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bei HGB Bilanzierung

Ein Beitrag von Hans Menken

Die Besonderheiten kirchlicher 
Körperschaften gaben in den ver-
gangenen 20 Jahren Anlass zu um-
fangreichen Überlegungen, wie die 
Steuerung und Kontrolle durch die 
Buchführungssystematik sinnvoll 
unterstützt werden kann.

Dabei besteht die Besonderheit in 
dem Ziel einer kirchlichen Körper-
schaft, möglichst viele Menschen 
mit den z.B. seelsorgerischen oder 
gottesdienstlichen Angeboten, wie 
sie in den jeweiligen Handlungs-
feldern vorgesehen sind, zu errei-
chen. Damit wird der Erfolg einer 
kirchlichen Körperschaft über sei-
ne Wirkung auf die Menschen zu 
messen sein, d.h. wenn sie in der 
Lage ist, ihre Aufgaben stetig zu 
erfüllen.

Dies ist ein wesentlicher Unter-
schied zu Unternehmen, bei denen 
eine leistungsbezogene Betrach-
tung vorgenommen wird: Erfolg ist 
die Differenz zwischen den Erträ-
gen und den Aufwendungen einer 
Wirtschaftsperiode. Von Wirkung 
auf Menschen ist hier erst einmal 
nicht die Rede.

Während dazu bei kirchlichen Kör-
perschaften die Kameralistik zur 
Verarbeitung von Geschäftsvorfäl-
len eingesetzt wurde, werden im 
unternehmerischen Bereich kauf-
männische Bilanzierungssysteme 
eingesetzt.

Durch die Einführung einer neuen 
Buchführungssystematik besteht 
für die kirchlichen Körperschaften 
die Gefahr, dass ihr originäres Ziel, 
den Menschen zu erreichen, durch 
einen kaufmännischen Leistungs-

Mit der Einführung des Neuen 
Kirchlichen Finanzmanagements 
wurde der Horizont der Steue-
rungsmöglichkeiten einer kirch-
lichen Körperschaft deutlich erwei-
tert. Bislang erfolgte die Steuerung 
maßgeblich über den Geldver-
brauch, während nun auch die The-
mengebiete „Leistung“ (Output) 
und „Wirkung“ (Outcome) mit in 
die Betrachtung einbezogen wer-
den.

Beide Systematiken (Kameralistik 
und kaufmännische Buchführung) 
haben im Grunde gemein, dass sie 
die Wirkung gar nicht zahlenmäßig 
messen und darstellen können.

begriff ersetzt oder überlagert wird. 
Eine rein auf das Jahresergebnis 
abzielende Messgröße geht an dem 
Auftrag und der Zielsetzung einer 
kirchlichen Körperschaft vorbei.

Andererseits ist die Darstellung der 
zur Verfügung stehenden Mittel 
und die Gegenüberstellung der da-
rauf entfallenden Aufwendungen 
eine notwendige Bedingung für 
den Umfang der Ausgestaltung 
der kirchlichen Handlungsfelder. 
Diesen Spannungsbogen gilt es zu 
gestalten und dabei alle haupt- und 
ehrenamtlich Tätigen mitzuneh-
men, deren Akzeptanz für den Er-
folg unabdingbar ist.

Betrachtung zweier Transformationen

Hans Menken ist sowohl Wirtschaftsprüfer als auch Steuerberater. In den zurück-
liegenden mehr als 20 Jahren hat Hans Menken nicht nur Unternehmen in der 
jährlichen Abschlussprüfung betreut, sondern viele Kommunen sowie Kirchen-
gemeinden und -kreise bei der Erstellung ihrer Eröffnungsbilanzen begleitet und 
beraten. Er gilt als Experte für Fragen der Umstellung des kameralen Haushalts auf 
die kaufmännische Buchführung.
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Während in der Kameralistik zah-
lungsbezogene Informationen ver-
arbeitet werden, d.h. die organisa-
torische Orientierung erfolgt am 
Kontoauszug, orientiert sich die 
kaufmännische Organisation vor 
allem an leistungs- und zahlungs-
bezogenen Informationen, also 
organisatorisch an Ein- und Aus-
gangsrechnungen. 

