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Finanzbericht der Kirchenleitung 
der Evangelischen Kirche im Rheinland 

 

Hohe Synode, 

das Jahr 2008 bietet für einen Finanzbericht mehr Stoff, als es einem 

Finanzdezernenten eigentlich lieb sein kann. Außerhalb des eigenen 

Bereiches, allerdings mit erheblichen Auswirkungen auf die kirchlichen 

Finanzen, haben wir die Finanzkrise erlebt, wobei längst nicht klar ist, ob sie, 

wie manche meinen, wirklich schon weitgehend abgearbeitet ist. Ihr folgen 

auf jeden Fall die Auswirkungen auf die sogenannte Realwirtschaft, bei 

denen ebenfalls die Meinungen weit auseinandergehen, was die Konse-

quenzen für Wirtschaftsentwicklung und Arbeitsmarkt betrifft. 

Innerkirchlich sind sicherlich einige Anmerkungen zum „Neuen Kirchlichen 

Finanzwesen“ angebracht – allerdings nicht nur zur „Substanzerhaltungs-

pauschale“. 

Kurz einzugehen ist auch auf den weiteren Fortgang der Abarbeitung des 

Beschlusses Nr. 34 der Landessynode 2003. 

Die Steuerschätzung 2008 wird sich – hoffentlich – mit dem Zeitpunkt dieses 

Berichts in die Mitteilung des tatsächlichen Aufkommens konkretisiert haben, 

während die Schätzung für 2009 gegenüber der Schätzung vom August 

2008 eher noch schwieriger geworden ist. 

Und schließlich dient dieser Bericht eigentlich im Wesentlichen der Erläute-

rung des Haushaltsplanes und seinen Veränderungen, die in diesem Jahr 

nicht nur in Zahlen, sondern auch in der Struktur besteht. 

 

Teil I: Beschluss Nr. 34 der Landessynode 2003 

Nur kurz zur Erinnerung, da der Beschluss inzwischen sechs Jahre zurück 

liegt: 
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Neben Einsparungen im Personalbereich, zu denen Vizepräsident Drägert 

bereits berichtet hat, sollten vier Liegenschaften aufgegeben und veräußert 

werden: 

- das Predigerseminar in Bad Kreuznach 

- das ‚Haus der Begegnung‘ in Mülheim/Ruhr 

- das ‚Haus Landeskirchlicher Dienste‘ in Düsseldorf und 

- das Pastoralkolleg in Rengsdorf. 

Während die ersten drei Immobilien inzwischen alle neue Nutzer gefunden 

haben, befindet sich das Pastoralkolleg immer noch in unserem Besitz. Hier 

könnte tatsächlich die Finanzkrise eine maßgebliche Rolle spielen. 

Im Frühsommer hatten wir mit dem bereits in meinem letzten Bericht 

angedeuteten Interessenten eine Einigung erzielt, die so sicher schien, dass 

Finanzausschuss und Kirchenleitung ‚grünes Licht‘ für die Veräußerung und 

Übertragung der Liegenschaft gaben, obwohl letzte Feinheiten noch abzu-

klären waren. Leider stagniert die Angelegenheit seit dieser Zeit, obwohl der 

potentielle Käufer weiterhin sein Interesse bekundet. Wir hoffen immer noch 

auf eine kurzfristige positive Entscheidung, werden aber nicht mehr lange 

warten, sondern gegebenenfalls in Abstimmung mit der Gemeindever-

waltung die bebauungsplangemäße Umwandlung in eine Einfamilienhaus-

bebauung vorantreiben. Die Entscheidung hierüber muss noch im Frühjahr 

fallen. 

 

Teil II: Landeskirchlicher Haushalt „Neues Kirchliches Finanzwesen“ 

1. NKF-Projekt –  Statusbericht 

Am 15. Dezember 2008 hat die Leiterin des Projektteams, Frau Barbara Fü-

ten, der von der Kirchenleitung eingesetzten Lenkungsgruppe einen „Sta-

tusbericht zur Einführung des Neuen Kirchlichen Finanzwesens in der Evan-
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gelischen Kirche im Rheinland“ abgegeben. Mit ihrer Erlaubnis möchte ich 

aus dem Bericht die Einführung vortragen: 

„Die schnellstmögliche Einführung des Neuen Kirchlichen Finanzwesens un-

ter einheitlichen Bedingungen wurde auf der Landessynode im Januar 2006 

beschlossen. Unter der Formulierung ‚einheitliche Bedingungen‘ ist u.a. zu 

verstehen, dass erstmalig ein im Rheinland einheitliches Software-

Programm für die Finanzbuchhaltung angewandt werden soll. Grundlage 

des neuen Finanzwesens war die von der Evangelischen Kirche in Deutsch-

land im Juni 2006 erlassene doppische Haushaltsordnung. Die Möglichkeit 

eines Zwischenschrittes über die erweiterte Kameralistik wurde im Sommer 

2006 fallen gelassen, nachdem die Verwaltungsleitungen in der ersten In-

formationsveranstaltung negativ votiert hatten. 

Prämissen 

In der Evangelischen Kirche im Rheinland gibt es rund  

800 Gemeinden und 

40 Kirchenkreise, die in ca. 

170 Verwaltungseinheiten verwaltet werden. Insgesamt wird die Zahl der 

Rechtsträger auf 

1.200 Mandanten geschätzt. Die Zahl der in der Buchhaltung beschäftigten 

Personen wird auf 

1.000 geschätzt. 

Es gibt keine offizielle Liste aller Verwaltungsämter in der rheinischen 

Kirche. Es gibt keine Erhebung, wie viele Personen in der Buchhaltung / 

Kasse tätig sind. In der Evangelischen Kirche im Rheinland gibt es weder 

einheitliche Vorschriften zur Verwaltungsstruktur noch zur IT-Struktur. Die 

Ämter arbeiten mit verschiedenen Vorprogrammen und verschiedenen 

Parallelprogrammen und – wenn überhaupt – mit verschiedenen Rechen-

zentren bei der Gehaltsabrechnung. Die Aufbau- und Ablauforganisation ist 
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in jedem Amt verschieden. Unterschiedlich ist vor allem die Zuordnung der 

Haushaltsplanung. 

Der gesamte Schriftverkehr hat über die Superintendenturen zu erfolgen. 

Rundbriefe an alle Kirchenkreise sind vom Vizepräsidenten vorab abzu-

zeichnen. Das System der EKiR.de E-Mail-Adressen ist von den Gemeinden 

und Kirchenkreisen nicht angenommen worden, so dass vom Projektteam 

eigene Adressverzeichnisse gepflegt werden müssen. 

Die Einführung des NKF ist das erste Projekt, das in der rheinischen Kirche 

mit einer Projektstruktur durchgeführt wird, d.h. keiner der Beteiligten kann 

auf weitreichende Erfahrungen zurückgreifen. 

Fazit: 

- Jedes Amt will seine Vorprogramme (Auslesedateien) und Parallelpro-

gramme (vor allem zur Gehaltsabrechnung) bei der Einführung von MACH 

berücksichtigt sehen. 

- Die Software kann nicht mit inhaltlicher Voreinstellung ausgeliefert wer-

den. 

- Die Struktur des Haushaltsbuchs entspricht nicht den vor Ort z.T. durch 

Satzung festgelegten Organisationsstrukturen. 

Risiko: 

- Ablehnung des Projektes, da die Schnittstelleneinrichtung für bestimmte 

Parallelprogramme selbst bezahlt werden muss. 

- Ablehnung weiterer Projekte durch Negativerfahrung mit NKF-Projekt.“ 

 

Warum zitiere ich diesen Eingangsteil des „Statusberichts“? 

Es geht mir – ebenso wenig wie dem Projektteam – um Schuldzuweisungen 

oder Verteidigungsstrategien angesichts der Probleme und Misserfolge, die 

unbestreitbar zu verzeichnen sind. Es geht mir in diesem Zusammenhang 
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vielmehr darum, die Erkenntnisse, die in diesem Bericht zusammengefasst 

sind, nicht nur an die Lenkungsgruppe, vielleicht auch den Finanzausschuss 

und die Kirchenleitung weiterzugeben, sondern sie uns allen deutlich vor 

Augen zu führen. Viel haben wir in den letzten Jahren an Struktur-

veränderungen beschlossen, den Bereich der Verwaltung haben wir immer 

ausgespart. Dabei zeigt sich, dass sinnvolle Arbeit mit möglichst geringen 

Reibungsverlusten in der heutigen Zeit nicht mehr gelingen kann, wenn jede 

Verwaltung nach eigenen Mustern arbeitet. 

Dazu passt, dass der Finanzdezernent der EKD dem Rat und der Kirchen-

konferenz, letztere bestehend aus den leitenden Geistlichen und leitenden 

Juristinnen und Juristen, erklären musste, dass die Finanzstatistik an der 

Erhebung der Daten gerade in großen Kirchen – und unter dieser Chiffre 

sind wir gemeint – praktisch scheitert. 

Neben der Datenerhebung für das „Frühwarnsystem“ und die Finanzstatistik 

stellen wir nun auch für unser eigenes Projekt fest, welche Probleme die 

Uneinheitlichkeit für unsere Arbeit bedeutet. Dabei möchte ich deutlich 

betonen, dass ich hier keiner „Gleichmacherei“ das Wort reden will, sondern 

nur für eine – bei aller gerne auch weiterhin bestehenden Differenziertheit in 

der Verwaltungsstruktur – zumindest gemeinsame IT-Strategie werben 

möchte.  

Weder die Zusammenführung des Meldewesens noch die Einrichtung der 

Gemeinsamen Kirchensteuerstelle im Landeskirchenamt hat etwas, das wa-

ge ich zu behaupten, an der Entscheidungszuständigkeit und -kompetenz 

der Gemeinden, Kirchenkreise oder Verbänden geändert, es hat aber zu 

deutlichen Verbesserungen in der Bearbeitung der anfallenden Vorgänge 

geführt. 

Vergleichbares erhoffe ich mir im Zusammenhang mit der Einführung des 

Neues Kirchlichen Finanzwesens. 
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2. Substanzerhaltungspauschale 

Die Substanzerhaltungspauschale ist im vergangenen Jahr wieder ein 

besonders stark diskutierter Teil des Neuen Kirchlichen Finanzwesens, bzw. 

der beiden Verwaltungsordnungen gewesen. Hierzu liegt auch ein Antrag 

der Kreissynode Wuppertal vor, den wir in diesem Jahr bearbeiten müssen. 

