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Motion 2007/1 Florian Flohr und Mitunterzeichnende betreffend „Transparenz bei den 

Finanzbeiträgen“  

 

Antwort und Antrag des Synodalrates, die Motion abzulehnen 

1. Ausgangslage 

An der Session der Synode vom 22. Juni 2007 wurde der Eingang der Motion „Transparenz bei 

den Finanzbeiträge“ von Florian Flohr und Mitunterzeichnenden eröffnet.   

2. Inhalt der Motion 

Die Motion lautet wie folgt: 

Die Synode hält es für wichtig, in den kirchlichen Finanzen eine möglichst grosse Transparenz 

wirksam werden zu lassen. Deshalb ist durch eine angemessene rechtliche Regelung in der Lan-

deskirche dafür zu sorgen, dass folgender Grundsatz eingehalten wird: 

„Finanzbeiträge werden von der Landeskirche nur an Institutionen und Organisationen ausgerich-

tet, die eine öffentliche und transparente Rechnung vorlegen. Bei grösseren Beträgen (ab 100'000 

Franken pro Jahr) muss die Jahresrechnung der entsprechenden Organisation nach den branchen-

spezifischen Schweizerischen Fachempfehlungen für die Rechnungslegung FER gestaltet und von 

einer unabhängigen Prüfstelle abgenommen sein.“ 

3. Antwort des Synodalrates 

Der Synodalrat teilt die Meinung der Motionäre, dass in den kirchlichen Finanzen eine möglichst 

grosse Transparenz angestrebt werden soll. Transparenz ist dann auch einer der Grundsätze, der 

für den Synodalrat bei seiner Tätigkeit gross geschrieben wird. Transparenz gehört damit zu den 

finanzpolitischen Zielen des Synodalrates. Der Synodalrat ist der Überzeugung, dass er bei der 

Rechnungslegung der Landeskirche mit gutem Beispiel voran geht. 

Kirchgemeinden 

Auch die Kirchgemeinden wurden in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen, dass 

einer transparenten Rechnungslegung grosse Beachtung geschenkt werden soll. Bei der Ausbil-

dung der Kirchmeierinnen und Kirchmeiern, Kirchenräten, Mitglieder von Rechnungskommissio-

nen usw. wird immer wieder darauf hingewiesen. Auch bei der formellen Prüfung der Jahresrech-

nungen der Kirchgemeinden durch die Synodalverwaltung wird auf Transparenz geachtet. Dabei 

kann festgehalten werden, dass bei verschiedenen Kirchgemeinden betreffend Transparenz doch 

noch ein gewisser Handlungsbedarf besteht. Gegenwärtig laufen grosse Bestrebungen, die Rech-

nungslegung der öffentlichen Hand (Bund, Kanton und Gemeinden) den internationalen Stan-

dards anzugleichen. Davon werden auch die Kirchgemeinden in Zukunft noch vermehrt betroffen 

sein. Aufgrund des neuen Kirchgemeindegesetzes werden auch die Vorgaben an die Rechnungs-

legung überarbeitet werden. Dabei sollen namentlich Massnahmen zu einer erhöhten Transparenz 

zur Anwendung kommen.  

Beiträge 

Die Synode bezahlt an verschiedene Institutionen, Vereine etc. Beiträge, die einerseits beantragt 

werden müssen und andererseits teilweise vertraglich gebunden sind. Die Gesuche müssen ent-

sprechend dokumentiert werden. Nicht zuletzt aus Transparenzgründen legt der Synodalrat gros-



 

 

Seite 2 

sen Wert auf eine transparente Rechnungslegung und eine unabhängige Prüfung. Wer Beiträge 

will, muss gewisse Mindeststandards erfüllen. Dabei wurden die Ansprüche an die Dokumentation 

in letzter Zeit erhöht. Wir können festhalten, dass wir praktisch bei allen Beiträgen über folgende 

Unterlagen verfügen: 

- Jahresrechnung letztes Geschäftsjahr, Budget, Revisionsbericht,  

- Vielfach einen Geschäftsbericht 

Selbstverständlich besteht bei verschiedenen Institutionen noch ein gewisser Verbesserungsbedarf 

bei der Gestaltung der Jahresrechnung. Der Synodalrat ist aber bestrebt, soweit dies möglich ist, 

Inputs zu geben. 

