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Finanzbericht der Kirchenleitung
der Evangelischen Kirche im Rheinland

Hohe Synode,

das Jahr 2004 war für die Kirchen insgesamt – auch unter finanziellen Ge-

sichtspunkten – ein nicht leichtes Jahr. Das haben wir alle den Medien ent-

nehmen können. Wenn auch die Evangelische Kirche im Rheinland im Blick

auf aktuelle Sparmaßnahmen nicht so sehr im Fokus der Presse gestanden

hat wie andere, ist der Ende November / Anfang Dezember missglückte

Verkauf der Akademie Mülheim doch keine erfreuliche Pressemeldung ge-

wesen. Ich werde darauf etwas ausführlicher eingehen.

Bedeutend aus rheinischer Binnensicht ist die Ihnen mit der Drucksache 22

vorgelegte Änderung des Finanzausgleichsgesetzes, die inhaltlich u.a. die

Kirchensteuersachbearbeitung in einer Stelle zusammenführt. Die hierzu

erforderlichen finanzpolitischen Erläuterungen, die eigentlich in diesen Be-

richt gehören, werde ich im Zusammenhang mit der Einbringung des Geset-

zes geben.

Und schließlich ist – natürlich abgesehen vom Hauptteil, der Vorstellung des

Haushaltes – noch über die Vereinheitlichung unseres Meldewesens zu be-

richten.

Teil I: Beschluss Nr. 34 der Landessynode 2003

1. finanzielle Auswirkungen

Mit dem Beschluss Nr. 34 hat die Landessynode 2003 ein Einsparvolumen

von 3,271 Mio. Euro zuzüglich einer weiteren Einsparsumme für das Internat

Kaiserswerth von 534 TEuro, insgesamt also 3,805 Mio. Euro festgeschrie-

ben.
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Bis einschließlich dem Jahr 2005 sind an Haushaltsmitteln eingespart 3,600

Mio. Euro. Zu diesem Betrag ist allerdings noch die Summe von 1 Mio. Euro

hinzuzurechnen, die im Bereich der Medienarbeit eingespart werden sollen

und zum großen Teil auch schon eingespart sind. Darüber hinaus werden

noch 118 TEuro eingespart werden können, die derzeit noch für die Liegen-

schaft in Rengsdorf etatisiert sind. Die höchste noch zu erwartende Einspar-

summe ergibt sich aber bei unserer Kirchlichen Hochschule. Angesichts des

vorgesehenen Personalabbaus ist hier noch mit einer Reduzierung der

Kosten in Höhe von 630 TEuro zu rechnen.

Dagegen zu rechnen sind allerdings Überschüsse aus dem Jahr 2003 des

bereits verlagerten Predigerseminars Bad Kreuznach in Höhe von 273 TEu-

ro und der Akademie in Höhe von 25 TEuro, die haushaltsrechtlich nur ein-

mal eine Entlastung bringen.

Insgesamt errechnet sich damit eine Gesamteinsparsumme von 4,050 Mio.

Euro zuzüglich der 1 Mio. Euro aus dem Medienbereich. Wir werden damit

unsere Planungen deutlich überschreiten!

2. Grundstücksangelegenheiten

Die Landessynode 2003 hatte beschlossen, insgesamt vier Standorte von

Einrichtungen aufzugeben und die Arbeit örtlich zu konzentrieren. Bei den

Standorten handelte es sich um das Predigerseminar in Bad Kreuznach, die

Evangelische Akademie Mülheim/Ruhr, das Pastoralkolleg in Rengsdorf und

das Haus Landeskirchlicher Dienste in Düsseldorf. Hinzu kommt noch die

Aufgabe des Internats des Theodor-Fliedner-Gymnasiums in Kaiserswerth.

2.1 Predigerseminar Bad Kreuznach

Das Predigerseminar in Bad Kreuznach war, sicherlich etwas überhöht, mit

einem Wert von 3,1 Mio. Euro geschätzt worden. Nachdem sich innerkirch-

lich zunächst kein Interessent gefunden hatte, fand sich ein Käufer, der be-
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reit war, 482 TEuro zu zahlen. Diesen Betrag bot dann aber auch die Kirchli-

che Altenhilfe und Krankenpflege An Nahe und Glan gGmbH, an die wir

dann auch das Grundstück abgaben. Von den insgesamt 19 Voll- und Teil-

zeitkräften mussten 6 Arbeitsverhältnisse durch Kündigung beendet werden,

ein Arbeitnehmer konnte übernommen werden.

2.2 Evangelische Akademie Mülheim/Ruhr

Ein Teil von Ihnen wird sicherlich die Presseverlautbarungen zu dem ge-

scheiterten Versuch des Verkaufs des Akademiegeländes zur Kenntnis ge-

nommen haben. Da der dort aufgeführte Sachverhalt zum Einen lediglich

eine Momentaufnahme darstellt, zum Anderen auch nicht in Allem den Tat-

sachen entspricht, möchte ich Ihnen in der gebotenen Kürze den Ablauf der

Verhandlungen berichten.

Ausgangspunkt unserer Verhandlungen war, dass wir seit dem Frühjahr

2003 versuchen, die Immobilie zu veräußern. Zunächst meldete sich ein

Bewerber, der für den denkmalgeschützten vorderen Bereich des Grund-

stücks 3,0 Mio. Euro zu zahlen bereit war, allerdings eine feste Option für

drei Monate verlangte. Diese lief bis zum Oktober 2003, danach hörten wir

nichts mehr von ihm.

Für weitere Verhandlungen legten wir daraufhin fest, keine Verträge mehr

abzuschließen, bei denen dem potentiellen Erwerber zwar ein Rücktrittsrecht

für den Fall eingeräumt werden sollte, dass sich seine Planungen zerschlü-

gen, wir jedoch mit keinen weiteren Interessenten parallele Verhandlungen

führen konnten. In der Folgezeit, ab dem Frühjahr 2004, versuchten zwei

Bewerber, eine realisierbare Planung für das Grundstück zu erarbeiten. Wie

wir Anfang Dezember aus der Presse erfahren haben, müssten beide das

Volumen ihrer Umbauplanungen um ca. die Hälfte reduzieren, um eine

Chance auf den Erhalt einer Baugenehmigung zu haben. Diese Feststellung

bedeutet wirtschaftlich praktisch das Aus, da die geplanten Altenwohnungen
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in dieser reduzierten Form nicht zu finanzieren sind. Der maximal gebotene

Kaufpreis lag bei 3,8 Mio. Euro – sollten alle Planungen umsetzbar sein!

