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Erster Abschnitt: Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Zweck der Vorschrift 

Die Haushalts- und Kassenordnung schafft den verbindlichen Rahmen für das 
Finanzwesen des Bistums Erfurt KöR. 

§ 2 Geltungsbereich 

Die Haushalts- und Kassenordnung gilt für das Bistum Erfürt KöR, den 
Bischöflichen Stuhl KöR, die Kirchengemeinden, Mehrheitsbeteiligungen und 
sonstige Einrichtungen, die der Weisung des Bischofs unterstehen. 

§ 3 Haushaltsgrundsätze 

(1) Alle Verwalter kirchlicher Güter sind gehalten, ihr Amt mit der Sorgfalt eines 
guten Hausvaters zu erfüllen (can. 1284 § 1 CIC). 

(2) Deshalb müssen sie: die Vorschriften sowohl des kanonischen als auch des 
weltlichen Rechts sowie alle Bestimmungen beachten, die von dem Stifter, dem 
Spender oder der rechtmäßigen Autorität getroffen worden sind, besonders aber 
verhüten, dass durch Nichtbeachtung der weltlichen Gesetze der Kirche 
Schaden entsteht, (can. 1284 § 2 Abs. 3 CIC). 

(3) Der Haushalt ist so zu planen und zu führen, dass die nachhaltige Erfüllung der 
Aufgaben und die Zahlungsfähigkeit gesichert sind. 

(4) Bei Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sind die Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. 

(5) Soweit nicht anders bestimmt, dienen sämtliche Erträge zur Deckung aller Auf
wendungen. 

(6) Das Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr. Für jedes Rechnungsjahr ist ein Haus
haltsplan aufzustellen und zu beschließen. 

(7) Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder be
gründet noch aufgehoben. 

(8) Zweckgebundene Einnahmen dürfen nur zweckgebunden verwendet werden. 

(9) Erträge und Einzahlungen sind rechtzeitig und vollständig zu erheben, ihr 
Eingang ist zu überwachen. Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur 
soweit und nicht eher geleistet werden, wie sie zur wirtschaftlichen und 
sparsamen Verwaltung erforderlich sind. 

(10) Alle Erträge, ggf. Einzahlungen, und alle Aufwendungen, ggf. Auszahlungen 
sind getrennt voneinander mit ihrem vollen Betrag bei den hierfür 
vorgeschriebenen Sachkonten und Kostenstellen zu buchen. 

§ 4 Grundsätze zum Haushaltsplan 

(1) Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung. 
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(2) Der Haushaltsplan wird durch den Beschluss der jeweiligen Gremien 
(Haushaltsbeschluss) in Kraft gesetzt. Für eine notwendige Veröffentlichung 
werden Haushaltsbeschluss und Haushaltsplan zusammengefasst. 

(3) Der Haushaltsplan verpflichtet, die im Rahmen der Deckung des Ressourcen
bedarfs notwendigen Haushaltsmittel zu erheben und ermächtigt, die für die 
Erfüllung der Aufgaben notwendigen Haushaltsmittel zu leisten und Ver
pflichtungen einzugehen. Genehmigungsvorbehalte oder Bestimmungen 
anderer Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 

Zweiter Abschnitt: Haushaltsbewirtschaftung 

Haushaltsplan und Bestandteile des Haushaltsplanes 

§ 5 Bestandteile des Haushaltsplanes 

(1) Der Haushaltsplan enthält 
den Ergebnisplan, 
die Haushaltspläne der einzelnen (unselbstständigen) Einrichtungen 
(Teilhaushalte), 
den Stellenplan und 
den Investitionsplan 

(2) Dem Haushaltsplan sind beizufügen 
der Vorbericht, 
eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche 
Entwicklung der Gesellschaften (Unternehmen), bei denen das Bistum Erfurt 
KöR 
mehr als 20 % des Stammkapitals hält 
Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind entsprechend der Vorlage laut 
Anlage 1 abzugeben. 

