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Finanzbericht 

 

Hohe Synode, 

der Bericht gliedert sich wie in der Vergangenheit in drei Teile: im ersten 
Block geht es um insbesondere wirtschaftliche Rahmendaten einschließ-
lich einiger Anmerkungen zu politisch einschlägigen Entwicklungen, zu 
denen man gegebenenfalls auch unterschiedlicher Meinung sein kann. 
Ein kleiner Teil II befasst sich mit zwei Themen, die uns in der Verwal-
tung beschäftigen und beschäftigen müssen – die Umsatzsteuerreform, 
die uns als Kirche betrifft und der Stand der Jahresabschlüsse und Prü-
fungen in der Fläche der Landeskirche. Im dritten Teil geht der Bericht 
auf den Haushalt ein, allerdings an dieser Stelle nur auf Eckdaten – eine 
ausführlichere Einführung in den Haushalt ist bereits mit dem Haushalts-
buch versandt worden und findet sich im Band 1 des Haushaltes. 

I. Die allgemeine finanzielle Lage der Evangelischen Kirche im Rhein-
land 

1. Entwicklung der Kirchensteuern (Lohn- und Einkommensteuern) 
und wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Für die Kirchensteuerentwicklung möchte ich den wirtschaftlichen Rah-
men und die Logik der Schätzung darstellen: 

Aufgrund des Aufkommens Januar bis Juni 2016 lag die Prognose zur 
Jahresmitte bei 717 Millionen Euro für 2016 und damit etwa 3 Millionen 
Euro unter der Schätzung und 19 Millionen Euro über dem Haushaltsan-
satz. Die Prognose für das laufende Jahr ist die Basis für die Steuer-
schätzung für das Folgejahr, aus der ihrerseits der Haushaltsansatz ge-
bildet wird: Dieses gestufte Verfahren macht deutlich, dass der Haus-
haltsansatz eine Mischung aus Abwägung von Risiken – das bedeutet 
hier vor allem eine Veränderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen – und hochgerechneter Schätzung ist.  

Unter Berücksichtigung eines Rückgangs der Kirchenmitgliedszahlen 
und auch einer ggf. vorgenommenen Korrektur der Steuerprogression, 
wie sie vom Bundesfinanzminister in Aussicht gestellt worden ist, wird 
das Kirchensteueraufkommen für 2017 auf 717 Millionen Euro Verteilbe-
trag geschätzt, d.h. in der Schätzung wird von einer Seitwärtsbewegung 
der Kirchensteuerentwicklung ausgegangen. Für den Haushaltsansatz 
wurde ein Risikopuffer von 2% eingesetzt, so dass dieser unter der 
Schätzung liegt, nämlich bei 703 Millionen Euro. In der Sitzung des um 
die Mitglieder des synodalen Finanzausschusses erweiterten Finanzaus-
schusses wurde der Risikopuffer etwas geringer angesetzt und der 
Haushaltsansatz bei 710 Millionen Euro festgesetzt. Um die Steuer-
schätzung einzuordnen, möchte ich auf einige Aspekte bei bedeutsamen 
Rahmenbedingungen eingehen – die Mitglieder der Landessynode, die 
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bereits in den letzten vier Jahren den Bericht gehört haben wissen be-
reits, dass nun einige volkswirtschaftliche und politische Betrachtungen 
folgen, anhand derer ich einige Einordnungen vornehmen möchte. 

Für die Steuerentwicklung insgesamt sind die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen wesentlich – analog zur Kirchensteuer gibt es auch hier 
gewissermaßen Mitgliederzahlen; das sind diejenigen, die Lohn- und 
Einkommenssteuer zahlen, das heißt: die Arbeit haben. Die Entwicklung 
der staatlichen Steuern ist damit ein Indikator für die Arbeitsmarktent-
wicklung bzw. die Beschäftigungssituation insgesamt. Dabei spielt natür-
lich die Lohn- und Gehaltsentwicklung eine Rolle: sie ist ein Indikator da-
für, wieweit Lohn- und Gehaltsempfänger an der wirtschaftlichen Ent-
wicklung teilhaben. 

Im letzten Jahr sind wir gegenüber 2015 von weitgehend stabilen Rah-
menbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung ausgegangen. Da-
von kann für 2017 keine Rede mehr sein. Damit ist allerdings noch nicht 
zwingend gesagt, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
schlechter werden, sondern lediglich, dass sie anders werden. Zwei be-
deutsame Zäsuren markieren das zurückliegende Jahr besonders: Die 
Abstimmung in Großbritannien über den Verbleib bzw. den Ausstieg aus 
der Europäischen Union und die Präsidentschaftswahl in den USA. 

Abseits der politischen Bewertung des Ausgangs der Präsidentschafts-
wahl in den USA steht das Wahlergebnis vor allem für ein Phänomen, 
das bisher nach Wahlen unbekannt war: das Ergebnis wirft wesentlich 
mehr Fragen auf, als es Antworten gibt. 