Ich möchte hier noch einmal versuchen, einige Klarstellungen vorzutragen: 

Die Substanzerhaltungspauschale, insbesondere die Berechnung und die 

Festlegung ihrer Höhe, ist in einer Arbeitsgruppe bei der EKD erarbeitet 

worden. Sie entspricht nicht exakt der „AfA-Berechnung“, da ihre 

Anknüpfung an den Feuerversicherungswert zu ständig steigenden 

Beträgen führt, anders als dies bei der AfA der Fall ist. 

Umstritten ist die notwendige Höhe für die einzelne Immobilie, wie auch die 

ihrer Summe für alle Gebäude. Unklar ist, wann auf eine Zuführung zur 

Rücklage verzichtet werden kann. Unklar ist ebenfalls anscheinend immer 

noch, ob die Substanzerhaltungsrücklage in voller Höhe kapitalgedeckt sein 

muss, was möglicherweise zu Illiquidität einzelner Kirchengemeinden führen 

könnte. 

Hinzu kommen weitere Probleme, wie die Anrechnung selbst durchgeführter 

Arbeiten oder fest zugesagter Förderungen. 

Bereits auf der Kreissynode in Wuppertal, an der ich als örtlicher Dezernent 

teilgenommen habe, habe ich versucht zu erläutern, dass Anfragen, 

Anregungen oder Hinweise auf Ungereimtheiten weder vom Projektteam 

noch von mir als Störung oder gar Angriff verstanden werden. Diese 

Aussage gilt in gleicher Weise für einen Antrag, den die Kreissynode 

Saarbrücken an die Kirchenleitung gerichtet hat. Das Befassen mit den 

Problemen im Zusammenhang mit der Umstellung auf NKF durch eine 

Vielzahl von Personen, die aufgrund von Konstellationen, die sich – vielleicht 

auch nur einmal – vor Ort ergeben, führt immer wieder zu neuen 

Erkenntnissen, die wir gerne aufgreifen und – soweit sie von allgemeiner 
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Bedeutung sind – auch weiter an die EKD geben. Wichtig ist mir, dass  

Verbesserungen, die wir erarbeiten, nicht nur bei uns zu Veränderungen 

führen, sondern dann auch in der EKD übernommen werden. Es macht 

keinen Sinn, davon zumindest bin ich zutiefst überzeugt, dass jede 

Landeskirche eigene Bewertungen vornimmt oder eigene Regelungen zum 

Beispiel für die Substanzerhaltung trifft. Um die Landeskirchen auch nach 

außen hin vergleichbar zu machen, sollten wir soweit wie möglich auch 

einheitliche Regelungen schaffen. 

 

Teil III: Die Jahre 2008 und 2009 

1. Vermögensentwicklung 

Hohe Synode, 

aus verschiedenen Gründen, die ich heute nicht noch einmal im Einzelnen 

benennen möchte, sind einige Erläuterungen zum Vermögen der Landes-

kirche sicherlich notwendig. Denn eine der Fragen, die mich aus den Medien 

erreichte, lautete: „Wie wird die rheinische Kirche das Jahr 2008 finanziell 

überstehen?“ 

Zufriedenstellend, denn die Kirchen finanzieren sich nicht aus Erträgen ihres 

angelegten Vermögens, sondern weitgehend aus den Steuern, die ihre Mit-

glieder ihnen für ihre Arbeit zahlen. Trotzdem, das kann niemand bestreiten, 

machen sich die Entwicklungen auf den Finanzmärkten auch bei den Kir-

chen bemerkbar. Wir benötigen Rücklagen, nicht nur, weil wir in der Lage 

sein müssen, Schwankungen im Kirchensteueraufkommen abfangen zu 

können, sondern weit mehr, um unsere zukünftigen Verpflichtungen, die wir 

zum Beispiel durch unseren Personalbestand eingegangen sind, auch finan-

zieren zu können. Und diese Rücklagen oder auch Rückstellungen sollen 

natürlich möglichst auch eine gute Verzinsung bringen. Denn je höher die 

Verzinsung ist, desto weniger Kapital muss aus den laufenden Einnahmen 

zurückgelegt werden.  
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Natürlich soll das Kapital auch möglichst risikoarm und unter nachhaltigen 

Gesichtspunkten angelegt werden. Zur nachhaltigen Anlage möchte ich an 

dieser Stelle auf längere Ausführungen verzichten. Unsere Anlagen in Fonds 

laufen alle durch Nachhaltigkeitsfilter, das ist in der Drucksache 13 bereits 

ausgeführt. 

Zur Thema „Risiko“ hat die Kirchenleitung Anlagerichtlinien erlassen, die 

sich an den Regelungen orientieren, die für das „gebundene Vermögen“ der 

Lebensversicherer gilt. Bei diesem Vermögen handelt es sich um das Kapi-

tal, das den Versicherten bei Fälligkeit in jedem Fall zurückzuzahlen ist. Die 

Kirchenleitung hat die Anlagemöglichkeiten sogar noch reduziert. Darüber 

hinaus ist festgelegt, dass maximal 30 v.H. der Rücklagen in Fonds bzw. 

Spezialfonds angelegt werden dürfen und innerhalb der Spezialfonds darf 

die Aktienquote 30 v.H. nicht übersteigen. Damit ist ein Anlage in Aktien in 

maximal 9 v.H. der Rücklagen möglich. 

Auf der landeskirchlichen Ebene, für deren Rücklagen ich lediglich sprechen 

kann befindet sich der überwiegende Teil in zwei Spezialfonds, die bereits 

seit Mitte der achtziger Jahre bestehen.  

Die Vorgaben für beide Fonds lauten: „Maximal 100 v.H. Renten, maximal 

30 v.H. Aktien“. Das bedeutet für die Fondsmanager, dass sie entscheiden 

müssen, wann es richtig ist, aus den Aktien in die Renten zu wechseln. 

Beide Fonds haben dies im vergangenen Jahr erfolgreich umgesetzt, so 

dass sich der Rückgang im Fondsvermögen deutlich in Grenzen hält. 

Im Pressegespräch Anfang Dezember habe ich hierzu erläutert, dass sich 

das Fondsvermögen bis einschließlich Oktober um ca. 8 Mio. Euro 

vermindert hat. Dabei handelt es sich allerdings nicht um den Betrag, den 

man unter kaufmännischen Gesichtspunkten abzuschreiben hätte. Da wir 

keine Zuschreibungen vornehmen, sondern grundsätzlich nur den Buchwert 

aufführen, haben sich lediglich unsere „stillen Reserven“ um diesen Betrag 

buchhalterisch vermindert, allerdings auch nur als unrealisierte Verluste. 
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Totalverluste durch Inhaberschuldverschreibungen oder ähnliches, also 

„echte Verluste“, haben wir keine zu verzeichnen. 

 

2. Steuerschätzung für 2008 

Aus der Steuerschätzung, die Ihnen auf Blatt 4 der Erläuterungen zum 

Haushaltsplan vorliegt, möchte ich zunächst einen Hinweis aufnehmen: 

„Möglicherweise kann mit einem Zuwachs im Finanzamtsaufkommen 

gerechnet werden, der größer als 2,5 v.H. gegenüber dem Aufkommen von 

2007 ist. Gleichwohl soll wegen der Unübersichtlichkeit der kurzfristigen 

wirtschaftlichen Entwicklung der Aufkommensschätzbetrag von 738,5 Mio. 

Euro nicht geändert werden.“ 

Und weiter: 

„Damit (d.h. wegen erhöhter Zahlungen im Clearing-Verfahren) würde der 

Verteilungsbetrag von 574,1 Mio. Euro auf 571,6 Mio. Euro zu korrigieren 

sein und damit um ca. 2,5 Mio. Euro unter dem bisherigen Schätzbetrag für 

2008 liegen.“ 

Soweit die Festlegungen im August vergangenen Jahres. Wie dem ersten 

Satz bereits zu entnehmen ist, bin ich im August bereits davon ausgegan-

gen, dass das Aufkommen 570 Mio. Euro deutlich übersteigen müsste. In 

dem bereits erwähnten Pressegespräch Anfang Dezember habe ich auf die 

Frage nach unserer Schätzung die Erwartung formuliert, dass das Ergebnis 

im Bereich von 600 Mio. Euro liegen müsste und damit nominal zum zweit-

höchsten Kirchensteueraufkommen führen würde. Mit dieser Aussage ist mir 

ein sachlicher (allerdings nicht so schwer wiegender) und ein strategischer 

Fehler unterlaufen. Den sachlichen aufzuklären geht schnell: Im Jahr 1992 

lag der Verteilungsbetrag wie in 1994 über 600 Mio. Euro, bei (umgerechnet) 

623 Mio. Euro, einem Betrag, den wir in 2008 nicht erreichen werden.  
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Der zweite Fehler war der, nicht zu berücksichtigen, dass es keinen Men-

schen interessiert, wenn man vor das Aufkommen das Wort „nominal“ setzt. 

Die Meldung über das zu erwartende „gewaltige“ Aufkommen wird dement-

sprechend nicht nur im Kirchenkreis Düsseldorf keine besondere Freude 

ausgelöst haben. Aber schon der Blick auf Vergleichsjahre macht deutlich, 

wo wir uns befinden: 

Bei einem Aufkommen von 600 Mio. Euro liegen wir knapp über dem Auf-

kommen von 1995 und, so hatte ich es auch erwähnt, deutlich unter dem 

Aufkommen im Jahr 1994 von 631,5 Mio. Euro. 

Hierzu möchte ich Ihnen zunächst eine Folie zeigen, die ich von der EKD 

übernommen und mit rheinischen Zahlen unterlegt habe: 

Der hellblaue Berg mit den zwei Gipfeln in 1992 und 1994 zeichnet seit 1975 

das Kirchensteueraufkommen, genauer: den Verteilungsbetrag, nach. Die 

schwarze Linie bildet den Preisindex ab, während die violette Linie die Ent-

wicklung der Theologinnen und Theologen im aktiven Dienst nachzeichnet. 

Die dunkelblauen Säulen schließlich stehen für die Entwicklung des Mit-

gliederbestands.  

Die Zusammenstellung dieser vier Entwicklungen dürfte in unterschiedlichen 

Zusammenhängen zu sicherlich kontrovers bleibenden Diskussionen führen. 

Ich möchte mich in dem Zusammenhang mit dem Kirchensteueraufkommen 

lediglich auf das „blaue Gebirge“ und die schwarze Linie des Preisindexes 

beschränken. 

Sie können am Verlauf der Entwicklung gut erkennen, dass das 

Kirchensteueraufkommen seit 1975 bis zum Jahr 1999 praktisch immer über 

dem Preisindex gelegen hat, oder anders formuliert, wir grundsätzlich einen 

realen Steuerzuwachs zu verzeichnen hatten. Dies ist seit nunmehr neun 

Jahren vorbei. 