§ 6 Ergebnisplan 

(1) Die Gliederung von Ergebnisplan und Ergebnisrechnung ist analog § 275 Abs. 
1 und 2 HGB in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufzustellen. 
Hinzufügungen neuer Posten, weiterer Untergliederungen und Änderungen der 
Gliederung und Bezeichnung der Posten nach § 265, Abs. 5 und 6 HGB sowie 
die Zuordnung der Konten des Sachkontenplanes zu den einzelnen Gliede
rungspunkten werden durch die Finanzabteilung des Bistums Erfürt KöR 
festgelegt. 

(2) In die Ergebnisplanung sind Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger 
Aufwendungen (Deckungsreserve) einzustellen. Die Bestimmung der Höhe der 
Deckungsreserve erfolgt in Abhängigkeit von den zu erwartenden Erträgen und 
nach pflichtgemäßem Ermessen. 



§ 7 Erläuterungen 

Im Haushaltsplan sind zu erläutern: 

• Veranschlagung von Erträgen und Aufwendungen, die von den bisherigen 
Ansätzen deutlich abweichen 

• neue Maßnahmen. Erstrecken sie sich über mehrere Jahre, so ist bei jeder 
folgenden Veranschlagung die bisherige Abwicklung darzulegen. 

• Ansätze zur Erfüllung von Verträgen, die über ein Jahr hinaus zu erheblichen 
Aufwendungen und Auszahlungen verpflichten. 

• besondere Bestimmungen im Haushaltsplan, z.B. Deckungsvermerke, 
Sperrvermerke, Zweckbindungen von Erträgen, Einzahlungen und ähnlichem. 

§ 8 Stellenplan 

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Geistlichen und der 
nicht nur vorübergehend beschäftigten Angestellten nach Art und Besoldungs- sowie 
Vergütungsgruppen auszuweisen. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind zu 
erläutern. 

§ 9 Investitionen und Investitionsplan 

(1) Der Investitionsplan ist eine Aufstellung sämtlicher Investitionen in das 
immaterielle und Sachanlagevermögen sowie in Instandhaltungsmaßnahmen. 

(2) Investitionen für Baumaßnahmen werden erst veranschlagt und verausgabt, 
wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die 
Art der Ausführung, die Kosten der Baumaßnahmen, der Anteil der Ein
richtungen und, soweit erforderlich, des Grundstückserwerbs sowie die vorge
sehene Finanzierung und ein Zeitplan ersichtlich sind. Ebenso ist die Vorlage 
der kirchenaufsichtlichen Genehmigung zwingend erforderlich. Den Unterlagen 
ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden 
jährlichen Haushaltsbelastungen (Bewirtschaftungskosten und Abschreibungen) 
beizufügen. Sind die Voraussetzungen noch nicht gegeben, so ist der Ansatz 
mit einem Sperrvermerk vorzunehmen. 

(3) Ausnahmen von Abs. 2 sind bei Vorhaben von geringer finanzieller Bedeutung 
analog KVVG zulässig. Bei dringenden Investitionen (Notmaßnahmen) gilt die 
Bauordnung. 

(4) Der Investitionsplan enthält Einzahlungen, Auszahlungen und 
Verpflichtungsermächtigungen für geplante Investitionen und 
Investitions fördermaßnahmen. 

(5) Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen sind getrennt voneinander und 
maßnahmenbezogen darzustellen. Die Gesamtauszahlungen sind auf den 
Zeitraum der Herstellung oder Anschaffung nach ihrer voraussichtlichen 
Fälligkeit aufzuteilen. 

(6) Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen sind getrennt voneinander und 
maßnahmenbezogen darzustellen. 
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§ 10 Vorbericht 
Im Vorbericht ist ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der 
Haushaltswirtschaft zu geben. Die Schwerpunkte des Haushaltsplanes sind 
darzulegen. Weiter soll der Vorbericht enthalten: 

• Entwicklung der wichtigsten Ergebnis- und ggf. Finanzkonten 

• Hinweise auf die den Haushaltsplan berührende Entscheidungen 

• Anstehende Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen sowie deren 
finanzielle Auswirkungen für die Folgejahre. 

§11 Budgets nach Bereichen 

Die Budgets der Bereiche sind in geeigneter Weise im Kostenstellenplan nach 
Sachkonten zu gliedern und auszuweisen. 

