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F I N A N Z B E R I C H T 
der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im Rheinland 

 
 
Hohe Synode,  
 
das Jahr 2001 hat mit ungeplanten finanziellen Einwirkungen auf den Kir-
chensteuerverteilungsbetrag ein Schlaglicht auf unser im Jahr 1996 völlig 
neu geschaffenes Finanzausgleichsgesetz geworfen. Dies zeigt sich an ei-
ner Anzahl kreissynodaler Anträge an die Landessynode, die von der Syno-
de bereits zu Beginn der Tagung  dem Ständigen Finanzausschuss zuge-
wiesen wurden. Obwohl die Anträge damit während dieser Tagung nicht be-
raten werden, ergibt sich aus ihnen, dass es notwendig und sinnvoll ist, die 
Struktur des landeskirchlichen Haushalts in gewissen Abständen zu erläu-
tern. Dieser Erläuterung ist der diesjährige Finanzbericht im Wesentlichen 
gewidmet. 
 
Regelmäßig wird mit dem Finanzbericht die Steuerentwicklung dargestellt 
und mittelfristig geschätzt sowie  der Haushaltsplan erläutert, der, das kann 
ich vorwegnehmen, sich in diesem Jahr hinsichtlich der direkten landeskirch-
lichen Ausgaben nicht bedeutend von dem des Vorjahres unterscheidet. 
 
Beginnen möchte ich aber mit einem Blick – einem Rückblick – auf die Ein-
führung des sogenannten Besonderen Kirchgelds. 
 
 
A. Besonderes Kirchgeld 
 
I. Die Einführung des Besonderen Kirchgelds in den vier Bundesländern ist 

mit dem Jahresende 2001 – wie geplant – abgeschlossen. 
 
 Dabei waren auch noch im vergangenen Jahr einige Probleme zu über-

winden, die allerdings nicht politischer, sondern technischer Natur waren. 
So musste zunächst noch einmal unsere Kirchensteuerordnung gering-
fügig geändert werden, weil der Wortlaut unserer Kirchensteuerordnung 
nicht mit der jenigen des Saarländischen Kirchensteuergesetzes überein-
stimmte. Die als Notverordnung erfolgte Änderung liegt Ihnen zur Bestä-
tigung vor. 

 
 Als Folge der Veränderung der Kirchensteuerordnung mussten alle saar-

ländischen Kirchengemeinden die bereits gefassten Kirchensteuerhebe-
satzbeschlüsse neu fassen. Ich möchte an dieser Stelle nicht versäu-
men, mich bei allen Presbyterien zu bedanken, die – weitgehend klaglos 
– umgehend einen zweiten Beschluss fassten und zur Genehmigung 
nach Düsseldorf sandten. 
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 Wenn wir auch für das Jahr 2001 mit zwei verschiedenen Tabellen arbei-

ten müssen, wird sich dieses Problem mit dem Steuerjahr 2002 erledi-
gen. Ab diesem Jahr gilt eine einheitliche Tabelle. Dabei bedeutet dies, 
dass in der nun beginnenden Zeit der Einkommensteuerveranlagung für 
das Jahr 2001 beide Tabellen zur Anwendung kommen; in Rheinland-
Pfalz und Hessen die seit vielen Jahren dort eingeführte Tabelle, in 
Nordrhein-Westfalen und im Saarland die Tabelle, auf die sich alle betei-
ligten Kirchen für die Zukunft geeinigt haben. 

 
 Eine Frage war von Anfang an offen: wie viele Kirchensteuergläubiger – 

Verbände oder Kirchengemeinden – würden die Erhebung des 
Besonderen Kirchgelds ablehnen. Hier kann ich voll Freude und 
Anerkennung über die manchen durchaus schwer gefallene Solidarität 
mitteilen, dass sich die Ablehnungen auf ganz wenige 
Kirchengemeinden beschränken. 

 
II. Die Landessynode hat im vergangenen Jahr Haushaltsmittel bereitge-

stellt, um Rückfragen zum Besonderen Kirchgeld mit einer eigens hierfür 
eingerichteten Hotline (0800-000 10 34) beantworten zu können. 

 
 Dank einer ‚kreativen‘ Technik ist es möglich gewesen, diese Hotline 

nicht nur auf das Landeskirchenamt zu beschränken, sondern sie mit 
verschiedenen Verbänden bzw. Kirchensteuerverteilungsstellen zu ver-
netzen. So werden beispielsweise Anrufende aus Köln, Essen, Barmen, 
Bonn und Umgebung, Duisburg und Teilen der niederrheinischen Kir-
chenkreise wie auch aus dem Bereich Mettmann direkt zu den für sie ör t-
lich zuständigen Stellen verbunden. Dies führt nicht nur zu einer Entlas-
tung im Landeskirchenamt, so dass wir bisher nur eine statt der drei in 
Aussicht genommenen Stellen besetzt haben. Darüber hinaus wird auf 
diese Weise auch unserem System der Kirchensteuerhoheit Rechnung 
getragen. 

 
 Die ersten Erfahrungen – eine echte ‚Auswertung’ erfolgt in Kürze – zei-

gen, dass die Einrichtung sinnvoll gewesen ist. Bis auf wenige Ausnah-
men war es nicht nur möglich, Missverständnisse aufzuklären, sondern 
auch Verständnis für die Einführung des Besonderen Kirchgelds zu we-
cken. Allein die Aufklärungsmöglichkeiten über die wirtschaftlichen und 
auch rechtlichen Hintergründe machen die Einrichtung des ‚Kirchgeldte-
lefons‘ zu einem Gewinn. 
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B. Landeskirchlicher Haushalt 
 
 Wie eingangs bereits erwähnt, möchte ich mich heute schwerpunkt-

mäßig mit der Systematik des landeskirchlichen Haushaltsplanes 
befassen. 

 
I. Landeskirchliche Aufgaben 
 
 Der landeskirchliche Haushaltsplan gliedert sich in vier separate, ge-

trennt finanzierte Teile. Dies ist zum einen der Haushalt der Landeskir-
che (Teil A), der sich in I a.) Landeskirchliche Aufgaben und b.) Landes-
kirchliche Einrichtungen sowie II. Gesetzliche gesamtkirchliche Aufgaben 
untergliedert. Hinzu kommen die Haushalte der Zentralen Pfarrbesol-
dung (Teil B) und des Finanzausgleichs (Teil C).  

 
 Der Teil A I erfasst damit alle Aktivitäten, die die Synode als Aufgaben 

der Landeskirche festgelegt hat. Damit werden neben den Aufgaben, die 
dem Landeskirchenamt zur Durchführung übertragen sind, auch alle lan-
deskirchlichen Einrichtungen erfasst. Für die Finanzierung hat die Lan-
dessynode in § 12 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes eine Umlage in 
Höhe von 10,25 v.H. des Netto-Kirchensteueraufkommens festgeschrie-
ben. 