Was es aber tatsächlich in Zahlen bedeutet, wenn man die Kaufkraft mit 

berücksichtigt, lässt sich sehr überzeugend in einer entsprechender 
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Entwicklung darstellen. Gemessen an der Entwicklung der Kaufkraft seit 

1992 entsprechen 600 Mio. Euro lediglich 449 Mio. Euro an Kaufkraft. 

Berücksichtigen Sie darüber hinaus noch – ohne jetzt besondere 

„Haushaltsjonglierereien“ anzustellen –, dass wir in 2008 fast 44 Mio. Euro 

als Versorgungssicherungsbeitrag zusätzlich in die Versorgungskasse 

eingezahlt haben, wobei auf eine „Kaufkraftumrechnung auf 1992“ dieses 

Betrages verzichtet wird. Dann stellt sich allenfalls noch die Frage, die Sie 

aber auch alle leicht beantworten können, wie wir diesen Verlust an 

Finanzkraft haben kompensieren und „gefühlt“ von einem „noch einmal“ 

gutem Jahr sprechen können. Erst bei derartigen „Zahlenspielen“ nehmen 

wir richtig zur Kenntnis, was auf allen Ebenen der Landeskirche für 

Strukturveränderungen durchgeführt worden sind und welche Effekte sie 

gehabt haben. 

Auf jeden Fall macht diese Erkenntnis auch deutlich, dass weder die 

Veränderungen der Vergangenheit überflüssig waren, noch diejenigen für 

die Zukunft entbehrlich werden. Dieses Ergebnis lässt sich m.E. auch 

offensiv in der Öffentlichkeit vertreten. 

 

3. Steuerschätzung für 2009 

Während die Steuerschätzung für 2008 bereits in ein Ist-Aufkommen 

konkretisiert ist, wird die Schätzung für 2009 eigentlich immer schwieriger. 

Noch im Herbst hatte ich bei der Schätzung für das Jahr 2009 die These ver-

treten (so auch auf Blatt 4 unten in den Erläuterungen zum Haushalt nach-

zulesen), dass nach Jahren, in denen die Wirtschaftsentwicklung maßgebli-

cher Faktor für die Entwicklung der Kirchensteuer gewesen war, nun wieder 

einmal eine Änderung des Einkommensteuerrechts entscheidend werden 

dürfte. Gemeint hatte ich in diesem Zusammenhang die Einführung der Ab-

geltungsteuer auf Kapitalerträge. Natürlich bleibt diese deutlich im Blick, 
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Wirtschaftsentwicklung und Wiedereinführung der „Entfernungspauschale“ 

ab 2007 kommen aber in einem schwer einschätzbaren Ausmaß hinzu. 

 

3.1 Wirtschaftsentwicklung 

Im August 2008 standen die Zeichen für ein – wenn auch moderates – Wirt-

schaftswachstum immer noch nicht ganz schlecht. Zwar wurden die Wachs-

tumserwartungen monatlich nach unten korrigiert, aber sie blieben noch im 

positiven Bereich. Ende Dezember dagegen lautet die negativste Prognose 

„Minus 3,0 v.H.“, das Institut für Weltwirtschaft in Kiel liegt bei Minus 2,7 

v.H., das Ifo-Institut in München bei Minus 2,2, v.H.. Die Auswirkungen auf 

den Arbeitsmarkt werden unterschiedlich gesehen. So setzen einige darauf, 

dass die Firmen in der Vergangenheit mehr Flexibilität in der Personalstruk-

tur eingeführt und damit die Möglichkeit geschaffen hätten, nicht sofort zum 

Mittel der Kündigung greifen zu müssen, wenn die Produktion sinke. Andere 

verweisen darauf, dass wegen der niedrigen Gewinnspannen schon leichte 

Absatzrückgänge Firmen in Schwierigkeiten bringen können, wie es zum 

Beispiel in der Automobilzulieferindustrie der Fall sei. Wieder andere sehen 

trotz Wirtschaftskrise neue Arbeitsplätze entstehen, wie man lesen konnte, 

sogar im Umfang von bis zu 6 Millionen neuen Stellen. 

Allen Vorhersagen gemeinsam ist allerdings, dass sie den Hinweis enthal-

ten, eine Krise im derzeit bestehenden Umfang noch nicht erlebt zu haben 

und daher vergleichbare Szenarien zur Beurteilung nicht heranziehen zu 

können.  

Sicher dürfte auf jeden Fall sein, dass die Steuereinnahmen aufgrund der 

wirtschaftlichen Entwicklung nicht steigen, sondern zurückgehen werden. In 

welchem Umfang dies geschehen wird, ist jedoch offen. 
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3.2 Abgeltungsteuer 

Die Abgeltungsteuer ist schon länger Thema. Nun ist sie seit dem 01. Januar 

in Kraft und, so scheint es, erst spät im Bewusstsein der Steuerpflichtigen 

angekommen. Womit Steuerexperten nicht unbedingt gerechnet hatten, ist, 

dass die Einführung dieser Steuer zu Austritten Anlass geben würde. Denn 

der Grund, der allein denkbar ist, die Zahlung zusätzlicher oder höherer 

Steuern, ist grundsätzlich falsch. 

Die Abgeltungsteuer ersetzt für bestimmte Kapitalerträge die bereits beste-

hende Einkommen-steuerpflicht, bedeutet aber keine neue Steuer. Für die 

meisten Steuerpflichtigen bedeutet sie sogar eine Steuerentlastung, da der 

Einkommensteuersatz einheitlich auf 25 v.H. festgelegt ist und darauf dann 

die Kirchensteuer erhoben wird. Diejenigen, die hohe Kapitalerträge zu ver-

steuern haben, werden über die Abgeltungsteuer von ihrem individuell wahr-

scheinlich deutlich über 25 v.H. liegenden Steuersatz erheblich entlastet. 

Diejenigen, deren individueller Steuersatz unter 25 v.H. liegt, haben die 

Möglichkeit, in einer Einkommensteuererklärung ihren niedrigeren Steuer-

satz zur Anwendung kommen zu lassen, wobei zunächst der Sparerfreibe-

trag in Höhe von 801 / 1602 Euro in vielen Fällen zur Steuerfreiheit führen 

wird. 

Höhere Steuern als bisher zahlt daher niemand, allenfalls Steuern in der 

bisherigen Höhe. Dies muss allen denen auch vermittelt werden, die das 

Steuerargument als Austrittsgrund benennen.  

An dieser Stelle ist aus gegebenem Anlass auch auf die Öffentlichkeitsarbeit 

der Landeskirche einzugehen: 

Zur Vorbereitung der Einführung des besonderen Kirchgelds in glaubens-

verschiedener Ehe hatten wir eine erste Öffentlichkeitskampagne im Jahr 

vor der Einführung gestartet. Eine zweite dann im November / Dezember vor 

der Einführung. Die Rückmeldung von Betroffenen war, dass die Informatio-
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nen viel zu früh gekommen seien, um sie für sich in den richtigen Zusam-

menhang zu stellen. 

Anfang 2008 haben die Steuerkommissionen der EKD und des Verbandes 

der Diözesen Deutschlands (VDD) beraten, wie die effektivste Information 

der Gemeindeglieder erreicht werden könnte. In getrennten Sitzungen, 

deren Ergebnisse gegeneinander abgeglichen wurden, kamen beide 

Kommissionen zu dem Schluss, dass Informationen über Landeskirchen 

oder Diözesen der falsche Weg sei. Die Information musste nach unserer 

Auffassung so direkt und so nah wie möglich an den Einführungstermin an 

die Gemeindeglieder gegeben werden. 

Deshalb haben wir im vergangenen Herbst alle Presbyterien angeschrieben, 

als die ersten Banken begannen, ihre Kunden auf die auszufüllenden 

Formblätter hinzuweisen. Wir haben eine Information für die Presbyterien 

erarbeitet, eine kürzere als Einlegeblatt für die Gemeindebriefe und eine 

ausführliche Information ins Netz gestellt, auf die jeweils auch verwiesen 

wurde. Schließlich wurde noch auf das bestehende „Kirchensteuertelefon“ 

aufmerksam gemacht. Den von einer Kreissynode erhobenen Vorwurf 

mangelhafter Öffentlichkeitsarbeit möchte ich deshalb nicht unwider-

sprochen stehen lassen. 

Was aber bedeutet die Einführung dieser Steuer finanziell? Da, wie darge-

legt, kein Steuerpflichtiger mehr Steuern zahlt als vorher, muss dies zwin-

gend bereits einen Rückgang des Aufkommens zur Folge haben. Dies gilt 

allerdings nur dann, wenn man unterstellt, dass alle anzugebenden Kapital-

erträge auch in den Vorjahren der Steuern unterworfen wurden. Geht man 

davon nicht aus, so kann man, wie die Politik, rechnen, dass die jetzt zu er-

wartende „Voll“erfassung der Kapitalerträge den niedrigeren Steuersatz 

ausgleicht. Bei den für die Kirchensteuern Zuständigen sind die Meinungen 

hierzu weit gestreut. Unsere rheinische Schätzung geht von einem Minder-

aufkommen im Umfang von 3,0 v.H. aus. Zur Begründung im Einzelnen ver-
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weise ich auf Blatt 4 unten / Blatt 5 oben der Erläuterungen zum Haushalts-

plan. 

 

3.3 Entfernungspauschale 

Wahrscheinlich die meisten von uns haben sich gefreut, als sie das Urteil 

des Bundesverfassungsgerichts vom 09. Dezember zur Verfassungswidrig-

keit der Streichung der Entfernungspauschale zur Kenntnis genommen ha-

ben. Und genauso erfreut, wenn nicht noch mehr, waren wir, als wir hörten, 

dass die Bundesregierung bereit ist, die Pauschale rückwirkend ab dem 

1. Januar 2007 wieder einzuführen. 

Was uns als Pendler freut, nehmen wir als Finanzverantwortliche 

schmerzhaft zur Kenntnis. Das Bundesfinanzministerium beziffert die 

Steuerausfälle 2007 bis 2009 auf 7,5 Mrd. Euro. Wenn das, was 

wahrscheinlich sein dürfte, 2,5 Mrd. Euro p.a. bedeutet, lässt sich zwar noch 

trefflich darüber streiten, ob die gesamte Summe in 2009 kassenwirksam 

wird, da das Jahr 2009 finanzrelevant eigentlich erst in 2010 wird. Allerdings 

dürfte es einen großen Kreis von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

geben, die sich die Entfernungspauschale bereits auf der Lohnsteuerkarte 

eintragen lassen, um den Steuervorteil bereits im laufenden Jahr zu 

realisieren. 

