynödalrechÜer
"
<·
·• ' . '
'
,
'

\-,.,,'

b) die Nachweisurig über das Kapitalvermögen und die
Schulden
c) d.er Nachweis der nicht abgewickelten Verwahrgelder
und Vorschüsse
d) die. ;RechnuIJ.{lsübersicht,
. (3) Eine Ausfertigung. der Rechnungsübersicht ist c;lem
Konsistorium
einzureichen.
... "·
~-.-

'

§ 114

Prüfüng

.

'

?1m Rechnuilgsprüfungsausschuß

du~h ·

voin

(1) Di~ Reclir:iÜ'hg ist durch einen:
.Gemeindekirchenrat zu. bildenden Ausschuß sachkundiger Personen
(Rechnungsprüfungsausschuß) .rech.nerisch. und sachlich
zu prüfen. •Mit· der Prüfung kanh;, auch ein sachkundiger~P~:ilf~t beauftragt werden~> ..:
·

(2) I;lei ·der r.echnerischen Prüfung ist festzustellen,
ob ·die rR,echnung in sich richtig .ist und mit·. den Belegen uberein:stimmt. Rechenfehler, die das Rentamt anerkennt, können vom 'Rent'amtsleiter unter Beisetzen
seines 1Namenzuges. sogleich ·berichtigt werden„ .tmd
zwar so~ daß die durchstrichene •erste Angabe l~ser~
llfh bleibt,.

(1) Der l{r~i~~ynodalrechner piü:rt 'mindestens einmal im Jalir alle kirctllichel'l' Kassen .der Gemeinden
irtnevhalb des l{irch,enkreises. Die. Pr'tifttng Mnn angesagtod.er unvermutetvorgenommel;t:.werden. Die·§§ 1-05.·.
bis 107 gelten ent'sprechend,
Mindestens~alle drei Jahre ist. eine erweit,erte Prüfung
(3) FÜr die förmliche und sachliche Prüfung· ist § 1011
durchzuführen.
·
zu beachten. InS'besondere ist zu prüfen, ob
·· (2} Bei wirtschaftlichen Einrichtungen hat der ..Kreis;synpd(llrechner •darauf :zu achten,. ,daß qie .betriebswirt~ a) die.für c;lie Haushaltsführung geltenden Bestimmunschaftlip-ien Prüfungen gemä:ß § 'l~O d:utchgeführt wer- , • 1 gei;i J:>eachtet worden sind· ·
den.·
b) zu den über.c ·und außerplanmäßigen Ausgaben ·die
. erforderliche Zustimmung des Gemeindekirchenrats
. (3) · Der 'Prüfungsbericht ist nach der Prüfung dem
vorliegt
Gemeind~kirchenrat vorzulegen~ Gleichzeitig ist eine
·

.1

„
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c) Alle Eiapahmen erhoben und alle Ausgal:>en geleistet
worden sind
d) die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit beachtet wprden Sil;1d ·
(4) Die bei der Prüfung erhobenen Erimterungen,
die nicht sofort,erlel;ligt· werden können, sind dem Rent,
am,t sch.riftlich ,zur Beli:htw~rtung ~orzulegen. ·
· (5) .Nach Abschlu~ de'i(l:'t·\ifung ist unter der Rechnung
ein Prüfungsvermerk· anzubringen.

§ li5
Abnahme 1..md. Enti~~forig durcl). .den Gemeip.dekircl1enrat :.
·
·
Der Geme'ind~kir~'enrat beschließt auf .Grund des vorgelegten PrüfungsJ:jerichtes und nach Ausräumµng et~
waiger Eri'r:merurigeri über die Abnahme d'er Rechnung
\ind die Entl~stung des Rer\tamtes.
·
Die Rechnung ist mit' ei.nem ·t\7ermerk über den Abnahmebeschluß zu verseh.en;
,

•'

'

I'

>

§ ·.1 Dm:chführungsbestirnm;ung

vom l .. Jimi 1984 zum Kirchensteuergesetz ü.ber die. Krei~kirch
.Iichen Rentämter (Amts6Iatt· .·
Nr. 5/6 s. 45)
f..
•
Rentamiskasse: ·

§ 10' Absatz 1 Kirchengesetz über

die Kreiskirchliaperi Rentämter
vom {i,. Nov:ember 1983
(Amtsblatt 198~'\Nr: 2 S. 10)
§§

116 und

117 'entfallen

§ 118

Jahkes&'!;Jschluß. b~i.. wirtschaftlichen
.Einrichtungen
'
.„
~

(1) Einrichtungen, die nach Art, unq Umfang ihres

Gesch~ftsbetriebes unter betriebswirt~chaftliche.n Ge-

sichtspunkten:_ zu •leiten sind, haben. an Stelle der Jahresrechn.ung·den. Jahr,esabschluB nilt Verrn.ögensbilanz
und Gewinn~ ''itnd·,, Verlustrechnung
aufzustellen.
..
,... ,,_,

In

'

•'

„§ 119

A~fbewa:l;l·ruri.g der Kassemmterlagen i

. (1) Elie .Jabres.rechnupgen s.ind na!Jh Jal:]rgängen geordnet im Archiv daµernd aufzµbewahren;
Hauptbuchblätter . (Tageskassenbuch), .Kassenab,Schlußbµch und andere }$assenbücher sowie die zu .den Jahresrechnungen gehörenden Belege könneri µach ~ehn
Jahren, Bank- und PostscheCkJ.mntoauszüge nacl:l fünf
Jahren vernichtet werd.en"Die Friste,n laufen vom Tage
. des JahresabsChlusses ·~n.
·
·
.~3) Dauerbe1ege, Ver~täge, Urkunden; Scb,dftstücke .
von Archivwert und Baupläne dürfen nicht vernichtet
werden~··· Die· dauernd aufzubewahrenden Belege s~_rid
bereits von der anweisenden Stelle in der Ausgabean„
weisung als „Daµerbeleg" zu b.ezeichnen und _später
dem ArChiv. zuzuführen,
,,.

Anmerkung:
Kassationsordnung vorn 13. November 1962 (Amtsblatt
19.62 Nr. i2. S. l~Q)
\'

;

Anmerkung:
Beschfüßfassung ·durch Kreiskirch1:mr.at für kreiskirchliehe Kiii.ssen:
Kreissyl)odalkas.se: 'Artikei'102 Ab~atz 4 K!rchenordnung
Kreispfarrkas:;;e:
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(2)
der Bilafi:Z'•·efind der Stand cies'Verm:ögens, der
Schulden uhd des ~~~g~nka'.pitals am Schluß .de.s Wirtschaftsjahres, iit' der~\G~~inn~ und Verlustrechnung die
· Erträge µ11d Aufvveric1titig1=1n d~s Wirtsch~ttsjahres 11ach
der aliede~ung .. de!l ,,l<hnten'.pi1tnes .· auszu.weisen. Dabei
si'nct . AbsChrl'.iburigen und spnstige. hetrieblieh ·. beding~
·te Werthl.inderut.i:iten zu betl~cksiclitigen. Rücklagen für
den Wi~deratifbau1 und Ne'ltbau "'.o:d. Gebäuden oder
sonstige ;Ernederungen sind .geso;ndert in . die Bilanz
· einzusetzen:
·
· · ·
·

V. Schlußbestimmungen.
§ 120.

',.'

Bei Anwendu~g· dieser -Otdnung sin~ di~ folgenden Begriffsbestimmungen zugrunde zu legen:
1. Abnahme:

~ ilie beschlußmäßige Feststbnuhg des Gemeindekil'chenrates, daß die Jahresrechnung in r~chnerismer,
:förmlicb,er und saclilicher Hinsicht nach vorangegan1
gener Prüfun~ .für in Ordnung befunden, wird..

2. Ausga])en:
planmäßige:
/ Ausgaben, die im Haushalt vorgesehen sind.
· überplanmäßige:
Apsgaben die die. dm Haushaltsplan vorges~henen
· Beträge übersteigeri.
außerplanmäßige:
Ausgaben, für deren Zweck keine Beträge im'. Haushaltsplan vorgesehen sind.
·
3. Buchbestand:
Ergebnisse der Eintragungen auf dem Ha1j:t>tb:Uch7
.blatt (im·Tages.kassenbuch) unter Gegenübe:rst.ellung
der SumrP.~ der ..Einnahmen .mit der. Sum~ der
Ausgaben. 1
4. ~uchungen:
Die, Eintragung·· von Zahlurigen und erläuternden
Angaben
dazu in die .hierfür '· be°stimmten
Formblätter
•,
:· '• ' \ . t - : ' .
,'
'
cl.er ~.a'S~.

' .