 
 Diese gesetzliche Regelung hat sich bewährt, da mit dieser Festschrei-

bung auf die durchschnittliche Kirchensteuerentwicklung gewährleistet 
ist, dass die finanziellen Möglichkeiten der Landeskirche untrennbar mit 
der Veränderung des Kirchensteueraufkommens verknüpft sind. Die Um-
lageerhebung nach dem landeskirchlichen Bedarf ist damit ‚Geschichte’ 
(bis 1996). 

 
 Auch in diesem Jahr hat es zur landeskirchlichen Umlage keine offizielle, 

das heißt kreissynodale Anfrage gegeben, wenn ich den in Bezug auf die 
Umlage etwas allgemein gehaltenen Beschluss der Kreissynode Glad-
bach-Neuss (DS 12 Nr. 37) nicht als eine Anfrage an die gesetzliche Re-
gelung interpretiere. Allerdings ist in Gesprächen mit Kreissynodalen o-
der Presbyterinnen und Presbytern durchaus häufiger die Auffassung ar-
tikuliert worden, dass Gemeinden sparen, die Landeskirche aber weiter-
hin ungebremst Geld ausgibt. Zu diesem Punkt hat der Präses bereits 
über Planungen und Überlegungen zu deutlichen Rückführungen lan-
deskirchlicher Ausgaben berichtet, so dass ich an dieser Stelle nichts er-
gänzen möchte. 
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II. Gesetzliche gesamtkirchliche Aufgaben 
 
 Dieser Haushalt ist in diesem Jahr neben dem Ständigen Finanzaus-

schuss auch einer nicht geringen Zahl von Kreissynoden genauer in den 
Blick geraten. Es handelt sich hierbei um Anträge der Kreissynoden An 
der Agger (DS 12 Nr. 1), Bonn (DS 12 Nr. 12), Dinslaken (DS 12 Nr. 15), 
Düsseldorf-Mettmann (DS 12 Nr. 16), Niederberg (DS 12 Nr. 56), Solin-
gen (DS 12 Nr. 61) und Lennep, der als verspätet eingegangener Antrag 
bereits von der Kirchenleitung dem Ständigen Finanzausschuss zuge-
wiesen worden ist. 

 
 Alle Anträge befassen sich mit der Höhe der Umlage und zwar konkret 

unter dem Gesichtspunkt der Anhebung von 9,43 v.H. auf 10,72 v.H. des 
Netto-Kirchensteueraufkommens, also um 1,29 Prozentpunkte oder 
13,68 v.H.. Zu dem Mehrbedarf wird im Zusammenhang mit dem Haus-
haltsplan 2002 einzugehen sein. An dieser Stelle liegt der Schwerpunkt 
auf der Erläuterung der Struktur dieses Haushaltsplans. 

 
 Gemäß § 12 Abs. 2 des Finanzausgleichsgesetzes wird zur Deckung der 

Ausgaben für die EKD- und EKU-Umlagen sowie sonstiger genauer be-
schriebenen Zahlungsverpflichtungen eine Bedarfsdeckungsumlage er-
hoben. Die Landessynode hat damit diese Umlage gegenüber der Umla-
ge für die landeskirchlichen Aufgaben bewusst anders gestaltet. Damit 
wird einerseits der Tatsache Rechnung getragen, dass die in diesem 
Haushalt zusammengestellten Aufgaben weitgehend der Verfügungs-
möglichkeit der Rheinischen Synode entzogen sind. Zum andern handelt 
es sich um Aufgaben, die von der Landeskirche treuhänderisch für die 
Gemeinden wahrgenommen werden. 

 
 Konkret handelt es sich im wesentlichen um vier Bereiche, deren Anteil 

an der Umlage in Höhe von 53,375 Mio. € für das Jahr 2002 wie folgt 
aussieht: 

 - vier Umlagen für die EKD (ca. 30 v.H., knapp 15,4 Mio. €) 
 - den Finanzausgleich der EKD (ca. 50 v.H., 26,0 Mio. €) 
 - die Umlage für die EKU (ca. 3,5 v.H., knapp 1,7 Mio. €) 
 - Ausgaben für Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Verbände (ca. 

15 v.H., ca. 8,35 Mio. €) 
 
 Verschiedentlich wird von Kreissynoden gefordert, die Umlage auf den 

Prozentanteil des Netto-Kirchensteueraufkommens des Jahres 2001 zu-
rückzuführen. Auf jeden Fall soll sie deutlich unter 10 v.H. abgesenkt 
werden. Dies lässt sich aus meiner Sicht nur realisieren, wenn drastische 
Einschnitte in den Finanzausgleich der EKD vorgenommen werden. 
Denn um ca. 5,0 Mio. € einzusparen, kommt praktisch keine andere 
Möglichkeit in Betracht. Der Finanzausgleich finanziert allerdings, wie die 
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Anlage 1 zeigt, ausschließlich die östlichen Gliedkirchen. Gleichzeitig 
zeigt die Anlage auch, in welch hohem Maße die Haushalte dieser Lan-
deskirchen von dem Finanzausgleich abhängen. 

 
 Eine Einsparung durch die Rheinische Kirche an dieser Stelle würde 

aber selbstverständlich insgesamt den EKD-Finanzausgleich in Frage 
stellen. Denn eine einseitige Reduzierung der Zahlungen nur durch uns 
würde in diesem labilen Bereich nicht durchsetzbar sein – ein 
Dominoeffekt wäre die Folge! 

 
 Eine finanzielle Entspannung ist eventuell mittelfristig zu erwarten, wenn 

die Überlegungen der Arnoldshainer Konferenz und der EKU zu einem 
guten Ergebnis kommen.  Hierzu ist ja auch bereits vom Präses berichtet 
worden. 

 
 
III.  Pfarrbesoldung 
 
 Die Pfarrbesoldung ist in den §§ 2 bis 8 des Finanzausgleichgesetzes 

geregelt. Sie wird zum einen finanziert durch die Pfarrbesoldungspau-
schale, zum andern durch eine Pfarrbesoldungsumlage. 

 
 Mit der Pauschale werden die Gehälter und Vergütungen, die Versor-

gungskassenbeiträge bzw. Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung und 
Zusatzversorgung sowie die Krankheitsbeihilfen für die Gemeinde- und 
kreiskirchlichen Pfarrstellen finanziert. 

 
 Die Höhe der Pauschale errechnet sich aus den Gesamtkosten dividiert 

durch die Anzahl der zu finanzierenden Pfarrstellen. 
 