Leicht berechnen lässt sich der Anteil der rheinischen Kirchensteuer an 

7,5 Mrd. Euro. Er beträgt unter Zugrundelegung des Anteils 2007 am Lohn- 

und Einkommensteueraufkommen 30,105 Mio. Euro. Geht man davon aus, 

dass nicht der gesamte Betrag in 2009 kassenwirksam wird, dürfte sich der 

Ausfall aber auf jeden Fall im Bereich von 25 Mio. Euro bewegen. 
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3.4 Gesamtschau 

Die Auswirkungen der Abgeltungsteuer mit einem Minus von geschätzten 

3 v.H. bedeuten ca. 22,2 Mio. Euro. Rechnet man die Ausfälle durch die 

Wiedereinführung der Entfernungspauschale in Höhe von mindestens 

25,0 Mio. Euro hinzu, errechnet sich ein Rückgang von 47,2 Mio. Euro ge-

genüber dem Aufkommen von 2008. Wegen der Unkalkulierbarkeit sowohl 

der Auswirkungen der Abgeltungsteuer als auch der Wirtschaftskrise hatten 

wir für die Schätzung des Aufkommens 2009 nicht das erhoffte Aufkommen 

von 2008 in Höhe von ca. 600 Mio. Euro zugrunde gelegt, sondern lediglich 

die auf 571,6 Mio. Euro korrigierte Schätzung vom August 2008. Damit hat-

ten wir gehofft, einen ausreichenden „Puffer“ für nicht eingeplante und ein-

zuplanende Ausfälle geschafft zu haben.  

Zieht man die bisher errechneten Mindereinnahmen in Höhe von 47,2 Mio. 

von den geschätzten 600 Mio. Euro ab, verbleiben 552,8 Mio. Euro und da-

mit ein „Puffer“ von gerade einmal 3,1 Mio. Euro zum geschätzten Aufkom-

men von 549,7 Mio. Euro, der den Berechnungen für den landeskirchlichen 

Haushalt und die Umlagen zugrunde liegt. 

Dieser Puffer wird aber vollständig verbraucht durch die Ergebnisse des 2. 

Konjunkturprogramms. Ich will und kann die Richtigkeit der einzelnen Maß-

nahmen nicht kommentieren, nur nüchtern auf die Folgen für die Kirchen-

steuer hinweisen: 

 

Ein Teil des Programms besteht – neben vorgesehenen Investitionen – in 

einer Erhöhung des Steuergrundfreibetrags auf 8 TEuro und einer gleichzei-

tigen Veränderung des Tarifverlaufs. Die errechneten Auswirkungen auf die 

Lohn- und Einkommensteuer in 2009 (Handelsblatt vom 13.01.2009): ca. 2,9 

Mrd. Euro Entlastung, also Mindereinnahmen. 

 

Umgerechnet auf die rheinische Kirchensteuer bewegt sich das Minus für 

2009 bei ca. 11,5 Mio. Euro, also dem 3fachen des noch bestehenden rech-
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nerischen Puffers. Ziehen Sie die 11,5 Mio. Euro noch von den genannten 

552,8 Mio. Euro ab, landen wir bei 541,3 Mio. Euro. 

Und nur noch einmal zur Erinnerung: Mindereinnahmen infolge einer Rezes-

sion sind hierbei nicht eingeplant! 

Dazu konnten wir auch brandneu die Mitteilung hören, dass der Wirtschafts-

abschwung jetzt auch in der Metallindustrie voll angekommen ist – mit einem 

Auftragsrückgang um 30 v.H. 

Ich will nicht schwarz malen, muss Sie aber alle nochmals – auch im Auftrag 

des Tagungsfinanzausschusses – dringend bitten, diese neuen Erkenntnis-

se unbedingt mit in ihre Kirchengemeinden und Kirchenkreise zu nehmen:  

Die im Herbst vergangenen Jahres gesetzte Zielmarke von 549,7 Mio. Euro 

werden wir deutlich verfehlen. 

Als Vergleichsjahr habe ich für 2009 das Jahr 1996 gefunden, dessen Auf-

kommen ebenfalls bei 550 Mio. Euro gelegen hat, die Kaufkraft liegt heute 

allerdings um ca. 130 Mio. Euro niedriger. 

Schließlich möchte ich Ihnen – wie jedes Jahr – noch kurz das 

Kirchensteueraufkommen seit 1970 zeigen. Die blaue Kurve zeigt das 

Aufkommen bei den Finanzämtern, die grüne Kurve den Verteilungsbetrag. 

Zusätzlich eingezeichnet sind das jetzt erwartete Finanzamtsaufkommen 

und der jetzt erwartete Verteilungsbetrag für 2008. Abgesehen von der 

generellen Entwicklung des Verteilungsbetrags ist das deutliche 

Auseinanderlaufen der beiden Kurven zu erkennen. Die Konzentration der 

Personalsachbearbeitung an wenigen Standorten nimmt zu, wie man hieran 

sehen kann. 

 

4. Zur mittelfristigen Finanzplanung 

Hierzu möchte ich heute nur zwei Punkte ansprechen: 

Die Kreissynode Kleve hatte eine mittelfristige Steuer- und Umlagenplanung 

angemahnt, um den Kirchengemeinden und Kirchenkreisen ihre eigenen 
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Finanz- und Haushaltsplanungen zu erleichtern. Mit einer klaren Festlegung 

bei der Personalplanung, die jetzt absehbar ist, wird auch der 

Pfarrbesoldungshaushalt deutlich planbarer. Damit werden zukünftig bis auf 

den Finanzausgleich die einzelnen Haushalte der Landeskirche in den 

Ausgaben relativ klar. Allerdings bleibt das Risiko einer einigermaßen 

zutreffenden Steuerschätzung. Die Jahre 2008 und 2009 zeigen 

überdeutlich, wie groß die Spanne sein kann. Fehlerquellen im Bereich der 

Einnahmen  von „nur“ 5 v.H. verändern die Planungsnotwendigkeiten in 

Gemeinden und Kirchenkreisen bereits erheblich. Es bleibt daher bei der 

Feststellung, dass sich eine langfristige Vorhersage leichter verbindlich 

treffen lässt als eine kurzfristige. 

Und dazu passt der Hinweis für das Jahr 2010: 

Im kommenden Jahr werden – entsprechend einer Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts – alle Beiträge zur Krankenversicherung als 

Sonderausgaben abziehbar, also steuerfrei gestellt; die jährlichen 

Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer sollen 9 Mrd. Euro betragen, 

der rheinische Kirchensteueranteil hieran beträgt ca. 32,27 Mio. Euro. 

 

Teil IV: Haushalt 2009 

1. Landeskirchlicher Haushalt Teil A I 

1.1 Verteilungsbetrag 

Ausgangspunkt aller Berechnungen ist der Verteilungsbetrag. Links sehen 

Sie das Jahr 2009, rechts das Jahr 2008. Für 2008 finden Sie zum Einen 

den Betrag von 574,2 Mio. Euro, der für die Schätzung von August 2007 

steht. Der Betrag von 600 Mio. Euro steht für die Hochrechnung vom 

Dezember 2008. Die 549,7 Mio. Euro stehen für die Schätzung, wie wir sie 

für 2009 festgelegt haben. 
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1.2 Ausgaben 

Die Ausgaben im landeskirchlichen Haushalt steigen um 619 TEuro auf 

83,112 Mio. Euro. Die wesentlichen Veränderungen möchte ich Ihnen im 

Folgenden erläutern. 

Die Veränderung der Zuweisungen an die landeskirchlichen Einrichtungen 

verteilen sich im Wesentlichen wie folgt: 

Die Schulen und Internate haben einen Mehrbedarf von 2,604 Mio. Euro. 

Dabei muss an dieser Stelle zum ersten Mal auf die Auswirkungen der Sub-

stanzerhaltungspauschale auf den landeskirchlichen Haushalt hingewiesen 

werden. Trotz der erheblichen Steigerung liegt diese noch unter der Summe 

der Zuführung an die Substanzerhaltungsrücklage, die sich auf 2,678 Mio. 

Euro für die Schulen und Internate beläuft. Hinzu kommen Mehrkosten für 

die Liegenschaftsverwaltung in Höhe von 149 TEuro. Das zeigt, dass trotz 

der bekannten Personalkostensteigerungen die Schul- und Internatshaus-

halte ohne die Ausgabensteigerung für die Substanzerhaltung eine  Einspa-

rung hätten realisieren können. Dass die Steigerung im Bereich der Sub-

stanzerhaltungspauschale so hoch ausfällt, liegt daran, dass die Nutzungs-

zeit der Schulen auf 25 Jahre festgelegt wurde. Dies wiederum bedeutet, 

dass die in den vergangenen Jahren bereits vorgenommene Einstellung ei-

nes „AfA-Ersatzes“ deutlich zu niedrig angesetzt war. Der Haushaltsbedarf 

für die Schulen und Internate steigt insgesamt von 8,736 Mio. Euro in 2008 

auf 11,348 Mio. Euro in 2009. 

Mehrkosten im Umfang von 37 TEuro entstehen auch bei den Studieren-

dengemeinden, deren Zuschussbedarf jetzt bei 2,665 Mio. Euro liegt, wäh-

rend die Liegenschaften der Landeskirche einen um 53 TEuro geringeren 

Zuschuss benötigen. 

Erfreulich ist auch, dass sich Synergieeffekte in der Kirchlichen Hochschule 

zeigen. Der Zuschuss sinkt um 273 TEuro auf 2,253 Mio. Euro. 



 22 

Innerhalb des Landeskirchenamtes zeigen sich folgende wesentliche Verän-

derungen: 

Der Sonderdienst, in den nach Beschluss der Landessynode 2006 niemand 

mehr aufgenommen wird, bedarf zu seiner Finanzierung in 2009 lediglich 

noch 4,820 Mio. Euro. Das sind 1,762 Mio. Euro weniger als in 2008 und 

3,519 Mio. Euro weniger als in 2007. 

Neu eingerichtet wurde in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Schule 

und Weiterbildung in NRW ein Modellprojekt, das als Qualifizierungsmaß-

nahme evangelische Theologinnen und Theologen für den Beruf einer La-

teinlehrerin bzw. eines Lateinlehrers weiterbilden soll. Zur Zeit befinden sich 

insgesamt 11 Personen in dem Programm. Die Kosten für die Landeskirche 

belaufen sich auf 420 TEuro. 

