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Novellierung der Ordnung für die Prüfung 
der Kirchengemeinden und der sonstigen ortskirchlichen Rechtspersonen 

gemäß § 87 KGO i. V. m. § 89 HKO 
sowie der Dekanate gemäß § 29 DekO 
in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

(Prüfungsordnung) 

Die Ordnung für die Prüfung der Kirchengemeinden und Dekanate gemäß § 87 KGO i. V. m. § 89 
HKO und § 29 DekO in der Diözese Rottenburg-Stuttgart (Prüfungsordnung) wurde zum Ende des 
Jahres 2009 mit ihrer Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt (KABl. 2009, S. 386-388) in Kraft 
gesetzt. Verschiedene Vorgänge haben gezeigt, dass eine Ergänzung der Prüfungsordnung, insbeson-
dere hinsichtlich des Umgangs mit Prüfungsbeanstandungen, notwendig ist. Zu diesem Zweck wird 
die Prüfungsordnung um die Vorschrift des § 10 ergänzt, die in dieser Hinsicht ein gestuftes Verfahren 
vorsieht. Des Weiteren wird die Prüfungsordnung um die Bestimmungen gemäß §§ 5, 12 und 15 er-
gänzt, deren Inhalte dem nachfolgend veröffentlichten Ordnungstext zu entnehmen sind. Bischof Dr. 
Gebhard Fürst hat die nachstehende Ordnung für die Prüfung der Kirchengemeinden und der sonstigen 
ortskirchlichen Rechtspersonen gemäß § 87 KGO i. V. m. § 89 HKO sowie der Dekanate gemäß § 29 
DekO in der Diözese Rottenburg-Stuttgart (Prüfungsordnung) zum 01.09.2014 in Kraft gesetzt. Sie 
tritt an die Stelle der bislang gültigen Ordnung für die Prüfung der Kirchengemeinden und Dekanate 
gemäß § 87 KGO i. V. m. § 89 HKO und § 29 DekO in der Diözese Rottenburg-Stuttgart (Prüfungs-
ordnung), die mit Ablauf des 31.08.2014 außer Kraft tritt. 

 

Ordnung für die Prüfung 
der Kirchengemeinden und der sonstigen ortskirchlichen Rechtspersonen 

gemäß § 87 KGO i. V. m. § 89 HKO 
sowie der Dekanate gemäß § 29 DekO 
in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

(Prüfungsordnung) 

§ 1 – Wahrnehmung der Prüfung 

(1) Die Prüfung der Kirchengemeinden und der sonstigen ortskirchlichen Rechtspersonen gemäß § 
87 KGO i. V. m. § 89 HKO sowie der Dekanate gemäß § 29 DekO obliegt der Abteilung Kir-
chengemeinden / Rechnungsprüfungsamt im Bischöflichen Ordinariat der Diözese Rottenburg-
Stuttgart. Hiervon ausgenommen sind ambulante und stationäre Einrichtungen, die in Träger-
schaft von Kirchengemeinden oder Gesellschaften stehen, an denen Kirchengemeinden als Ge-
sellschafter beteiligt sind. Für diese gelten die Regelungsinhalte gemäß § 5.  

(2) Die Abteilung Kirchengemeinden / Rechnungsprüfungsamt ist bei der Durchführung ihrer Auf-
gaben an die geltenden Gesetze und die allgemein verbindlichen Vorschriften gebunden.  

(3) Der Abteilung Kirchengemeinden / Rechnungsprüfungsamt dürfen hinsichtlich der Durchfüh-
rung einzelner Prüfungen nach dieser Ordnung keine Weisungen erteilt werden, die den Um-
fang, die Art und Weise oder das Ergebnis der Prüfung betreffen. 

 

§ 2 – Wesen der Prüfung 

(1) Prüfen bedeutet, das Verwaltungshandeln, das Finanzgebaren und die Strukturen / Abläufe auf 
der Grundlage bestimmter Normen (Vorschriften, Regeln, Verfahrensweisen) gedanklich nach-
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zuvollziehen und dabei die Arbeitsergebnisse und -verfahren mit den Soll-Anforderungen zu 
vergleichen. Abweichungen sind festzustellen und entsprechend dem Prüfungsziel auszuwerten. 