 Die Umlage deckt die Kosten für die Gehälter der Pfarrerinnen und Pfar-

rer im Probedienst, den nicht refinanzierten Anteil der Schulpfarrstellen 
und Pfarrstellen an den Justizvollzugsanstalten, die Beschäftigungsent-
gelte der Wartestandspfarrerinnen und -pfarrer sowie die Verwaltung der 
Zentralen Pfarrbesoldung. 

 
 Die Umlage wird berechnet als v.H. -Satz am Netto-Kirchensteuer-

aufkommen nach Abzug der landeskirchlichen Umlagen unter Berück-
sichtigung des Finanzausgleichs. 

 
 
IV. Finanzausgleich 
 
Neben der Gesetzlichen gesamtkirchlichen Umlage ist in diesem Jahr auch 
der Finanzausgleich mehrfach problematisiert worden. Neben den Kreissy-
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noden Bad Godesberg-Voreifel (DS 12 Nr. 39), Moers (DS 12 Nr. 52) und 
Solingen (DS 12 Nr. 62), die sich an die Landessynode gewandt haben, kam 
die Bitte um Überprüfung auch von der Kreissynode An der Ruhr und vom 
Stadtkirchenverband Köln. 
 
Allerdings ist die Zielsetzung der Anfragen nicht gleich und – um es vorweg 
zu nehmen – wohl auch nicht in Deckung zu bekommen. Während die einen 
den Verlust der früher garantierten Mindestbeträge beklagen, stellen andere 
fest, dass sie nach Zahlung in den Finanzausgleich trotz höheren Kirchen-
steueraufkommens einen geringeren Verteilungsbetrag als ursprünglich ge-
plant behalten. 
 
Die Landessynode hat die genannten Anträge dem Ständigen Finanzaus-
schuss zur Beratung überwiesen. Ohne deshalb dem Beratungsergebnis 
vorgreifen zu wollen, scheint mir die Rückkehr zu Festbeträgen nur möglich, 
wenn das Finanzausgleichsgesetz erneut geändert wird. Die frühere 
beschlussmäßige Festlegung eines Pro-Kopf-Betrages war nur möglich, weil 
die für die landeskirchlichen Aufgaben erhobene Bedarfsdeckungsumlage 
auch den Finanzausgleich umfasste. Dies hat im Jahr 1993 zu deutlichen 
Entnahmen aus der landeskirchlichen Ausgleichsrücklage geführt und an-
schließend zu der jetzt gesetzlichen Trennung von Finanzausgleich und lan-
deskirchlicher Finanzierung. Ausgezahlt werden kann jetzt nur noch das, 
was auch eingezahlt wird. 
 
Im Übrigen trifft die mit den nicht festliegenden Pro-Kopf-Beträgen einherge-
hende Planungsunsicherheit empfangende wie zahlende Kirchenkreise. 
 
Aber diese Frage, wie auch das Problem subjektiv empfundener Zuvielzah-
lungen wird die Synode im nächsten Jahr auf jeden Fall noch beschäftigen. 
 
Insgesamt zeigt sich aber gerade auch bei der Frage eines ‚gerechten‘ Fi-
nanzausgleichs, dass im Grunde die Frage nach der Solidarität der Kirchen-
kreise untereinander neu gestellt wird. 
 
 
C. Steuerentwicklung 
 
I. 2001 
 
 Das Jahr 2001 ist finanziell noch nicht ganz abgeschlossen, so dass die 

Zahlen, die Sie ab Seite 5 im Haushaltsplan abgedruckt finden, auf ihren 
Richtigkeitsgehalt hin noch nicht endgültig überprüft werden können. Ei-
nes aber lässt sich unschwer bestätigen. Die Befürchtung, dass das 
Wirtschaftswachstum des Jahres unter + 1 v.H. fällt, hat sich mit ca. 
+ 0,5 v.H. bewahrheitet. 
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 Die Kirchensteuer bei den Finanzämtern, also das Brutto-Kirchensteuer-

aufkommen, lag im Dezember – für den Monat November um ./. 3,83 
v.H. unter dem Aufkommen des Vorjahres, allerdings noch + 1,95 v.H. 
über der Schätzung, die wir im Jahr 2000 bei der Aufstellung des Haus-
haltsplanes gemacht haben. 

 
 Sie wissen, dass wir nach den ständig nach unten laufenden Wirtschafts-

daten das Kirchensteueraufkommen für 2001 im August des Jahres um 
./. 1,5 Prozentpunkte nach unten korrigiert haben. Damit ist klar, dass wir 
gegenüber dieser Korrektur einschließlich dem Aufkommen von Novem-
ber noch besser dastehen. Hier beträgt die Abweichung + 3,60 v.H.. 

 
 Im Verteilungsbetrag sehen die Verhältnisse allerdings nicht so gut aus. 

Gegenüber dem Jahr 2000 liegen wir um ./. 5,59 v.H. zurück, gegenüber 
den Haushaltsplanungen um ./. 2,10 v.H.. Nur gegenüber der korrigierten 
Schätzung liegen wir im Plus, da allerdings mit + 3,21 v.H.. 

 
 Der Grund hierfür ist Ihnen im Wesentlichen auch bekannt. Es handelt 

sich um die Auswirkungen der von uns bereits in Gang gesetzten Ab-
rechnung im Kirchenlohnsteuer-Verrechnungsverfahren, dem sogenann-
ten Clearing-Verfahren. Es ist zwar angesichts der Kompliziertheit dieses 
Verfahrens nicht möglich, auf alle Einzelheiten einzugehen, das Grund-
problem soll aber ansatzweise erläutert werden. 

 
 Im Jahr 1998 wurde in der EKD durch die Gliedkirchen entschieden, das 

Clearing-Verfahren zu vereinfachen und mit Hilfe der Finanzverwaltung 
jährlich Abrechnungen vorzunehmen. Dies kann erfolgen, weil ab 1999 
die Lohnsteuerdaten nicht mehr von den Statistischen Landesämtern 
übernommen werden sollen, die nur alle drei Jahre erhoben werden, 
sondern direkt von der Finanzverwaltung. 

 
 Als Übergangsregelung zum bisherigen Abrechnungsverfahren wurde 

die bestehende Richtlinie mit Wirkung vom 01. Juli 1998 geändert. Hier-
nach werden die jährlich zu leistenden Abschlagszahlungen – in der 
Rheinischen Kirche immerhin deutlich über 200 Mio. DM – nicht mehr 
nach Kenntnis neuer Steuerdaten angepasst, sondern die einmal festge-
stellten Beträge bis zur Abrechnung unverändert beibehalten.  