Viele dieser Unterlagen sind auch öffentlich zugänglich, z.B. via Internet. 

Beiträge über CHF 100’000 

Die Landeskirche bezahlt folgende Beiträge, die CHF 100'000 übersteigen, oder nahe an dieser 

Grenze sind: 

210.365 Musikhochschule Luzern CHF 105'000  

Es liegt ein Revisionsbericht der Finanzkontrolle vor, die Jahresrechnung ist gemäss den 

Vorgaben für Fachhochschulen zu erstellen  

211.365.11 Stiftung Universität Luzern CHF 150’000 

Es liegt ein Revisionsbericht vor, die Jahresrechnung wird gemäss den gesetzlichen Vor-

gaben erstellt. 

370.360 RKZ CHF 652’000 

Eine unabhängige, externe Revision soll eingesetzt werden 

Die Jahresrechnung kann einverlangt werden 

Der Synodalrat setzt sich dafür ein, dass die Rechnung in den nächsten Jahren nach FER 

21 geführt wird. 

370.360 Beitrag an Bistum CHF 726’000 

Die Verwaltungsrechnung des Bistums wird extern revidiert 

Die Rechnung ist nicht öffentlich zugängig. Eine konsolidierte Rechnung, wie von FER 

21 verlangt, besteht nicht. Es besteht eine Finanzkommission aus Vertretern der betei-

ligten Landeskirchen, welche die finanziellen Belange überwacht. Unsere Vertretung 

sollte darauf hinarbeiten, dass die Transparenz erhöht wird. 

580.365.02 Ehe- und Lebensberatung CHF 90’000 

unabhängige Revision wird durchgeführt, FER 21 sollte angestrebt werden 

580.365.05 Caritas CHF 210’000 

externe, unabhängige Revisionsstelle, Swiss GAAP FER 21 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Synodalrat bereits heute bei seinen Beiträ-

gen auf Transparenz achtet und seinen Einfluss soweit möglich geltend macht. Er ist bestrebt 

darauf hinzuwirken, festgestellte Lücken in absehbarer Zeit zu schliessen. 

Mit den neuen, verschärften Vorschriften an die Revision (z.B. von Vereinen etc.) werden in Zu-

kunft noch vermehrt, externe Revisionsstellen eingesetzt werden müssen, was in Richtung der 

Bedürfnisse der Motionäre wirkt. 

Dem Synodalrat ist bewusst, dass heute die Anforderungen der Öffentlichkeit an Transparenz stark 

gestiegen sind. Das Vertrauen in die kirchlichen Institutionen kann damit gefördert werden. 
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Der Synodalrat weist aber auch darauf hin, dass die Vorschriften zur Buchführung und Revision 

mehrheitlich nicht in seinen Kompetenzbereich fallen. Er kann diesbezüglich keine verbindlichen 

rechtlichen Regelungen erlassen. Dies ist eine Aufgabe des Gesetzgebers und daher von der Lan-

deskirche nicht durchsetzbar. Er wird aber nach seinen Möglichkeiten darauf hinwirken, dass die 

Institutionen, welche Beiträge erhalten, den hohen Ansprüchen an die Transparenz möglichst weit 

gerecht werden. 

4. Antrag des Synodalrates an die Synode 

Der Synodalrat beantragt der Synode, die Motion abzulehnen. 

 

 

Synodalrat 

 

 

Guido Saxer Jörg Trottmann 

Synodalverwalter Präsident 

 