· ·

:

·

.
. .
5. Dingliche Rechte (in dieser Ordnung:
RecQ.te oder Belastungen an Grundstücken, die z.ugupsten eines Qrundstücks oder einer R~rson eingeräi.ih1t _sind (z.B. Eigentum, Erbbaurecht, Wegerecht,
ßypethek).
·
·

(3) lVI.it cl.er Prufting des Jaliresabs.chluSse.s ist ein
Sachverständiger (z. B. Treuhandstelle) auf .Kosten der
Einrichtung zu be~mftragen:
··
· ·· \ ·
''6. Einnahmen:
planmäßige :
(4) Für. di_e Abnahme des Jahresabschlil$ses' und ErEinnahmen, die im Hau~halt vorgesehen sind.
teilung de.r Entlastung sowie die Prüfung gelten die
überplanmäßige:
Vorschriften des § J15 sinngemäß. An Sfelle der RechEinnahmen, Oie .die im Haushaltsplan vorgesehenen
l)ungsübersrehteri· s,ind· !fern Kreissyri,odalrechnungsaus· Beträge überst~i~en.
·
schuß (Kreissyn.odalrechrier) und dem Kon(:listoriumAbschriften des Jahresabschlusses, der Vermögens):>ilanz
außerplanmäßige:
und der Gewinn". und Verlustrechnung sowie. des PrüEinna:tlrrien, für die kein Ansatz im Haushaltsplan
fungsberichtes vorzulegen.
·
vorgesehen ist.

/
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,·.
7. Entlastung;
· die. beschlußrhäßige Festste1füi:J.g des Gemeindekir:..
chenr:;its, daß· die Tätigkeit des Rentamts in der
Kassenführung im abgelayfenen Rechnungsjahr nach
·Abnahme de:i; Jahresrechaüng f.ur in Ordnung befunden Wird. '
'
·
·

. Niederschritt über Kassenprüfung beim Rentamt

8. ·Erlaß:·

Der/ die Uriterzeichnete(n) ·nahtn(en) vom
bis
eine. ordentliche·....: aqßerordentliche (unvermutete) Prüfung der· Kassen .:_,.._ und Rechnungsführung des Kreiskirchlieben. Rentamts in
vor.

Ye~zich t aUf( efoen ·Anspruch· ·
9. Fl~an~vElrwaltung:

·:rdie: laufende traushalts-,A{asseh und Rechnungs. führung;
.
1o. Haushaltsreste:
'Beträge, um· die die tatsäcl\Ji~en Einahmen hinter
den Haushaltsansätzen mit Recht'ssoll ·zuzüglich der
vorgetragenen· Reste aus Vorjahren zurfü;K:bleiben.
z:. B .. Mieten; Nutzungsentgelten, Zinsen usw.
·

-

•.

.'

'

l

F 20406 ...:..... 2/56 .-

.

.

11. Kapitalien. (Kapitalvel:'mögen):
. zurn \T-ermögen gehörige G~ldpestände, die nicfyt für
laufende·Bedür{µisse besti.mmt sind .. ·
'-

Zahlui:igsmittelder Kasse. und die qem bargeldlosen
· ·
zl:ih1utigsverkehr dienenden 'Gi:lihall~ri. · ·
•

»

••

••'•

.

,.

1. _Das Rentamt legte am .„.„„„.„„„ ... „.. „„.„ .. „„„„.„.„. sämtliche

Kassenunterlagen und den gesamten Kassenbestand
vor, urid erkfiffte, daß
·
a)

·'

14. Kassenhbe~schüsse:
Beträge, unißi.e der tats~cfyliche Kassenbestand (Istbestand) den Buchbest:;ind (Sollbestand) übersteigt.
... ~5, Niederschlagung:
Zurückr;;.tellung derEinziehung einer fälligen .. Forde~
rung ohne Verzicht auf die Forderung selbst.
,16. Stühllung:
':ieftliclf begrenzte Hinaus$chi~bung'· der Zahiungs:Pflicht"einer
. .
l ~n.sich .fälligen: forderuni:i:.·
..
'17.Verjährung:
''" Recht ,des· Scl:rnldnefs, nach Ablauf einer bestimmten·
.·.· .Trist l(Verj.ährungsfrist) ,die Erfüllung eines beste:· henden Anspruchs ·unter •Geltendm:;ichung der· V er.· tiahrung zu v~rweigerh. · · '
·

t
18. Vermögensverwaltung:
. Vei::waitung' der . ttidit der. ·raufen~en Haushalts-,
Kassen- und ReclmungsfUhrting 1.foterliegeriden Vermögensstücke (z, · B. ·Grundeigentum, Invent:;ir, Kapitafüm und Schulden)'.

.ig; Verwahrgeld~r:
Einzahlungen, ·die vorläufig verbucht werden und
•spater abzuwiCkeln sind sowie Rüc;klagen
20. Vorschüsse:
-..„ Auszahlungen, die vorläufig verbucht werden und

später abzuwickeln sind ..

die

das Vorgele'gte
umfaßt

gesamte Kassenv,erwaltung

.

.1:))

es außer den voi:gelegten a.ndere zur Kassenverwaltung geMrende (telder oder geldwerte papiere
nicht hinter sich pabii ·

C)

sich Privateigentum un'.ter: .den vorgelegten Bestände nicht befände.'

2. .Es wurde ein Bestand von·· „„ „„.„„„„„.„„.„„.„„„„„.„„„„„:„. M
vorgefunden.
Er setzt. sich wie folgt zusammen:
.„ .•. :·::„„.:..,.. „.„.„„.„„„.„„1„.:.„„„„„„.9 .:••• M

vorgezählt in bar
')

'''../

Konto,:-Nr,

.„„„„.„.„.„,„„.„.„ ... „„.„.„„„„.„.„„„„:c„.„.M

Konto..:Nr.

.„ ...„„.„„.„„.„.„„„„„„.„„.„.„„„„ .. „„.„.„„.M

Konto-l'ifr,

„„.„„„„:„„.„„„„.„.„.„„„„„.„„„„.:„„„„„„.M

Festgeldk':onto Nr:'. ·.

„.. „:„.„..·.: ... „.„. „„.„ ...„.... „......„„.„.„.„„„„M

Festgeldkoh,\110 Nr.

„....„„.„.„„.„„„„.„.„„„ .. „„„„.„„„„.„„.„„„M

u:rwebuchte Belege

:...„.„„„.„ .. „„„.„.„.„„„„„.„ ... „.„.„.„„„„.„.M

Zusammen

„„„.„„„„„„„„„.„„.„.„.„„„.„„„„.„„„„„,„„M

"

13. Klissenfehlpeträge:
< .· , ..· . . .· . ·.·
Beträg~; . u~ di~ der tatsäch.Üch.e Kassenbestand (Istbestand) hinter dem :Buchbesfarid (Soll-bestand) zurückbleibt.
.. ·
:.

.•;
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Anwesend:

\

12. Kassenbestand:
'

... „.„ .. „.„„.„ ... „.„ .. „„„„.„ .. „.„, den

•

, .anmerkung :.
;;BI.. 2· der Ricl7.tÜn~en für-.dle .Kassenbuchführung bei
den Kreiskirch.lit:ben Rentämtern vom 15. März 19!)6 ..
.-

(§§ 105 ff Verwaltungsordnung)

3. Von 'den Prüfern· wurde. das Hauptbuchblatt/Tages-

kassenbuch qnter der letzten Eintragung handschriftlich gezeicl:met,. so . daß Nachtragungen nicht
vorgenommen. werden konnten, ohne als solche
·
kenntlicq zu sein. · ·
4. Darauf wurden•. ,vom Rentamt die bis zum Beginn
.der Prüfung. hoch nicli t. gebuchten. Einzahlungen und
Auszahh;1.ngen . an Hand der . noch .nicht gebuchten
Belege ~USßewiesen. biese Be!ege wurden von den
Prüfe:r;n .einzeln und insbesondere daraufhin geprüft,
.ob ,Sich up.terJhnen. kefo.e Belege .aus früherer Zeit
befindet\, deren: Buchm1g vors~riftswidrig unterlassen worden
war:
·"\· ' .',
•'. .
.'
•. •' ' ' ,
\ ':,' :n/\
•' '' '•
'
',
Das ;Rentamt erklärte, daß, keine unbezahlten, überfälligen Rj:'!chtn.ingen öder Ausgabeanweisungen vorhanden sind.
·
~·t

5. D,er buchmäß!ige Abschluß auf dem Hauptbuchblatt/
·Tageskassenbuch erga·b:
.
in Einnahme' „.„.„„.„.„„„.„„.„„„.„„.„„.„„„„.„„„„„„ M

.

in Ausgabe

.,„.„.„._.„ .. „.„„„.,.„.„„,„~~„„„„.„„., .. „„ .. M

Mithin Bestand .„„.„„„.„„„„.„„.„.„„„„„„„.,„„„„„„„„„ M
6. Die Vergleichung des Kassenbestandes (Ziffer 2) mit

dem buchmäßigen' Bestand (Ziffer 5) ergab Übereinstimmung -~ einen <Fehlbetrag von . . . : ,.' M
- einen Mehrbetrag von ..... M. über: den Unterschiedsbetrag erklärte der Rentamtsleiter:

/
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7. Die bargeldlosen E}inzahlungen und Ausgaben wurden an Hand der lückenlos vorhandenen und mit
dem Datum der Bcichungen versehenen Kontoauszügen im Vergleich mit den Eintragungen auf:dem
Hauptbuchblatt/Tageskassenbuch vom Beginn des
Monats . . . ; .. ab - vorn Tage der letzten .Prüfung am . . . . ab voliständig - stichprobenweise daraufhin geprüft, ob die Beträge gebucht sind Es
war zu bemerken:

16. Die bei der letzten Prüfung der Kassen- und Rech-

nungsführung gegebenen·Hinweise. wurden beachtet
und die Beanstandungen sind· .. , . erledigt.
17. Nachdem das Tagesal;>schlußblatt mit dem Prüfungs-

vermerk versehen war, wurde die Prüfung geschlossen.