 
 Bei der erstmaligen Berechnung der Abschlagszahlung für die Rheini-

sche Kirche wurde für das Jahr 1999 der Betrag von etwas über 255 
Mio. DM festgesetzt, der sich in 2000 noch auf 263 Mio. DM steigerte 
und in 2001 bei 253 Mio. DM lag. Demgegenüber betrugen die Ab-
schlagszahlungen für die Jahre 1997 und 1998 lediglich 215,5 Mio. DM 
bzw. 216,5 Mio. DM. 
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 Obwohl mit der Abrechnung der Jahre 1997 und 1998 erst Ende 2002 / 

Anfang 2003 zu rechnen ist, versuchte die Verrechnungsstelle Rhein-
land, die vom Gesamtverband Düsseldorf verwaltet wird, angesichts der 
sprunghaft gestiegenen Abschlagszahlung ab dem Jahr 1999 die mögli-
che Abrechnung vorauszuberechnen. Nach einer Bestätigung der Hoch-
rechnung durch die EKD drohen uns Nachzahlungsverpflichtungen in ei-
ner Gesamthöhe von ca. 62,888 Mio. €, wovon allerdings ca. 19,49 Mio. 
€ innerhalb der Rheinischen Kirche verbleiben werden. 

 
 Bei dieser Hochrechnung, das sei hier ausdrücklich betont, handelt es 

sich nicht um eine Abrechnung. Die endgültigen Zahlen, gerade auch für 
die Abrechnung innerhalb der Rheinischen Kirche, können von diesen 
Ergebnissen noch deutlich abweichen. Sicher ist allerdings, dass wir 
dank der frühzeitigen Warnung durch die Verrechnungsstelle in die Mög-
lichkeit versetzt wurden zu reagieren. 

 
 Hier gilt der Dank nicht nur dem verantwortlichen Geschäftsführer der 

Verrechnungsstelle, Herrn Windorf, sondern auch dem Gemeinsamen 
Verteilungsausschuss. Dank der Mitwirkung aller, sowohl der zahlungs-
verpflichteten als auch der empfangsberechtigten Stellen, ist es gelun-
gen, auch ohne Vorlage einer förmlichen Abrechnung ein – ich möchte 
es nennen – vorläufiges Abschlagszahlungsverfahren einzurichten, dass 
es uns ermöglicht, unabhängig von dem genauen Abrechnungszeitpunkt 
den größten Teil der Zahlungen bereits erledigt bzw. durch Rückstellun-
gen vorbereitet zu haben. 

 
 Für das Jahr 2001 konnten aufgrund der Absprachen 22,957 € DM zu-

rückgestellt werden. Einschließlich der Rückstellungen aus sonstigen 
Gründen waren im November insgesamt 24,184 Mio. € zurückgestellt. 

 
 Es ist deshalb nicht weiter verwunderlich, dass wir, wie bereits erwähnt, 

mit ./. 2,10 v.H. hinter dem ursprünglich geplanten Verteilungsbetrag zu-
rückliegen. 

II. 2002 
 
 Den Schätzungen zum Kirchensteueraufkommen bei den Finanzämtern, 

wie sie im Haushaltsplan auf Seite 5 und 6 abgedruckt sind, ist nichts 
wesentlich Neues hinzuzufügen. 

 
 Die Erwartungen an das Wirtschaftswachstum reichen mittlerweile von 

+ 0,5 v.H. bis + 1 v.H.. Die Einschätzung der Steuerkommission der 
EKD, wonach im Blick auch auf wieder zurückgehende Arbeitsplätze die 
Kirchensteuer auch in 2002 nochmals absinken wird, wird hierdurch nicht 
widerlegt. Neben dem 2. Gesetz zur Familienförderung wird auch das Al-
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tersvermögensgesetz mindernden Einfluss auf die Kirchensteuer haben. 
Die Auswirkungen halten sich zwar mit – sehr gerundet – unter 5 Mio. € 
in diesem Jahr in Grenzen (Anlage 2), insgesamt spricht aber nichts ge-
gen die Annahme eines Rückgangs, der sich in den Gliedkirchen der 
EKD je nach wirtschaftlicher Stärke der Bundesländer zwischen  ./. 1,5 
v.H. und ./. 5,5 v.H. bewegen wird. Als im Blick auf den Aufkommenszu-
wachs bei der Kirchensteuer nur noch im Mittelfeld befindliche Kirche 
dürfte mit einem Aufkommen in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
von ca. ./. 3 v.H. zu rechnen sein. 

 
 Für die Jahre bis 2005 gilt weiterhin – cum grano salis – das , was ich 

schon im letztjährigen Bericht ausgeführt habe: 
 
 Das Aufkommen in 2003 und 2004 dürfte sich in etwa im Rahmen des 

Jahres 2001 bewegen. Im Wesentlichen ausgelöst durch die nochmalige 
erhebliche Tarifabsenkung des Einkommensteuertarifs im Jahr 2005 ist 
dann nochmals mit einem weiteren deutlichen Rückgang zu rechnen, 
dessen Umfang natürlich auch stark abhängig von der künftigen Wirt-
schaftsentwicklung ist. Die Tarifveränderungen finden Sie in Anlage 3 
nochmals zusammengestellt. 

 
 Entscheidend für unsere Ausgabemöglichkeiten ist allerdings der Vertei-

lungsbetrag. Dieser ist in 2002 wegen der anstehenden verschiedenen 
Clearingzahlungen genau zu betrachten. Zunächst verringern sich die 
Vorauszahlungen gegenüber 2001 um 17,3 Mio. € (2001: 129,5 Mio. € / 
2002: 112,2 Mio. €). Dagegen steht zunächst der in 2001 bereits begon-
nene Aufbau von Rückstellungen für die Abrechnung der Jahre 1997/98 
mit weiteren Zahlungen in einer Höhe von 38,4 Mio. €. Hinzuzurechnen 
sind Rückstellungen für das Jahr 1999 in Höhe von 7,5 Mio. €, insge-
samt also eine Belastung von 45,9 Mio. €. Neben der Einsparung auf-
grund der geringeren Vorauszahlungen sind noch die Zahlungen im in-
nerrheinischen Clearing-Verfahren in Höhe von 19,4 Mio. € gegenzu-
rechnen, da dieses Geld im Rheinland verbleibt. Damit errechnet sich 
trotz des Aufbaus der Rückstellungen lediglich eine Mehrbelastung von 
ca. 9,1 Mio. €. 

 
 Der Verteilungsbetrag liegt nach diesen Berechnungen damit bei 497,9 

Mio. € gegenüber der korrigierten Schätzung für 2001 mit 506,7 Mio. €, 
was einen nochmaligen Rückgang um 1,8 v.H. gegenüber 2001 bedeu-
tet. Dieser Rückgang des Verteilungsbetrags, daran sei erinnert, fällt nur 
deshalb geringer als der geschätzte Steuerrückgang aus, weil die Ab-
schlagszahlungen und die Rückstellungen im Clearing-Verfahren im ver-
gangenen Jahr um ca. 13,8 Mio. € höher lagen, als sie uns in diesem 
Jahr belasten.  
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 Allerdings ist in dieser Rechnung das Besondere  Kirchgeld noch nicht 
berücksichtigt. Unter Einschluss des schlecht zu quantifizierenden Auf-
kommens aus dieser Kirchensteuer müsste das Kirchensteuerergebnis 
letztlich im Bereich des Aufkommens von 2001 liegen. Für die Haus-
haltsaufstellung wurde aber, darauf möchte ich ausdrücklich hinweisen, 
auf die Berücksichtigung in diesem Jahr noch verzichtet. 