Im November tauchte ein neuer Bewerber auf, der sich zu Folgendem ver-

pflichten wollte:

Zahlung des von uns im Internet als Kaufpreis genannten Betrages von

4,1 Mio. Euro;  Aufnahme der üblichen Klausel, dass die Nutzung nicht kir-

chenfeindlich sein darf; Übernahme der zur Zeit noch in der Akademie be-

schäftigten fünf unkündbaren Mitarbeiterinnen aus dem Hauswirtschaftsbe-

reich sowie Übernahme des befristet beschäftigten Hausmeisters und

schließlich die Übernahme aller mit der Abwicklung des Vertrags anfallenden

Kosten.

Nicht Bestandteil des Vertrags war die Frage der Bebaubarkeit. Auf unsere

durchaus geäußerten Bedenken hinsichtlich der angedeuteten Planungen

erhielten wir von ihm die Auskunft, er sei mit der Wirtschaftsförderung und

dem Planungsdezernat der Stadt Mülheim im Gespräch, wofür er auch einen

Beleg anführte.

Der Vorteil eines Abschlusses lag für uns sicherlich im akzeptierten Kauf-

preis, den wir bisher nicht erreicht hatten; ganz besonders aber auch im Ab-

schluss des Vertrages noch im Jahr 2004: damit wäre der Übergang der Ar-

beitsverhältnisse nahtlos zum 1. Januar 2005 eingetreten und die nun an die

unkündbaren Mitarbeiterinnen zu zahlende Abfindung in Höhe von ca. 84

TEuro nicht erforderlich geworden.

Der Nachteil lag im natürlich bestehenden Risiko der tatsächlichen Abwick-

lung des Vertrags. Hierzu ist allerdings eine Klarstellung erforderlich. Ge-

warnt worden waren wir wegen einer erfolgten Verurteilung im Vermögens-

bereich, nicht aber wegen laufender Verfahren. Die in der Presse berichte-

ten Warnungen der Wirtschaftsförderung bezogen sich auf die Realisierbar-

keit der Planungen, nicht auf die Person!
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Vereinbart war, die Öffentlichkeit mit einer gemeinsamen Stellungnahme zu

informieren, wenn der Vertrag abgewickelt war. Dass der ‚Käufer‘ den No-

tartermin kaum abgewartet hatte, um im Internet mit dem Grundstück zu

werben, hatte ich nicht vorausgesehen. Angesichts der vertraglichen Ver-

einbarungen ist jedoch festzustellen, dass der Landeskirche zumindest kein

wirtschaftlicher Schaden entstanden ist. Wie groß der verschiedentlich er-

wähnte Imageschaden ist, vermag ich nicht zu beurteilen.

Zur Zeit verhandeln wir mit zwei neuen Interessenten, von denen wir hoffen,

mit einem einig werden zu können.

In Mülheim waren 64 Mitarbeitende voll- bzw. teilzeitbeschäftigt, von denen

wir 28 – im Wesentlichen im Hauswirtschaftsbereich – kündigen mussten.

Arbeitsgerichtsprozesse haben wir in keinem Fall führen müssen.

2.3 Pastoralkolleg

Das Pastoralkolleg in Rengsdorf hatte zunächst nicht erste Priorität bei un-

seren Verwertungsversuchen. Dies lag im Wesentlichen daran, dass sowohl

das Predigerseminar als auch die Akademie früher geräumt waren und drin-

gender ein Nachnutzer gefunden werden musste. Inzwischen haben wir ein

durchaus freundliches und offenes Gespräch mit dem Verbands- und dem

Ortsbürgermeister geführt, die uns bei der Suche nach einer neuen Nutzung

behilflich sein wollen und auch bereits erste Schritte unternommen haben.

Aber auch hier gilt wie für die anderen Grundstücke, dass Funktionsbauten

nicht leicht einer neuen Nutzung zugeführt werden können. Zur Zeit gibt es

lediglich eine gesicherte Anfrage auf Nutzung des Grundstücks ohne we-

sentliche Veränderungen. Aus meiner Sicht wird sich die Frage stellen, ob

nicht eine Umnutzung in Einfamilienbebauung, wie sie in der Nachbarschaft

bereits besteht, ernsthaft geprüft werden muss.

Von den 16 Mitarbeitenden im Pastoralkolleg wurden zwei Arbeits-

verhältnisse durch Kündigung beendet.
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2.4 Haus Landeskirchlicher Dienste

Der erste Kommentar eines Maklers zu diesem Gebäude war: “Als altes

Bürogebäude ist das Haus nicht vermittelbar, saniert erst einmal, dann lässt

es sich vielleicht verkaufen.“

Bewahrheitet hat sich zumindest die Feststellung, dass das Gebäude als

Büro wohl nicht zu veräußern ist. Allerdings gibt es zwei Überlegungen, in

unterschiedlicher Form Wohnraum zu schaffen. Hier sind jedoch noch einige

Abstimmungen erforderlich, bis ein gesichertes Ergebnis vorgetragen wer-

den kann.

Kündigungen hat es im Zusammenhang mit der Verlagerung der Einrichtun-

gen nicht gegeben, 7 Mitarbeitende sind bereits im Stellenplan des Landes-

kirchenamtes für 2004 aufgeführt.

2.5 Internat Kaiserswerth

Wie geplant ist das Internat des Theodor-Fliedner-Gymnasiums im August

2004 an die Kaiserswerther Diakonie abgegeben worden. Das Grundstück

ist im Wege eines Pachtvertrages übergeben worden, der Pachtzins beträgt

zur Zeit ca. 25 TEuro p.a.

Die 22 Mitarbeitenden sind zum Teil von der Kaiserswerther Diakonie über-

nommen worden, zum Teil bei der Landeskirche verblieben. Kündigungen

waren nicht erforderlich.

Teil II: Beschluss Nr. 36 der Landessynode 2004

Mit Beschluss Nr. 36 der vergangenen Synode sind die Kirchengemeinden,

Kirchenkreise und Verbände gebeten worden daran mitzuwirken, dass in der

Evangelischen Kirche im Rheinland das Meldewesen ‚vollständig vereinheit-

licht‘ wird. Diese Bitte ist überwältigend aufgenommen worden und befindet

sich mitten in der Umsetzung.
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Auf der Grundlage des Beschlusses 36 hat sich eine Arbeitsgruppe aus

Vertreterinnen und Vertretern von Kirchenkreisen und dem Landes-

kirchenamt konstituiert, die zunächst die beiden großen auf dem Markt be-

findlichen Online-Systeme (netKIM der ECKD in Kassel und MEWIS NT der

KIGST in Frankfurt) geprüft und anschließend in zwei Präsentationen im

Landeskirchenamt allen Kirchenkreisen vorgestellt hat. Zu diesen Veran-

staltungen waren immerhin 85 v.H. aller Eingeladenen erschienen.