1

18. Di.e Urschrift dieser Verhandlung verbleibt beim

Kreiskirchliclien Rentamt; sie' ist dem Kreiskirchen- · ·
rat/Rentamtsausschuß, dem das Rentamt untersteht,
zur Kenntnisnahme vorzulegen.
Abschrift. erhält .das Evän'gelische Konsistorium
Greifäwald.
' · ·

8. Die Buchungen. der Einzahlungen und Auszahlungen
-auf den Kontenblättern· wurden an Hand de.r .Haushaltspläne, der Klil::;senanweisungen .sowie... der Einzahlungs- und Auszahlungsbeweise ~ vom J:3eginn.
des Monats , . ·. . ab -'-· vorn Tage !der letzten Prüfung arn .... ab --.:. bei den Abschnitten . . .. vollstähdig - siichprobenweise>- geprüft und dabei' die
einzelnen Seitenaufrechnungen nachgerechnet.
Es war :Zu blimerken:

vorgelesen

g1.mehmigt

Kassenprüfer

unterschrieben

Rentamtslei ter
Buchhalter

9, Piei ni.u;chschrift. von den .Kontenlbätter!1 auf das

,,

.Hauptbuch,blatt/Tageskassenbuch wurde - .:voni Beginn des Monat& . . . i;ib - vom 'Tage der letzten ''Niederschrift über Prüfung der. Rechnung
Prüfung arn . '. ·.. ab - vollständig - stichprobender „„„„„„„.„„..'„„.„.„„„„„„ .•. „,.
Kasse „„.„.„.„ •••„ .. „„.„„„„„„.„„.„ .••
weise -1- .verglichen.
Es war zu bemerken:
Verhand.elt
•

•1'•' • • •

•'

••

10. Die KassenanweisU!ll?;en ~uraen in. förmlicher
rechnerischer'- [lachlich,er,... Hinsicht,_,. vo~ Beg}nn

des Monats . . . . ab - . vom T:age der Ietz.ten Prüfung am . . . . ab -:- bei. den Abschnitten ~" .. ·' der
. "' .. Ka.ssen . . . . .,..: ,vollständig _:_ stichprobenweise - geprüft.
·
Es war zu bemerken:
•••••

•'

•. !

11. Es wurde geprüft, ob die HaushaUseinna,hmen

insbes.onäere diei Einnahtnereste -,-- ordnungsgemäß
erfaßt und die Haushaltsausgaben - auch die Gehälter, VergÜfongen und. Löhne - iri der .den Bestimmungen entsptechenden Höhe gt;!leistet worden

.

~d

Es war zu bemerken:
12. Es wurde geprüft, ob de.r Vermögens- und Schulden-

stand mit deri Eintragungen in den Nachweisungen
über Kapitalvermögen und Schulden über·einstimmt.
Außerdem w:µrde geprüft, welche Rücklagen angesammelt wordep; sind.
·
Es war zu bemerken:
13. H:insichtlich der .Fü:t,n;un,g .der Hauptouch;blätter/der
TageskassenbüclJ.er, Kontenblätter - de~:Hebelisten

- 'Hebekartei ...,- der Grundstücksdokurneptation der Lagerkartei - der Nachweisung über das. Kapitalvermögen .und die schufden - der Geräte- und
Bücherverzeichnisse (Inventarve;rzeichnis) - war zu
bemerken::
•

•

14. Sonstige

•

'!

}

·'

•

·,

Becl~rkungen:

15. Die Nachprüfung der Portokasse ergab einen Bestand

M, der mit
„.„ .. „„ ..... „.„„„ .• „„„.„.,... „.„ ..

M ih Postwertzeichen,

M in bar
nachgewiesen, wurde.

„„.„„„.„„„ .• „.„„„.„„ •. ,.„i„.„ .•

·:„„.„„„„„.„.„„„„„„„.„•.•.„„„.,

den

.„ .. „„,„„„„„.: ..•• „:„„„„„„„„ ..•• 19„„„ .•

1, Von dem unterzeichneten Mitglied(ern) des .Kassen-

prüfungsausschusses wurde am . , . die regelmäßige/
· tinverqmte.te I;'rüfung der
Kasse vorgenommen.

1

2. Das Rentamt legte sämtliche K assenuriterlagen vor
und erklärte, daß
a) alle Konten der Kassenverwaltung vorgelegt sind
b) keine unbezahlten, überfälligen Rechnungen vorhanden sind ,
•
c) alle Einzahlungen und Auszahlungen eingetragen
sind
·
Darauf wurden Vom Rentamt die bis zum Beginn
des Prüfungsgeschäftes vorgekommenen, aber rroch
nicht gebuchten E)inzahlungen und Auszahlungen
eingetragen.
ßas Rentamt gab die Erklärung ab, daß nunmehr
alle Einzahlungen und Auszahlungen eingetragen
seien. Die nachQ:~glic:h .geb?chten Einzahlungen, und
Auszahlungen wurden von' den Prüfern unter Vergle'ichun,g mit den Belegen einzeln· und insbesondere
daraufhill geprüft, ob unter den Nachtragungen sich
keine Posten aus früherer Zeit befanden deren
Buchung vorschriftswidrig unterlassen word~n war.

.t

~

.-

.

3. Die B~~htlngen der Einzah}un,geh .und Auszahlungen
wurden an ·Hand d.es Haushaltsplans, der ·KassenanweiSungen sowie der Einzahlungs- und Auszahlungs. beweise - .vom Beginn des Monats . . . vollständig
- sticltprobenweiße - geprüft und dabci. die ein.zeinen Seitenaufrecltnungen naChgerechnet.
Es war zu bemerken:
4. Die Kassenanweisungen wurden in förmlicher-.rechnerischer-sachlicher - Hinsicht. - vom Beginn qes
ab :._,_ vom Tage der letzten PrüMonats
fung am ... „. ab - bei den Abschnitten
vollständig - stic:hprobenweise -geprüft.
Es war zu bemerken:

'·

A m.t·sbla t t
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7. Entlastung:
:.die beschlußmäßige Feststellung des Gemeindekir:.
chenrats, daß die Tätigkeit des Rentamts in der
Kassenführui;ig im abgelaufenen Rechnungsjahr nach
Abnahme der Jahresrechnung für in Ordnung befun.den .wird.
'
·

Verzicht auf einen Anspruch
Fi~anzverwa}tung:

>die laufende
.f:tihrung

aa.ushalts~;

Kassen. und Rechnungs-

.. .,.Anmerkung:

..
B ·r.: 2 dei Richtlinien für die Kasseribuchführung bei
den. Kreiskirchlichen Rentämtern. vom 15. Mi;i.rz 1956
2/56 -

.

11. Kapitalien. (Kapitalvermögen).:
zum Vermögen gehörige Geldbestände, die nicht für
laufende'Becfür:(visse bestftnint sind ..
Zahlutigsmittel d:er Kasse µnd die d.em J:>argeldloseti
ZalJ,lµµgsverkehr dienen.den'G1lthaben. ·
:Ka~senfehlbeträge:.

. :.„ .. „..„.. „.„„ .. „..... „„„ .... „.. „„ den

19

.Anwesend:

1. ,Das Ren.tarnt legte. am .„ .... „..... „.„„„ ...... „.. „... „„„„ .. sämtliche

und den gesamten Kassenbestand
vor„ und erktä.rte, daß'
·

a) 'das vorgelegte d_ie gesamte J(assenv,erwaltung
umfaßt
·
.b) es außer .tj.en vorg~legten· andere zur Kassenverwaltung· gehörende Gelder oder geldwerte Papiere
nicht hinter sich pa:be ·
o) sich Privateigentum unter den vorgel:egten Bestände nicht befände.
2. Es wurde ein Bestand von .... „„„„.„„.„„„... „„ .. „„.„„.„„.„.„„. M
vorgefunden.
Er setzt sich wie folgt :Zusammen:
vor~ezähl~ in bar
:

12. Kassenbestand:

13.