 
 
C. Haushalt 2002 
 
Vorbemerkungen 
 
I. Zunächst möchte ich einige grundsätzliche Bemerkungen machen. Wie 

Sie sehen, liegt Ihnen heute der Haushaltsplan in einer neuen Gestalt 
vor. Er ist zum einen – unübersehbar – bunter geworden, was seinen 
Grund nicht darin hat, dass die Zahlen selbst Jahr für Jahr weniger 
schön werden. Die unterschiedlichen Farben lassen zunächst die einzel-
nen Haushaltspläne leichter erkennen, wie dies bisher schon der Fall 
war. Neu ist, dass auch die Abteilungen des Landeskirchenamtes und 
die Einrichtungen an unterschiedlichen Farben zu erkennen sind. Dank 
eines neuen Buchhaltungsprogramms ist es uns möglich geworden, 
nicht nur die Einrichtungen im Anschluss an die für sie zuständige Abtei-
lung des Landeskirchenamtes abzudrucken, sondern sie darüber hinaus 
auch noch entsprechend der Haushaltssystematik zu ordnen. Die Les-
barkeit des Haushaltsplanes ist meines Erachtens dadurch erheblich 
verbessert worden. 

 
 
II. Zu Beginn meiner Einführung hatte ich kurz festgestellt, dass sich der 

Haushaltsplan in 2002 nicht bedeutend von dem des Jahres 2001 unter-
scheidet. Ich hatte diese Aussage gerade auch im Blick auf den landes-
kirchlich unmittelbaren Teil gemacht. Eine derartige Aussage kann aber 
unter Umständen dann eine irritierende Feststellung sein, wenn eigent-
lich dringender Veränderungsbedarf besteht. 

 
 Dass dieser Fall vorliegt, hat der Bericht des Präses bereits deutlich ge-

macht; auch, dass durchaus bereits intensive Überlegungen angestellt 
werden, wie die Ausgaben in der Landeskirche deutlich zurückgeführt 
werden können. Ich möchte Ihnen die Problemlage anhand einiger Zah-
len verdeutlichen: 

 
 Die Umlage zur Finanzierung der landeskirchlichen Aufgaben geht von 

54,765 Mio. € im Jahr 2001 auf 51,034 Mio. € zurück. Die Ausgaben 
steigen, wenn auch gut erklärbar, von 87,976 Mio. € auf 89,313 Mio. €. 
Bereits 2001 mussten zur Deckung des Haushalts 6,026 Mio. € der Aus-
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gleichsrücklage entnommen werden. Dieser Betrag wird in diesem Jahr 
auf 6,238 Mio. € steigen, obwohl erstmals die Zinsen und ordentlichen 
Erträge der Spezialfonds, die bisher thesauriert wurden, also in den 
Fonds verblieben, zur Haushaltsdeckung mit eingesetzt werden. Im We-
sentlichen dadurch erhöhen sich die ‚Eigenen Einnahmen‘ um 6,806 Mio. 
€. Sie finden diese Zahlen im Haushaltsplan auf Seite 8 unter I. 2. ‚Ein-
nahmen‘. Wenn auch der Einsatz der Zinserträge ein durchaus zulässi-
ges Mittel ist, beläuft sich die zusätzliche hohe Entnahme von Mitteln aus 
der Ausgleichsrücklage auf immerhin 12,2 v.H. der Umlage. Anders for-
muliert müsste die Umlage zur Deckung des Landeskirchlichen Haus-
halts in 2002 auf 11,50 v.H. des Netto-Kirchensteueraufkommens stei-
gen, um einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können. 

 
 Dabei muss zusätzlich berücksichtigt werden, dass neben der Rückfüh-

rung auf einen ohne Rücklagenentnahme gedeckten Haushalt die Kir-
chensteuerrückgänge in den kommenden Jahren ebenfalls noch zu wei-
teren Konsolidierungsmaßnahmen führen müssen. 

 
 Diese Erkenntnis hat den Ständigen Finanzausschuss bei den Haus-

haltsberatungen im Oktober auch veranlasst darauf hinzuweisen, dass 
der Synode  im kommenden Jahr zumindest dargestellt werden muss, 
auf welche Weise den strukturellen Problemen des landeskirchlichen 
Haushalts begegnet werden kann. Hier besteht allerdings auch absolute 
Übereinstimmung mit der Kirchenleitung. 

 
 
III.  Wie bereits kurz erwähnt steigen die Ausgaben um 1,337 Mio. € von 

87,976 Mio. € auf 89,313 Mio. €. Dies liegt aber nicht an einer unge-
bremsten Freude auf der landeskirchlichen Ebene, Geld auszugeben, 
sondern an zusätzlichen Ausgaben für die Liegenschaften. Mit dem Ih-
nen vorliegenden Haushaltsplan ist erstmals für alle Liegenschaften ein 
Betrag in Höhe von 1,5 v.H. des Feuerkassenwertes in den Haushalt 
eingestellt worden. Die Mehrausgaben, die dadurch entstehen, belaufen 
sich auf 4,727 Mio. €. 

 
 Die Frage nach der Notwendigkeit der ziemlich deutlichen Erhöhung der 

Zuführung an die Liegenschaftsrücklagen angesichts des bestehenden 
Haushaltsdefizits liegt auf der Hand. Sie lässt sich aber leicht beantwor-
ten. Es macht keinen Sinn, den Bau- und Erneuerungsrücklagen die Mi t-
tel nicht zuzuführen, die im günstigsten Fall erforderlich sind. Der ange-
setzte v.H.-Satz bedeutet hierbei die untere Grenze, wenn man bedenkt, 
dass für Schul- und Internatsgebäude der Satz eher 5 v.H. lauten müss-
te. Gleichzeitig führt die notwendige ‚Umwidmung‘ von Mitteln der Aus-
gleichsrücklage in die Liegenschaftsrücklagen deutlich vor Augen, wie 
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begrenzt die Mittel sind, die zur Umstrukturierung des landeskirchlichen 
Haushalts zur Verfügung stehen. 