(2) Die Prüfung erstreckt sich auf die Gebote von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Die Prüfung 
ist dabei in der Regel auf Schwerpunkte und ausgewählte Teile des Verwaltungshandelns zu be-
schränken. Die Auswahl des Prüfungsinhalts muss nach Art und Umfang gewährleisten, dass in 
den geprüften Bereichen eine Beurteilung des Verwaltungshandelns und des Finanzgebarens 
möglich ist. 

(3) Soweit sich im Rahmen der Aufsichtstätigkeit prüfungsrelevante Sachverhalte ergeben, sind sie 
in die Bearbeitung unmittelbar einzubeziehen. 

 

§ 3 – Zuständigkeiten 

(1) Die Zuständigkeit der Abteilung Kirchengemeinden / Rechnungsprüfungsamt umfasst die Prü-
fung der gesamten Haushalts- und Wirtschaftsführung, des Personalwesens sowie der Vermö-
gensverwaltung der Kirchengemeinden, der Gesamtkirchengemeinden, Dekanate und der diesen 
Rechtspersonen zugeordneten Einrichtungen.  

(2) Die Prüfung erstreckt sich darauf, ob bei der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung, der 
Wirtschaftsführung, dem Rechnungswesen und der Vermögensverwaltung sowie im Bereich 
des Personalwesens die geltenden Vorschriften und Bestimmungen eingehalten worden sind. 
Die Prüfung soll auch periodisch auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und auf die 
Wirtschaftlichkeit des Handelns eingehen. 

 

§ 4 – Aufgaben und Ziele der Prüfung 

(1) Die Prüfung bezieht sich insbesondere darauf, ob  
– beim Aufstellen und Vollzug des Haushaltsplans und in der Vermögensverwaltung nach gel-

tendem Recht verfahren wurde, 
– die Beschlüsse der zuständigen Entscheidungsgremien rechtmäßig zustande gekommen sind 

und vollzogen wurden, 
– der Haushaltsplan eingehalten und im Übrigen wirtschaftlich und sparsam gehandelt wurde, 
– die Jahresrechnung ordnungsgemäß aufgestellt und das Vermögen und die Schulden richtig 

nachgewiesen wurden, 
– die einzelnen Rechnungsbelege sachlich und rechnerisch begründet und belegt sind, 
– die Einnahmen rechtzeitig und vollständig eingezogen und die Ausgaben ordnungsgemäß 

geleistet worden sind, 
– die Organisationsstrukturen den Grundsätzen von Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und 

Sparsamkeit entsprechen, 
– kirchliche Einrichtungen entsprechend den kirchlichen Bestimmungen und den vertraglichen 

Vereinbarungen mit Dritten geführt werden und wirtschaftlichen Erfordernissen Rechnung 
tragen, 

– erforderliche Genehmigungen erteilt, Zustimmungen eingeholt sowie Vorlagepflichten be-
achtet worden sind,  

– Zuwendungen Dritter vollständig eingefordert wurden und deren Verwendung ordnungsge-
mäß nachgewiesen wurde, 

– die im diözesanen Kollektenplan vorgesehenen Kollekten ordnungsgemäß und vollständig 
durchgeführt wurden und das Ergebnis innerhalb der vorgegebenen Fristen abgeliefert 
wurde, 

– Baumaßnahmen nach nachhaltigen Gesichtspunkten durchgeführt wurden und dabei die gel-
tenden Bestimmungen zur Anwendung kamen, 

– die Gebäude der Kirchengemeinde wirtschaftlich unterhalten und zweckmäßig genutzt wer-
den, 

– die Vorgaben für die Personalbemessung den rechtlichen Bestimmungen und vertraglichen 
Vereinbarungen sowie wirtschaftlichen Grundsätzen entsprechen, 



 Rechnungslegung 5.2.6 - 3 

   3

– bei der Personalanstellung und -vergütung die einschlägigen kirchlichen und arbeitsrechtli-
chen Bestimmungen beachtet wurden, 

– Feststellungen früherer Prüfungsberichte noch unerledigt sind. 