Unter rein wirtschaftlicher Bewertung ist dieses nicht nur von Nachteil: 
für den Fall eines Wahlsiegs von Donald Trump hatte Analysten einen 
Crash vorhergesagt – eingetreten ist eine kleine Bewegung an unter-
schiedlichen Stellen, bevor man zum Schluss kommen musste: der 
„Markt“, eine wichtige Person politischen Handelns (wir kennen sie, ohne 
ihr je begegnet zu sein), hat irgendwie auch reagiert, aber sich „ruhig 
verhalten“ und die Nachricht sozusagen „gelassen“ zur Kenntnis ge-
nommen. 

Vereinzelt haben die Banken mit einem leichten Anstieg der Kreditzinsen 
reagiert: Erklärung hierfür ist, dass für den Fall, dass Trump tatsächlich 
die Absicht hat, Wahlversprechen umzusetzen, mit einem massiven An-
stieg der Staatsausgaben zugunsten inländischer Investitionen und Ar-
beitsmarktmaßnahmen gerechnet wird. Das würde, so die Annahme, die 
US-Wirtschaft und Inflation beflügeln und in der Folge zu einer Anhe-
bung des Leitzinses führen. 

Wenn das so wäre, wäre das logischerweise so. 

Und damit sind Analysten dann auch schon relativ schnell am Ende ihres 
Lateins. Ein Problem des Populismus ist, dass es in seiner Natur liegt mit 
komplexen Systemen nicht nur nicht umgehen zu können, sondern auch: 
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nicht umgehen zu wollen. Die einzig stringente Botschaft des Populis-
mus ist die Durchsetzung des Rechtes des Stärkeren in einer naturrecht-
lich abgeleiteten Vereinfachung: Recht ist das, was man tut, weil man es 
kann. Das reicht von der Dominanz des Mannes über die Frau, über die 
Verwehrung von Rechten für Minderheiten – dazu gehören alle, die ir-
gendwie nicht dazugehören, auch etwa aufgrund einer Religion, die auch 
nicht dazugehört, geht weiter über die  Vereitelung von Rechten für 
Menschen mit Behinderung bis zur Durchsetzung des Rechtes auf rück-
sichtslose Zerstörung der Umwelt – alles nicht, weil es sinnvoll ist, son-
dern weil es möglich ist. Anziehungskraft entfalten populistischen Partei-
en oder Personen aus der Vermittlung des guten Gefühls, nicht Teil der 
Schwächeren, sondern jener Gruppe der Überlegenen zu sein – auch 
wenn bei Lichte betrachtet eigentlich das Gegenteil der Fall ist. 

Entwickelte komplexe Systeme, in denen es darum geht, über eine 
Rechtsordnung, über Diplomatie oder auch eine Wirtschaftsordnung ei-
nen Interessenausgleich herzustellen, sind gegenüber solchen schlich-
ten und plakativen politischen Setzungen kommunikativ immer im Nach-
teil. Eine Folge daraus wie auch Indikator dafür ist, dass Berechnungs-
systeme, die als Grundannahme auf einer Programmierung rationalen 
Handelns beruhen, zwangsläufig versagen, wenn das politische Handeln 
die Wirkungen in komplexen Systemen unberücksichtigt lässt. 

Eine solche Situation hat es in der Nachkriegsvergangenheit in dieser 
Ausprägung praktisch noch nicht gegeben, weshalb sich sowohl Wirt-
schaftsanalysten, als auch Wahlforscher zunehmend bedeckt halten. 
Letztere haben zur wiederholten Wahl des Präsidenten in Österreich den 
vollständigen Rückzug angetreten und gänzlich auf die Veröffentlichung 
von Prognosen verzichtet.  

Gleiches ist uns begegnet, als es im Juni des vergangenen Jahres um 
die sogenannte ‚Brexit‘-Entscheidung ging – mit bekanntem Ausgang, im 
Übrigen auch im Wesentlichen, weil die einfache populistische Botschaf-
ten über nationale Unabhängigkeit besser verfangen haben, als die über 
die Integration in die Komplexität einer Gemeinschaft. So manch einer 
hatte wohl auch die Vision der Neuauflage des Royal Empire vor Augen. 
Der Ausgang des Referendums hat nicht so sehr überrascht, weil er 
nicht für möglich gehalten worden wäre, sondern weil er bei vernünfti-
gem Nachdenken einfach keinen Sinn macht. Und weil man doch davon 
gegangen ist, dass etwas, was keinen Sinn macht, auch keine Mehrheit 
findet. Aber weit gefehlt. 

Die Stimmung, die auch hier in Europa Raum greift und auch aktiv ge-
schürt wird, ist von Überdruss an komplexen Systemen und Misstrauen 
gegen Zusammenhänge, die die eigene Fähigkeit sie zu durchdringen 
überanstrengen, geprägt. Auf der anderen Seite ist das Informationsan-
gebot praktisch unbegrenzt und nun müsste es ja eigentlich so sein, 
dass die jederzeitige Verfügbarkeit von Informationen auch zu einer 
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Qualitätsverbesserung von Information führen müsste, aber das Gegen-
teil ist der Fall: das Eindringen der Erkenntnis, der Komplexität von Vor-
gängen nicht gewachsen zu sein mitten in die Gemütlichkeit des Wohn-
zimmers wird als unberechtigter Übergriff auf einen Schutzraum emp-
funden. Das Überangebot verfügbarer Information führt eher zu einer 
Komplettblockade und Verweigerung: Lügenpresse.  