Die Steuerung in kameralen Sys-
temen erfolgt über Haushaltspläne 
und liquide Rücklagenbestände, 
in kaufmännischen Systemen an 
Wirtschaftsplänen, Cash-Flows 
und Budgets.

Da eine kirchliche Körperschaft 
allerdings weder ein Liquiditäts-, 
Leistungs- oder Gewinnmaximie-
rer ist, bilden beide Varianten nur 
unzulänglich die Bedürfnisse einer 
Kirchengemeinde ab.

Die erste Transformation: Zusam-
menführung beider Welten zu ei-
ner „hybriden“ Buchführungssy-
stematik

Das Beste aus beiden Welten zu-
sammenzuführen schien dabei ein 
sinnvoller Weg zu sein, der ergänzt 
wurde durch wirkungsorientierte 
Steuerungselemente, wie z.B. eine 
Ziel- und Maßnahmenplanung in 
Form eines Haushaltsbuches.

Die Vorteile der rücklagenbasierten 
Liquiditätssteuerung wurden dabei 
mit den Vorteilen der leistungsbe-
zogenen Darstellung eines Res-
sourcenverbauchs (z.B. Abschrei-
bungen) kombiniert, wie man sie 
auch schon in der sog. erweiterten 
Kameralistik kannte.

In der Theorie sind solche Systeme 
in sich schlüssig, allerdings zeigt 
die Praxis die erheblichen Pro-
bleme in der Handhabung.

Dabei wird es in der Regel zum Pro-
blem, dass diese zusätzlichen Aus-
wertungen und Informationen vom 

herkömmliche Buchführungspro-
gramme gar nicht angeboten wer-
den. Ein erheblicher zusätzlicher 
Programmierungsaufwand für die-
sen Sonderweg wurde nötig, der 
wiederum zu einer erheblichen Ver-
teuerung der Projekte geführt hat.

In diesen Buchführungssystemen 
sind ein Teil der Passivposten - 
nämlich die, die vorher in der Ka-
meralistik Rücklagen waren (Rück-
lagen Sonderposten, Spenden, 
passive Rechnungsabgrenzung) 
- geldgedeckt. Dies führt dazu, dass 
sich in den kirchlichen Bilanzen 
kamerale Begrifflichkeiten wieder-
finden, was bei kaufmännisch aus-
gebildeten Menschen regelmäßig 
zu Irritationen führt. 

Letztendlich ergibt ein solches Sys-
tem die Erkenntnis, dass die Steue-
rung sowohl zahlungs- als auch lei-
stungsbezogen erfolgen muss.

Spätestens beim Haushaltsaus-
gleich ergeben sich hier allerdings 
große Probleme. Um die Theorie 

umzusetzen muss dabei das kauf-
männische Jahresergebnis erst in 
einen zahlungswirksamen Teil und 
einen nicht zahlungswirksamen 
Teil aufgeteilt werden. 

Der zahlungswirksame Teil wird 
dann zur Rücklagenbildung 
verwendet, der nicht zahlungs-
wirksame Teil für das nicht geld-
gedeckte Eigenkapital. Bedingt 
dadurch ist die Umsetzung der 
Gelddeckung in den Bilanzen 
bei der Aufstellung der Jahresab-
schlüsse sehr zeitaufwendig und 
mit einem hohen Fehlerrisiko ver-
bunden und am Ende schlichtweg 
zu teuer.

Der hohe Zeitaufwand für die Er-
stellung der Jahresabschlüsse führt 
in vielen Fällen zu einer verspä-
teten Aufstellung der Jahresab-
schlüsse, so dass die Entscheide-
rinnen und Entscheider viel zu spät 
die zur Kontrolle und Steuerung 
der Körperschaft notwendigen 
Informationen aus dem Jahresab-
schluss erhalten.

Mit der Einführung des Neuen kirchlichen Finanzmanagements wurde der Horizont 
der Steuerungsmöglichkeiten einer kirchlichen Körperschaft deutlich erweitert
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Kirchmeisterinnen und Kirchmei-
ster ändert sich im Zuge dessen 
voraussichtlich nicht unerheblich. 
Es gilt, sie auf diese neue Situation 
vorzubereiten und zunächst zu be-
gleiten.