In der Beurteilung der Eingeladenen waren beide Produkte geeignet, eine

eindeutige Priorität jedoch nicht zu erkennen. Die Kirchenleitung hat darauf-

hin aufgrund eines Bewertungsrasters entschieden, auf das Online-

Verfahren MEWIS NT zuzugehen. Auch die Verarbeitung der Meldedaten

erfolgt durch die KIGST GmbH mit Sitz in Duisburg.

Zur Zeit werden nach und nach die einzelnen Kirchenkreise an das neue

System angeschlossen. Ab dem 1. April soll dann das Verfahren komplett

laufen. Ein eingerichteter Arbeitskreis hat zum Einen die Aufgabe, die Um-

stellung zu begleiten, zum Anderen, der KIGST die Anforderungen weiter-

zugeben, die im Rheinland im Blick auf die Realisierung des Systems umge-

setzt werden müssen.

Schließlich finden seit Oktober 2004 Multiplikatorenschulungen im Landes-

kirchenamt statt, um so die Kirchenkreise frühzeitig in die Lage zu versetzen,

auch die Kirchengemeinden mit MEWIS NT vertraut zu machen.

Insgesamt haben wir die gute und berechtigte Hoffnung, diesmal eine erfolg-

reiche Umstellung erleben zu können!

Teil III: Mittelfristige Finanzplanung

In der vergangenen Synode hatte ich Ihnen die Faktoren genannt, die we-

sentlichen Einfluss auf die Entwicklung des Kirchensteueraufkommens ha-

ben. Dabei handelt es sich um

1. die demographische Entwicklung,
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2. die wirtschaftliche Entwicklung,

3. die Lohn- und Einkommensteuerentwicklung.

Dabei lässt sich die Lohn- und Einkommensteuerentwicklung genau ge-

nommen nochmals unterteilen in einerseits ein zu erwartendes Mehrauf-

kommen aufgrund tariflicher Lohnsteigerung und Progression des bestehen-

den Steuertarifs sowie andererseits aufgrund möglicher Reformen der Ein-

kommensteuer.

1. Demographische Entwicklung

Gerade im Blick auf die in Drucksache 4 angestellten Überlegungen möchte

ich die zu erwartende Entwicklung der Gemeindegliederzahlen bis zum Jahr

2030 aufzeigen. Dabei muss als Erstes klar festgehalten werden, dass der

Rückgang der Gemeindeglieder  nur zu einem geringen Teil auf Austritte

zurückzuführen ist. Die entscheidenden Veränderungen ergeben sich aus

der Veränderung der deutschen Bevölkerung, die ihre Entsprechung bei den

Gemeindegliederzahlen findet. Gegenüber der Gesamtbevölkerung ist die

Veränderung dann noch deutlicher.

Die Alterspyramide der Gemeindeglieder des Jahres 2004 zeigt im Bereich

der Kinder und Jugendlichen zunächst erstaunlich wenige Mitglieder. Dies

lässt sich jedoch darauf zurückführen, dass nicht alle Kinder (mehr) als

Säuglinge getauft werden. Deutlich zu erkennen sind die geburtenstarken

Jahrgänge der sechziger Jahre, die sich derzeit mitten im Erwerbsleben be-

finden. Und deutlich zu erkennen ist schon heute die große Gruppe der über

60-jährigen, die aus dem Erwerbsleben weitgehend ausgeschieden sind.

Im Vergleich zwischen den Gemeindegliedern und der Bevölkerung insge-

samt in der Rheinischen Kirche zeigt sich deutlich, dass die Gemeindeglie-

der im Bereich der bis zu 60- jährigen zum Teil deutlich unterrepräsentiert

sind, während sich das Verhältnis im Alter umkehrt. Hier ist nochmals zu er-
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innern, dass die starke Unterrepräsentanz im Bereich der bis zu 5-jährigen

mit den später vollzogenen Taufen zusammenhängt.

Eine dramatische Entwicklung wird uns in den kommenden 2 1/2 Jahrzehn-

ten erwarten. Während der Anteil der im Erwerbsleben Stehenden wie auch

der der Kinder und Jugendlichen deutlich sinkt, steigt der Anteil der nicht

mehr Erwerbstätigen an. Neben der Erkenntnis der zurückgehenden Ge-

meindegliederzahlen zeigt sich unter dem Gesichtspunkt der Kirchensteuer

zusätzlich die Verlagerung aus der Lohn- und Einkommensteuer. Dabei wird

die nunmehr beschlossene ‚nachgelagerte‘ Besteuerung der Rentnerinnen

und Rentner erst langfristig für eine finanzielle Entlastung sorgen können.

Die Prognose für das Jahr 2030 zeigt dann auch die Folgen für die Alters-

pyramide. Während sich heute noch ziemlich genau die Hälfte der Gemein-

deglieder im erwerbsfähigen Alter befindet, werden es 2030 deutlich weniger

als 50 v.H. der Gemeindeglieder sein.

Die Dramatik der Veränderung zeigt sich am deutlichsten im direkten Ver-

gleich.

Die Auswirkungen auf die Entwicklung der Kirchensteuer sind deshalb er-

kennbar und zu berücksichtigen.

2. Wirtschaftliche Entwicklung

Zur wirtschaftlichen Entwicklung möchte ich im Wesentlichen auf die Druck-

sache 4 verweisen. Auf Seite 9 ist die langfristige Entwicklung dargestellt.

Das Wachstum ist im 10-Jahres-Vergleich kontinuierlich gesunken. Und

auch die Erwartungen für 2005 sind im Dezember wiederum – zum wieder-

holten Male – nach unten korrigiert worden, nunmehr auf unter 1 v.H.

Wesentliche positive Auswirkungen auf die Kirchensteuer kann ich für die

nächsten Jahre aus der wirtschaftlichen Entwicklung nicht erkennen.
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3. Lohn- und Einkommensteuerentwicklung

Auch hier möchte ich mich weitgehend auf die Aussagen in der Druck-

sache 4, den Seiten 10 und 11 beziehen.

Im Jahr 2005 wird der Einkommensteuertarif im Spitzensteuersatz von 48,5

v.H. im Jahr 2003 auf nunmehr 42 v.H. abgesenkt werden. Gleichzeitig liegt

der Einstieg in den Spitzensteuersatz seit 2004 bei 52.152 Euro.