(§§ .105 ff Verwaltungsordnung)

)~assenunterla;gen

. 10. Haush.altsreste:
Beträge, um die die tatsächlichen Einahmen hinter
den Haushaltsansätzen mit. Rechtssoll zuzüglich der
vorgetragenen Reste aus Vorjahren zurückbleiben,
z: B. Mieten, N'utzungsentg~lten, Zinsen usw.
'

.-' F 20406 -

Niederschrift über Kassenprüfung beim Rentamt

.De~/die Uriterzeichnete(n) nahtn(en) vom
bis
eine ordentliche"....: außerordentliChe (unvermutete) Prüfung' der Kass.eh - und Rechnungsführung des Kreiskirchlichen Rentamts in
vor.

8. ·Erlaß:·

9.

Heft 11 /12

/

Konto-Nr.

.„ ....„.„„„„.„.„ •. „....... „„ ......„„„„.„ ... „::.:„„M

Konto-Nr.

... „„„.„„„„„„„„„„„.„.„ .. „„„„.„ .. „.„.„„„„.M

,Konto-l':lr:

·'

·•

.

.

:Beträge, tidl die d.et·t~tsächllch.e Kassenbest~ncl. (~st
. bestand) hinter dem Buchbestand (Soll-bestand) zurückbleibt.
·

.... :...:„.„.:•.„„„ ... „.. „.. „„„ ... „.„„„„.„„„... ,:... M

.„„'.„„„„.:„„„.„„.„.„„„.„.„„.„.„~.„

..„.„„.„„. M

Festgeldkon ftj·• Nr'.

·.„„ .. „.„~: ..... „.„.„..,....„„ .... „... „„„„„„...„„„. M

Festgeldkonto Nl?.

.......„„„ .. „„„„ .. „„„ .. „..... „..„„.„.„„„.„„„„.M

ungebuchte Belege

„ ..

Zusammen

.„.„„........„„....„„„„„.„„„.„ ..... „„„„.„„.;.„.M

'~\ ,·

„.„.„ ....... „.„„„„.„ ..:„„„„ .... „.....„.„.„„„.M

14. Kassenüberschüsse:

Beträge, um die der tatsächl.iche Ka.ssenbestand (Istbestand) den Buchbestand (Sollbestand) übersteigt.
.·

l~.·

Niederschlagung:
Zurü'cksj;ellung der Einziehung eiper fälligen. Forderung ohne. Verzicht auf die Forderung selbst.
·

3. Von d~n Prüfern wurde. das Hauptbuchblatt/Tageskassenbµch u,nter der letzten Eintragung handschriftlich gezeio\met, so daß Nachtragungen nicht
vorgen.ommen• werden konnten, 'ohne als solche
kenntlich zu sein.
·<",'

,Hl. stuooung:
':ieitlicli ··begrenzte Hina1.1si:;chiebung der Zahh.tngs,: ·. pfücht ei11edm sich fälli'gen F~rderung:.·
· 17.Verjährung:
· • ·Recht des Schtxldners, nach Ablauf einer bestimmten'
Frist· (Verj.ährungsf'rist). die Erfüllung .eines .besteenden ·Anspruchs 'unJer Geltendmachung, cier ·Verjährung zu verweigern.
•
. .
.
.
.
111. Vermi)gensverwaltung:
.
Verw~ltung der . flidht. der·_ laufenc;len Haµ~halts-:,
Kassen~ unci R'eohnungsfUhrUng ünteriiegeriden Ver~
mögensstücke (z. B. Grundeigentum, Inventar, Kapitalien und SchJJlden). ·

n

'

19. Verwahrgelder:
Einzahlun~en, · die vorläufig verbucht werden und
· später abzu,wick:eln sind. sowie Rüc;klagen:
20. Vorschüsse:

· · Auszahlungen, die vorläufig verbucht werden und
später l;lbzuwick:eln sind.

4. Darauf wurdetii\vom Rentamt die bis zum Beginn
der Prüfung.noch·niclit gebuchten Einzahlungen und
Auszahlungen· a'.n Hand. der noch. nicht gebuchten
Belege ausgewiesen. piese Belege wurden von den
Prüfe'r;n. einz"eln und insbesondere daraufhin .geprüft,
ob sich. upter, i_hnen keine· Belege ;ms früb,erer Zeit
befinden,, ßeren Buchung vors<11riftswidri~ unterlassen .wordeJ1 wiir. '\ . . .
.
·. ·:
.
Das Rentam~ .erklärte, 'daß .keine unb~.z~nlten, über•fäÜigen. Rechnungen oder ·Ausgabeanweisungen vorh.anden sind. ·
5. r;>er l::mchmäßig~ Abschluß a:uf .dem Hauptbuchblatt/
· Tageskasseribuch ergab:
in Einnahme'

..... „... „... „.... „„ ..„.. „... „... „„.„„.. „„ ...... „ M

in Ausgabe

.„ ... „.„ ...... :... :.„ . „.„„.„ .• „„„„„„... „.„„ .... M

Mithin Bestanci „.. „.,.„ .... „„„ .. „„ ... „.„„ ..... „... „„„.„„.„„. M
6. Die Vergleichung des Kassenbestandes (Ziffer 2) mit
dem buchmäßigen Bestand (Ziffer 5). ergab Übereinstimmung - einen ,Fehlbetrag von . . . . •' M
- einen Mehrbetrag von ..... M. übe:r; den Unterschiedsbetrag erklärte der Rentamtsleiter:
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7. Die bargeldlosen Einzahlungen und Ausgaben wur-

16. Die bei der letzten Prüfung der Kassen- und .Rech-

den an Hand der lückenlos vorhandenen und mit
dem Datum der Buchungen versehenen Kontoauszügen im Vergleich mit den Eintragungen auf dem
Hauptbuchblatt/Tageskassenbuch vom Beginn. des
Monats . . . : .. ab '. vom Tage der letzten Prüfung am . . . . _ab voliständig - stichprobenweise daraufhin geprüft, ob die Beträge gebucht sind Es
war zu bemerken:

nungsführung gegebenen Hinweise. wurden beachtet
und. die Beanstandungen sind . . , . erledigt.
17. Nachdem das Tagesabschlußblatt mit dem Prüfungs-

vermerk versehen war, wurde die Prüfung geschlossen.
18. Die Urschrift dieser Verhandlung verbleibt beim

Kreiskirehlicben Rentamt; sie ist dem Kreiskirchenrat/Rentamtsausschuß, dem das Rentamt untersteht,
zur Kenntnisnahme vorzulegen.
Abschrift erhält .das Evan'gelische Konsistorium
Greifswald.
r ·
•

8. Die Buchungen der Einzahlungen und Au~iahluhgen

auf den Kontenblättern wurden (;ln Hand der Haus~
haltspläne, der Kassenanweisungen sowie der Einzahlungs- und Auszahlungsbeweise ~ vom Beginn.
des Monats . . ·.. . ab ..:.. vom Tage der letzten Prüfung am .... ab - bei den Absch~itten . . . . vollständig'- stichprobenweisl!•- geprüft und dabei die
einzelnen Seitenaufrechnu~gen nachgerechnet.
Es wa:r zu bemerken:
·

9. rne1 bu:r;chschrift ':'on den Kontenlbättern auf das
.Hatj:ptbuchbJ.attj'rageskassenbuch wurde - vom Beginn des Moriats . . . ab - vom Tage der letzten
1
Prüfung afu . • : •• ab - vollständig -: stichprobenweise --"-' verglichen.
Es war zu bemerken :
•. •1• • • • • • •

vorgelesen
Kassenprüfer

rec:hnerischer '--- sachliCher, - Hinsicht. - vom Beginn
des. Monats . . . . ab ...:... vom Tage· der letzten Prü„
fung am . . . . ab ...,- bei. den 'Abscpnitten . . . der
. " . . Kassen ; . . . . '.,vollständig ·- stichprobenweise - geprüft.
·
Es war zu bemerken:

.· .....

Rentamtsleiter

Nieders<;hritt über Prüfung d.er. Rechnung

der

Kasse

.„„.. „.„„.:„.„'.„„ .•.. „„„ .. „„„„,.

„„„ .•. „„„„.„.„„.„„„„„.„„ •. „.„

Verhandelt
„ .. „.„.„„.„„„„.„„.„„„„.„„„.„.,

1~

den

„„.„„ ... „.„„„'.„„„„.„„„„„ •. „ ..„ 19„„.„.