Haushaltsplanung 

§12 Bedarfsanmeldungen 

(1) Die Bedarfsanmeldungen für das Folgejahr sind von den Abteilungen und 
Referaten des Bischöflichen Ordinariates beim Ökonom des Bistums einzu
reichen. 

(2) Die Bedarfsanmeldungen sind bis spätestens 15. August des Jahres 
einzureichen. 

(3) Für die Ermittlung der Zuweisung an die Kirchengemeinden ist die 
Verwaltung des Bischöflichen Ordinariates verantwortlich. Die Ausgestaltung 
der Verantwortlichkeiten wird geregelt in Anlage 2. 

§13 Aufstellung des Haushaltsplan-Entwurfs 

Der Ökonom des Bistums Erfürt KöR prüft die Bedarfsanmeldungen und stellt im 
Einvernehmen mit dem Diözesanvermögensverwaltungsrat ( D W R ) und unter 
Würdigung einschlägiger Empfehlungen und Beschlüsse den Haushaltsplan-Entwurf 
auf. 

§ 14 Beratung und Feststellung des Haushaltsplanes 
Bei der Feststellung des Haushaltsplanes wirken die entsprechenden Gremien nach 
Maßgabe ihrer Satzungen mit. Die Einbringung des Haushaltsplanes in die Gremien 
ist so zu terminieren, dass ggf. noch rechtzeitig vor Beginn des neuen 
Haushaltsjahres in einer erneuten Sitzung der Gremien abschließende Beratungen 
und Beschlussfassungen möglich sind. Der Haushaltsplan wird nach abschließender 
Beratung und Beschlussfassung in den entsprechenden Gremien von den 
Verantwortlichen (Bischof, Pfarrer etc.) in Kraft gesetzt. 

§ 15 Nachtragshaushaltsplan 

Der Haushaltsplan kann nur durch einen Nachtragshaushaltsplan geändert werden. 
Die Voraussetzungen für einen Nachtragshaushaltsplan sind gegeben, wenn sich 
zeigt, dass trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten ein erheblicher Fehlbetrag ent
stehen oder sich ein ausgewiesener Fehlbetrag erheblich erhöhen wird und der Haus-



haltsausgleich nur durch eine Änderung des Haushaltsplans erreicht werden kann. 
Erheblich sind Veränderungen, die 10 % der im Haushaltsplan festgelegten 
Aufwendungen übersteigen. 

§ 16 Sperrvermerk 

(1) Haushaltsmittel, die aus besonderen Gründen zunächst noch nicht oder erst 
nach dem Vorliegen besonderer Voraussetzungen geleistet oder zu deren 
Lasten noch keine Verpflichtungen eingegangen werden sollen, werden im 
Haushaltsplan als gesperrt bezeichnet. 

(2) Falls im Sperrvermerk nichts anderes bestimmt ist, wird dieser durch den 
Generalvikar des Bistums Erfurt KöR aufgehoben. 

§ 17 Vorläufige Haushaltsführung 

Ist der Haushaltsplan bei Beginn des Rechnungsjahres noch nicht beschlossen, so 
dürfen nur 

(1) Haushaltsmittel geleistet werden, zu deren Leistung die jeweilige Einrichtung 
rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben 
unaufschiebbar sind, 

(2) Investitionsleistungen, insbesondere für Bauten und Beschaffungen, fortgeführt 
werden, sofern durch den Haushaltsplan eines Vorjahres für den betreffenden 
Zweck bereits Beträge festgesetzt worden sind. 

Haushaltswirtschaft 

§ 18 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen 

(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen sind nur zulässig, wenn sie 
unvorhersehbar und sowohl in zeitlicher wie in sachlicher Hinsicht unabweis
bar sind und die Deckung gewährleistet ist. 

(2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung des Ökonoms. Sind sie nach Umfang 
oder Bedeutung wesentlich, so ist die Zustimmung des Generalvikars und ggf. 
des Diözesanvermögensverwaltungsrates erforderlich. 

(3) Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind dem 
Kirchensteuerrat nachträglich vorzulegen. 

§ 19 Anschaffungen und Vergabe von Aufträgen 

Das Verfahren in Bezug auf Anschaffungen und die Vergabe von Aufträgen regelt 
die entsprechende Ordnung laut Anlage 3. 