Der Eingangssteuersatz wird von 19,9 v.H. in 2003 über 16 v.H. auf 15 v.H.

im Jahr 2005 abgesenkt. Gleichzeitig ist der Grundfreibetrag von 7.235 Euro

auf 7.664 Euro angehoben worden.

Für die Jahre nach 2005 sind derzeit keine Planungen in einem Entschei-

dungsstadium, so dass nur grundsätzlich daran zu erinnern ist, dass weitere

Absenkungen des Tarifs wie auch Bereinigungen im zu versteuernden Ein-

kommen von verschiedener Seite immer wieder gefordert werden.

4. Zusammenfassung

Aus dem Gesagten ist zu entnehmen, dass der demographische Faktor für

die Entwicklung des Kirchensteueraufkommens möglicherweise entschei-

dender sein wird als die Wirtschafts- oder Einkommensteuerentwicklung.

Deshalb wird der Rückgang in den nächsten 15 bis 20 Jahren auch nicht so

stark erfolgen wie zu dem Zeitpunkt, in dem die geburtenstarken Jahrgänge

aus dem Erwerbsleben ausscheiden.

Grundsätzlich sollten wir bei unseren Überlegungen von einem durchschnitt-

lichen Rückgang der Kirchensteuer zwischen 1,20 v.H. bis 1,80 v.H. pro Jahr

ausgehen.
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Teil IV: Die Jahre 2004 und 2005

1. Das Jahr 2004

Ihnen liegt in den Erläuterungen zum Haushaltsplan auf der Seite 4 eine

ausführliche Darstellung zu der Schätzung der Kirchensteuer für das Jahr

2004 vor. Ich möchte mich deshalb hier auf eine kurze Zusammenfassung

und den Nachtrag der Zahlen des zweiten Halbjahres beschränken.

Wie Sie wissen, hatten wir für die Haushaltsplanung für 2004 unterstellt,

dass die 3. Stufe der Steuerreform von 2005 auf 2004 vorgezogen werden

würde. Dementsprechend hatten wir einen Rückgang der Kirchensteuern um

10 v.H. eingeplant, der zu einem Kirchensteueraufkommen von 473,4 Mio.

Euro geführt hätte. Nachdem klar war, dass es bei dem ursprünglich be-

schlossenen Zeitplan bleiben würde, haben wir im August für den Rückgang

lediglich mit 7,5 v.H. geplant. Das Steueraufkommen wurde danach bei

498,8 Mio. Euro erwartet. Bis einschließlich November liegt das Finanz-

amtsaufkommen um 7,77 v.H. unter dem des Aufkommen des Jahres 2003,

der Verteilungsbetrag, also die uns nach Abzug der Beträge im Kirchen-

lohnsteuer-Verrechnungsverfahren zur Verfügung stehenden Kirchensteuern

liegen mit 0,46 v.H. über unserer korrigierten Schätzung.

Eine von uns auf der Grundlage des Dezemberaufkommens 2003 abzüglich

7,5 v.H. durchgeführte Hochrechnung für das Jahr 2004 ergibt ein ge-

schätztes Kirchensteueraufkommen für das Jahr 2004 von 498,1 Mio. Euro,

das um 740 TEuro oder 0,15 v.H. unter der Schätzung vom August 2004

liegen würde. Trotz dieser ‚hochgerechneten Punktlandung‘ ist Vorsicht ge-

boten: das Dezemberaufkommen ist stark bestimmt von dem Abschluss der

Kassen der Finanzämter, so dass sich durchaus nicht unwesentliche Ver-

schiebungen von dem einen in das andere Jahr ergeben können.
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2. Das Jahr 2005

Für das Jahr 2005 verweise ich zunächst ebenfalls auf die Erläuterungen

zum Haushaltsplan auf den Seiten 4 und 5.

Wesentlich sind für das vor uns liegende Jahr die Auswirkungen der oben

erwähnten Tarifabsenkungen. Wir haben uns für die Planungen den Mittel-

wert der erwarteten Rückgänge zu eigen gemacht und mit einem Minus von

2,5 v.H. gegenüber 2004 gerechnet. Unter Mittelwert verstehe ich die Mitte

der Bandbreite, innerhalb deren der Rückgang in den Gliedkirchen der EKD

erwartet wird. Angesichts eines in Relation zu den anderen Gliedkirchen der

EKD geringeren Rückgangs der Kirchensteuern meine ich dies vertreten zu

können.

Für den Verteilungsbetrag ist wiederum die Abführung der Vorauszahlungen

in das Kirchenlohnsteuer-Verrechnungsverfahren zu berücksichtigen. Bei

Zugrundelegung der Beträge aus 2004 rechnen wir insgesamt mit einem

Kirchensteueraufkommen in Höhe von 483,3 Mio. Euro.

Um dieses Aufkommen ‚einordnen‘ zu können, haben wir Vergleichszahlen

aus den vergangenen Jahren herausgesucht. Dabei haben wir im Jahr 1987

ein Vergleichsjahr gefunden, das in etwa  ein gleiches Steueraufkommen

aufweist, mit 488,9 Mio. Euro aber immer noch ca. 5,6 Mio. Euro höher liegt

als die Schätzung für 2005.

Wie dramatisch sich der Rückgang insgesamt darstellt, ist an dem Jahr mit

dem höchsten Aufkommen – 1994 – zu sehen: mit 631,5 Mio. Euro liegt die-

ses Jahr um über 148,2 Mio. Euro über dem Plan für 2005!

Dass es sich bei diesen Vergleichszahlen nicht um Ausreißer, sondern um

eine kontinuierliche Entwicklung handelt, zeigt der Verlauf des Kirchensteu-

eraufkommens von 1970 bis zu den Schätzungen für 2005. Die hier ange-

deutete Trendwende im Jahr 1992 hat seinen Grund in einer Rückzahlung

im Kirchenlohnsteuer-Verrechnungsverfahren im Jahr 1994, die zum Teil

noch dem Jahr 1993 zuzurechnen wäre.
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Teil V: Haushalt 2005

1. Vorbemerkungen

Auch mit diesem Haushalt haben wir wieder versucht, die Transparenz der

Zahlen weiter zu erhöhen. Diesmal haben wir den Sprung gewagt und den

Zahlenteil von den Erläuterungen getrennt. Damit haben wir – wie wir hoffen

–  zum Einen die Lesbarkeit verbessert, aber auch uns zum Anderen die

Möglichkeit geschaffen, die Erläuterungen weiter auszubauen. Sie werden

festgestellt haben, dass nunmehr allen Funktionen Erläuterungen vorange-

stellt worden sind, deren Zweck darin besteht, die Arbeitsbereiche kurz vor-

zustellen. Ich möchte mich für die klaglos erledigte zusätzliche Arbeit, die

das Haushaltsdezernat den Abteilungen damit aufgebürdet hat, bei den

Kolleginnen und Kollegen an dieser Stelle ganz herzlich bedanken.