Für Politik, deren Anspruch an Komplexität ebenfalls so ist, dass Ent-
scheidungen nicht automatisch auf der Hand liegen und professionelle 
Analyse Voraussetzung für abgewogene Debatten und Entscheidungen 
ist, gilt das gleiche. Wo die Bandbreite politischen Handelns aufgrund 
der komplexen Wirkungszusammenhänge beschränkt ist, wird die Unter-
scheidung verschiedener Ideologien bzw. Parteien schwieriger. Komple-
xe Systeme vertragen einiges, aber keine radikalen Richtungsänderun-
gen – solche sind entweder im Rechtsrahmen nicht vorgesehen bzw. 
nicht durchsetzbar, oder führen zur Unbeherrschbarkeit des Gesamtsys-
tems. Vor diesem Hintergrund ist jede Partei, die die komplexe Ordnung 
aus Europäischer Union, multilateralen Abkommen und andere zwi-
schenstaatliche Ordnungssysteme nicht unkontrollierbar machen will, 
dazu verurteilt, im Rahmen einer begrenzten Bandbreite Richtungsver-
änderungen anzustreben. Die dementsprechend begrenzte Steuerung 
führt zu einer verbesserten Prognostizierbarkeit, aber auch in Teilen der 
Bevölkerung zu Misstrauen und Ablehnung gegen das sogenannte ‚poli-
tische Establishment‘. 

In dem Falle, wo allerdings radikale Brüche im Regierungshandelns vor-
gesehen sind, wovon man in den USA nach allen Informationen, die uns 
vorliegen, zunächst mal ausgehen muss, ist das Versagen von Progno-
semodellen unausweichlich. Das dann Nächstliegende ist, von einer 
Fortschreibung der jüngeren Entwicklung auszugehen, auch wenn alles 
dagegen spricht, dass diese Fortschreibung eintreten wird. Aber dieses 
Vorgehen ermöglicht die Beherrschung der Komplexität und führt auch 
bei der imaginären Person „Markt“ dazu, dass die Reaktion auf Ereignis-
se so überschaubar ausfällt – um nicht zu sagen, dass es keine Reaktion 
gibt. 

Und so gehen auch wir einstweilen von gleichbleibenden Rahmenbedin-
gungen aus, allerdings versehe ich diese Satz mit der Einschränkung, 
dass wir uns dafür wappnen müssen, dass diese Annahme wohlmöglich 
nicht eintreten wird. 

Für die Bundesrepublik Deutschland selbst gilt weiterhin, dass das Be-
schäftigungsniveau im europäischen Vergleich absolut überdurchschnitt-
lich ist. Gerade im Bereich der höherqualifizierten Beschäftigungen gilt 
insbesondere in Ballungsgebieten, dass es tendenziell einen Mangel 
gibt. Nicht so rosig sieht es im Niedriglohnsektor aus. Neben dem As-
pekt, dass Geringqualifizierte immer schwerer vermittelbar sind, gibt es 
das Problem, dass hier nicht selten Löhne gezahlt werden, die einen 
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auskömmlichen Lebensunterhalt nicht zulassen. Und zwar auch dann 
nicht, wenn sie über dem Mindestlohn liegen: in den boomenden Zen-
tren, in denen das Einkommensniveau vergleichsweise hoch ist und 
Mietpreise derzeit unter der Knappheit explodieren, ist es für Menschen 
mit niedrigem Einkommen besonders schwer, eine auskömmliche 
Grundlage – zumal für eine Familie mit Kindern – zu schaffen. 

Die soziale Schere klafft weiter auseinander: höhere Einkommen profitie-
ren überdurchschnittlich von der Wirtschaftsentwicklung, weil das Ein-
kommen auf breitere Füße gestellt werden kann – die Niedrigzinsphase 
mit günstigen Kreditzinsen leistet hierzu ihren Beitrag. Die Zinsentwick-
lung ist genau genommen keine Entwicklung, sondern ein Plateau auf 
dem Niveau von praktisch null. Das ist, wie bereits angemerkt, günstig 
für die Aufnahme von Krediten und entscheidender Faktor für den boo-
menden Wohnungsmarkt. Bisher gibt es noch nicht einmal richtige An-
zeichen für eine Blasenbildung. Auch die hochverschuldeten Euroländer 
im Süden Europas profitieren sehr vom Zinsplateau, das de facto einem 
Schuldenschnitt gleichkommt.  