Von dem _unterzeichneten Mitglied(ern) des Kassen. prüfungsausschusses ;wurde am ... die regelmäßige/
·unvermutete Prüfung de:r
Kasse vorgem>mmen.

2. Das Rentamt legte sämtliche Kassenunterlagen vor

und erklärte, daß

,",,

11. Es wurde geprüft, ob die Haushaltseinnahmen -

insbesonäere die Einnahmereste ...,... ordnungsgemäß
erfaßt und die Haushaltsausgaben - auc:h die Gehälter, Vergütungen und Löhne - in der den Bestimmungen entsprechenden Höhe geleistet worden
sind.
'
Es war zu bemerken:
12. Es wurde geprüft, ob der Vermögens- und Schulden-·

stan_d mit den Eintragungen in den Nachweisungen
über Kapitalvermögen und Schulden übereinstimmt.
Außerdem w:urde · geprüft, welche .Rücklagen ·angesammelf worden sind.
·
Es war zu bemerken:
13. HinsichÜich der Führ;ung; .Qe~ Jfauptbuc;hblätter/der:

Tageskassenbücher, Konten.blätter - .der Hebelisten
-. He.bekartei - der Grundstücksdokume_,ntatiori der Lagerkartei - der Nachweisung über das Kapitalvermögen und die Schulden - der Geräte- und
Bücherver:ieichnisse (Inventarverzeichnis) - "war zu
bemerken::
'
14. Sonstige

unterschrieben

Buchh'a1tel'

\

10. Die Kassenanweisungen . wurden in. förmlicher

genehmigt

Bem~rkungen:

a) alle Konten der Kassenverwaltung vorgelegt sind
b) keine unbezahlten, überfälligen Rechnungen vorhanden sind ,
•
c) alle Einzahlungen und Auszahlungen eingetragen
~~
Parauf wurden vom Rentamt die bis zum Beginn
d_es Prüfungsgeschäftes vorgekommenen, aber hoch
nicht gebuchten lo/nzahlungen und Auszahlungen
eingetragen.
Das Rentamt gab die Erklärung ab, daß nunmehr
.. alle Einzahlungen und Auszahlungen eingetragen
$eien. Die nachtri;iglich gebuchten Einzahlungen und
Auszahlungen wurden v.on1 den Prüfern 'unter Ver~
glerchung mit den Belegen .einzeln. und insb_esondere
.daraufhill geprüft, o,b _unter deri Nachtragungen sich
keine Posten aus früherer Zeit befanden, deren
Buchung, :vorsebriftswidrig unterlassen worden war.
''~

;

~"

'"-,

'

E

3. Die Buchlmgen der Einzahlun,gen und Auszahlungen

wurden an Hand des Haushaltsplans, der Kassenan-'
we'ümngen sowie der Einzahlungs- und Auszahlungsbeweise - .vom: Beginn d.es Monats . . . vollständig
- stich!probenweise - geprüft und dabei die einzelnen Seitenaufrechnungen nachgerecbnet.
Es war iu' !Jemerken;
4. Die Kassenanweisungen wurden in förmlicher..:rech-

15. Die Nachprüfung der Portokasse ergab einen-Bestand
:„„„.„„.„ ..• „.„„„.„„„.„„„.„.„.

M, der mit

„„„„„„.„„„„„„.„„„.„ .. „.„„„,.

M ih Postwertzeichep.,

,,..

.. „„.„ .. „„„„„.„.„„.„.„." ..;„„„. M

in bar

nerischer-sachlicher -: Hinsicht. - vom Beginn _de!)
Monats
ab - vom Tage der letzten Prüfung am .... ab - bei .den Abschnitten'
vollständig - stichprobenweise -geprüft.
Es war zu bemerken:

nachgewiesen wurde.
'1
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5, Es wurde geprü~t, ob die I.Iatfshaltseinnah111en insbesondere die•Ejnnahmereste - ordnungsgemäß
erfaßt und ob die Haushal1lsausgaben - auch die Gehälter,. Vergütungen und Löhne - in der den Be-.
stimmutigen entsprechenden' Höhe geleistet worden
sind.
Es war zu bemerken:

6. Es wurde geprüft, ob der Vermögens- und Schuldenstand mit den· Eintragungen in der Nachweisung
über das Kapitalvermögen· und die Schulden übereinstimmt Außerdem Wurde geprüft, welche Rücklagen ap.gesammelt worden sii:ld.
Es war .zu bemerken:
7. Hinsichtlich der Führung der Kontenblätter -

der
Hebelisten _...,. Hebekartei - der Grundstücksdokumentation~ der Nachweisung über das Kapitalvermögen und die Schulden war zu bemerken:

.„
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Für die richtige Abschrift aus dem Protokollbuch:
..... „„„.„.„ ...„„„ .•.••.• „: .•.„„.„.„„„„, den.:„„.„.„.„„ ..„.„„„„„:„„.„.„.„„.„„.„„

(Siegel)

·
Vorsitzender
.

*) Nichtz9.treffendes durchstreichen

Beglaubigter Auszug aus dem Protokollbuch der
Kirchenge~(')inde

'

Verhandelt . , . . . . . . . , den . -. . . . . .
in der Sitzung 'deS' Gemeindekirchenrats
Anwesend:

zu. der ordnungsmäßig einge~
· laden worden ist. Die verfassupgsm,äßige Zahl der Mit~lie
der · des ..ßemeindekirchenrats
beträgt einschließ!. des Vorsitzenden.
Erschienen sind die nebengemumten. Mitglieder, mithin
mehr als die Hälfte der Mitglieder. Die Ve]:sarnmlung ist
daher beschl\r.ßfäbig. ·
'

1.' Vorsitzender

2.
3.
4.

usw.

8. · Außerdem war zu bemerken: .
9. Die Prüfungsbemerkungen bei der letzten Prüfung

am'. . . . . \sind - nicht - erledigt.

I. ........... .

10. Etwaige Einwendungen des .RentamtsleitersjRent-

a.mtsangestelUen ··gegen die Prüfungsbemerkungen:
11. Nachdem das Abschlußblatt mit dem P.rüfungsverr

merk .versehen worden war, wurde di~ Prüfu:rig ge-

1 sch1ossen:

V 01:gelesen,

genehmigt,

Rentamtsleiter /

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung mit Schriftlesung
und Gebet.·
Zur Verhandlung kommen folgende Gegenstände:

unterschrieben:

Rentamtsa~gestelltei'

Hierzu beschließt der GerneindekircJienrat einstimmig*\
mit . : .. gegen . .. . . Stimmen bei . . . . . StimmenEnthalturig*) wie folgt:
v. g. u.
Ältester
Vorsitzender
.
'
Für die richtig1ir Abschrift aus dem Protokollbuch:
„.„.„„„„.„ ..„„.„ •• „.„„„„„„„„„„„„„den „„„„„ ... „„„,„„„„„„.„.„.„ .. „.„„.„„.

(Siegel)
Vorsitzender

Prüfer.
*)

Nichtzutreffendesl durchstreichen

Beglaubigter Auszug aus ,iem Protokollbuch des Kreiskirchenr~tes des Kirchenkreises
V ~rhandelt „ . . . . . , den . . . . .
in der Sitzting des Kreiskirchenrats
Anwesend:
1. Vorsitzender

2.

a,.

. 4.

usw:.

zu der ordnungsmäßig einge:.
laden ·worden ist. Die verfassungsmäßige Zahl d~r Mitglieder des Kreiskirchenrats betragt einschließlich des Vorsitzenden.
.
Erschienen sind die nebengenannten Mitglieder, mithill
mehr' als die Hälfte der Mitglieder. Die Versammlung ist
daher· beschlußfähig.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung niit Schriftlesung
und Gebet.

MUSTER
Löschungsbewilligung
Im Grundbuch
Abteilung
1
eingetragen ein

den
(L.S.)

Vorsitzender

Mitglied

,. Der Gemeindekirchentat
Vorsitzender
Ältester
Ältester
Kirchenaufsichtlich genehmigt
Greifswald, den
Evangelisches Konsistorium

I .......... .

beschließt der Kreiskirchenrat - einstimmig*)
mit .... gegen .... Stimmen bei .. , . Stimmen-Ent~
haltung*) wie folgt:
·
V. g. U.

ist in

Die Kirchen~emeinde, vertreten durch den Gemeindekirchenrat, b~stätigt, den Gegenwert erhalteri zu habent
und heVJ;illigt die 'lföschung dieser Belastung im Grundbuch.
·
·
·

Zur Verhandlung kommen folgende Gegenstände:
1 flierzu

Blatt
für die Kirchengemeinde

(L.S.)
In den Fällen, .in denen kein Gegenwert zu zahlen ist,
lautet der letzte Satz „Die Kirchengemeinde, vertreten
durch den Gemeindekirchenrat,. bewilligt die· Löschung
dieser Belastung im Grundbuch".