 
 
Zu den einzelnen Haushaltsplänen 
 
I. Haushalt ‚Zentrale Pfarrbesoldung’ und ‚Finanzausgleich’  
 (S. 437 - 456) 
 
 Die konkrete Einführung in den Haushaltsplan möchte ich mit den Haus-

halten der Zentralen Pfarrbesoldung (S. 437 – 450) und des Finanzaus-
gleichs (S. 451 – 456) beginnen. Beide Haushalte werden hinsichtlich ih-
rer Finanzierung bei der Behandlung der Drucksache 9 erläutert, so dass 
an dieser Stelle lediglich auf drei Punkte im Haushalt der Zentralen 
Pfarrbesoldung aufmerksam gemacht werden soll.  

 
 Die Anzahl der zu finanzierenden Pfarrstellen geht von 1.619,96 auf 

1.597,34 zurück. Die Kosten für die Gehälter der Pfarrerinnen und Pfar-
rer im Probedienst sind um 700 T€ auf 14,7 Mio. € gesunken (S. 442f). 
Neu ist, dass die Kosten für die refinanzierten Pfarrstellen an Schulen 
und in Justizvollzugsanstalten von den Kosten für Beschäftigungsaufträ-
ge für Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand getrennt wurden (S. 443). 

 
 
II. Haushalt ‚Landeskirchliche  Aufgaben‘ / ‚Landeskirchliche Einrich-

tungen‘ (S. 19 – 420)  
 
 Neben den in allen Abteilungen auftretenden Steigerungen, die durch die 

erwähnten erhöhten Liegenschaftszuführungen entstehen, sind in Abtei-
lung I (S. 43 –78) der Rückgang der Kosten für die Pastorinnen und Pas-
toren im Sonderdienst um 636 T€  oder ./. 6,31 v.H. (S. 46) und bei dem 
Vorbereitungsdienst um 401,5 T€ oder ./. 8,51 v.H. (S. 48f) beachtlich. 
Die Aussage, die hinter diesen Beträgen steht, ist natürlich der Hi nweis 
auf die zurückgehende Zahl von Menschen in diesem Dienst. Der Voll-
ständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass der notwendige Betrag 
zur Finanzierung des Sonderdienstes aus einer Rücklage entnommen 
wird und somit den Haushalt weder belastet, noch durch Minderausga-
ben entlastet. Schließlich ist nach Eintritt des Stelleninhabers in den Ru-
hestand der kw-Vermerk an der Pfarrstelle für KSA und Supervision um-
gesetzt worden, so dass hier Einsparungen von 78,2 T€ eintreten (S. 
64). 

 
 In Abteilung II (S. 79 – 152) ist sowohl das Haushaltsvolumen insgesamt 

um ./. 4,14 v.H. zurückgeführt worden, wie auch die notwendige 
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Deckung durch die Umlage um 271,7 T€ oder ./. 4,33 v.H. geringer 
ausfällt. 

 
 Im Ergebnis praktisch unverändert mit einer Reduzierung um 800 € 

schließt der Haushalt der Abteilung III (S.153 – 182). Durch Umschich-
tung aus anderen Bereichen konnten allerdings ca. 35 T€ für die Projekt-
förderung friedensethischer Optionen und ca. 20 T€ für Veranstaltungen 
im Rahmen der Ökumenischen Dekade zur Überwindung von Gewalt (S. 
158) eingesetzt werden. 

 
 Der Haushalt der Abteilung IV (S. 183 – 274) ist derjenige, der deutlich – 

um 16,66 v.H. – steigt. Dabei wächst der Bedarf an der Umlage sogar 
um 2,264 Mio. € oder 18,24 v.H.. Allein 1,953 Mio. € fallen dabei an 
erhöhtem Bedarf für die Gymnasien an, wobei es sich nicht nur um die 
Übernahme des Schulzentrums Hilden handelt. Die Umstellung der 
Nutzungsentgelte auf 1,5 v.H. der Feuerkassenwerte der Gebäude führt 
für sich genommen zu einem erhöhten Bedarf der Abteilung in Höhe von 
2,871 Mio. €. 

 
 Nur unwesentliche Veränderungen finden sich in Abteilung V (S. 275 – 

302). Der Haushalt sinkt im Volumen und im Umlagebedarf um ca. 38 T€ 
oder ./. 3,35 v.H.  

 
 Erwähnenswert im Haushalt der Abteilung VI (S. 303 – 332) ist zum 

einen ein Mehrbedarf an Umlagemittel im Umfang von ca. 97 T€ für den 
Härtefonds ‚Frauen in Not‘. Dabei ist der Bedarf nicht um diesen Betrag 
gestiegen, sondern lediglich die Übertragung nicht verbrauchter Mittel 
aus den Vorjahren ist stark zurückgegangen. Zum andern ist darauf 
hinzuweisen, dass dieser Haushalt die Zuweisungen an die Abteilungs-
haushalte enthält (S. 311), wie auch die Umlage (S. 310), die Zinserträge 
(S. 311) und die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (S. 312) hier 
etatisiert sind. 

 
 Der Haushalt ‚Zentrale Dienste‘ (S. 333 – 374) enthält als wesentliche 

Position die Kosten für das Landeskirchenamt. Auch in diesem Haushalt, 
der weitgehend die Personalkosten der Mitarbeitenden im Landeskir-
chenamt (S. 338 – 340) enthält, entfällt von einem Mehrbedarf an Umla-
gemittel in Höhe von 1,487 Mio. € allein auf die Umstellung auf den Feu-
erkassenwert der Betrag von 1,037 Mio. €. 

 
 Die Veränderungen im Haushalt der Präseskanzlei (S. 375 – 408) beste-

hen zum einen in dem Verzicht auf die Etatisierung der Zulagen für die 
Superintendentinnen und Superintendenten sowie die Assessorinnen 
und Assessoren in Höhe von 687,5 T€, die im Haushalt des Jahres 2001 
enthalten waren (S. 383). Echten Einsparungen in Höhe von ca. 95 T€ 
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bei der Kirchlichen Pressearbeit   (S. 379) steht die neue Beteiligung an 
der EIKON-West GmbH gegenüber. Die jährlichen Kosten von bis zu 
102 T€ (S.381, 385), die bis zum Herbst 2004 als Zuschuss gezahlt wer-
den sollen, werden noch um die Kosten einer bisher beim FFFZ  finan-
zierten Redakteurstelle vermindert. 

 
 Der Stellenplan des Landeskirchenamtes (S. 359 – 374) endet im SOLL 

wie der des Jahres 2001 bei 241,5 Stellen. Von diesen sind am 
01.01.2002  229,77 besetzt. 10 Stellen tragen einen kw-Vermerk. Die 
Veränderungen mit 4 Stellenerrichtungen, 4 Stellenaufhebungen, 4 Hö-
hergruppierungen und 5 kw-Vermerken sind auf Seite 373 im Detail auf-
gelistet. Dabei entstehen durch die Neuerrichtungen Mehrkosten in Höhe 
von ca. 170 T€ und Minderausgaben in Höhe von 227 T€ durch die Stel-
lenaufhebungen, so dass die Stellenplanveränderungen im Saldo zu 
Minderausgaben von knapp 57 T€ führen. 