Die Kosten für Vikarinnen und Vikare reduzieren sich von 1,826 Mio. Euro 

um 182 TEuro auf 1,644 Mio. Euro. 

Die Erhöhung unseres Beitrags an die Fachhochschule um 53 TEuro auf 

jetzt 786 TEuro ist fast ausschließlich darauf zurückzuführen, dass sich auch 

die Fachhochschule an der Versorgungssicherung beteiligen muss. 

Im Bereich der „Kirchengeschichtlichen Wissenschaft“ sind 13 TEuro für die 

Projektstelle „Calvinjahr 2009“ des Reformierten Bundes vorgesehen. 

Etwas „unscheinbar“ erscheint der Betrag von 37 TEuro, der zur Mitfinanzie-

rung der Bundesgartenschau 2011 eingeplant ist. Wie Sie den Erläuterun-

gen auf den Seiten 46 / 47 des Erläuterungsteils des Haushaltsplans ent-

nehmen können, wird uns die Finanzierung allerdings noch bis in das Jahr 

2011 begleiten und auch ansteigen. 

Die Reduzierung des Haushalts im Bereich der „Notstände europäischer 

Partnerkirchen“ ließ sich durch die Einrichtung von „Runden Tischen“ auf 

EKD-Ebene realisieren, durch die eine bessere Koordinierung der Projekt-

förderung und damit auch Einsparungen erzielt werden konnten. 
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Eine strukturelle Veränderung im Haushalt bedeutet die Herausnahme der 

Pfarrstellen des Gemeindedienstes für Mission und Oekumene (GMÖ) aus 

dem Haushalt Teil A I, also dem Haushalt, der bis 2008 mit 10,25 v.H. des 

Kirchensteueraufkommens finanziert wurde, und die Finanzierung aus dem 

Haushalt Teil A II, dem Haushalt „Gesetzliche gesamtkirchliche Aufgaben“, 

der als Bedarfsdeckungshaushalt finanziert wird. Auf die Gründe dieser Ver-

änderung muss an dieser Stelle nicht mehr eingegangen werden, da sie im 

Zusammenhang mit der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes bereits 

erläutert wurden. Entscheidend für den Haushalt ist, dass mit der Heraus-

nahme der Finanzierung aus dem Haushalt Teil A I auch eine entsprechen-

de Absenkung der Umlage um 0,12 v.H.-Punkte verbunden ist. 

Die Erhöhung der Ausgaben für die Internetarbeitsstelle um – einmalig – 

70 TEuro ist auf den Relaunch, oder auf deutsch: die Überarbeitung der An-

gebote von www.ekir.de zu einem interaktiven, multimedialen und barriere-

freien Portal zurückzuführen. 

201 TEuro werden im Bereich der „Kirchlichen Pressearbeit“ durch die Ein-

stellung des SONNTAGSGRUSSES im Saarland eingespart. Der jetzt noch 

etatisierte Betrag in Höhe von 66 TEuro zur Finanzierung eines Alternativ-

produktes als Beihefter zu chrismon plus rheinland für das ehemalige 

Verbreitungsgebiet des SONNTAGSGRUSSES wird aus Restmitteln zur 

Verfügung gestellt. 

Die Mittel für den Osthilfe-Fonds, aus dem auch noch in der jüngeren Ver-

gangenheit Finanzierungshilfen an die östlichen Gliedkirchen gegeben wer-

den konnten, sind entsprechend den Beschlüssen der Landessynode 2006 

mit dem Jahr 2009 auf Null gesetzt worden. 

Die beiden folgenden Beträge sind nicht zufällig gleich, sondern es ist eine 

„Umfinanzierung“ vorgenommen worden. Seit Jahren entzündet sich an 

verschiedenen Stellen immer neu die Diskussion, aus welchem Haushalt 

bestimmte überregionale Ereignisse oder Veranstaltungen finanziert werden 
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sollen. Handelt es sich bei einer Bundesgartenschau um eine Veranstaltung, 

die, soweit eine Präsenz für erforderlich gehalten wird, aus dem Haushalt 

„Gesetzliche gesamtkirchliche Aufgaben“ mit zu finanzieren ist oder müsste 

die Mitfinanzierung über den Haushalt der Landeskirche erfolgen. Im 

letzteren Fall muss die Finanzierung allein aus dem festliegenden 

Kirchensteueranteil (neu: 10,13 v.H.) aufgebracht werden, im ersteren Fall 

würde eine Erhöhung der gesamtkirchlichen Umlage die Folge sein. Weil die 

Grenzen fließend sind und die Argumente für die eine oder andere 

Finanzierungsart auch durch Wiederholungen nicht besser werden, soll die 

Möglichkeit geschaffen werden, Grenzfälle durch die jetzt vorgeschlagene 

Umschichtung von Verstärkungsmitteln in eine neu geschaffene Position 

leichter entscheiden zu können. Durch Übertragbarkeit der Mittel bietet sich 

auch die Möglichkeit, für erst in einigen Jahren anstehende Veranstaltungen 

die Finanzierung anzusparen. Letztlich handelt es sich bei diesem Modell 

schlicht um eine pragmatische Lösung, da dogmatische Klärungen bisher 

nicht zu erzielen waren. 

Als Verstärkungsmittel stehen nach dieser Reduzierung noch 470 TEuro zur 

Verfügung. 

Um 505 TEuro entlastet ist der Haushalt, da der Anteil der von der 

Landeskirche aufzubringenden Kosten für das NKF-Projekt im Haushalt 

2008 komplett finanziert wurde und deshalb den Haushalt 2009 nicht mehr 

belastet. 

220 TEuro geringer als 2008 mit jetzt 4,220 Mio. Euro fällt der Anteil der 

Landeskirche an der Finanzierung der Versorgungssicherung aus. Hierbei 

handelt es sich nicht um eine „Einsparung“, sondern die Reduzierung  hat 

ihren Grund in dem erwarteten Kirchensteueraufkommen. Da wir insgesamt 

20 v.H. des Kirchensteueraufkommens für die Versorgung aufbringen 

müssen, reduziert sich mit einem Rückgang des Kirchensteueraufkommens 

auch der aufzubringende Betrag. Denselben Effekt werden wir auch in der 

Pfarrbesoldung sehen. 
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Zur Finanzierung des Altersteildienstes und der Altersteilzeit werden wir in 

2009 mit 200 TEuro 59 TEuro weniger aufwenden müssen als in 2008. 

Die Aufwendungen für das Landeskirchenamt steigen um 615 TEuro auf 

12,649 Mio. Euro. Praktisch ausschließlich zurückzuführen ist dies auf 

steigende Personalkosten, die allerdings nicht mit Stellenausweitungen 

verbunden sind. 

Hinter dem Begriff „Strukturmaßnahmen“ verbirgt sich die Abwicklung der 

Beschlüsse der Landessynode 2003, die u.a. zu einer Verlagerung von Stel-

len geführt hat. Um die Folgekosten und besonders deren Abbau leichter 

identifizieren zu können, wurde diese besondere Funktion eingerichtet. Für 

2009 sind noch 161 TEuro vorgesehen, wobei ein Betrag von 100 TEuro für 

externe Beratungskosten eingeplant, aber mit einem Sperrvermerk versehen 

sind. 

Noch 120 TEuro müssen als „Mietersatz“ zur Verfügung gestellt werden, um 

eine kostendeckende Finanzierung der landeskirchlichen Mitarbeiten-

denwohnungen zu erreichen. Durch Umstellung der Mietverträge auf 

kostendeckende Mieten, soweit dies rechtlich möglich ist, wie zum Beispiel 

bei Neuvermietungen, kann dieser „Zuschuss“ kontinuierlich gesenkt 

werden. 

Und schließlich sinken die im landeskirchlichen Haushalt Teil A I etatisierten 

Kosten für die Ephoralzulage der Superintendentinnen und Superintenden-

ten schlicht aus dem Grund, dass es in diesem Jahr nur noch 40 Kirchen-

kreise gibt. 

 

1.3 Einnahmen 

Die Einnahmen werden – naturgemäß – im Wesentlichen bestimmt durch 

die Umlage. Diese fällt für 2009 im Plan deutlich, um 3,163 Mio. Euro, gerin-

ger aus als in 2008. Dabei entfällt der Betrag von 612 TEuro (= 0,12 v.H.) 

auf die Veränderung der Finanzierung der GMÖ-Pfarrstellen, während der 
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Betrag in Höhe von 2,551 Mio. Euro Folge der Schätzung des Verteilungs-

betrages ist. 

Im Bild zeigt sich, dass der Rückgang der Umlage bei einem Steuerauf-

kommen von ca. 600 Mio. Euro von über 61 Mio. Euro auf 55,689 Mio. Euro 

noch erheblicher ist. Der blaue Punkt zeigt die im Dezember hochgerechne-

te Umlage. 

Zu der Umlage treten eigene Einnahmen in Höhe von 19,413 Mio. Euro hin-

zu: 

In erster Linie sind hier die Zins- und sonstigen Kapitalerträge zu nennen. 

Der Anstieg um über 1,5 Mio. Euro ist kein Hinweis auf einen „Einbruch“ in 

2008, sondern lediglich Zeichen für die zurückhaltende Planung für das 

Haushaltsjahr 2008. Wir gingen bei der Haushaltsaufstellung davon aus, 

dass die Zinsen gegenüber 2008 nicht sinken werden, verhehlen aber auch 

nicht, dass es sich damit nach den Entwicklungen der letzten Monate eher 

um eine optimistische als eine pessimistische Prognose handelt. 

Die 4,535 Mio. Euro, die als Erstattungen für Personal- und Sachkosten 

vereinnahmt werden, bedeuten letztlich nichts anderes als die konsequente 

Durchführung des Bruttoprinzips: diesen Einnahmen stehen die 

entsprechenden Ausgaben an anderen Stellen des Haushaltes gegenüber. 

Die Einnahmen aus Vermietungen einschließlich der Dienstwohnungs-

vergütungen belaufen sich auf 93 TEuro. 

Die Staatsleistungen der Länder für „kirchenregimentliche Zwecke“, also für 

die Leitung, werden in 2009 mit 2,244 Mio. Euro etwas höher als in 2008 

ausfallen. 

700 TEuro Einnahmen sind für die Schulstiftung geplant. Hierzu ist bereits 

im Bericht des Vizepräsidenten das Notwendige gesagt worden, so dass ich 

auf weitere Erläuterungen verzichten kann. 
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Unter sonstigen Einnahmen sind in 2009 insbesondere die in den 

Haushalten insgesamt zu hoch angesetzten Personalkosten zu verstehen. 