Fazit

Nach den praktischen Erfahrungen 
der hybriden Buchführungssy-
steme ist schon jetzt erkennbar, 
dass diese sich mittel- bis lang-
fristig nicht durchsetzen werden. 
Die Kosten solcher Systeme sind 
im Vergleich zu den damit verbun-
denen Informationsgewinnen viel 
zu hoch.

Die Reduzierung auf die Buch-
führungssystematik des Handels-
gesetzbuches wird die Kosten 
voraussichtlich erheblich senken, 
allerdings müssen dann die Ent-
scheiderinnen und Entscheider auf 
Ebene der kirchlichen Körperschaf-
ten dahingehend weitergebildet 
werden, dass sie ihre Kontroll- und 
Steuerungsaufgaben auch weiter-
hin wahrnehmen können.

eine deutlich höhere Bedeutung 
zu. Die Einzelpläne und -budgets 
ersetzen schließlich die alten Rück-
lagen.

Dieser Paradigmenwechsel be-
dingt dann allerdings auch ein 
Umdenken auf der Ebene der Ent-
scheiderinnen und Entscheider 
einer kirchlichen Körperschaft. 
Während in den rein kameralen so-
wie in den hybriden Buchführungs-
systemen die Steuerung eher an 
den Einzelprojekten (Kirchenchor, 
Kita, Friedhof etc.) ansetzt, setzt 
die Steuerung in einem reinen 
kaufmännischen System eher in ei-
ner Betrachtung der Körperschaft 
insgesamt an.

Der notwendige Blick auf das Gan-
ze schränkt damit die Entschei-
dungsfreiheit der Projektverant-
wortlichen ein, die bislang relativ 
unabhängig handeln konnten, so-
lange sich Geld in der Rücklage 
befand. Diese neue Steuerungsauf-
gabe müssen die kirchlichen Gre-
mien erst einmal lernen. Auch die 
Rolle der finanzverantwortlichen 

Die zweite Transformation: Viel-
leicht reicht eine reine HGB-Buch-
führungssystematik doch?

Vor dem Hintergrund dieser Er-
fahrungen wird in vielen Landes-
kirchen versucht, die Komplexität 
dieser Buchungssystematik wieder 
zu reduzieren und sich in Richtung 
eines reinen HGB-Abschlusses 
- also weg von der Hybridlösung - 
hinzuentwickeln.

Dies bedeutet dann allerdings kon-
kret, dass die vielen Rücklagen 
und Spendentöpfe aus der Bilanz 
herausgenommen werden müssen, 
da eine Liquiditätssteuerung über 
die Aktivseite und nicht über die 
Passivseite erfolgt.

Durch den Wegfall dieser „Töpf-
chenwirtschaft“ wird allerdings 
den Gemeinden ein zentrales und 
über die Zeit liebgewonnenes Steu-
erungsinstrument weggenommen. 
Der Widerstand gegen eine Ver-
einfachung ist daher in diesem Be-
reich erwartungsgemäß sehr hoch.

Den Kirchmeisterinnen und Kirch-
meistern muss also eine Alternati-
ve für die effiziente und effektive 
Steuerung geschaffen werden.

Was ersetzt denn nun die alte 
Rücklagensteuerung?

Zunächst einmal erfolgt die Dar-
stellung des Vermögens und der 
Mittelverwendung (Sachanlagen, 
Finanzanlagen, Forderungen und 
Liquide Mittel) ausschließlich auf 
der Aktivseite der Bilanz.

Die Passivseite wird wieder auf 
die Darstellung der Mittelherkunft 
(Eigenkapital und Fremdkapital) 
zurückgeführt. 

Die teilweise Darstellung von Mit-
telverwendungselementen, wie 
der geldgedeckten Rücklagen, er-
folgt dann indes nicht mehr. Dafür 
kommt der Kostenrechnung nun 

Hybride Buchführungssysteme werden sich mittel- bis langfristig nicht durchsetzen.
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