'
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§
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§ 74 (2)

Nachweisung
- für Gaben
§ 74 (2)
--'- über Kapitalvermögen und, Schulden
§§ 18 (2), 61 (1)
Naturschutz

§ 27

Niederschlagung
- der Kirchensteuer

§§94, 120
§ 68

Niederschrift
- über die .Beschlüsse des Gemeindekirchenrats
s. Protokollbuch
- über Grundstücksbegehungen
§ 32 (3)
- über Kassenprüfungen
§ 109 (1)
Nutzungsvertrag

§§ 33, 34

Ordentliche Ausgaben

§ 20 (3)
§ 20 (2)

Ordentliche Einnahmen

Ordnung
- Kirchenbuch§ 28 (3)
- Friedhofs§ 52
- kir.chenmusikalische Fachaufsichts§ 49 (4)
- für die Vermögens- und Finanzverwaltung §§ lff.
Organist, Aufgaben

§ 49 (2)

Orgelpflege
- Richtlinien für die

§ 49 (3)

§ 60
§ 16 (1)

Pfarrvermögen, Begriff
Pfarrwohnung

§ 35

Pflege
- der Ausstattungsstücke
- des Grundeigentums

§ 49
§ 32

Pflegeheime

§

Plan
- Haushalts- Kostendeckungs- Nachtragshaushalts- Wirtschafts-

§§ 80 ff.
§ 86
§ 85

Protokollbuch
....:.. fi.uszug
Prozeßvollmachten

§ 95 (2)
§ 93 (2)
§ 93 (2)

Rechnerisch richtig

§ 91 (8)

Rechnung
- Bau
- Abnahme der
- Legung der
- Prüfung der

§ 91 (4-6,8)
§ 115
§ 112
§ 114,

Rechnungsamt bei Konsistorium

§ 106

Rechnungsfehlbeträge

§ 103 (4)

Rechnungsjahr

§ 80 (3)

Rechnungslegung

§ 112

Rechnungsüberschüsse

§ 21

Rechnungsübersicht

§ 112

Rechtsmittel bei der Kirchensteuer

§ 67

Regelmäßige Kassenprüfungen

§ 106 (2)

Registratur

§ 28 (1)

Rendant

§ 1

Rentamt

§ 10

Reparaturen an Bauten

§ 45 (ld)

Reste
- Haushalts-

§§ 98 (2), 120

.Hevision s. Kassen- und Rechnungsprüfung
Rücklagen
-- Arten ·und Bildung
-- Verwahrung
-- Verwendung
-- Zweckbestimmung

§ 22
§ 22
§ 99 (2)
§ 24
§ 23, 24

Sachbuch (Kontenblättei·)

§,98

Sachlich richtig

§ 91 (7)

Sakristei buch

§ 72 (5)

§ 61 (2)

Pfändungserklärungen, Aufbewahrung der
Pfandhaft, Entlassung aus der

Quittung
- bei Auszahlungen
- bei Einzahlungen
-- Blocks

85

Nachweis über nicht abgewickelte Verwahrgelder
und Vorschüsse
§ 113 (2c)
Nachweis von Beschlüssen

Heft 11/12

25

Sammlungen

§ 73

Sicherung
- der Konten
- des Kassenbestandes
- des Vermögens
-· von Kapitalien
- von Wertpapieren
- von Wertsachen

§
§
§
§
§
§

Siegel bei Protokollbuchauszügen
Sonstige

§ 87

Prüfungen s. Kassen- bzw. Rechnungsprüfung

~assenbücher

Superintendent, Aufsicht
Schadenersatz

90
90
15
61
61
61

§ (2f)

§ 99
§ 12
§ 84 (10)

Schenkungen

§ 78

§ 4

Schließung des Friedhofes

§ 55

§ 15 (6)

Schriftwechsel durch den Vorsitzenden

§4

Schuldanerkenntnisse, Aufbewahrung

§ 6 (3)

§ 61 (2)

Heft 11J12
Schuldversprechen, Aufbewahrung

§ 61 (2)

Versicherungen

§ 19

Stiftungen

§§ 79, 16

Versicherungsscheine, Aufbewahrung der

§ 61 (2)

Streit über die Baulast

§ 43

Verträge

§ 17 (3)

Stundung
-- der Kirchensteuer

Tagesabschluß
Tagesabschlußbuch
Tageskassenbuch

§§ 94, 120
§ 68

§ 103 (1)

§§ 103 (1), 107
§§ 96, 97, 107, 108

Trennung von Kassenführung und Anweisungsbefugnis, Kassierer- und Buchhaltergeschäften § 89 (3)

Übergabe der Kasse
Übergabebescheinigung
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t:rberplanmäßige Ausgabe.n
- Buchung
überplanmäßige Einnahmen
- Buchung
Überschüsse
- Kassen- RechnungsÜbersicht
--· über Jahresabschluß
- RechnungsUmbuchungen

§ 88 (3)
§ 15 (3)
§§ 84 (2), 120
§ 98 (3)
§ 120
§ 98 (3)

§ 103 (3)
§ 21
§ 103 4)
§ 113 (2d)
§ .96 (7
§ 69

Unterhaltung der Gebäude

§ 40

Unvermutete Kassenprüfungen

§ 106 (2)

~Schuld-

Veränderungen an Bauten
Verantwortlichkeit
-- bei schuldhaften Handlungen
- der kirchlichen .Mitarbeiter
- der Mitglieder des GKR
Veräußerung von Grundstücken
Verhandlungsniederschrift
Verj äfi'Fung
Verkauf von Grundstücken
Verlust von Inhaberpapieren
Vermietungen
Vermögen
- Erhaltung
- Gliederung
- Nachweis
- Sicherung
- Zweckbestimmung
Vermögensbilanz
Vermögenserträge
Vermögensverwaltung

§ 99 (2+3)

Verwahrgelder
§ 93 (5), 95 (6), 120
-- Nachweis über nicht abgewickelte
§ 113 (2c)
- Verbuchung der
§ 99 (2+3>
Verwaltung beweglicher Gegenstände
Verwaltung, Richtlinien für die Friedhöfen

§ 3 (4)
§§ 59 (2)' 61 (2)

§ 45 (1 b+c)
§ 84 (10)
§ 9 (2+3)
§ 5
§ 30
§ 4 (1)

§§ 49 (1), 61 (2).

von
§ 54 (1)

Verwaltungsämter

§ 10

Verwaltugsgeschäfte, Führung der

§ 9

Verweigerung von Eintragungen in den
Haushaltsplan

§ 82 (8)

Verzeichnis
- Inventar- über Kapitalien s. Kapitalnachweisung

§ 18 (3)

Vollmachten
- Prozeß-

§ 3 (4)
§ 15 (6)

Vorschußkonto

Umlagen

Urkunden
- Form der

Verwahrkonto

Vorschüsse
-- Nachweis über nicht abgewickeite
- Verbuchung der
·

§ 99 (2+3)
§§ 84 (3)' 120
§ 113 (2c)
§ 99 (2+3)

Vorsitzender des GKR
- Aufgaben
- FÜhrung des Schriftwechsels

§ 6

§ 6 (3)

·Waldungen

§ 37

Wertpapiere
- Aufbewahrung
- Sicherung
- Verlust
Wertsa~hen,

Aufbewahrung

Wirtschaftliche Einrichtung
-· Begrif'f
- Buchführung
- Jahresabschluß
-- Kassenabschlüsse
- Wirtschaftsplan

1

§ 61
§ 61
§ 61 (5)

1
i

§ 61 (2)

~

1

§ 25

101

§

§ 118

§

104

§ 87

Wirtschaftsjahr

§ 87 (1)

Wirtschaftsplan
- für, Waldungen
- für wirtschaftliche Einrichtungen

§ 37 3)
§ 87 .