(2) Ziele der Prüfung sind, Arbeitsergebnisse und -verfahren, die sachlichen, rechtlichen und wirt-
schaftlichen Anforderungen nicht genügen, festzustellen und darauf hinzuwirken, dass  

– die Arbeitsergebnisse, soweit möglich, rückwirkend den Anforderungen angepasst, 
– finanzielle Nachteile ausgeglichen und 
– für die Zukunft die notwendigen Folgerungen zur Verbesserung der Arbeitsergebnisse so-

wie zur wirtschaftlichen und wirksameren Aufgabenerfüllung gezogen  
werden. 

 

§ 5 – Ambulante und stationäre Einrichtungen in Trägerschaft von Kirchengemeinden 
mit eigener kaufmännischer Buchführung 

Die ambulanten und stationären Einrichtungen, die in Trägerschaft von Kirchengemeinden oder Ge-
sellschaften stehen, an denen Kirchengemeinden beteiligt sind, sind verpflichtet, der Abteilung Kir-
chengemeinden / Rechnungsprüfungsamt einen testierten Jahresabschluss vorzulegen. Dieser ersetzt 
die aufsichtsrechtliche Prüfung durch die Abteilung Kirchengemeinden / Rechnungsprüfungsamt, 
sofern sich aus dem Testat oder sonstigen Umständen keine Hinweise dafür ergeben, dass eine auf-
sichtsrechtliche Prüfung erforderlich ist. Der Diözesanverwaltungsrat genehmigt die Jahresrechnung 
auf Nachweis der Erledigung der Beanstandungen (§ 87 Abs. 3 Satz 4 KGO). Der Nachweis der Erle-
digung der Beanstandungen und die Kenntnisnahme von der Genehmigung der Jahresrechnung ist in 
der Jahresrechnung zu vermerken (§ 87 Abs. 3 Satz 5 KGO). 

 

§ 6 – Prüfungsverfahren 

(1) Die Abteilung Kirchengemeinden / Rechnungsprüfungsamt ist berechtigt, gegenüber der ge-
prüften Stelle und gegenüber Dritten sämtliche für die Prüfung als notwendig erachteten Aus-
künfte, die Vorlage und Aushändigung von Unterlagen (darunter auch gespeicherte Daten aus 
automatisierten Datenverarbeitungsverfahren) sowie den Zutritt zu allen Diensträumen zu ver-
langen.  

(2) Der Kontakt mit den von der Prüfung betroffenen Einrichtungen erfolgt unmittelbar; der mit den 
Prüfungsaufgaben verbundene Schriftwechsel wird selbständig geführt. 

(3) Die Prüfung soll zeit- und ortsnah erfolgen; in der Regel gilt hier ein Prüfungszyklus von fünf 
Jahren. Die Prüfungsmethoden und der -umfang liegen im pflichtgemäßen Ermessen der Ab-
teilung Kirchengemeinden / Rechnungsprüfungsamt; sie erstellt jeweils auf Jahresbeginn einen 
Prüfungsplan und bestimmt Zeit, Ort und Art der Prüfung. Die Prüfung kann sich auf Stichpro-
ben beschränken. 

(4) Die Prüfung ist der zu prüfenden Stelle in der Regel rechtzeitig vor Beginn der Prüfung anzu-
kündigen. Hiervon kann aus besonderen Gründen abgesehen werden. Wenn die Prüfung bei 
fachlich betreuten Kirchengemeinden (§ 65 KGO) im zuständigen Verwaltungszentrum stattfin-
det, ist eine Ankündigung bei der zu prüfenden Stelle nicht notwendig. 