2. Landeskirchliche Aufgaben Teil A I.

2.1 Umlage

Die landeskirchliche Umlage, die auf 10,25 v.H. des Netto-

Kirchensteueraufkommens gesetzlich festgeschrieben ist, wird im Jahr 2005

– geplant – bei 49,5 Mio. Euro liegen. Der gegenüber dem Ansatz für 2004

um 1 Mio. Euro höhere Betrag kommt dadurch zustande, dass für den

Haushalt 2004 trotz der Korrektur des Kirchensteueraufkommens weiterhin

die ursprüngliche niedrigere Schätzung zugrunde liegt. Wir erwarten jetzt,

wie Sie der Entwicklung der Umlage entnehmen können, eine Umlage in

Höhe von 51,1 Mio. Euro, so dass der Ansatz für 2005 um 1,6 Mio. Euro

unter dem erwarteten Ist von 2004 liegt.

2.2 Ausgaben

Die Ausgaben steigen insgesamt um 567 TEuro auf 80,5 Mio. Euro. Ein we-

sentlicher Grund liegt in der Erhöhung der Zuweisungen an die landeskirch-
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lichen Einrichtungen um insgesamt 1,578 Mio. Euro, wovon allein 347 TEuro

auf die Erhöhung der Eigenbeteiligung um 1,5 v.H.-Punkte bei der Finanzie-

rung der kirchlichen Schulen in NRW entfallen.

In diesem Jahr findet zum letzten Mal die Übertragung von Überschüssen

und Defiziten aus den Vorjahren statt. Sie können sehen, dass die Differenz

zwischen den Zuführungen ohne Vorträge, in diesem Fall Überschüsse, nur

bei 974 TEuro liegt, darin wiederum enthalten die Mehrkosten von

347 TEuro für die Schulen.

Neben diesem Mehraufwand ist der landeskirchliche Haushalt einerseits

entlastet um 339 TEuro bei den Versorgungskassenbeiträgen, andererseits

belastet um die Krankheitsbeihilfen der Ruheständler. Dies hat seinen Grund

darin, dass die Beihilfekosten rechnerisch von den Versorgungsleistungen

getrennt worden sind, da erstere sich nach Bedarf, letztere jedes Jahr um

einen Prozentpunkt verändern.

Ebenfalls deutlich ausgabesteigernd wirkt sich aus, dass wir nunmehr auch

Versorgungskassenbeiträge für die Sonderdienststellen bereits ab dem ers-

ten Jahr zahlen. Unter Berücksichtigung dieses Betrages in Höhe von

822 TEuro zeigt sich, dass der Haushalt insgesamt auch dieses Jahr knap-

per kalkuliert worden ist.

2.3 Einnahmen

Bei den Einnahmen ergeben sich strukturell nur wenige Veränderungen.

Einerseits rechnen wir mit Mindereinnahmen bei den Zinserträgen in einer

Höhe von 1,2 Mio. Euro, denen andererseits die geplanten Mehreinnahmen

bei der Umlage mit 1,013 Mio. Euro gegenüberstehen. Schließlich ist auf

eine neue Einnahmeposition hinzuweisen, die wir zwar schon in 2004

vereinnahmt, nicht aber veranschlagt hatten: die Einnahme aus den

Pauschsteuern für die Minijobs in Höhe von 92 TEuro.
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Neben der Umlage erwarten wir ‚eigene Einnahmen‘ in Höhe von 15,3 Mio.

Euro. Hierbei handelt es sich um Zinseinnahmen in Höhe von ca.

10 Mio. Euro, Erstattungen für Personal- und Sachkosten (1,459 Mio. Euro),

Mietzins und Dienstwohnungsvergütungen (232 TEuro), Teilnehmerbeiträge

(122 TEuro), Staatsleistungen (2,224 Mio. Euro) und sonstige Einnahmen

(1,274 Mio. Euro).

Hinter den ‚sonstigen Einnahmen‘ verbergen sich in 2005 im Wesentlichen

Überschüsse der verlagerten Einrichtungen, des Predigerseminars Bad

Kreuznach mit 346 TEuro und der Akademie mit 185 TEuro. Auch die

Pauschsteuern (92 TEuro) sind in dieser Position enthalten. Schließlich fin-

den sich hier die Erstattungen im Bereich der Zentralen Dienste mit

352 TEuro.

Bei den durchlaufenden Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 11,8 Mio.

Euro handelt es sich um die Entnahme aus dem Personalplanungsfonds zur

Finanzierung der Kosten des Sonderdienstes (9,569 Mio. Euro), die Ent-

nahmen aus den Rücklagen zur Finanzierung des Vorruhestands der Pfarre-

rinnen und Pfarrer (412 TEuro) sowie der Beamtinnen und Beamten

(370 TEuro), die Weiterleitung der landeskirchlichen Kollekten (136 TEuro),

die Personalkosten der Zentralen Liegenschaftsverwaltung (635 TEuro) und

die in den Zentralen Diensten zusammengefassten Krankheitsbeihilfen

(747 TEuro).

Schließlich – und das ist entscheidend – benötigen wir zum Ausgleich des

landeskirchlichen Haushalts eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage, die

mit 3,772 Mio. Euro um 578 TEuro über der geplanten Entnahme für das

Jahr 2004 liegt. Hier ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Kostensteige-

rungen allein bei den Versorgungskassenbeiträgen 1,029 Mio. Euro betra-

gen, die Schulen wegen der Erhöhung des Eigenanteils einen Mehrbedarf

von 347 TEuro haben und auch der Altersteildienst bzw. die Altersteilzeit

zusätzliche Kosten von ca. 200 TEuro verursachen.
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Trotzdem – und das bestätigt die wesentliche Feststellung auch der vergan-

genen Jahre – haben wir im Haushalt ein strukturelles Defizit, dass wir mit

den in diesem Jahr anzugehenden Maßnahmen beseitigen müssen.