§ 20 Andere Maßnahmen von finanzieller Bedeutung 

Der Erlass von generellen Regelungen durch die Bistums Verwaltung, die Gewährung 
von über- und außertariflichen Leistungen sowie sonstigen Maßnahmen von 
grundsätzlicher oder erheblicher Bedeutung bedürfen der Zustimmung des 
Diözesanvermögensverwaltungsrates; dieser beteiligt nach pflichtgemäßen Ermessen 
den Kirchensteuerrat. 
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§21 Bürgschaften, Gewährleistungen 

Die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen, die 
zu Aufwendungen oder Ausgaben in künftigen Rechnungsjahren führen können, be
dürfen einer der Höhe nach bestimmten Ermächtigung durch den 
Diözesanvermögensverwaltungsrat. 

§ 22 Haushaltswirtschaftliche Sperre 

Wenn die Haushaltssituation es erfordert, kann der Generalvikar unter Mitwirkung 
des Diözesanvermögensverwaltungsrates generell oder für einzelne 
Haushaltspositionen eine Auszahlungssperre anordnen. Der Kirchensteuerrat ist 
davon unverzüglich zu unterrichten. 

§ 23 Zuwendungen 

(1) Aufwendungen für Leistungen an Stellen außerhalb der Einrichtungen, die vom 
Geltungsbereich dieser Ordnung erfasst sind, zur Erfüllung bestimmter Zwecke 
(Zuwendungen) dürfen nur veranschlagt werden, wenn der Bischof, der 
Diözesanvermögensverwaltungsrat und der Kirchensteuerrat an der Erfüllung 
dieser Aufgaben durch diese Stellen ein erhebliches Interesse haben und diese 
Aufgaben ohne die Zuwendung nicht oder nicht im notwendigen Umfang 
erfüllt werden können. 

(2) Bei Zuwendungen an Stellen außerhalb der Einrichtungen, die vom 
Geltungsbereich dieser Ordnung erfasst sind, ist zu bestimmen, wie die 
zweckentsprechende und wirtschaftliche Verwendung der Zuwendungen zu 
überwachen und nachzuweisen ist. Zu diesem Zweck ist ein Prüfungsrecht der 
Finanzabteilung des Bistums KöR festzulegen, welches die 
zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung von 
Zuwendungen zu prüfen hat. Fremde Zuwendungsempfänger haben vor 
Bewilligung von Zuwendungen das Prüfüngsrecht der Finanzabteilung 
anzuerkennen. 

§ 24 Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen 
Eine Beteiligung an einem Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts soll 
nur erfolgen, 

• wenn für die Beteiligung ein berechtigtes Interesse vorliegt und sich der 
angestrebte Zweck nicht besser und wirtschaftlicher auf andere Weise erreichen 
lässt. 

• wenn sowohl die Einzelverpflichtung wie auch die Haftpflicht auf einen 
bestimmten Betrag begrenzt ist. 

• wenn die kirchlichen Belange im Aufsichtsrat oder einem entsprechenden 
Überwachungsorgan angemessen vertreten sind. 

• wenn gewährleistet ist, dass der Jahresabschluss entsprechend geltender 
gesetzlicher Vorschriften aufgestellt und geprüft wird. 



§ 25 Sachliche und zeitliche Bindung 

Bei Verfügung über Haushaltsmittel ist die im Haushaltsplan vorgesehene 
Zweckbindung zu wahren. Haushaltsmittel dürfen grundsätzlich nur bis zum Ende 
des Haushaltsjahres in Anspruch genommen werden. Eine Übertragung von 
Haushaltsmitteln in das nächste Haushaltsjahr ist in begründeten Ausnahmefallen 
befristet mit Zustimmung des Ökonoms möglich. 

§ 26 Besetzung von Planstellen und sonstigen Stellen 

(1) Personaleinstellungen dürfen nur vorgenommen werden, wenn hierfür eine 
Planstelle oder eine sonstige Stelle zur Verfügung steht. 