Bei Haushaltsaufstellung standen die von der Arbeitsrechtlichen Kommission 

vereinbarten Vergütungen noch nicht fest. Die auf die verschiedenen 

Haushalte verteilten Personalkosten in Höhe von ca. 500 TEuro sowie nach 

aller Erfahrung zu erwartende höhere Einnahmen und nicht verbrauchte 

Mittel im Umfang von ca. 1,0 Mio. Euro müssen zurückgeführt werden. 

Auf der anderen Seite entfällt die Einnahme aus den Pauschsteuern auf 

Minijobs in Höhe von 130 TEuro, da diese Steuern ab 2009 über die 

Gemeinsame Verrechnungsstelle Rheinland entsprechend dem Anteil der 

Kirchensteuergläubiger am Kirchenlohnsteueraufkommen an die Vertei-

lungsstellen verteilt wird. Durch die damit erhöhte Kirchensteuer erhält die 

Landeskirche ihren Anteil nunmehr in der Umlage. 

Bei den restlichen sonstigen Einnahmen handelt es sich im Wesentlichen 

um Einnahmen der Zentralen Dienste. 

Die durchlaufenden Einnahmen gehen um 1,742 Mio. Euro auf 5,689 Mio. 

Euro zurück. Dies hat seinen ausschließlichen Grund in den weniger 

benötigten Mitteln für den Sonderdienst. Die Finanzierung erfolgt seit Beginn 

dieses Programms durch einmalig zurückgestellte Mittel und belastet 

insoweit den laufenden Haushalt nie. 

Während sich in der Höhe der erwarteten landeskirchlichen Kollekten, den 

Sachkosten der Zentralen Liegenschaftsverwaltung und den Beihilfen keine 

Veränderungen ergeben, zeigt sich eine starke Erhöhung bei den Kosten 

und damit auch Einnahmen der Schiedsstelle. Die Einnahmen kommen aus 

der Beteiligung des Diakonischen Werkes an den Kosten der Schiedsstelle, 

wobei diese weit überwiegend aus dem diakonischen Bereich in Anspruch 

genommen wird, so dass der Finanzierungsanteil des Diakonischen Werkes 

steigt. 
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Während für 2008 eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 

1,164 Mio. Euro geplant war, die wir sehr wahrscheinlich nicht benötigen 

werden, geht die Planung für 2009 von einer Entnahme von 2,083 Mio. Euro 

aus. Hierfür lassen sich mehrere Gründe anführen. Zum Einen rechnen wir 

bereits mit einer Mindereinnahme in der Umlage von 3,163 Mio. Euro. Zum 

Zweiten steigen erstmals seit längerem wieder einmal die Vergütung und die 

Besoldung. Beide Gründe wird man aber nur bedingt gelten lassen können, 

denn mit diesen Problemen müssen alle kirchlichen Körperschaften zurecht 

kommen. Das Unvermögen, die Mindereinnahmen und Erhöhungen der 

Personalkosten decken zu können, weist auf grundsätzliche strukturelle 

Probleme hin, die weiter zu bearbeiten sind. 

Ein dritter Grund kommt allerdings hinzu, bei dem die Landeskirche die „här-

teste“ aller zulässigen Varianten gewählt hat: der finanzielle Mehrbedarf auf-

grund der Umstellung von einem „AfA-Ersatz“ auf die Substanzerhaltungs-

pauschale. Diese soll kapitalgedeckt aufgebracht werden und belastet den 

landeskirchlichen Haushalt mit zusätzlich insgesamt 2,771 Mio. Euro. Damit 

wird erkennbar, dass ohne die Finanzierung dieser Mehrkosten der landes-

kirchliche Haushalt trotz der zuvor genannten zwei Gründe mit einem Über-

schuss abgeschlossen hätte. 

1.4 Stellenplan 

Den Stellenplan haben Sie in diesem Jahr nicht vorgefunden. Statt dessen 

finden Sie auf den Seiten 302 / 303 des Zahlenteils einen Beschlussantrag 

mit Begründung, aus welchen Gründen Ihnen vorgeschlagen wird und Sie 

auch dringlich gebeten werden, die Feststellung des Stellenplans der 

Kirchenleitung und dem Tagungsfinanzausschuss, oder, mit der 

Formulierung des Finanzausgleichsgesetzes: dem Erweiterten 

Finanzausschuss, zu übertragen. 

Es war für das Landeskirchenamt nicht möglich, ohne Vorgriff auf eine noch 

nicht vorliegende und damit ‚unterstellte‘ Entscheidung der Landessynode 
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einen Stellenplan aufzustellen. Wichtig ist, dass bis zu einer einvernehmli-

chen Umstellung des Stellenplans der Stellenplan für 2008 weiter in Geltung 

bleibt. 

Im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass ein derartiges Verfahren be-

reits einmal zum Zuge gekommen ist, als die Landessynode 1997 aus dem 

Plenum heraus den Vorschlag gemacht und diesen auch beschlossen hat, 

der Kirchenleitung gemeinsam mit dem Erweiterten Finanzausschuss die 

Entscheidung über den Stellenplan für das Jahr 1997 zu übertragen. Die 

gemeinsame Sitzung fand damals Ende Januar statt. 

 

2. Gesetzliche gesamtkirchliche Aufgaben Teil A II 

Dieser Haushalt gliedert sich auf wie folgt: 

- Außerrheinische gesamtkirchliche Aufgaben 

- Innerrheinische gesamtkirchliche Aufgaben 

- Befristete innerrheinische Aufgaben 

- Abwicklung der Vorjahre 

- Durchlaufende Einnahmen / Ausgaben 

 

2.1 Außerrheinische gesamtkirchliche Aufgaben 

Die Ausgaben für die außerrheinischen gesamtkirchlichen Aufgaben sinken 

im Jahr 2009 zum wiederholten Mal, diesmal um 1,560 Mio. Euro auf 

34,739 Mio. Euro. Die Entwicklung lässt sich sehr gut seit der Umstellung 

unseres Finanzsystems nachvollziehen: 

Während wir in 2009 ein Kirchensteueraufkommen schätzen, welches nomi-

nal exakt dem des Jahres 1996 entspricht, was sich an der blauen Linie ab-

lesen lässt, sinken die Ausgaben für die außerrheinischen Aufgaben auf 

70 v.H. gegenüber dem Jahr 1996. In Euro zeigt sich die Reduzierung noch 
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deutlicher: Von über 48 Mio. Euro in 1996 fallen die Ausgaben in 2009 auf 

34,739 Mio. Euro. 

Diese Entwicklung müssen wir im Kopf behalten, weil die derzeit zu 

beobachtenden Reduzierungen „endlich“ sind. Die EKD-Umlage und die 

Umlage für das Diakonische Werk der EKD berechnen sich aus der 

Entwicklung des Kirchensteueraufkommens der vergangenen Jahre, für 

2008 aus dem Aufkommen der Jahre 2003 – 2005, für 2009 aus dem 

Aufkommen der Jahre 2004 – 2006. Die deutlich aufkommensstärkeren 

Jahre 2007 und 2008 werden erst in die Berechnung der Umlagen für 2010 

bzw. 2011 einfließen. Das bedeutet, dass unabhängig von einem Rückgang 

der Kirchensteuern in den kommenden Jahren die Umlage an die EKD 

steigen wird. 

Allerdings hat die Kirchenleitung auf Vorschlag des Ständigen Finanz-

ausschusses zur Vermeidung von überproportionalen Belastungen eine 

Rücklage gebildet, aus der gegebenenfalls Entnahmen zur Stützung der 

außerrheinischen Ausgaben vorgenommen werden können. 

Die Aufwendungen für die Ostpfarrerversorgung sinken auch in diesem Jahr 

weiter. Mit dieser Umlage wird die Versorgung von Geistlichen gewährleistet, 

die entweder vertrieben wurden oder, was den größeren Teil betrifft, aus der 

ehemaligen DDR in die Bundesrepublik wechseln konnten, allerdings ohne 

dass sie hier Versorgungsansprüche erworben hatten. 

Die UEK-Umlage setzt sich genau genommen aus zwei Teilen zusammen, 

da mit ihr zum Einen die Verpflichtungen der Alt-EKU-Kirchen finanziert 

werden, soweit sie nicht aus den Mitteln der EKU-Stiftung erfüllt werden 

können. Zum Zweiten wird mit ihr der rheinische Anteil an der Amtsstelle der 

UEK bei der EKD finanziert. Mit Reduzierungen im Blick auf die 

Verpflichtungen der Alt-EKU-Kirchen ist weiterhin zu rechnen. 

Das Volumen des Finanzausgleichs der EKD orientiert sich an der Entwick-

lung des Kirchensteueraufkommens bei den Zahlerkirchen. Nachdem 2008 
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der Finanzausgleich 148,7 Mio. Euro betrug, steigt er für 2009 leicht auf 

148,9 Mio. Euro. Dass wir trotz der leichten Erhöhung des Volumens um 

852 TEuro entlastet sind, zeigt, dass unser Anteil am Gesamtkirchensteuer-

aufkommen in der EKD weiter sinkt. 

 

2.2 Innerrheinische gesamtkirchliche Aufgaben 

Die Ausgaben für die innerrheinischen gesamtkirchlichen Aufgaben steigen 

um 1,335 Mio. Euro auf 10,284 Mio. Euro. 

Gleich zu Beginn findet sich mit dem Begriff „Polizeiseelsorge“ eine neue 

Position in diesen Aufgaben, die allein bereits mit 497 TEuro zu Buche 

schlägt. Die Diskussion über die Zuordnung der Finanzierung der bisher auf 

kreiskirchlicher Ebene wahrgenommenen Polizeiseelsorge hat zu der vorge-

schlagenen Änderung auch bezüglich der GMÖ-Pfarrstellen geführt. Hinzu-

weisen ist, dass in dieser Position nicht die Polizeiseelsorge enthalten ist, 

die bisher und auch weiterhin auf landeskirchlicher Ebene verantwortet wird. 

An dieser Stelle findet letztlich lediglich eine Umfinanzierung aus der Pfarr-

besoldung in die innerrheinischen gesamtkirchlichen Aufgaben statt. Ange-

sichts der jetzt bestehenden klaren Deckelung der Pfarrstellen sind mit die-

sem Wechsel der Finanzierung auch keine Mehrkosten verbunden. Die ent-

sprechende Entlastung findet sich bei der Pfarrstellenumlage. 

Die Zuwendungen an unser Diakonisches Werk sowie an die Vereinte 

Evangelische Mission bleiben unverändert. 