Problematisch ist die Situation aber für die staatlichen Renten- und Pen-
sionskassen, für die Kirchlichen Versorgungs- und Zusatzversorgungs-
kassen – und nicht zuletzt für die private Altersvorsorge. Insbesondere 
diejenigen, die nur wenig Geld haben, das sie potenziell sparen könnten, 
sind die „Gekniffenen“, weil sie keine Möglichkeit haben, das wenige 
Geld in Anlagen zurückzulegen, die noch einen Ertrag abwerfen – dazu 
gehören etwa auch Fonds mit Aktienanteilen. Erspartes, das wohlmög-
lich kurzfristig benötigt wird, hat in Wertpapieren, die Schwankungen 
ausgesetzt sind, nichts zu suchen. Der Anreiz, überhaupt zu sparen, ist 
also denkbar gering – es erscheint vernünftiger, das Geld, was auf dem 
Sparkonto nichts bringt, für den Konsum zu verwenden, als zu sparen, 
was natürlich genaugenommen ein Trugschluss ist. Eigentlich müsste 
genau dann noch mehr gespart werden, um die Lücke, die durch die 
Null-Zinspolitik entsteht, auszugleichen. 

Die gegebenen Bedingungen laufen geradewegs auf ein weiter sinken-
des Rentenniveau bei gleichfalls sinkender Sparquote zu – mit einem ek-
latant wachsenden Risiko der Altersarmut. Ein Risiko, das sich zuneh-
mend zu einer Gewissheit auswächst. Die Politik hat das durchaus 
wahrgenommen und es wird nach Lösungen gesucht. Das die Suche er-
folgreich ist, zeichnet sich gleichwohl noch nicht ab. Die Tendenz geht 
dahin, dass nicht nur Reichtum vererbt wird, sondern auch Armut.  

Für die Lohn- und Einkommensteuerentwicklung gilt gleichwohl, dass die 
Kurve insgesamt steigend verläuft, zumal die letzten Tarifrunden auch in 
durchaus nennenswerten Zuwächsen gemündet haben.  Auf diese Ent-
wicklung hat die Bundesrepublik bisher setzen können – ein Generala-
bonnement gibt es darauf allerdings nicht.  
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Neben anfänglich beschriebenen Unbekannten gibt es einige Faktoren, 
die hausgemacht sind, aber durchaus nachteilige Wirkungen auf die 
Wirtschaftsentwicklung haben können: der sogenannte ‚Diesel-Skandal‘ 
entpuppt sich mehr und mehr als eine dringende Notwendigkeit eines 
Strukturwandels in der Automobilindustrie, die eigentlich eine Mobilitäts-
industrie sein müsste. Mit dem hartnäckigen Setzen auf den Verbren-
nungsmotor hat sich der Industriezweig möglicherweise in eine Sack-
gasse manövriert. Ein grundsätzliches Umsteuern ist notwendig und 
überfällig – Deutschland hier keineswegs Vorreiter, sondern eher „Nach-
hoppler“, was auch einen Schatten auf die Rolle Deutschlands in der 
Begrenzung des Klimawandels wirft. 

In den vergangenen Jahren haben wir immer wieder festgestellt, dass 
die Kirchensteuereinnahmen trotz sinkender Mitgliederzahlen nicht nur 
gewachsen sind, sondern die Erwartungen noch übertroffen haben. An 
diese Situation haben wir uns noch besser gewöhnt, als an die Niedrig-
zinsphase. Grund war – das habe ich immer wieder betont – dass die 
Wirtschaftsentwicklung und die günstigen Rahmenbedingungen die Mit-
gliedschaftsentwicklung überkompensiert und unter dem Strich für einen 
Zuwachs an Kirchensteuermitteln geführt haben. 

Dass dieser Zuwachs in den Gemeinden und Kirchenkreisen nicht so 
deutlich ankommt, wie man dieses erwarten könnte, hat auch seinen 
Grund in der Anhebung der Versorgungssicherungsumlage auf 24% des 
Kirchensteueraufkommens. Angesichts der großen Summen, die wir 
derzeit jährlich in die Pensionskasse schieben, gibt es – das ist auch 
nachvollziehbar – durchaus auch Vorbehalte dagegen, dass in dieser Si-
tuation Kapital bei der Versorgungskasse vorgehalten und der Bestand 
aufgestockt wird. Hier gilt allerdings umso mehr, dass es eine Pflicht ist, 
die Situation derzeit noch steigender Kirchensteuereinnahmen für die 
Sanierung der Kapitalsituation bei der Versorgungskasse zu nutzen, statt 
das Problem in die Zukunft auszusitzen. Die Kirchenleitung bleibt daher 
beharrlich beim Vorhaben, die Kapitaldeckungsquote von 70% für die 
Versorgung zu erreichen und Rücklagen für die Sicherung der Beihilfe 
aufzubauen. Die Bereinigung des Rückstandes umgehend in Angriff ge-
nommen zu haben halten wir insbesondere mit Blick auf die Erwartun-
gen, die wir für die nahe Zukunft haben, ohne Abstriche für richtig. 