 
 
III.  Haushalt ‚Gesetzliche gesamtkirchliche Aufgaben‘ (S. 421 – 436) 
 
 Abschließend komme ich nun zu diesem Haushalt, zu dem ich oben be-

reits allgemein Stellung bezogen habe. An dieser Stelle sind nunmehr 
die drastischen Mehrausgaben im Umfang von 2.992 Mio. € zu erklären. 
In der Anlage 4 finden Sie eine Aufstellung, aus der sich die Mehr-, aber 
auch die Minderausgaben insgesamt entnehmen lassen. Zusammenge-
fasst lässt sich Folgendes feststellen: 

 
 Die Ausgaben für die EKD, den Finanzausgleich der EKD und die EKU 

vermindern sich um 534,9 T€. Demgegenüber steigen die Ausgaben für 
die Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Verbände, den Kirchentag und 
die Zinserstattungen an die Landeskirche um 1.207,8 T€. Ein 'echter‘ 
Mehraufwand besteht deshalb – nur bezogen auf die Jahre 2001 und 
2002 – von genau 672.844 €. Lediglich um diesen Betrag hätte die Um-
lage angehoben werden müssen, wenn nicht in beiden Jahren Abwick-
lungen aus Vorjahren dazu kommen würden. 

 
 In das Jahr 2001 konnten zur Absenkung der Umlage zwei Einnahmen in 

Ansatz gebracht werden. Zum einen ein Überschuss aus dem Jahr 1999 
in Höhe von 1.284 T€, zum zweiten die hierauf entfallenden Zinsen in 
Höhe von 51 T€. Insgesamt konnte die Umlage deshalb statt auf 
51.717.625 € auf 50.381.830 € festgesetzt werden. 

 
 Demgegenüber erhöht sich der Bedarf im Jahr 2002 durch einen Fehlbe-

trag von 1.366 T€ aus dem Jahr 2000. Der Bedarf erhöht sich deshalb 
nicht auf die eigentlich in 2002 benötigten 52.390.469 €, sondern auf 
53.756.517 €. Da aber durch den Erweiterten Finanzausschuss und die 
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Kirchenleitung die Umlage unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der 
Festsetzung bekannten Zahlen auf 53.374.454 € festgesetzt worden ist, 
werden wir für das Jahr 2003 bereits einen Fehlbetrag von 382.063 € 
vortragen müssen. 

 
 Hohe Synode, mir ist durchaus bewusst, dass ich hiermit lediglich Zahlen 

erläutert, nicht aber zu der uns alle beschäftigenden Frage Stellung be-
zogen habe, wie diese Umlage eventuell ohne Rückgriff auf den Finanz-
ausgleich der EKD reduziert werden kann. Ich habe auch jetzt jedenfalls 
noch keinen Vorschlag, möchte Sie aber auf Folgendes aufmerksam 
machen: 

 
 Der Block, in dem die treuhänderisch für die Kirchengemeinden wahrge-

nommenen Aufgaben zusammengefasst sind, ist in den letzten Jahren 
ständig gewachsen. Neu sind die Kosten für die Übernahme des Schul-
zentrums Hilden (nur vorübergehend), das Zentrale Meldewesen und  
das Kirchgeldtelefon. Auch der Koordinator für die Ortskräfte für die Ar-
beitssicherheit ist noch nicht lange Teil dieses Haushalts. Alle diese Kos-
ten wären zumindest in dem Umfang, in dem sie jetzt die Umlage erhö-
hen, Teil gemeindlicher, kreiskirchlicher oder Verbandshaushalte. Dabei 
darf nicht übersehen werden, dass der Anteil dieser Kosten an der Um-
lage bereits 15,66 v.H. beträgt.  

 
 Es mag aus landeskirchlicher Sicht ein Fehler sein, die Zusammenfas-

sung von Aufgaben – und damit Kosten – vorzuschlagen, wenn die damit 
einhergehende Entlastung der gemeindlichen, kreiskirchlichen und Ver-
bandshaushalte Haushalte zwar nur im ersten Jahr bemerkt wird, ange-
sichts der finanziellen Zwänge die Belastung durch die gesamtkirchliche 
Umlage in den Folgejahren aber umso stärker drückt. Ich möchte auf 
diesen Umstand für die weiteren Beratungen wenigstens hingewiesen 
haben. 

 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Anlage 1

Aufbringung und Verteilung der Mittel im EKD-
Finanzausgleich
Proberechnung für den EKD-Finanzausgleich 2002

in Mio €

Gliedkirche Geber Nehmer/Neutral Durchschnitt des
KiStA
1995 – 2000

Brandenburg
Thüringen
Sachsen
Oberlausitz
Mecklenburg
Anhalt
Pommern
KPS
Bremen

28,0
29,5
51,0

  3,6
11,0

  2,8
  5,5

22,6
  0,0

26,0
29,1
63,1

  4,2
17,7

  4,3
  7,2

37,5

Oldenburg
Schaumburg-Lippe
Hannover
Ref. Kirche
Nordelbien
Pfalz
Kurhessen-Waldeck
Westfalen
Baden
Lippe
Bayern
Braunschweig
Rheinland
Berlin-Stadt
Württemberg
Hessen u. Nassau

0,6
0,2

10,0
0,6

11,6
3,3
5,6

16,2
8,4
1,4

18,5
3,0

26,0
7,5

22,4
18,7

Gesamt 154,0 154,0 189,1
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Anlage 2 
 
 
Auswirkungen des 2. Gesetzes zur Familienförderung und des Alters-
vermögensgesetzes auf die Kirchensteuer gesamt (ev/rk) 
 

- in Mio. DM – 
 
 
 Entste-

hungs-jahr 
 2001  2002  2003  2004 

2. Fam-
FördG 
 
 
 
AVmG 

 - 106 
 
 
 
 - 673 

 
 
 
 
 - 5 

 -   89 
 
 
 
 -   47 

 -  92 
 
 
 
 - 200 

 -133 
 
 
 
 - 212 

Summe  - 779  - 5  - 136  - 292  - 345 
 
  2005  2006  2007  2008 
2. Fam-
FördG 
 
 
 
AVmG 

 - 111 
 
 
 
 - 371 

 - 104 
 
 
 
 - 383 

 
 
 
 
 - 529 

 
 
 
 
 - 541 

Summe  - 482  - 487  - 529  - 541 
 
 
Anteil der Evangelischen Kirche im Rheinland in Euro (gerundet) 
 