Neu hinzugekommen ist, darauf habe ich bereits beim landeskirchlichen 

Haushalt Teil A I hingewiesen, die Finanzierung der GMÖ-Pfarrstellen, wo-

bei sich hier die Gegenfinanzierung durch die bereits ebenfalls erwähnte 

Reduzierung der landeskirchlichen Umlage um 0,12 v.H.-Punkte ergibt. 

Bei den Kosten der Wartestandsbeamten ist eine Person zusätzlich berück-

sichtigt, dagegen ergibt sich nur eine geringe Erhöhung bei den Kosten für 

den Koordinator und die Ortskräfte für Arbeitssicherheit. 
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Der Herrnhuter Brüdergemeine erstatten wir seit Jahren den gleichen pau-

schalen Betrag an Kirchensteuern. 

Die Steigerung der Ausgaben für die Gemeinsame Kirchensteuerstelle be-

ruht auf einer Steigerung der Personalkosten sowie auf einer notwendigen 

Überarbeitung des Softwareprogramms, während die Kosten des Meldewe-

sens im vertraglich vereinbarten Umfang steigen. 

 

2.3 Befristete innerrheinische Aufgaben 

Diese sinken eigentlich auf Null. Im Haushalt 2008 hatten wir die gesamten 

geplanten Kosten des NKF-Projekts etatisiert, so dass die jetzt anstehenden 

Ausgaben aus der gebildeten Rückstellung finanziert werden können. 

Die Position von 60 TEuro bezieht sich darauf, dass die Ausgaben im Haus-

halt Teil A II monatlich höher sind als die Einnahmen, die erst mit der letzten 

Rate die Deckung erreichen. Die Zwischenfinanzierung wird aus dem Haus-

halt Teil A I vorgenommen und ist deshalb zu verzinsen. 

 

2.4 Durchlaufende Ausgaben 

Die durchlaufenden Ausgaben steigen um 1,357 Mio. Euro auf jetzt 

12,965 Mio. Euro. 

Dabei bleibt der Ansatz für den Kirchlichen Entwicklungsdienst gleich, wäh-

rend die Versicherungsprämie für den Gebäudesammelvertrag deutlich auf 

4,915 Mio. Euro steigt. Dabei ist die Prämie allerdings bereits in 2008 auf 

4,816 Mio. Euro gestiegen, die Erhöhung erfolgte allerdings zu einem Zeit-

punkt, als die Haushaltsansätze nicht mehr geändert werden konnten. 

Für die Krankheitsbeihilfen der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten 

werden von den Anstellungskörperschaften pauschal 4 TEuro erhoben, die 

dann über diesen Haushalt abgewickelt werden. 
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Neben der Steigerung der Prämie für die Gebäudeversicherung um 

443 TEuro, die allerdings durch die Gemeinden, Kirchenkreise und 

Landeskirche aufgebracht werden muss, ist neu zu den durchlaufenden 

Ausgaben das NKF-Projekt hinzu gekommen. Hier allerdings ist die 

Finanzierung in Höhe von 913 TEuro bereits durch Bildung der Rückstellung 

in 2008 gesichert. 

 

2.5 Einnahmen 

Die Ausgaben werden gedeckt durch die gesamtkirchliche Umlage in Höhe 

von 44,567 Mio. Euro. Sie beträgt damit 8,107 v.H. des Verteilungsbetrages. 

Sie sinkt damit im Soll auf den bisher niedrigsten Anteil am Netto-

Kirchensteueraufkommen. Im „Ist“ noch etwas niedriger wird wahrscheinlich 

das Jahr 2008 ausfallen, da die Umlage bei einem Aufkommen von 600 Mio. 

Euro auf einen Anteil von 8,08 v.H. sinken wird. 

In diesem Zusammenhang möchte ich daran erinnern, dass die Überlegun-

gen, die beiden Umlagen für die Haushalte Teil A I und Teil A II auf 20 v.H. 

festzulegen, in den letzten Jahren niemals zugunsten der Kirchengemeinden 

ausgegangen wäre. Denn entscheidend ist letztlich die grüne Linie, die an-

zeigt, in welcher Höhe die Umlage tatsächlich erhoben wurde, während die 

rote Linie lediglich die Planzahl darstellt. 

Die Einnahmen aus der Umlage verteilen sich auf die drei Aufgaben-

bereiche, wie Sie der Folie entnehmen können. Hinzu kommen die 

durchlaufenden Einnahmen und Ausgaben. Schließlich entlasten eigene 

Einnahmen in Höhe von 127 TEuro und ein Überschuss von 390 TEuro die 

Umlage. 

Bei den eigenen Einnahmen im Haushalt Teil A II ist darauf hinzuweisen, 

dass im Bereich des Neuen Kirchlichen Finanzwesens die im vergangenen 

Jahr noch etatisierte Mitfinanzierung der Landeskirche weggefallen ist, da 
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sie ebenfalls in 2008 mit zurückgestellt worden und damit in der Gesamt-

finanzierung enthalten ist. 

Die Einnahmen aus der Pauschsteuer entfallen auch hier, da sie über die 

Gemeinsame Verrechnungsstelle Rheinland an die Kirchensteuervertei-

lungsstellen weitergeleitet werden. 

Die übrigen Positionen entsprechen dem Vorjahr. 

Die Einnahmen und Überschüsse des Jahres 2007 werden anschließend 

auf die drei Bereiche innerhalb der gesamtkirchlichen Aufgaben entspre-

chend ihrem Verhältnis am Gesamtvolumen aufgeteilt. 

 

3. Zentrale Pfarrbesoldung Teil B 

3.1 Ausgaben 

3.1.1 Laufende Ausgaben der Pfarrbesoldung 

Die Gesamtausgaben der Pfarrbesoldung belaufen sich in 2009 auf 

231,5 Mio. Euro und werden damit um 4 Mio. Euro unter den Ausgaben von 

2008 liegen. 

Dabei zeigt ein Blick auf die Entwicklung der pauschalepflichtigen 

Pfarrstellen, dass der seit der Umstellung der Pfarrbesoldung im Jahr 1996 

begonnene Abbau der Pfarrstellen konsequent weiter betrieben wird, von 

2008 auf 2009 immerhin wiederum um 13 Stellen. 

Dementsprechend sinkt auch der Aufwand für diese Stellen. Zu bemerken 

ist, dass mit Beginn dieses Jahres für die Versorgungskasse eine neue 

Satzung in Kraft getreten ist. Ab 2009 werden die Versorgungs-

kassenbeiträge nicht mehr stellen-, sondern personenbezogen erhoben. Das 

bedeutet, dass für jede Pfarrerin und jeden Pfarrer, wie auch für die 

Beamtinnen und Beamten ein Beitrag in ihrer aktiven Zeit erhoben wird, der 

unter versicherungsmathematischen Grundsätzen ausreicht, um die 

anschließend zu zahlende Pension in voller Höhe aus dem angesammelten 
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und verzinsten Kapital finanzieren zu können. Das heißt, dass wir auf diese 

Weise für die neu in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis berufenen 

Pfarrerinnen und Pfarrer eine vollständig kapitalgedeckte Versorgung 

erreichen würden. Allerdings reicht das bei der Versorgungskasse derzeit 

liegende Kapital nicht aus, um die bereits bestehenden Verpflichtungen 

abzudecken, so dass die Kapitaldeckung zumindest derzeit nur als 

Rechengröße verstanden werden kann. 

Wichtig ist, dass die Pauschale nicht mehr jährlich deshalb ansteigen wird, 

weil die Beiträge für die Versorgungskasse kontinuierlich angehoben werden 

müssen. Für die Pfarrerinnen und Pfarrer gilt deshalb bis auf Weiteres ein 

Versorgungskassenbeitrag in Höhe von 41 v.H. des Endgrundgehalts von 

A 13 BBO, zu dem dann allerdings noch ein Beihilfeanteil in Höhe von der-

zeit 9 v.H. hinzu kommt. 

Die Ausgaben für die Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst gehen auf-

grund zurückgehender Übernahmen ebenfalls auf jetzt 10,180 Mio. Euro zu-

rück. 

Die Aufwendungen für die Pfarrerinnen und Pfarrer in refinanzierten Schul- 

und JVA-Pfarrstellen bleiben in etwa gleich. 

Gemäß einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist die 

Besoldung bei Beamten mit drei oder mehr Kindern in den Jahren 2000 und 

2001 zu niedrig gewesen. Weitere Urteile haben dies für die Jahre bis 2006 

ebenso gesehen, so dass jetzt in ca. 600 Fällen Nachzahlungen 

vorgenommen werden müssen. 

Für das zentrale Auswahl- und Bewerbungsverfahren entstehen 

Reisekosten für die Kommissionsmitglieder, Kosten für die Verpflegung an 

den Bewerbungstagen sowie Kosten einer unabhängigen Moderation. 

Um Transparenz herzustellen, haben wir die Personalkosten für Pfarrerinnen 

und Pfarrer, die aus dem Wartestand in eine mbA-Pfarrstelle wechseln und 

die Kosten, die für den Nachwuchs entstehen, getrennt aufgeführt. 
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Neu im Haushalt aufgenommen sind die – geschätzten – Kosten, die bei der 

Einrichtung einer Pfarrvertretung entstehen. Es handelt sich um eine mbA-

Pfarrstelle (50 v.H.) zur Entlastung der oder des Vorsitzenden und um Sach-

kosten für die Arbeit der Pfarrvertretung. Die Schätzung orientiert sich an 

den Verhältnissen in anderen Landeskirchen. 

Die Pfarrbesoldungsabteilung benötigt in 2009 einen um 129 TEuro geringe-

ren Betrag als in 2008. Wesentlicher Grund ist, dass in 2008 eine neue 

Software für 100 TEuro angeschafft werden musste. 

Bei den durchlaufenden Ausgaben handelt es sich um Stellenbeiträge für 

freigestellte Pfarrerinnen und Pfarrer, bei denen die Beschäftigungsstellen 

keine oder nur anteilige Versorgungskassenbeiträge zahlen. Die 

Finanzierung erfolgt aus dem Pensionsfonds. 

Versorgungskassenbeiträge für aufgehobene Pfarrstellen sind ab 2009 nicht 

mehr zu zahlen, da, wie erwähnt, nun personenbezogene Beiträge entrichtet 

werden. 

1,400 Mio. Euro müssen an die Versorgungskasse erstattet werden, weil die 

rheinische Kirche weiterhin Sonderzuwendungen zahlt, die von der 

Westfälischen und der Lippischen Landeskirche nicht mehr geleistet werden. 

Die der Versorgungskasse hieraus entstehenden Ausgaben müssen ihr 

erstattet werden. 