Aufgrund der noch günstigen Rahmenbedingungen wächst zwar das 
Steueraufkommen derzeit nach wie vor – allerdings deutlicher als das 
Kirchensteueraufkommen, was nunmehr dafür sprechen dürfte, dass der 
Punkt erreicht ist, an dem die sinkende Mitgliederzahl durch die Ein-
kommensentwicklung nicht mehr überkompensiert wird, sondern sich der 
Trend abschwächt und absehbar auch umkehrt in die an sich plausiblere 
Logik: weniger Mitglieder, sinkende Kirchensteuereinnahmen. 

Die Hinweise auf eine Veränderung kommen deutlicher als sie sich in 
der Rheinischen Landeskirche abzeichnen aus anderen Gliedkirchen der 
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EKD, wo bereits gegenüber dem letzten Jahresaufkommen sinkende 
Kirchensteuereinnahmen beobachtet werden. Dass dieses in der Rheini-
schen Kirche nicht so ist, kann durchaus ein Trugschluss sein. Da das 
Steueraufkommen über das zwischenkirchliche Clearing abschließend 
mit zwei Jahren Verzögerung ermittelt wird und die endgültige Verortung 
der eingegangenen Mittel, nachgelagert stattfindet, ist nicht auszuschlie-
ßen, dass die Trendwende bereits eingetreten ist, aber noch kaschiert 
wird. 

Bei der Kirchensteuerschätzung haben wir die Erwartungen intensiv dis-
kutiert – die Prognose für 2016 geht davon aus, dass der Haushaltsan-
satz von 698 Millionen Euro  noch leicht übertroffen wird, aber das Auf-
kommen unter der Schätzung liegt. Die Schätzung für 2017 geht insbe-
sondere hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung – entsprechend 
dem Gutachten des Arbeitskreises Steuerschätzung beim Finanzministe-
rium – von eine positiven Entwicklung aus. Der Erweiterte Finanzaus-
schuss hat bei der Überlegung des Haushaltsansatzes durchaus mit ein-
bezogen, dass das Steueraufkommen auch einmal niedriger ausfallen 
kann, als die Schätzung – ein Risikopuffer ist also zwischen Schätzung 
und Haushaltsansatz eingebaut. Er ist nicht riesig, d.h. der Haushaltsan-
satz nicht übervorsichtig, aber wir gehen davon aus, dass wir damit noch 
im relativ sicheren Bereich liegen. Aber die Anzeichen der Trendwende, 
sie zeigt sich jetzt bereits deutlicher als zum Zeitpunkt der Beratungen, 
gilt es aufmerksam zu beobachten – ggf. wird die mittelfristige Finanz-
planung für das nächste Haushaltsjahr korrigiert werden müssen. 

2. Die Strategie der Haushaltskonsolidierung 

Die Landessynode hat 2013 einen drastischen Konsolidierungskurs ein-
geschlagen, der auch Wirkung zeigt: es sind erhebliche Einschnitte vor-
genommen worden und der Haushalt ist in der Planung für 2017 und fol-
gende auf der Basis der Steuerschätzung ausgeglichen – bzw. weist ei-
nen kleinen Überschuss aus. Die gegenüber der Planung günstigere 
Einnahmeentwicklung hat auch in den letzten beiden Jahren 2014 und 
2015, für die die geprüften Abschlüsse dieser Synode vorliegen, dazu 
beigetragen, dass das Gesamtergebnis positiv ausgefallen ist.  

Wir haben große Anstrengungen unternommen, um das Ergebnis eines 
ausgeglichenen operativen Haushalts zu erreichen – das überdurch-
schnittlich hohe Steueraufkommen hat uns auch über die Phase, in der 
wir nach der Umstellung auf das Neue Kirchliche Finanzwesen und feh-
lenden Abschlüssen nur eingeschränkt steuern konnten, glimpflich hin-
weggeholfen.  

Dafür sind wir dankbar, es gilt aber nun anhand der Ergebnissteuerung, 
die nunmehr möglich ist, diese Situation möglichst stabil zu halten, also 
weiter Ausgabendisziplin zu üben: Wir werden nun konsequent die ein-
geschlagene Richtung einhalten. Wir haben uns bewusst dafür entschie-
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den, die Schätzung der Kirchensteuer so durchzuführen, dass wir nicht 
bewusst niedrig schätzen und so die Gestaltungsmöglichkeiten weiter 
einschränken, aber wir nehmen aufmerksam wahr, dass die Zeiten, in 
denen wir uns auf ein Plus obendrauf verlassen konnten, sich nun dem 
Ende neigen und wir sehr wahrscheinlich auf eine längere Strecke vo-
rausschauen, auf der wir uns an sinkende Einnahmen gewöhnen müs-
sen und uns darauf einstellen müssen. 