(5) Befinden sich Buchführung, Belege oder die für die Prüfung erforderlichen Akten und sonstigen 
Vorgängen in einem Zustand, der eine ordnungsgemäße und wirtschaftlich vertretbare Prüfung 
nicht zulässt, kann der Prüfer – im Einvernehmen mit seinem unmittelbaren Dienstvorgesetzten 
– feststellen, dass die Prüfung nicht durchgeführt werden kann. Mit der zu prüfenden Stelle ist 
unverzüglich zu vereinbaren, wie der ordnungsgemäße Zustand der Prüfungsakten erreicht wer-
den kann.  

(6) Die Abteilung Kirchengemeinden / Rechnungsprüfungsamt kann bei ihrer Prüfung auf vorhan-
dene Prüfungsergebnisse sonstiger mit einer Prüfung beauftragter Stellen zurückgreifen. 
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(7) Im Einzelfall kann die Abteilung Kirchengemeinden / Rechnungsprüfungsamt mit Genehmi-
gung des Generalvikars Sachverständige zu Prüfungsarbeiten heranziehen. 

 

§ 7 – Erstellen der Prüfungsberichte 

(1) Die Prüfer fertigen über die Prüfungsergebnisse einen aussagefähigen Prüfungsbericht.  

(2) Im Prüfungsbericht sind vor allem die Sachverhalte zu benennen, die unter sachlichen, rechtli-
chen oder wirtschaftlichen Gesichtspunkten Anlass zu kritischen Gesichtspunkten geben. All-
gemeine Feststellungen sind nur aufzunehmen, wenn und soweit sie gegenüber den geprüften 
und sonstigen Stellen für generelle, wertende Aussagen über die wirtschaftlichen Verhältnisse 
oder zur Haushalts- und Wirtschaftsführung insgesamt oder in Teilbereichen erforderlich sind.  

(3) Die Prüfungsergebnisse geben grundsätzlich den Sachverhalt, dessen sachliche, rechtliche und 
wirtschaftliche Wertung und die notwendigen Folgerungen wieder. Soweit bereits bei der Prü-
fung oder Schlussbesprechung Einwendungen gegen die Prüfungsergebnisse erhoben werden, 
denen nicht gefolgt werden kann, sind die Einwendungen und die ihnen entgegen stehenden 
Gründe anzugeben. 

(4) Zahlenaufstellungen, Verzeichnisse, Übersichten usw. sind auf das notwendige Maß zu be-
schränken. Wenn sie wegen ihres Umfangs den Text unübersichtlich machen, für die Prüfungs-
feststellungen aber nicht entbehrlich sind, sind sie als Anlage dem Prüfungsbericht beizufügen. 

(5) Die endgültigen Ausfertigungen der Prüfungsberichte sind vom Prüfer, bei Prüfergruppen von 
allen beteiligten Prüfern, zu unterzeichnen. 

 

§ 8 – Schlussbesprechung 

(1) Vor Abschluss der Prüfung soll mit den Verantwortlichen der geprüften Einrichtung eine 
Schlussbesprechung stattfinden. Bei Kirchengemeinden mit fachlicher Betreuung gemäß § 65 
KGO kann die Schlussbesprechung in vereinfachter Form mit dem Leiter des Verwaltungszent-
rums erfolgen. 

(2) Bei der Schlussbesprechung werden die wesentlichen Prüfungsergebnisse vorgetragen. Der 
geprüften Stelle wird Gelegenheit gegeben, vor allem zu den festgestellten Sachverhalten Stel-
lung zu nehmen. Bei schwierigen Sachverhalten soll der geprüften Stelle rechtzeitig vorher der 
Entwurf des Prüfungsberichts bekannt gegeben werden, damit sie sich in der Schlussbespre-
chung kompetent zu den Prüfungsergebnissen äußern kann. 

 

§ 9 – Erledigung von Prüfungsbeanstandungen 

Die Prüfungsberichte sind den geprüften Stellen zuzuleiten; diese haben dafür Sorge zu tragen, dass 
das Prüfungsergebnis den gesetzlichen Vertretern offengelegt wird. 