(2) Planstellen können auch mit mehreren Teilzeitkräften besetzt werden, sofern 
die Summe ihrer Arbeitszeiten 100 % der tätigkeitsüblichen Arbeitszeit nicht 
überschritten wird. 

(3) Der Stellenplan für alle Abteilungen, Referate und Einrichtungen des Bistums 
wird bei der Abteilung Personal des Bischöflichen Ordinariates geführt. 

Dritter Abschnitt: Budgetierung 

§ 27 Verfügungsberechtigung 

(1) Für die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln sind die hierzu ermächtigten 
Budgetbereiche zuständig. Die Ermächtigung wird mit dem Haushaltsplan oder 
durch besondere Verfügung widerruflich erteilt. 

(2) Die übertragene Verfügungsberechtigung über Haushaltsmittel beinhaltet die 
volle Verantwortlichkeit für die zweckentsprechende, wirtschaftliche und spar
same Verwaltung der Mittel und die Einhaltung des Haushaltsplans. 

(3) Der für die Buchhaltung zuständigen Stelle ist mitzuteilen, wer - gegebenen
falls mit Einschränkungen - über Haushaltsmittel verfügungsberechtigt ist. 

(4) Die Finanzabteilung übernimmt die laufende Revision der Einhaltung der 
Mittelverwendung. 

§ 28 Budgetierung 

(1) Zur Umsetzung der ergebnisorientierten Steuerung, zur Förderung der 
wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung sowie zur Steigerung der Eigenverant
wortlichkeit werden die Haushaltsmittel im Rahmen eines Systems der 
dezentralen Verantwortung bei geeigneten Organisationseinheiten zu einem 
finanziellen Rahmen als Budget verbunden (Budgetierung). Dabei wird die 
Finanzverantwortung auf der Grundlage der Haushaltsermächtigung auf die 
Budgetverantwortlichen übertragen, die die Fach- und Sachverantwortung 
haben. 

(2) Innerhalb des Budgets sind die Haushaltsansätze zu Personal und die Sachauf
wendungen grundsätzlich nicht deckungsfähig. 

(3) Die Budgets bilden den finanziellen Rahmen, mit dem die vorgegebenen Ziele 
verfolgt werden. Art und Umfang der Umsetzung der Zielvorgabe haben die 
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bewirtschaftenden Stellen im Rahmen eines Berichtswesens nachzuweisen. Das 
Controlling soll die Einhaltung der Budgets während der laufenden 
Haushaltsperiode gewährleisten. 

Vierter Abschnitt: Buchführung und Kassenwesen 

§ 29 Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit 

(1) Der Feststeller der sachlichen Richtigkeit übernimmt mit der Unterzeichnung 
des Vermerks die Verantwortung dafür, dass 

• die in der förmlichen Zahlungsanordnung und den Unterlagen enthaltenen, für 
die Zahlung maßgebenden Angaben richtig sind, soweit deren Richtigkeit nicht 
vom Feststeller der rechnerischen Richtigkeit zu bescheinigen ist. 

• nach den geltenden Vorschriften und nach den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist. 

• die Lieferung oder Leistung sowohl dem Grunde nach als auch hinsichtlich 
ihrer Durchführung geboten war. 

• die Lieferung oder Leistung entsprechend der zugrundeliegenden Vereinbarung 
oder Bestellung sachgemäß und vollständig ausgeführt worden ist. 

• Abschlagszahlungen oder Vorleistungen vollständig und richtig berücksichtigt 
worden sind. 

(2) Der Feststeller der rechnerischen Richtigkeit übernimmt durch Unterzeichnung 
des Vermerks die Verantwortung dafür, dass der anzunehmende oder ausbe
zahlte Betrag sowie alle auf Berechnungen beruhenden Angaben in der förm
lichen Zahlungsanordnung und ihren Unterlagen richtig sind. Die Feststellung 

der rechnerischen Richtigkeit erstreckt sich mithin auch auf die Feststellung der 
Richtigkeit der den Berechnungen zugrundeliegenden Ansätze nach den 
Berechnungsunterlagen (bspw. Verträge, Tarife). Für die Durchführung der 
Prüfung der Rechnerischen und sachlichen Richtigkeit' wird auf die 
entsprechende Arbeitsanweisung verweisen. 