2.4 Stellenplan

Der Stellenplan befindet sich auf den Seiten 320 bis 327 des Haushalts-

plans. Die in der Veränderungsgraphik erkennbaren Sprünge haben ihren

Grund nicht in einer Ausweitung des Stellenplanes. Wie Sie auf den Seiten

336 und 337 sehen können, sind im Haushalt des Landeskirchenamtes

5 Stellen aufgehoben und eine Stelle neu eingerichtet worden. Der neue

‚mobile Hausmeister‘ betreut Dienstwohnungen wie auch Wohnungen des

Liegenschaftssondervermögens.

Bereits eingangs habe ich im Zusammenhang mit der Aufgabe des Hauses

Landeskirchlicher Dienste habe ich darauf hingewiesen, dass wir 7 Mitar-

beitende in den Stellenplan des Landeskirchenamtes übernommen haben.

Nur aus diesem Grund finden sich im Plan 2005 noch 3 Stellen mehr als

2003. Insgesamt ergeben sich damit in den vergangenen zwei Jahren nur

Veränderungen insoweit, als noch Mitarbeitende aus anderen unselbständi-

gen Einrichtungen, wie zum Beispiel auch der Akademie, auf frei werdende

Stellen im Landeskirchenamt gewechselt haben.

3. Landeskirchliche Aufgaben Teil A II

Der Haushalt ‚Gesetzliche gesamtkirchliche Aufgaben‘ gliedert sich wie folgt:

- außerrheinische gesamtkirchliche Aufgaben

- innerrheinische gesamtkirchliche Aufgaben

- befristete innerrheinische Aufgaben

- Abwicklung der Vorjahre und

- durchlaufende Einnahmen
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3.1 Außerrheinische gesamtkirchliche Aufgaben

Für die ‚außerrheinischen Aufgaben‘ wird in 2005 ein Betrag erforderlich, der

mit 40,5 Mio. Euro fast 1,7 Mio. Euro unter dem Bedarf des Vorjahres liegt.

Zu diesen Aufgaben zählt die EKD-Umlage (10,569 Mio. Euro), die Umlage

für das Diakonische Werk der EKD (780 TEuro), die Ostpfarrerversorgung

(2,358 Mio. Euro), die UEK-Umlage (1,651 Mio. Euro) sowie der Finanzaus-

gleich der EKD, der mit 25,173 Mio. Euro ca. 63,7 v.H. der Umlage aus-

macht.

Der Rückgang in der Höhe des rheinischen Anteils am Finanzausgleich be-

deutet – noch – keine Verringerung des Finanzausgleichs insgesamt. Hier

hat sich lediglich unser Anteil für dieses Jahr verändert.

Die UEK-Umlage nimmt erkennbar die Umlage der EKU auf. Aber diese

Position wird sich in den kommenden Jahren dank einer schnelleren als

erhofften Zusammenführung des Stellenplanes der UEK mit dem der EKD

deutlich nach unten bewegen.

Eine ganz interessante Graphik haben wir zum ersten Mal angefertigt. Sie

zeigt von der linken Seite her die Entwicklung der außerrheinischen Aufga-

ben in TEuro, während auf der rechten Seite die prozentuale Entwicklung

abgetragen ist. Sie beginnt mit 1996, dem Jahr der Neufassung des Finanz-

ausgleichsgesetzes, und zeigt, als roter Graph, dass die außerrheinischen

Ausgaben stärker gesunken sind als der Netto-Verteilungsbetrag. Während

dieser auf 87,94 v.H. zurückgegangen ist, haben sich die Kosten auf

83,23 v.H. verringert

3.2 Innerrheinische gesamtkirchliche Aufgaben

Die ‚innerrheinischen Aufgaben‘ erfordern mit 8,3 Mio. Euro ca. 200 TEuro

mehr als 2004.
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Diese Aufgaben gliedern sich auf in den Mitgliedsbeitrag für das Diakoni-

sche Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland (1,771 Mio. Euro), den

Beitrag für die Vereinte Evangelische Mission (2,578 Mio. Euro), die Kosten

für Wartestandsbeamtinnen und -beamte (469 TEuro), den Koordinator und

die Ortskräfte für Arbeitssicherheit (306 TEuro), die Sammelversicherungen

(2,324 Mio. Euro), die pauschale Erstattung von Kirchensteuern an die

Herrnhuter Brüdergemeine (57 TEuro), die Kosten für das Kirchgeldtelefon

(183 TEuro) und das Zentrale Meldewesen (635 TEuro).

Die Kosten für den Wartestand verdoppeln sich fast. Dies hat seinen Grund

aber nicht in einem sprunghaften Anstieg in diesem Bereich, sondern in der

neu in die Satzung der Versorgungskasse aufgenommenen Bestimmung,

dass auch für Beamtinnen und Beamte im Wartestand Versorgungskassen-

beiträge abzuführen sind.

Zu den Kosten für das Kirchgeldtelefon werde ich im Zusammenhang mit der

Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und der Einrichtung einer Kirchen-

steuerstelle zu sprechen kommen. Für das Jahr 2005 werden sie auf jeden

Fall noch in der entsprechenden Höhe benötigt.

3.3 Befristete innerrheinische Aufgaben

Die ‚befristeten innerrheinischen Aufgaben‘ reduzieren sich mit ca.

100 TEuro auf 2,434 Mio. Euro nur wenig. Bei ihnen handelt es sich um die

Finanzierung des Kirchentages 2007 und die Mitfinanzierung für das

Schulzentrum Hilden mit jeweils 1 Mio. Euro. Beide Beträge werden 2007

letztmalig im Haushalt auftauchen.

Schließlich findet sich in diesem Teil der Posten ‚Verzinsung von Vorfinan-

zierung durch die Landeskirche im Teil A II‘ mit immerhin 435 TEuro. Unter

dieser Bezeichnung sind die Zinsen zu verstehen, die anfallen, weil die Aus-

gaben im Bereich des Haushaltes A II, im Wesentlichen die Umlagen, in der

Regel in monatlich gleichen Beträgen zu leisten sind. Da die erforderlichen
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Beträge der Landeskirche mit der gesamtkirchlichen Umlage immer erst im

Nachhinein und erst mit der Dezemberumlage in der erforderlichen Höhe

durch die Kirchenkreise zur Verfügung gestellt werden, ist das Landeskir-

chenamt gezwungen, die erforderlichen Beträge aus der Betriebsmittelrück-

lage vorzufinanzieren. Diese Beträge werden ebenso verzinst wie anderer-

seits Überschüsse im Haushalt A II zur Entlastung der Umlage verzinst wer-

den.