 

§ 10 – Umgang mit Prüfungsbeanstandungen 

(1) Unwesentliche Beanstandungen sind nach Möglichkeit im Verlauf der Prüfung, ansonsten zeit-
nah danach auszuräumen. 

(2) Zu Feststellungen des Prüfungsberichts über wesentliche Beanstandungen hat das zuständige 
Katholische Verwaltungszentrum / die zuständige Katholische Gesamtkirchenpflege in Zusam-
menarbeit mit der geprüften Stelle innerhalb einer Frist von drei Monaten, die mit Zugang des 
Prüfungsberichts bei der geprüften Stelle zu laufen beginnt, gegenüber der Abteilung Kirchen-
gemeinden / Rechnungsprüfungsamt Stellung zu nehmen und die beanstandeten Mängel nach 
Möglichkeit innerhalb dieser Frist zu beheben; bis Fristende ist der Abteilung Kirchengemein-
den / Rechnungsprüfungsamt mitzuteilen, ob bzw. inwieweit den Feststellungen Rechnung ge-
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tragen worden ist. Dies geschieht durch eine schriftliche Mitteilung an die Abteilung Kirchen-
gemeinden / Rechnungsprüfungsamt, die mit einer entsprechenden Begründung zu versehen ist, 
sowie durch Vorlage der entsprechenden Unterlagen an die Abteilung Kirchengemeinden / 
Rechnungsprüfungsamt. Sofern der Nachweis, dass die beanstandeten wesentlichen Mängel be-
hoben wurden, trotz zweimaliger Aufforderung der Abteilung Kirchengemeinden / Rechnungs-
prüfungsamt innerhalb der gesetzten angemessenen Nachfrist, die längstens zwei Monate betra-
gen darf, nicht erbracht wird, führt die Abteilung Kirchengemeinden / Rechnungsprüfungsamt 
eine nochmalige Prüfung vor Ort durch, in deren Rahmen festgestellt wird, ob bzw. inwieweit 
die Mängel zwischenzeitlich behoben wurden. 

(3) Unterlässt die geprüfte Stelle die nach dem Prüfungsbericht gebotene Maßnahme innerhalb der 
Frist gemäß Abs. 2 Satz 3 oder wird vom Kirchengemeinderat ein gebotener Beschluss nicht ge-
fasst, kann der Diözesanverwaltungsrat anordnen, dass die jeweilige Maßnahme innerhalb einer 
angemessenen Frist durchgeführt oder der jeweilige Beschluss innerhalb einer angemessenen 
Frist gefasst wird. Bei Gefahr im Verzug bedarf es keiner Fristsetzung. 

(4) Kommt die geprüfte Stelle einer Anordnung innerhalb der Frist gemäß Abs. 3 nicht nach, kann 
der Diözesanverwaltungsrat beanstandete Beschlüsse aufheben und angeordnete Maßnahmen 
anstelle und auf Kosten der Kirchengemeinde durchführen oder durchführen lassen (vgl. §§ 98, 
102 KGO). 

(5) In dringenden Fällen und bei gravierenden Mängeln kann der Diözesanverwaltungsrat ohne 
vorherige Fristsetzung Anordnungen treffen. 

(6) Reichen die vorstehenden Befugnisse der Abteilung Kirchengemeinden / Rechnungsprüfungs-
amt nicht aus, eine geordnete Verwaltung zu gewährleisten oder wiederherzustellen, so kann der 
Diözesanverwaltungsrat einen Sachwalter bestellen, der alle oder einzelne Aufgaben der ge-
prüften Stelle auf Kosten der Kirchengemeinde wahrnimmt. Sein Aufgabenbereich und seine 
Vollmachten sind in einer Bestellungsurkunde festzulegen. 

 

§ 11 – Verdacht auf Rechtsverstöße, Sonderprüfungen 

(1) Bei Prüfungsfeststellungen, die den Verdacht strafrechtlicher oder dienstrechtswidriger Hand-
lungen begründen, ist unverzüglich der Generalvikar und der zuständige Hauptabteilungsleiter 
zu informieren und das weitere Vorgehen mit den Verantwortlichen der geprüften Einrichtung 
abzustimmen. 