§30 Zahlungen 

(1) Zahlungen einschließlich der Zahlungen aus Besoldungs-, Versorgungs- und Ver
gütungsverpflichtungen dürfen nur aufgrund schriftlicher Anordnungen der 
entsprechenden Stelle und des gemäß Arbeitsanweisung Berechtigten geleistet 
werden. Vor der Anordnung ist die sachliche und rechnerische Richtigkeit zu 
bescheinigen. 

(2) Überweisungen sind gemeinschaftlich durch zwei Unterzeichnungsberechtigte 
auszuführen. 

§31 Barkasse 

Sämtliche Bargeldbewegungen sind sofort im Kassenbuch mit entsprechenden Bele
gen einzutragen. Der Abschluss des Kassenbuches mit Kassenprüfung erfolgt min
destens monatlich. 



§32 Buchführung 

Die Buchführung unterliegt den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung (GoB) und den ergänzenden Bestimmungen dieser Haushalts- und 
Kassenordnung. 

§33 Haushaltslose Zeit 

(1) Wird der Haushaltsplan satzungswidrig nicht vor Beginn des Haushaltsjahres 
verabschiedet, fuhrt der Verantwortliche den Haushalt zunächst nach dem 
Haushaltsplan des Vorjahres weiter. 

(2) Während der haushaltslosen Zeit dürfen Aufwendungen nur geleistet werden 

• die zur Erfüllung zu Beginn des Haushaltsjahres bestehender Verpflichtungen 
notwendig sind oder auf gerichtlich klagbaren Verbindlichkeiten beruhen. 

• die ihrem Zweck nach dauernd notwendig und als solche anerkannt sind bis zur 
Höhe der im Haushaltsplan für das vorhergehende Haushaltsjahr bewilligten 
Beträge, jedoch höchstens bis zu den im Entwurf des neuen Haushaltsplans 
vorgesehenen Beträgen. 

• die zur Fortführung von genehmigten Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Höhe bestehender Zusagen er
forderlich sind, jedoch höchstens bis zu den im Entwurf des Haushaltsplans 
vorgesehenen Beträgen. 

(3) Aufwendungen nach Absatz 2 dürfen überdies nur im Rahmen der zur Verfü
gung stehenden Mittel geleistet werden. 

Fünfter Abschnitt: Jahresabschluss 

§ 34 Jährlicher Abschluss der Bücher 

(1) Die Bücher sind jährlich abzuschließen. 

(2) Jede rechtlich unselbstständige Einrichtung, die im Geltungsbereich dieser 
HKO liegt, hat für jedes Haushaltsjahr durch die abgeschlossenen Bücher unter 
entsprechender Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften und den 
ergänzenden Bestimmungen dieser Haushalts- und Kassenordnung Rechnung 
zu legen. 

§ 35 Jahresabschluss 

(1) Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung bilden den Jahresabschluss. 

(2) Der Jahresabschluss wird unter Beachtung der Vorschriften der §§ 238 bis 256a 
HGB aufgestellt. Für das Bistum KöR, den Bischöflichen Stuhl KöR und die 
öffentlich rechtlichen Stiftungen beinhaltet der Jahresabschluss zudem einen 
Anhang und ist um einen Lagebericht zu erweitern. 

(3) Für das Bistum KöR, den Bischöflichen Stuhl KöR und die öffentlich 
rechtlichen Stiftungen sind die Vorschriften analog §§ 264 ff. HGB 
anzuwenden. 

(4) In der Gewinn- und Verlustrechnung sind alle Aufwendungen und Erträge des 
Rechnungsjahres enthalten. In den ersten drei Monaten des Folgejahres sind 
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dem abgelaufenen Rechnungsjahr zugehörige Geschäftsvorfälle dem Verur
sachungsprinzip entsprechend im abgelaufenen Rechnungsjahr zu verbuchen. 
Zu Zwecken der Vergleichbarkeit sind entsprechende Vorjahresbeträge anzu
geben. 

(5) Näheres bestimmen die Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie. 