Der Verlauf der demografischen Kurve bedeutet dabei, dass auch die 
Zahl der Pfarrerinnen und Pfarrer in unserer Kirche zurückgehen wird, 
was einen Automatismus hinsichtlich der Personalkosten auslöst: sie 
werden absehbar sinken. Wir wollen uns aber Gestaltungsräume offen-
halten und das bedeutet auch, dass wir zwar die laufenden Aufwendun-
gen nach Möglichkeit stabil halten bzw. auch weiter senken wollen ana-
log zur Einnahmenentwicklung, uns aber auf der anderen Seite auch 
Spielräume für Investitionen schaffen möchten. Damit sind nicht nur In-
vestitionen in Gebäude gemeint – sie werden notwendig sein, aber wir 
werden auch im Gebäudebestand reduzieren müssen, auch das ist nicht 
selten zunächst mit einer Investition verbunden. Auch sind ausdrücklich 
nicht Investitionen in die Verwaltung gemeint, sondern es geht hier viel-
mehr um Zukunftsaufgaben, die wir wahrnehmen wollen, um unsere Kir-
che sichtbar zu machen, ihre Sichtbarkeit und Wirksamkeit zu erhalten 
oder zu erhöhen. Ich nenne an dieser Stelle das Jugendcamp, das als 
Leuchtturm in der Jugendarbeit Bestand behalten sollen, aber auch ei-
nen Kirchentag, den wir in unserer Landeskirche ermöglichen wollen. 
Weiter geht es aber auch um Investitionen in die Entwicklung eines zeit-
gemäßen Gemeindebildes und Gemeindeverständnisses und die Ge-
winnung von Theologiestudierenden, die in unserer Landeskirche in den 
Pfarrdienst eintreten wollen und sollen. 

Es ist vorgesehen, dass die Kirchenleitung sich nach ihrer Neukonstituie-
rung mit der Aufstellung eines Investitionsplans, der die Prioritäten eines 
solchen Plans und die Finanzierungsgrundlage beschreiben soll, befas-
sen wird. 

Wir sind gewiss, dass wir mit diesem Zusammenspiel der Ausgaben-
steuerung einerseits und der Zukunftsinvestitionen andererseits eine 
Richtung verfolgen, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen einem 
unvermeidbaren Schrumpfungsprozess und einer nach vorn gerichteten 
Gestaltungsfähigkeit herstellt. 

Ich komme nun zu weiteren Themen, mit denen sich das Landeskir-
chenamt und die Kirchenleitung befassen. 



10 

II. Berichte über verschiedene Aufträge der Landessynode sowie auch 
der Kirchenleitung 

1. Die Neuregelung der Besteuerung öffentlich-rechtlicher Körper-
schaften 

Wir haben mit umfangreichem Informationsmaterial und Rundbriefen auf 
die Neuregelung des Umsatzsteuergesetzes hingewiesen, in dem die 
Besteuerung der Juristischen Personen des Öffentlichen Rechts geregelt 
wird. 

Da die Veränderung einschneidend ist, gibt es eine Übergangsfrist von 
vier Jahren, die jeder Körperschaft offensteht, die bis zum 31.12.2016 
eine Erklärung abgegeben hat, dass sie die Behandlung analog zum al-
ten Steuerrecht wünscht: Diese Option abzugeben haben wir sehr deut-
lich empfohlen und es haben alle Gemeinden und Kirchenkreise erklärt, 
dass sie diese Option in Anspruch nehmen möchten und die Erklärung 
beim Finanzamt abgegeben haben. Die Finanzverwaltung hat, wie uns 
bekannt geworden ist, ihrerseits mit einem Brief nachgehakt, soweit eine 
Erklärung noch nicht vorlag und auf die Zweckmäßigkeit der Optionser-
klärung hingewiesen, so dass wir zuversichtlich sind, dass es keine Lü-
cken bei der Optionsabgabe gibt. 

Um es hier noch einmal deutlich zu sagen: die Neuregelung betrifft nicht 
Vereine oder Stiftungen, die privatrechtlich verfasst sind, sondern ledig-
lich öffentlich-rechtliche Körperschaften, also Städte, Gemeinden und 
kirchliche Körperschaften insoweit sie wirtschaftliche Aktivitäten unterhal-
ten. Und sie betrifft auch nicht den Status der Körperschaft als solche, 
sondern nur in ihren wirtschaftlichen Betätigungsfeldern. 

Wir werden uns nun in den nächsten drei Jahren auf die Wirkung der 
Neuregelung vorbereiten und weiter über die Hinweise, die wir aus dem 
Finanzministerium zur Umsetzung der gesetzlichen Veränderung be-
kommen, informieren. 

2. Fortgang des NKF-Projektes 

Das Einführungsprojekt zum NKF haben wir im letzten Jahr abgeschlos-
sen, so dass das NKF eigentlich kein Thema mehr sein sollte – ich ma-
che es gleichwohl zu einem, da wir noch keinen Grund haben, uns auf 
dem Erreichten ausruhen zu können. Damit möchte ich jetzt nicht auf die 
anstehende Ablösung der Finanz-Software abheben – das wird ein eige-
ner Berichtspunkt werden. Ich möchte aber auf den höchst unterschiedli-
chen, in Teilen besorgniserregend langsamen, Fortschritt bei der Erstel-
lung der Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse sowie der damit ver-
bundenen Prüfungen durch die Rechnungsprüfung eingehen. 