(2) Wird die Abteilung Kirchengemeinden / Rechnungsprüfungsamt von dem Verdacht unterrich-
tet, dass bei einer der Prüfung unterliegenden Körperschaft / Einrichtung durch das Verhalten 
von Bediensteten / Verantwortlichen ein Verlust oder Vermögensschaden entstanden ist, sind in 
Abstimmung mit dem Generalvikar bzw. seinem Vertreter und den zuständigen Verantwortli-
chen der Einrichtung alle Maßnahmen zu ergreifen, um den Schaden zu beseitigen, zu vermin-
dern und künftigen Schäden vorzubeugen. Darüber hinaus entscheidet der Leiter der Abteilung 
Kirchengemeinden / Rechnungsprüfungsamt, ob eine außerordentliche Prüfung durchzuführen 
ist. 

 

§ 12 – Genehmigung der Jahresrechnungen 

Sofern sich bei der Prüfung keine gravierenden Beanstandungen ergeben, kann aus Vereinfachungs-
gründen die Genehmigung des Diözesanverwaltungsrats für die Jahresrechnung im unmittelbaren Zu-
sammenhang mit der Ausfertigung des Prüfungsberichts erteilt werden; ansonsten erfolgt die Geneh-
migung nach der Beantwortung / Erledigung der Prüfungsbeanstandungen.  
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§ 13 – Vereinfachtes Prüfungsverfahren 

(1) Bei Kirchengemeinden, die der fachlichen Betreuung eines Verwaltungszentrums (§ 65 KGO) 
angeschlossen und nicht Träger einer wirtschaftlich relevanten Einrichtung (Kindergarten o. ä.) 
sind, kann der Diözesanverwaltungsrat ein vereinfachtes Prüfungsverfahren anordnen. Die kon-
krete Regelung erfolgt durch den zuständigen Hauptabteilungsleiter. 

(2) Die nach den Vorschriften der Kirchengemeindeordnung und dieser Prüfungsordnung vorzu-
nehmende Prüfung gilt in diesem Falle als durchgeführt und die Jahresrechnung als genehmigt, 
wenn der zuständige Leiter des Verwaltungszentrums die Ordnungsmäßigkeit der Haushalts-, 
Kassen- und Rechnungsführung sowie die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben für Personalan-
stellungen formell nach vollzogenem Rechnungsabschluss bestätigt.  

(3) Die Abteilung Kirchengemeinden / Rechnungsprüfungsamt prüft routinemäßig die ordnungsge-
mäße Geschäftsführung des Verwaltungszentrums. 

 

§ 14 – Besondere Bestimmungen 

(1) Vor dem Erlass von Vorschriften, die das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sowie das 
Rechnungsprüfungswesen betreffen, ist der Abteilung Kirchengemeinden / Rechnungsprü-
fungsamt Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(2) Der Abteilung Kirchengemeinden / Rechnungsprüfungsamt sind alle Vorschriften und Be-
schlüsse sowie alle Verfügungen und Anweisungen, die finanzielle oder haushaltstechnische 
Auswirkungen haben können oder für deren Arbeit von allgemeiner Bedeutung sind, zuzuleiten. 

 

§ 15 – Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Ordnung tritt zum 01.09.2014 in Kraft. 

(2) Sie ist im Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese Rottenburg-Stuttgart zu veröffentlichen. 

(3) Die bislang gültige Ordnung für die Prüfung der Kirchengemeinden und Dekanate gemäß § 87 
KGO i. V. m. § 89 HKO und § 29 DekO in der Diözese Rottenburg-Stuttgart (Prüfungsord-
nung) (KABl. 2009, S. 386-388) tritt mit Ablauf des 31.08.2014 außer Kraft. 

 

Rottenburg, 28.07.2014 

Dr. Clemens Stroppel 
Generalvikar 

 