§36 Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 

(1) Die Bilanz ist nach der Gliederung des § 266 HGB in Kontoform aufzustellen. 
Hinzufügungen neuer Posten, weitere Untergliederungen der Posten und 
Änderungen der Gliederung und Bezeichnung sowie Zusammenfassungen der 
mit arabischen Zahlen versehenen Posten nach § 265 HGB sowie die 
Zuordnung der Konten des Sachkontenplanes zu den einzelnen 
Gliederungspunkten, werden durch die Finanzabteilung des Bistums Erfurt 
KöR festgelegt. 

(2) Die Gewinn- und Verlustrechnung ist analog § 275 Abs. 1 und 2 HGB in 
Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufzustellen. Hinzufügungen 
neuer Posten, weiterer Untergliederungen und Änderungen der Gliederung und 
Bezeichnung der Posten nach § 265 Abs. 5 und 6 HGB sowie die Zuordnung 
der Konten des Sachkontenplanes zu den einzelnen Gliederungspunkten werden 
durch die Finanzabteilung des Bistums Erfurt KöR festgelegt. (3) Die Gewinn-
und Verlustrechnung (GuV) wird verlängert: Entnahmen aus und Einstellungen 
in Rücklagen sind in der Ergebnisrechnung nach dem Posten 

„Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag" auszuweisen. Die Ergebnisrechnung 
schließt mit dem Bilanzergebnis ab. 

§ 37 Lagebericht 

(1) Der Lagebericht soll in kurzer und verständlicher Form die wesentlichen 
Schwerpunkte und Vorgänge erläutern. Er hat eine ausgewogene und 
umfassende Analyse des abgeschlossenen Rechnungsjahres sowie der Lage der 
Einrichtung zu enthalten. 

(2) Inhalt und Gliederung des Lageberichts richten sich nach § 289 HGB sowie er
gänzenden Empfehlungen deutscher Rechnungslegungsgremien. 

§38 Prüfung 

(1) Der Jahresabschluss der Einrichtungen nach § 35 Abs. 2 S. 2 ist durch eine 
Wirtschaftsprüfüngsgesellschaft zu prüfen, die mit Zustimmung des 
Diözesanvermögensverwaltungsrates benannt wird. 

(2) Die Einrichtungen, die dem Geltungsbereich nach § 2 dieser Ordnung 
unterliegen, werden durch die Finanzabteilung des Bistums Erfurt KöR geprüft. 

§ 39 Beschlussfassung 

Nach Vorlage des Berichts der Wirtschaftsprüfüngsgesellschaft wird der Jahresab
schluss vom Kirchensteuerrat beschlossen, gleichzeitig erfolgt eine Empfehlung an 
den Bischof zur Feststellung des Jahresabschlusses und zur Entlastung des General
vikars. 
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§ 40 Feststellung und Entlastung 

Nach Beratung und Beschlussfassung im Kirchensteuerrat stellt der Bischof den 
Jahresabschluss fest und entscheidet über die Entlastung des Generalvikars. 

§ 41 Ergebnisverwendung und Rücklagen 

(1) Über die Verwendung eines Jahresergebnisses beschließen die entsprechenden 
Gremien mit Feststellung des Jahresabschlusses. 

(2) Ein Jahresfehlbetrag ist spätestens in den Haushaltsplan für das zweitnächste 
Haushaltsjahr einzustellen. 

(3) Zur Sicherung der Haushaltswirtschaft sind Rücklagen im Sinne der 
Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie zu bilden. Die Zuführung in 
Rücklagen und die Entnahme aus den Rücklagen sind im Jahresabschluss 
nachzuweisen. 

(4) Die Mittel der Rücklagen sind, soweit sie nicht als Betriebsmittel der Kassen 
benötigt werden, sicher und Ertrag bringend anzulegen. Sie müssen für ihren 
Zweck rechtzeitig verfügbar sein. 

Inkrafttreten 

§42 Inkrafttreten 

Diese Haushalts- und Kassenordnung für das Bistum Erfürt einschließlich der 
Übergangsregelungen tritt am 01.08.2017 in Kraft. 

Erfürt, 31. Juli 2017 

gez. Dr. Ulrich Neymeyr gez .Christoph Hübenthal 
Bischof Kanzler 
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