Die Rückstände reichen teilweise bis zu fünf Jahren zurück, alles in al-
lem sind es an die 700 Eröffnungsbilanzen und 1.900 Jahresabschlüsse 
– entweder noch nicht erstellt, oder noch nicht geprüft. Ich hatte auf-
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grund der Zuspitzung bereits zu Jahresbeginn ein Schreiben an Verwal-
tungen und die Rechnungsprüfung versandt, in dem ich auf Pragmatis-
mus bei der Erstellung der Abschlüsse und auch die gesetzlichen Mög-
lichkeiten hingewiesen habe, im Rahmen eines risikoorientierten Prü-
fungsansatzes auf die Prüfung einzelner Jahresabschlüsse zu verzich-
ten. 

Das Schreiben hat an einzelnen Stellen zu einer Beschleunigung ge-
führt, jedoch flächendeckend besteht das Problem fort bzw. wird über 
den Zeitablauf größer. Es muss an dieser Stelle deutlich gesagt werden: 
das Problem ist nicht monokausal – es liegt weder nur an der Verwal-
tung, noch nur an der Rechnungsprüfung, weshalb Schuldzuweisungen 
in die eine oder andere Richtung nicht weiterführend und schon gar nicht 
zielführend sind. 

Es gibt allerdings Aspekte, die sich wiederholt an den unterschiedlichen 
Stellen wiederfinden – ich möchte einige nennen: 

Wir stellen fest, dass in der Verwaltungsorganisation die Prozesse 
Haushaltsaufstellung, Laufende Buchführung, Eröffnungsbilanzaufstel-
lung und Jahresabschluss nicht ausreichend definiert und auch nicht 
ausreichend voneinander abgegrenzt sind. Zuweilen konzentrieren sich 
alle diese Prozesse in der Finanzbuchhaltung, die dann damit überfor-
dert ist. Häufig führt die Konzentration auf einen Prozess, etwa die 
Haushaltsaufstellung, dazu, dass alle anderen Prozesse stagnieren oder 
ganz zum Stillstand kommen. 

Es fehlt sehr häufig ein ausreichendes Prozessmanagement – Stichtage 
sind nicht hinreichend festgelegt oder nicht denen bekannt, die sie ein-
halten sollen. Gerade der Prozess des Jahresabschlusses ist mitunter 
nicht eigenständig definiert, was dazu führt, dass Unterlagen unvollstän-
dig sind und die Rechnungsprüfung an dieser Stelle nicht weiterkommt. 

Ein häufiges Problem ist fehlende Kommunikation und Abstimmung bei 
der Organisation des Prüfungsprozesses zwischen Verwaltung und 
Rechnungsprüfung. Gerade die Aufstellung der Eröffnungsbilanz ist 
komplex und es wird kaum gelingen, die erforderlichen Unterlagen ohne 
eine Prüfungsbegleitung durch die Rechnungsprüfung hinzubekommen. 

Bei der Rechnungsprüfung zeigt sich durch die wachsende Bugwelle von 
ungeprüften Bilanzen und Abschlüsse, dass die Bewältigung mit dem 
vorhandenen Personal nicht zu bewältigen ist – es fehlt an manchen 
Stellen noch an ausreichend vorhandener Fachkompetenz und besteht 
Fortbildungsbedarf, der wiederum Zeit kostet – nicht zuletzt aber fehlt es 
an hinreichenden Personalstellen, um den Berg abzuarbeiten. 

Auch wenn die landeskirchliche Ebene hiervon nicht mehr betroffen ist, 
weil der Rückstand zwischenzeitlich aufgeholt wurde, entspricht es nicht 
meinem Verständnis von Verantwortung, diese Situation auf sich beru-
hen zu lassen. Wir sind aus dem Landeskirchenamt aktiv geworden und 
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bieten Beratung und Unterstützung an, insbesondere bei der Prozessor-
ganisation in den genannten Feldern. Ebenso sind wir dabei, gemeinsam 
mit der Rechnungsprüfung einen Lösungsweg zu entwickeln, wie durch 
eine Gesamtpersonalplanung über die Rechnungsprüfungsämter hinweg 
mit der Situation umgegangen werden kann. 

Der bestehende Rückstau bedeutet Stress und eine nach wie vor hohe 
Belastung für Verwaltung und die Rechnungsprüfung. Nicht zuletzt aus 
den Presbyterien, dort besonders von den Kirchmeisterinnen und Kirch-
meistern, wird zunehmender Unmut über die unter diesen Umständen 
große Bürde der Verantwortung für die kirchlichen Haushalte geäußert. 
Die Sorgen teilen wir in der Kirchenleitung und daher wird an diesem 
Problem mit höchster Priorität und gemeinsam mit den Handelnden ge-
arbeitet. Weder die Verwaltungen noch die Rechnungsprüfung haben ein 
Interesse daran, dass es einen solchen Rückstau gibt. Das Problem ist 
deshalb nur dann zielgerichtet lösbar, wenn wir gemeinsam an der Lö-
sung arbeiten. 