3.4 Durchlaufende Ausgaben

Schließlich enthält der Haushalt auch durchlaufende Mittel in Höhe von

10,6 Mio. Euro. Hierbei handelt es sich zum Einen um die von den Kirchen-

kreisen zur Verfügung gestellten Mittel für den Kirchlichen Entwicklungs-

dienst (6,5 Mio. Euro), zum Zweiten um die Prämie für den Gebäude-

Sammelversicherungsvertrag und zum Dritten um den zu erstattenden Anteil

der Landeskirche an dem Dienstreisekaskoversicherungsvertrag.

3.5 Einnahmen

Die Gesamtausgaben in Höhe von 61,9 Mio. Euro werden gedeckt durch die

Umlage in Höhe von 49,947 Mio. Euro, Einnahmen, Überschüsse der Vor-

jahre und durchlaufende Einnahmen.

Bei den ‚eigenen Einnahmen‘ haben wir für die erstmals etatisierten

Pauschsteuern auf die Minijobs mit 808 TEuro den Betrag angesetzt, mit

dem wir nach den Erfahrungen des Jahres 2004 rechnen können. Gleiches

gilt für die Verzinsung des Überschusses (20 TEuro). Ein kleiner Betrag

kommt noch aus dem Bereich Arbeitssicherheit zurück (1,5 TEuro). Darüber

hinaus steht noch der Überschuss aus 2003 mit 513 TEuro zur Entlastung

der Umlage zur Verfügung.
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Der Gesamtbetrag von 1,342 Mio. Euro wird entsprechend ihrem Anteil an

der Umlage auf die drei Bereiche aufgeteilt, so dass sich folgende Entlas-

tung bei den Ausgaben ergibt:

- außerrheinische Aufgaben 1,059 Mio. Euro

- innerrheinische Aufgaben 219 TEuro

- befristete innerrheinische Aufgaben 64 TEuro.

Für die ‚durchlaufenden Einnahmen‘ kann auf die entsprechenden Ausga-

ben verwiesen werden.

4. Zentrale Pfarrbesoldung Teil B

4.1 Ausgaben

Die Ausgaben der Zentralen Pfarrbesoldung steigen von 179 Mio. Euro um

ca. 8,5 Mio. Euro auf 187,5 Mio. Euro. Dabei sind allein die Kosten der pau-

schalepflichtigen Pfarrstellen um 3,7 Mio. Euro auf 138,4 Mio. Euro gestie-

gen. Und dies, obwohl gegenüber 2004 weitere 14,07 Pfarrstellen, seit 1996

sogar 225,2 auf jetzt 1.562,3 Stellen aufgehoben worden sind.

Die höheren Ausgaben in diesem Bereich gehen zum größten Teil mit ca.

2,0 Mio. Euro auf Besoldungserhöhungen und mit 1,3 Mio. Euro auf die

Mehrkosten bei den Krankheitsbeihilfen für die Ruheständler zurück.

In der Anlage dieses Berichts finden Sie – wie im vergangenen Jahr – eine

Aufschlüsselung der Berechnung der Pfarrbesoldungspauschale.

Bei den Pfarrerinnen und Pfarrern zur Anstellung macht sich der Rückgang

von 330 auf 297 bemerkbar. Dass es dennoch zu Mehrkosten kommt, liegt

wiederum an dem Anstieg der Ausgaben für die Versorgungskasse, der in

diesem Fall 1 Mio. Euro ausmacht.

Die Mehrkosten für die Funktionspfarrstellen ergeben sich aus den höheren

Besoldungsaufwendungen im Umfang von 1,1 Mio. Euro und den um 843

TEuro erhöhten Versorgungskassenzahlungen.
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Die Kosten für den Wartestand steigen, wie Sie alle bereits im Vorfeld der

Synode erfahren haben, fast um das Doppelte um 3,9 Mio. Euro auf 8,6 Mio.

Euro an. Zwar ist die Zahl der Wartestandspfarrerinnen und -pfarrer leicht

von 102 auf 108 gestiegen, die Kostenexplosion ergibt sich aber aus der

Tatsache, dass erstmals auch dieser Personenkreis mit Versorgungs-

kassenbeiträgen belastet wird. Allein hierfür fallen zusätzlich 3,225 Mio. Euro

an, ca. 650 TEuro ergeben sich aus der Mehrkosten für die Bezüge.

Eine kurze Erläuterung möchte ich hierzu noch geben. Bis 2003 wurden die

für die im Wartestand befindlichen Pfarrerinnen und Pfarrer notwendigen

Gelder auf zweierlei Weise aufgebracht: entweder als Wartegeld, gezahlt

von der Versorgungskasse für diejenigen ohne Beschäftigungsauftrag, oder

als Besoldung im Fall der Übertragung einer Beschäftigung, aufgebracht

durch die Pfarrbesoldungsumlage. In beiden Fällen handelte es sich aber

rechtlich um einen Fall, der in Analogie zur Versorgung zu behandeln war.

Aus diesem Grund wurden für beide Fälle auch keine Versorgungskassen-

beiträge erhoben. Ab dem Jahr 2004 haben wir die staatlichen Regelungen

übernommen, wonach der Wartestand dem aktiven Dienst zuzuordnen ist.

Dann aber sind auch Versorgungskassenbeiträge abzuführen. Dass dies

richtig ist, ergibt sich schon daraus, dass die Zeit des Wartestands auf die

ruhegehaltsfähige Dienstzeit angerechnet wird, das heißt, auch in der Zeit

des Wartestands steigen die Versorgungsansprüche.

Die Kosten der Pfarrbesoldungsabteilung stagnieren, was bedeutet, dass im

Personalbereich Einsparungen erzielt werden konnten.

Bei den ‚durchlaufenden‘ Kosten handelt es sich um einige Erstattungsfälle.

Neu sind die Versorgungskassenbeiträge für die aufgehobenen Stellen. Be-

reits im vergangenen Jahr hatte ich darauf hingewiesen, dass die Satzung

der Versorgungskasse dahingehend geändert worden ist, dass nunmehr –

wie es zu Beginn der Kasse auch gewesen ist – auch Beiträge zu zahlen



24

sind, solange eine ehemalige Stelleninhaberin oder ein Stelleninhaber noch

Pension bezieht.

4.2 Einnahmen

Die Folgen der gestiegenen Ausgaben finden sich – in der Gesamtsumme –

ausschließlich in der drastisch gestiegenen Pfarrbesoldungsumlage wieder,

die von 5,71 v.H. in 2004 auf 7,60 v.H. im Jahr 2005 steigt.