 

3.1.2 Versorgungssicherung 

Der letzte Punkt auf dieser Folie gehört zwar natürlich zu den Ausgaben, 

aber, wie Sie sehen, unter eine andere Überschrift. 

Optisch wird ab diesem Jahr alles ganz einfach:  

Es gibt die laufenden Ausgaben für die Pfarrbesoldung und eine einzige 

Position, in der alle bisher auf unterschiedlichen Rechtsgrundlagen 
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beruhenden Versorgungskassenbeiträge zusammengefasst sind: in 2009 

geplant 41,176 Mio. Euro. 

Gegenüber 2008 sinkt dieser Betrag, weil die Summe aller an die Kasse ge-

leisteten Beiträge nicht höher als 20 v.H. des Kirchensteueraufkommens 

(109,948 Mio. Euro) sein soll. In dieser Summe enthalten sind zunächst die 

Beiträge, die bereits an anderer Stelle insgesamt in einer Höhe von 

68,771 Mio. Euro erhoben werden. Erst anschließend wird der noch offene 

Betrag mit der Versorgungssicherungsumlage aufgestockt. 

Die Kirchenleitungen der drei an der Kasse beteiligten Landeskirchen 

(Rheinland, Westfalen, Lippe) haben gemeinsam beschlossen, die 

Ergebnisse des im Jahr 2006 erstellten versicherungsmathematischen 

Gutachtens schon für das Jahr 2007 in Kraft zu setzen. Das bedeutet, dass 

wir für 2007 noch 15,347 Mio. Euro nachzuzahlen haben, für 2008 aber 

schon nach der Planung des vergangenen Jahres eine Überzahlung in Höhe 

von 14,596 Mio. Euro leisten würden. Einschließlich der vorgesehenen 

Zahlung in 2009 werden wir mit einen deutlichen Betrag über der 

Mindestzahlung liegen. „Überzahlungen“ werden jeder einzelnen 

Landeskirche gutgeschrieben und können notfalls bei Zahlungsproblemen in 

späteren Jahren mit nicht erbrachten Zahlungen verrechnet werden. 

 

3.2 Einnahmen 

Trotz der Reduzierung der Pfarrstellen um 13 ist über die Pauschale fast der 

gleiche Betrag wie in 2008 erforderlich. Aufgrund der Besoldungsanpassung 

steigt die Pauschale von 87.679,30 Euro um 1.033,05 Euro auf 88.712,35 

Euro. 

Demgegenüber kann die Pfarrbesoldungsumlage wegen eines 

Überschusses aus 2007 von 7,789 Mio. Euro um fast 6 Mio. Euro reduziert 

werden. 

Zur Versorgungssicherungsumlage ist das Notwendige gesagt. 



 38 

In 2008 wurden 1,2 Mio. Euro als Refinanzierung für Entlastungspfarrstellen 

von den Kirchenkreisen gezahlt, bei denen diese nicht durch Pfarrerinnen 

oder Pfarrer, sondern noch durch Pfarrerinnen oder Pfarrer z.A., durch 

Pastorinnen oder Pastoren im Sonderdienst oder Pfarrerinnen oder Pfarrer 

im Wartestand besetzt waren. Für diese kann nach dem 

Finanzausgleichsgesetz nicht die Pauschale erhoben werden, sie wurden 

deshalb außerhalb der Pauschale finanziert. Für 2009 ist dies 

Übergangsverfahren nicht mehr nötig. 

Die eigenen Einnahmen betreffen im Wesentlichen die Refinanzierungen der 

Schul- und JVA-Pfarrstellen. 

Zur Finanzierung der Pfarrbesoldung steht neben dem bereits erwähnten 

Überschuss in der Umlage noch ein Betrag von 23 TEuro in der Pauschale 

zur Verfügung. 

Insgesamt beläuft sich die haushaltsmäßige Belastung durch die Kosten der 

Pfarrbesoldung auf 26,9 v.H. und liegt damit um 0,10 v.H.-Punkte über der 

Belastung von 2008 – allerdings gemessen an 549,7 Mio. Euro gegenüber 

574,1 Mio. Euro in 2008.  

Der Anteil der Versorgungssicherung geht dagegen um 0,17 v.H.-Punkte auf 

7,49 v.H. zurück 

 

4. Finanzausgleich 

Nach der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes beträgt der Mindest-

betrag immer 95 v.H. des Pro-Kopf-Betrages in der Landeskirche nach 

Abzug aller Umlagen mit Ausnahme der Finanzausgleichsumlage. Die Folge 

ist, dass sich aus dieser Vorgabe zwingend ergibt, in welchem Umfang die 

zahlungsverpflichteten Kirchenkreise zur Zahlung herangezogen werden 

müssen. Der notwendige Finanzausgleich beträgt 50,131 Mio. Euro. Bei 

Erhebung einer Umlage in Höhe von 81,88 v.H. des Betrages, der den Pro-

Kopf-Betrag je Gemeindeglied am Netto-Kirchensteueraufkommen in der 
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Landeskirche übersteigt, ergibt sich ein Betrag von 50,132 Mio. Euro. Der 

verbleibende Rest von1 TEuro wird der Finanzausgleichsrücklage zugeführt. 

In dem auf der Folie verzeichneten Betrag von 51,132 Mio. Euro sind noch 

genau 1,0 Mio. Euro Zinsen enthalten, die aus der Anlage der Finanzaus-

gleichsrücklage erwirtschaftet werden. 

Weiter Einzelheiten finden sich in der Drucksache 9 Blatt 6. 

 

Teil V: Beschlüsse 

Hohe Synode, der Ständige Finanzausschuss hat den vom Landeskirchen-

amt vorgelegten Entwurf des Haushaltsplans mit einigen Hinweisen und Er-

gänzungen einstimmig der Kirchenleitung zur Vorlage an die Landessynode 

weitergeleitet. Die Kirchenleitung hat sich den Vorschlägen des Finanzaus-

schusses angeschlossen, die damit auch zur Vorlage der Landessynode 

geworden sind. 

Ich bitte Sie deshalb um Ihre Zustimmung zu den landeskirchlichen Haus-

haltsplänen im Teil A I a), im Teil A I b) und zu den Haushalten Teil A II, Teil 

B und Teil C. 

Zum Stellenplan erbitte ich den im Haushaltsplan auf Seite 302 des Zahlen-

teils abgedruckten Beschluss: 

„Die Kirchenleitung wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Erweiterten 

Finanzausschuss den Stellenplan für das Landeskirchenamt für das Haus-

haltsjahr 2009 zu beschließen. Bis dahin gilt weiterhin der Stellenplan 2008.“ 

Schließlich bitte ich um Ihre zustimmende Kenntnisnahme des Kollektenver-

teilungsplanes für das Haushaltsjahr 2009. 

Im Zusammenhang mit dem Haushaltsplan erfolgt grundsätzlich auch die 

Beratung und Beschlussfassung zur Drucksache 9. Aufgrund der im vergan-

genen Jahr erfolgten Umstellung des Finanzausgleichs stehen nun alle – bis 
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auf eine – Umlagen fest, da sie sich entweder aus dem Kirchensteuerauf-

kommen ableiten oder mathematisch zwingend errechnen. 

Das bedeutet, dass die Umlage für die landeskirchlichen Aufgaben 19,37 

Euro je Gemeindeglied (2008: 20,22 Euro) beträgt, für die Pfarrbesoldungs-

umlage 8,40 Euro (2008: 10,36 Euro) und für die Versorgungssicherungs-

umlage 12,85 Euro (2008: 13,61 Euro). 

Die einzige Ausnahme betrifft die Umlage für die gesetzlichen gesamtkirchli-

chen Aufgaben. Gemäß § 17 Absatz 2 des Finanzausgleichsgesetzes bitte 

ich Sie um Bestätigung des Beschlusses, den der Erweiterte Finanzaus-

schuss und die Kirchenleitung gemäß § 17 Absatz 1 Finanzausgleichsge-

setz zur Umlage für die gesetzlichen gesamtkirchlichen Aufgaben gemäß § 

12 Absatz 2 des Finanzausgleichsgesetzes gefasst haben. Den Wortlaut 

des Beschlussantrages finden Sie in der Drucksache 9 auf Blatt 2. 

 

Teil VI: Dank 

Mein Dank gilt zunächst den Mitgliedern des Ständigen Finanzausschusses, 

die im vergangenen Jahr wieder kritische und hilfreiche Beraterinnen und 

Berater gewesen sind und dies nicht nur bei der intensiven Beratung des 

Haushaltsplans. Im besonderem Maß gilt mein Dank dem Vorsitzenden, der 

in verschiedenen kritischen Situationen immer auf realisierbare Lösungen 

gesetzt und hingearbeitet hat. 

Mein Dank gilt schließlich, wie in jedem Jahr, Herrn Maus, ohne den die Fo-

lien, die Ihnen und mir den Durchgang durch den Haushalt – hoffentlich – 

erleichtern, nicht vorhanden wären. 

Ihnen danke ich herzlich für Ihre geduldige Aufmerksamkeit. 
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Entwicklung von Verteilungsbetrag und Kaufkraft
in der Evangelischen Kirche im Rheinland

ab 1992 in Mio. €

623

571

631

598

550

584

551

529

547

499

562

600

623

548

591

550

512

476

452

407

392

432

449

500

492

521

573570

392

442441

505498
507

350

375

400

425

450

475

500

525

550

575

600

625

650

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Verteilungsbetrag

Kaufkraft
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32.917.320,26

41.176.699,00

28.210.012,77

30.022.934,90

43.996.511,00

14.675.099,51
10.000.000,00
12.500.000,00
15.000.000,00
17.500.000,00
20.000.000,00
22.500.000,00
25.000.000,00
27.500.000,00
30.000.000,00
32.500.000,00
35.000.000,00
37.500.000,00
40.000.000,00
42.500.000,00
45.000.000,00
47.500.000,00
50.000.000,00

2007 2008 2009
Soll-Zuführung gemäß  Gutachten
Ist-Zuführung (2008 + 2009 geschätzt)

Zuführung an Versorgungskasse Soll / Ist
(entsprechend Gutachten)
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Anteil der Pfarrbesoldung und der 
Versorgungssicherung am 

Verteilungsbetrag
28

,6
5%

1,
58

%

26
,8

1%

7,
66

%

26
,9

0%

7,
49

%

0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%

10,00%
11,00%
12,00%
13,00%
14,00%
15,00%
16,00%
17,00%
18,00%
19,00%
20,00%
21,00%
22,00%
23,00%
24,00%
25,00%
26,00%
27,00%
28,00%
29,00%

2007 2008 2009

Pfarrbesoldung Versorgungssicherung

 



 

 

 