1

1

i

§§ /15 (4), 120
§ 30

Zahlungen

§ 61 (5)

Zahlungsanweisungen s. Anweisungen

§ 33

Zahlungsmittei

§ 92

!;

§ 97 (2)

Zahlungsverkehr

§ 92

Zeichnungsberechtigung
- bei Einzahlungen
-- bei Konten

§ 93 (2)
§ 90 (4)

§ 16

Zeitbuch (Hauptbuchblatt)

§ 97

§ 118

Zinsen

§ 23 (3)

Zuwendungen von Todes wegen

§ 78

Zweckbestimmuung des Vermögens

§ 16

§ 15
§ 16
§ 18

§ 15

§ 2 (2)
§ 120
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KUNST UND KUNSTHANDWERK IM RAUM DER KIRCHE

•

Weihnachl!>krippen
Ober die Entstehung der Weihnachtskrippe ist im Werkbericht 144 Näheres zu
erfahren. Zwei Gründe legen nahe, dieses Thema wieder aufzugreifen: In den
letzten Jahren hat sich das Interesse an Krippenousstellungen aus dem sächsischen Raum noch Norden ausgedehnt: Leipzig, Berlin, Rostock. (Die gleiche
Erfahrung zeigt sich bei der Bereitschaft, Krippenspiele aufzuführen.) Und: Zunehmend fragen Gemeinden (selbst neuentstondene wie Dresden-Prohlis) noch
der eigenen Weihnachtskrippe. Maßgebend dafür sind gewiß Versuche, kirchliche Räume und Feiern festlich zu gestalten, wie auch die Botschaftsinnenhofter zu machen. Künstler und Loienschoffende, mit ganz unterschiedlichen Materialien arbeitend, nehmen sich solcher Wünsche an. Die Gemeinden bevorzugen Holz und Keramik.
Gelegentlich trifft man auf Gestaltungen, die in der Gemeinde selbst entstanden sind. Auf Initiative eines Mitarbeiters oder Gemeindegliedes wird in einer
Gemeindegruppe die Lust geweckt, eine besondere gemeindespezifische Vorstellung gebildet, die Weihnachtsgeschichte bedacht und mit zusammengetragenen Materialien eine Krippe hergestellt. (Von solchen Versuchen wird ein
späterer Werkbericht handeln. Senden Sie bitte ein gutes Foto Ihrer Arbeit an:
Kunstdienst, 8122 Radebeul, PF: 19.)
In diesem Bericht werden geschnitzte Krippen gezeigt. Die Arbeiten von Friedrich Schötschel und Siegfried Urbonk (t) sind für Kirchen entstanden und verraten die Künstlerhand. Das ist eine Feststellung (beide sind Bildhauer), kein
Werturteil. Der Schnitzer ist in der Regel „Laie" und kann sich eine hohe Kunstfertigkeit erwerben. Die Krippen sind schlicht und - im besten Sinne - schön,
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' Das oben festgestellte erweist die Krippe von Gottfried Werner. Wer wollte
ihn nicht für einen Könner des Schnitzens halten, doch er ist - Pfc:i.rJer. Mit solchen „Laien"-Arbeiten werden Höhepunkte volkskünstlerischen Schnitzens erreicht: Klare, „genaue" Figuren und Haltungen, ein dramatisch ansprechendes
Bildgeschehen mit heiteren (im Sinne der Barthschen „hiloritas") Gestalten. Die
alte Geschichte aus Bethlehem liebevoll eingebracht in das heimatliche Land.
Selbst das fremdländische Tier fühlt sich zu Hause an der Krippe und - im
verschneiten Erzgebirge.
Aus einem Zeitungsbericht: „Den besonderen Blickfang in der diesjährigen vorweihnochtlichen Ausstellung des Kunstdienstes (Kreuzkirche Dresden, 1984) bildet eine große, in Lindenholz geschnitzte Krippe, das Werk eines Zqhnorztes.
Dr. Manfred Strobel aus Ellefeld schuf (sein Vater begann die Arbeitf die. Weih~
nochtsgeschichte in morgenländischem Kolorit, ein detoilgetreues Meisterwerk,
vor dem viele Gäste lange verweilen."
Tatsächlich: Zunächst das Staunen, dann die Verblüffung: der Schnitzer - ein
Zahnarzt - schließlich das intensive Betrachten. Mitarbeiter des Kunstdienstes
entdeckten Schnitzer und Arbeiten mehr zufällig bei einem Beratungsbesuch
einer Gemeinde im Vogtland.
Und das ist nun die andere Seite der weihnachtlichen Schnitzkunst: daß so
vieles im verborgenen entsteht, und daß es verborgen geholten wird. Das sollte
nicht so sein; denn viele suchen und brauchen die sichtbar gewordene und
faßbar gemochte Botschaft von der Christgeburt.

GROSSE WEIHNACHTSKRIPPE
Material und Techn'1": Holz geschnitzt, bemalt (Köpfe, Hände, Füße), bewegliches Drahtgestell, Textilien
Entwurf und Ausführung: Friedrich Schötschel, Biesentho 1
Ort: Kirche zur Heiligsten Dreifaltigkeit, Holle (Franziskaner-Kloster)
Größe: Figuren ca. 1 m

Text und Bildauswahl: Joachim Schöne
Fotos: Deutsche Fotothek, Dresden (1133, 1135), Heinz Jan nasch, Radebeul
(1134), Renate Weidouer, Radebeul (1136-1139)

WERK BE R 1 C H-T
163
August
1985

Laienarbeit /Volkskunst

1133/X

WEIHNACHTSKRIPPE
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Plastik

WEIHNACHTSKRIPPE (AUSSCHNITT)

Material und Technik: Holz geschnitzt, bemalt
Entwurf und Ausführung: Gottfried Werner, Zwickau
Größe: Grundfläche ca. 60 x 80 cm

Material und Technik: Lindenholz geschnitzt, bemalt
Entwurf und Ausführung: Siegfried Urbonk (1928-1972)
Ort: Thomoskirche Dresden-Gruno
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Material und Technik: Lindenholz geschnitzt
Entwurf und Ausführung: Manfred Strobel, Ellefeld

Material und Technik: Lindenholz geschnitzt
Entwurf und Ausführung: Manfred Strobel, Ellefeld
Größe: Gesamtgrundfläche 3 x 1,50 m
Zeit: 1960-1963

163

Laienarbeit / Volkskunst

GROSSE WEIHNACHTSKRIPPE (AUSSCHNITT: KAMEL)

GROSSE WEIHNACHTSKRIPPE (AUSSCHNITT)

WERKBERICHT
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GROSSE WEIHNACHTSKRIPPE (AUSSCHNITT: ANBETUNG)

163

August

1985

Laienarbeit / Volkskunst

KLEINE WEIHNACHTSKRIPPE
Material und Technik: Lindenholz geschnitzt
Entwurf und Ausführung: Manfred Strobel, Ellefeld
Größe: Figuren ca. 10 cm
Zeit: 1984

Material und Technik: Lindenholz geschnitzt
Entwurf und Ausführung: Manfred Strobel, Ellefeld
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KUNST UND KUt-.ISTHANDWERK IM RAUM DER KIRCHE
Die Hoffnungskirche in Magdeburg Nord
Am Rande des ausgedehnten· Neubaugebietes von Magdeburg Nord liegt östlich der Tangente - das Gemeindezentrum der evangelischen Hoffnungsgemeinde. Das reizvolle Bauensemble wird nicht verschluckt von den angrenzenden Wohnblöcken, sondern es bildet einen Bereich für sich mit etwas Grün,
einem kleinen Teich und einem Blick in das noch freie Land im Hintergrund.
Die Funktionen des Gemeindezentrums sind öußerst vielfältig. Neben dem
eigentlichen Kirchenbau mit seinem hochragenden Zeltdach, schließt sich ein
Komplex mit Gemeinde- und Büroräumen, sowie einer Wohnung für den Küster und Hausmeister an. Da der Bau an einem Hang liegt, kann auch das
Untergeschoß voll genutzt werden. So liegt unter dem Gottesdienstraum ein
Mehrzwecksaal für größere Begegnungen. Außerdem befinden sich im Untergeschoß noch eine Kapelle und mehrere Unterrichts- und Arbeitsräume. Daß
es in jedem Geschoß eine Küche, sowie Toiletten und Garderoben gibt, ist
für ein solches Gemeindezentrum schon fast selbstverständlich. Alle Eingänge
sind behindertengerecht angelegt.
Drei sich unmittelbar anschließende Einfamilienhäuser bieten den Pfarrern
und diakonischen Mitarbeitern der Gemeinde ausreichenden Wohnraum. Da
alle Gebäude an die Fernheizung des Neubaugebietes angeschlossen sind,
ist eine ganzjährige volle Nutzung gesichert.
Ein offener Glockenstuhl mit zwei alten Magdeburger Glocken vervollständigt
das Ensemble.
Doch die sinnvolle Funktion ist nur eine Seite des kirchlichen Bauens. Die
Räume müssen gestaltet werden, um ein besonderes Erleben in ihnen möglich zu machen. „Das Kirchengebäude ist Zweckbau und Symbol in einem"
(Paul Tillich). In der Hoffnungskirche ist der Gedanke des Zeltes verwirklicht

°i'I"''
~

···=-.:.,-

~·~··. ~---·

\II

:..,;;.,. f-""'

"'

··-:-· .1,,1,-.!,-

\»1~.' ;,

~

~.::.