Von den ‚eigenen Einnahmen‘ in Höhe von 31,8 Mio. Euro sind insgesamt

zu erwähnen die Refinanzierung der Schulpfarrstellen mit 16,2 Mio. Euro,

der JVA-Pfarrstellen mit 1,5 Mio. Euro, die Pfarrbesoldungszuschüsse der

Länder mit 7,8 Mio. Euro und die Rücklagenentnahme für den Altersteil-

dienst in Höhe von 4,0 Mio. Euro.

Zur weiteren Entlastung tragen aus 2003 Überschüsse der Pauschale mit

341 TEuro und der Umlage mit 1,260 Mio. Euro bei.

Obwohl, wie erwähnt, seit 1996 ein Abbau von 225 Pfarrstellen erfolgt ist, ist

der Anteil der Pfarrbesoldung am Verteilungsbetrag inzwischen auf fast

32 v.H. angestiegen.

4.3 Versorgungskasse

Das Thema ist von mir im Verlauf der Erlauterungen zur Pfarrbesoldung

schon mehrfach angesprochen worden. Ich möchte deshalb jetzt nur noch-

mals zwei Folien zeigen, die bereits im vergangenen Jahr Gegenstand mei-

nes Berichts gewesen sind.

Die erste zeigt die Anzahl der aktiven Pfarrerinnen und Pfarrer, aus der zum

Einen deutlich wird, dass von der Altersgruppe ab 49 Jahren in den kom-

menden Jahren ein zahlenmäßig relativ gleichmäßiger Eintritt in den Ruhe-

stand erfolgen wird. Danach allerdings ist mit deutlich größere Zahlen zu

rechnen.
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Zum Zweiten zeigt die Graphik, dass in der höheren Altersgruppe kaum ge-

teilte Stellen vorhanden sind, während in den jüngeren Jahrgängen eine

deutlich erkennbare Zahl geteilter Stellen besteht. Dies ist erkennbar an der

höheren Zahl der Aktiven gegenüber den Stellen. Versorgungstechnisch be-

deutet dies weitere zusätzliche Kosten.

Die zweite Graphik zeigt die Entwicklung des Kassenvermögens, wenn wir

nicht mit Satzungsänderungen, die wir in der Pfarrbesoldung deutlich spü-

ren,  reagiert hätten.

Während die Einnahmen aus Beiträgen und Zinserträgen scheinbar annä-

hernd gleich bleiben, wobei die links eingetragenen Größenordnungen be-

achtet werden müssen, und die Ausgaben nur mäßig anzusteigen scheinen,

hat diese Schere für das Vermögen der Kasse gravierende Auswirkungen:

bis ca. zum Jahr 2026 wäre das Kassenvermögen aufgebraucht, Besoldung

und Versorgung müssten aus den laufenden Haushalten gezahlt werden!

Mit den eingeleiteten Satzungsänderungen werden wir den gänzlichen

Verbrauch des Vermögens verhindern können.

5. Finanzausgleich

Zum Finanzausgleich wäre eigentlich nicht viel zu sagen gewesen.

Die aufgrund der Kirchensteuerschätzung durchgeführten Berechnungen

haben ergeben, dass die Finanzausgleichsumlage in Höhe von 74,05 v.H.

des Betrages erhoben wird, der den Durchschnittsbetrag am Netto-

Kirchensteueraufkommen in der Landeskirche nach Abzug der beiden Um-

lagen an die Landeskirche übersteigt. Dies bedeutet die Zahlung der Umla-

ge ab einem Pro-Kopf-Betrag von 129,34 Euro gegenüber 124,73 im Vor-

jahr.

Die Aufstockung erfolgt auf 95,01 v.H. des Durchschnittsaufkommens und

damit auf einen Pro-Kopf-Betrag von 122,89 Euro gegenüber 118,46 Euro

im Vorjahr.
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In diesem Jahr haben wir allerdings noch ein Problem zu klären, das uns

möglicherweise noch häufiger begegnen wird. Es geht um den Wechsel ei-

ner Kirchengemeinde aus einem Kirchenkreis in einen anderen. Im vergan-

genen Herbst, nachdem die Beschlüsse über die Umlagen, die Pfarrbesol-

dung und den Finanzausgleich bereits im Erweiterten Finanzausschuss und

der Kirchenleitung gefasst waren, ist die Kirchengemeinde Büderich aus

dem Kirchenkreis Düsseldorf-Nord zum Kirchenkreis Krefeld-Viersen ge-

wechselt.

Wir haben die Auswirkungen dieses Wechsels berechnet und dabei

festgestellt, dass sich zwar erwartungsgemäß deutliche Veränderungen für

Düsseldorf und Krefeld-Viersen ergeben, die Veränderungen für die anderen

Kirchenkreise, wie Sie sehen können, jedoch gering sind. Dennoch muss

hier den Veränderungen Rechnung getragen werden.

Aus meiner Sicht wird sich demnach der Erweiterte Finanzausschuss – also

dieser Tagungsausschuss – und die Kirchenleitung mit den notwendigen

Konsequenzen befassen und eine Entscheidung treffen müssen.

6. Beschluss

Hohe Synode,

der Ständige Finanzausschuss hat den vom Landeskirchenamt vorgelegten

Entwurf des Haushaltsplans mit einigen Hinweisen für das Landeskirchen-

amt und einer Kürzung um 5 TEuro einstimmig an die Kirchenleitung zur Be-

schlussfassung weitergegeben. Die Kürzung ist von der Kirchenleitung auf-

genommen und der Haushalt Ihnen – ebenfalls einstimmig – zur Entschei-

dung vorgelegt worden.

Ich bitte Sie deshalb, die Einzelpläne, den Stellenplan und den Gesamt-

haushaltsplan zu beschließen, den Kollektenverteilungsplan zustimmend zur

Kenntnis zu nehmen und die Entscheidung der Kirchenleitung und des Er-

weiterten Finanzausschusses zur Festlegung der Umlagen für die gesetz-
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lichen, gesamtkirchlichen Aufgaben und die Finanzausgleichszahlungen, wie

sie in der Drucksache 9 auf Seite 2 aufgeführt sind beschlussmäßig zur

Kenntnis zu nehmen.

Teil VI: Schluss

Ich komme zum – kurzen – Schluss.

Insbesondere den Mitgliedern des Ständigen Finanzausschusses, aber auch

den Mitgliedern des Tagungsausschusses ist bekannt, in welchem Umfang

dieser Bericht auf der Unterstützung und den darstellerischen Umsetzungs-

künsten von Herrn Maus beruht. Ihm sage ich deshalb meinen ausdrückli-

chen Dank!

Ihnen danke ich für Ihr geduldiges Zuhören.
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An l a g e n
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