 
Summe x 14% x 0,51129  
     2 
 
   2001  2002  2003  2004 
   0,180  -4,867  -

10,450 
 -
12,347 

 
  2005  2006  2007  2008 
  -17,250  -17,430  -18,933  -19,423 
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Anlage 3 
 
Steuertarif unter Einbeziehung der Regelungen im Entwurf des 2. Gesetzes zur Familienför-
derung 
 
 
 
Existenzminima und 
Steuersatz-
entwicklung 

Eingangs- 
steuersatz 

bei 

Ex-Min. Kinderfrei-
betrag 

Betreuungs-
freibetrag 

Erziehungs-
freibetrag 

Höchststeuersatz 
in Prozent bei € 

1986/1988  2.319     

1988  2.430     

1990  2.871     

1996  6.184 3.203    

1998 25,90% 6.322 3.534   53,0% - 61.377 

1999 23,90% 6.681 3.534   53,0% - 61.377 

2000 22,90% 6.902 3.534 1.546  51,0% - 58.643 

2001 19,90% 7.206 3.534 1.546  48,5% - 54.999 

2002 19,90% 7.235 3.648 2.160 einheitlicher 48,5% - 55.008 

2003 17% 7.426 3.648 2.160 Freibetrag 47,0% - 52.293 

2005 15% 7.664 3.648 2.160  42,0% - 52.152 

 
 
alle Beträge in € 



 Anlage 4    
     
 Übersicht Haushalt Gesetzliche 

 gesamtkirchliche Aufgaben  
- Das Landeskirchenamt - Abteilung VI -     

     
Bezeichnung 2002 Anteil an mehr / weniger HH- 

 € Umlage 2002 zu 2001 Seite 
  in % €  

     
Umlage für Gesetzliche gesamtkirchliche Aufgaben 53.374.454,00  2.992.623,27 429 
(2002 = 10,72 % / 2001 = 9,43 % vom Netto-Kirchensteueraufkommen)   

     
EKD:     
1120.90. - Allgemeine Jugendarbeit  (Expo-Jugendcamp) 58.249,00 0,11% 58.249,00 426 
2120.90. - Diakonisches Werk der EKD 810.000,00 1,52% -8.067,01 426 
3170.90. - Ostpfarrerversorgung 4.075.000,00 7,63% -603.320,71 427 
3180.90. - Exilpfarrerfürsorge 104.000,00 0,19% -11.040,67 427 
9210.90. - EKD-Umlage 10.334.000,00 19,36% 210.420,75 429 

     
insgesamt: 15.381.249,00 28,82% -353.758,64  

     
     

Finanzausgleich EKD:     
9310.90. - Finanzausgleich 26.000.000,00 48,71% -24.756,75 429 

     
     

EKU:     
9210.90. - EKU-Umlage 1.692.063,00 3,17% -156.524,56 429 

     
     

Kirchentag 2007:     
1620.90. - Kirchentag 255.646,00 0,48% 255.646,00 426 

     
     

Für Kirchengemeinden/Kirchenkreise/Verbände:     
2120.90. - Diakonisches Werk der EKiR 1.657.716,00 3,11% 12.700,84 426 
3810.90. - Vereinte Evangelische Mission 2.589.493,00 4,85% -10.659,36 427 
5130.90. - Schulzentrum Hilden 393.695,00 0,74% 393.695,00 427 
5820.90. - Zentrales Meldewesen 614.000,00 1,15% 449,74 428 
7650.90. - Kirchgeldtelefon 183.000,00 0,34% -1.065,07 428 
7690.90. - Wartestandsbeamtinnen/ -beamte 253.200,00 0,47% 2.155,69 428 
7690.91. - Koordinator/Ortskräfte Arbeitssicherheit 197.890,00 0,37% -6.115,46 429 
9410.90. - Sammelversicherungen 2.411.000,00 4,52% 264.833,93 429/43

0 
9490.90. - Kirchensteuer an Herrnhuter Brüdergemeine 57.000,00 0,11% 757,89 430 

     
insgesamt: 8.356.994,00 15,66% 656.753,20  

     
Zinserstattungen an Landeskirche:     
5130.90. - Schulzentrum Hilden durch Aufteilung von rd. 204.517,00 0,38% 204.517,00 427 
                5,507 Mio € auf die Jahre 2002 - 2007     
9790.90. - Zinsen für Vorfinanzierung der Ausgaben im Teil 500.000,00 0,94% 90.966,50 430 
                A II. durch die Landeskirche     

     
insgesamt: 704.517,00 1,32% 295.483,50  
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 Anlage 4    
     
 Übersicht Haushalt Gesetzliche 

 gesamtkirchliche Aufgaben  
- Das Landeskirchenamt - Abteilung VI -     

     
Bezeichnung 2002 Anteil an mehr / weniger HH- 

 € Umlage 2002 zu 2001 Seite 
  in % €  

     
Umlage für Gesetzliche gesamtkirchliche Aufgaben 53.374.454,00  2.992.623,27 429 
(2002 = 10,72 % / 2001 = 9,43 % vom Netto-Kirchensteueraufkommen)   

     
Zusammenstellung der über Umlage finanzierten Bereiche):    
Evangelische Kirche in Deutschland 15.381.249,00 28,82% -353.758,64  
Finanzausgleich Evangelische Kirche in Deutschland 26.000.000,00 48,71% -24.756,75  
Evangelische Kirche der Union 1.692.063,00 3,17% -156.524,56  
Kirchentag 2007 255.646,00 0,48% 255.646,00  
Für Kirchengemeinden/Kirchenkreise/Verbände 8.356.994,00 15,66% 656.753,20  
Zinserstattungen an Landeskirche 704.517,00 1,32% 295.483,50  

     
Zwischensumme: 52.390.469,00 98,16% 672.842,75  

     
     
     

Abwicklung der Vorjahre:     
9790.90. - Verzinsung Überschuss durch Landeskirche 0,00 0,00% 51.129,19 430 
9900.00. - Vortrag Fehlbetrag an 2003 -382.063,00 -0,72% -382.063,00 430 
9900.00. - Fehlbetrag 2000 / Überschuss 1999 1.366.048,00 2,56% 2.650.714,36 430 

     
insgesamt: 983.985,00 1,84% 2.319.780,55  

Zwischensumme: 52.390.469,00 98,16% 672.842,75  
     
     

Summe: 53.374.454,00 100,00% 2.992.623,30  
     
     

Durchlaufende Gelder (nicht über Umlage fina nziert):     
3510.90. - Kirchlicher Entwicklungsdienst 6.646.795,00  0,54 427 
9410.90. - Sammelversicherungsvertrag Gebäude 4.150.000,00  570.956,83 429 

     
Summe: 10.796.795,00  570.957,37  

     
 