~~.-:-:tip1

Ji

L
t

Seiten niedriger als die beiden anderen. Die Höhendir1~enz wird durch einen
Fensterstreifen geschlossen. Das Dach ist gedeckt mit dunklem Kunstschiefer
und steht damit in einem starken farblichen Kontrast zu den weiß verputzten
Wänden. Der Dachstuhl besteht aus einer recht komplizierten Holzkonstruktion.
Im Inneren sind die horizontalen und diagonalen Verstrebungen zwischen der
Holzverkleidung sichtbar gelassen, ebenso wie die eisernen Verankerungen, die
dem 12,5 m hohen Dach zusätzlichen Halt geben. Zu dem natürlichen Licht
aus dem Dachstuhl, einer schmalen Fensterfalte neben dem Altar und sich
auf eine Terrasse öffnende Fenstertüren, geben einfache Beleuchtungskörper (an
jeweils drei übereinander befestigten Stahlrohren sind Glühlampen in gestielte
Fassungen gesteckt) zusätzliche Helligkeit. Ein Tischaltar und ein Lesepult bilden
vorerst die noch nicht vollständige Ausstattung. Eine Orgel, die an der Altarwand stehen soll, ist noch in Arbeit.
Der Raumeindruck ist stark und fordert zur Auseinandersetzung mit der Umwelt auf. Der Blick wird nach oben gezogen in die helle Spitze des Daches,
die optisch höher; wirkt, als es ihre tatsächliche Meterzahl erwarten ließe.
Ganz anders ist die Wirkung der Kapelle im Untergeschoß. Fast katakombenhaft ist der schmale, langgestreckte Raum nur von einem Fenster erhellt. Seine
Schmalseite, gegenüber dem Eingang, ist apsidenähnlich abgerundet. Hier
kann der Gläubige Ruhe und Abgeschlossenheit finden. Es ist ein idealer Ort
zur Meditation, die durch geeignete Kunstwerke noch unterstützt werden
könnte.
Alle übrigen Räume sind von einer freundlichen Zweckmäßigkeit, die den Aufenthalt in ihnen ausgesprochen angenehm macht.
Der Foyerbereich erhält im Haupt- und Untergeschoß eine besonders reizvolle
Komponente durch halbrund geschwungene Wände, die den Eingang und die
Wendeltreppe begleiten.
Architekt ist Kirchenbaurat Michael Sußmann, Leiter des Bauamtes der Kirchenprovinz Sachsen. Die Projektierung erfolgte im Kirchlichen Bauamt Magdedeburg. Die Kircheneinweihung fand am 20. Mai 1984 statt.
Text: Dr. Helga Neumann, Fotos: Hoffnungsgemeinde Magdeburg
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HOFFNUNGSKIRCHE MAGDEBURG NORD
MODELL
Entwurf: Michael Sußmann, Magdeburg
Ausführung: Hubertus Hall, Dessau
Zeit: 1984
Ort: Magdeburg Nord

WERKBERICHT
164 September 1985

Kirchenbau

HOFFNUNGSKIRCHE MAGDEBURG NORD
AUSSENANSICHT

HOFFNUNGSKIRCHE MAGDEBURG NORD
MODELL DES UNTERGESCHOSSES

Entwurf: Michael Sußmann, Magdeburg
Zeit: 1984
Ort: Magdeburg Nord

Entwurf: Michael Sußmann, Magdeburg
Ausführung: Hubertus Hall, Dessau
Zeit: 1984
Ort: Magdeburg Nord
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WERKBERICHT
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Kirchenbau

HOFFNUNGSKIRCHE MAGDEBURG NORD
NACHTAUFNAHME

HOFFNUNGSKIRCHE MAGDEBURG NORD
DACHKONSTRUKTION

Entwurf: Michael Sußmann, Magdeburg
Zeit: 1984
Ort: Magdeburg Nord

Entwurf: Michael Sußmann, Magdeburg
Zeit: 1984
Ort: Magdeburg Nord
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WERKBERICHT
164 September 1985

Kirchenbau

HOFFNUNGSKIRCHE MAGDEBURG NORD
EINGANGSBEREICH

HOFFNUNGSKIRCHE MAGDEBURG NORD
INNENRAUM

Entwurf: Michael Sußmann, Magdeburg
Zeit: 1984
Ort: Magdeburg Nord

Entwurf: Michael Sußmann, Magdeburg
Zeit: 1984
Ort: Magdeburg Nord
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KUNST UND KUNSTHANDWERK IM RAUM DER KIRCHE
Die Kirchlichen Werkstätten Erfurt
Die Kirchlichen Werkstätten Erfurt sind - einmalig in der DDR - ein kircheneigener Betrieb, dessen Aufgabe darin besteht, kirchliches Kunstgut zu restaurieren und kunsthandwerkliche Arbeiten neu anzufertigen.
Schon im August 1945 war in Erfurt der „Evangelische Bautrupp" (später
„Evangelische Bauhütte Erfurt") entstanden. 1953 sind eigene Räume im ehemaligen Predigerkloster eingerichtet worden, in denen diese Arbeit noch heute
geschieht, seit 1955 mit dem Namen „Kirchliche Werkstätten Erfurt". Bauarbeiten werden seit längerer Zeit von Baugeschäften ausgeführt. Aus der anfänglichen Arbeit gingen die Abteilungen für Kunstglaserei und Bildhauerei hervor.
Durch die allmählich sich verändernde Situation ergaben sich neue Aufgaben,
die ab 1954 zur Bildung der Abteilung Restaurierung (Malerei), sowie Werkstätten für Metall und Paramentik führten.
Inzwischen nimmt die ursprünglichen baulichen Aufgaben an kirchlichen Bauwerken eine 1978 wieder entstandene Bauabteilung wahr. - Die künstlerischkunsthandwerklichen Abteilungen sind über die Region hinaus für Kirchengemeinden tätig. Mangelnde Wertschätzung überkommener Werte und sorgloser Umgang mit künstlerischem Erbe führen auch heute noch zu schmerzlichen Verlusten
und Schäden an Kunstwerken, die aufzuhalten oder zu beheben große Kosten
verursachen und ein hohes Maß an restauratorischem Wissen und Geschick erfordern.
Hier liegt ein Schwerpunkt der Arbeit der Erfurter Werkstätten. In den Abteilungen Restaurierung (Malerei) und Holzwerkstatt wird eng zusammengearbeitet. Dafür das Beispiel des Mittelschreins des Altars aus Löbejün. Gegen
Anobienbefall (Holzwurm) mußte das Holz behandelt und gehörtet, der ge-

samte Schrein auch konstruktiv instandgesetzt werden. Fehlende Rahmenteile
(Säulchen mit Baldachinnischen und Rankenwerk der Schleier) wurden in Anlehnung an oft nur gering erhaltene Reste ergänzt; Verluste an den Figuren
dagegen wurden sichtbar gelassen, um nicht durch Zutaten von unbekannten
Einzelformen die ursprüngliche Darstellung zu verfälschen. Die farbige Fassung
wurde behutsam patinierend retuschiert, so daß sich wieder ein geschlossener
Eindruck bildet. Jeder Gottesdienst ist die Schönheit wert.
Restauratorische Aufgaben werden auch in der Kunstglaserei der Kirchlichen
Werkstätten wahrgenommen. In der Gegenüberstellung ist zu erkennen, daß
Gläser gereinigt, teilweise geklebt und auch, wenn nötig, mit Glasmalerei ergänzt worden sind. Dabei wurden auch Bleiruten erneuert.
Das zweite Arbeitsgebiet der Werkstätten sind Neuanfertigungen, die aus den
Abteilungen Kunstglaserei, Metallwerkstatt und Paramentik hervorgehen. Die
Bildbeispiele von Neugestaltungen zeigen ein Kirchenfenster für die JustusJonas-Kirche in der Geburtsstadt des Reformators, Eisfeld, sowie ein Abendmahlsgerät für eine Pflegestation der Inneren Mission. (Die Abteilung Paramentik wird in einem späteren Werkbericht vorgestellt.)
Bei restauratorischen Arbeiten ist die Zusammenarbeit mit dem Institut für
Denkmalpflege - das übrigens auch häufig die Kosten trägt - selbstverständlich und hilfreich. Bei Neuanfertigungen ist dagegen auch das künstlerische
Verantwortungsgefühl der Ausführenden ausschlaggebend.
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Glasmalerei

GLASBILDFENSTER
Entwurf und Ausführung: Kirchliche
Werkstätten Erfurt
Ort: Justus-Jonas-Kirche Eisfeld
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MADONNA, PETRUS, PAULUS
MITTELSCHREIN EINES ALTARS AUS LOBEJON
ANF. 16. JH.
NACH DER RESTAURIERUNG
Entwurf und Ausführung: Kirchliche
Werkstätten Erfurt
Ort: Katholische Kirche Aschersleben
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