3. Risikomanagement und -controlling 

Auf den ebenfalls im Haushaltdokument und dort im Band 3 vorliegen-
den Beteiligungsbericht möchte ich in Kürze eingehen, ebenso auf die 
Vermögensanlage. 

Wir unterscheiden im sogenannten Risikomanagement in die Bewertung 
der Sinnhaftigkeit einer Beteiligung und die Bewertung der Risiken einer 
Beteiligung – letztere sind Gegenstand des eigentlichen Beteiligungsbe-
richtes, was wichtig ist zu betonen, weil die hier getätigten Hinweise auf 
wirtschaftliche Risiken einer Beteiligung nicht automatisch bedeuten, 
dass eine Beteiligung nicht sinnvoll ist. Wir sind in der rheinischen Lan-
deskirche durch eine harte Schule gegangen auf dem Weg zur Erkennt-
nis, dass eine Beteiligung immer auch mit Risiken verbunden ist: solche 
Risiken lassen sich nicht grundsätzlich ausschließen, allerdings ist es 
wichtig, sie zu erkennen, zu beobachten und im Zweifelfalle beherrsch-
bar zu halten. 

Im Beteiligungsbericht finden sich einige Hinweise zu Ergebnisrisiken zur 
Beteiligung an der Eikon; die Evangelische Kirche im Rheinland beteiligt 
sich durchaus namhaft, gemeinsam mit anderen Gliedkirchen der EKD, 
aber der Produktionsgesellschaft für Filme mit ihren Untergesellschaften. 
Risiken in dieser Branche bestehen grundsätzlich immer: für jede Pro-
duktion eines Filmes wird ein erhebliches wirtschaftliches Risiko einge-
gangen, da der Erfolg des Produktes nicht von vorneherein absehbar ist. 
Das bildet sich auch in den Unternehmensergebnissen ab, worauf im Be-
richt auch hingewiesen wird.  

Mit der Beteiligung hat sich bereits Ende 2015 der Finanzausschuss in-
tensiv befasst und er ist, ebenso wie die Kirchenleitung, zum Ergebnis 
gekommen, dass hier Filme produziert werden, in denen Themen aus 
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Gesellschaft und Kirche qualitativ hochwertig in einem Medium platziert 
werden, zu dem es ansonsten praktisch keine Zugänge oder Verbindun-
gen gibt. Die Chancen dieser Beteiligung werden daher auch unter dem 
Bewusstsein vorhandener Risiken als verhältnismäßig angesehen und 
durch den guten Kontakt zur Geschäftsführung auch als beherrschbar 
angesehen, weshalb hier auch bei der Sinnhaftigkeit der Beteiligung ein 
positives Resumee gezogen wird. 

Zur BBZ gibt es einen Wechsel in der Geschäftsführung zu berichten – 
die Geschäftsführung hat sich geändert und überdies neu hinzugekom-
men ist die Funktion der Stellvertretenden Geschäftsführung. Der Ge-
schäftsführer konnte von außen gewonnen werden, bei der Stellvertre-
tenden Geschäftsführerin handelt es sich um eine langjährige erfahrene 
Abteilungsleiterin. Das neue Führungsteam hat sich sehr erfolgreich so-
wohl bei den Mitarbeitenden als auch bei den Kunden eingeführt und 
den Konsolidierungskurs der BBZ sehr erfolgreich fortgesetzt. Das nach-
haltig positive operative Ergebnis erlaubt nun die Konzentration auf die 
notwendige Weiterentwicklung der Software, die unter der Überschrift 
„Digitalisierung“ steht. 

Zur Beteiligung am Tagungshaus „Auf dem Heiligen Berg“ in Wuppertal 
gibt es einen ausführlicheren Bericht der Kirchenleitung zur notwendigen 
Umstrukturierung der Gesellschaft in der Anlage zur Drucksache 1. 

Zum Anlagevermögen zwei Aspekte:  

Die Niedrigzinspolitik hat natürlich einen deutlichen Einfluss auf die Er-
tragsperspektive, wir beobachten deutlich, dass sie sich nun erkennbar 
im Ergebnis aus der Vermögensanlage niederschlägt. Hier wird inner-
halb des Rahmens über ein verstärktes Gewicht auf Aktien gesteuert: 
Auch für Aktien, also Unternehmensbeteiligungen in Anteilsform, gilt, 
dass die Investierbarkeit vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit geprüft 
und dokumentiert wird. Da sich Einschätzungen und auch Grundlagen 
für Nachhaltigkeit in Vermögensanlagen ändern können, kann es vor-
kommen, dass bestehende Vermögensanlagen nicht mehr den Anlage-
richtlinien entsprechen. In diesen Fällen wird nachgesteuert und ein Wert 
auch abgestoßen, dabei wird regelmäßig so vorgegangen, dass über-
proportionale Verluste vermieden werden. Der Anteil nicht konformer An-
lagen am Gesamtvermögen beträgt derzeit noch 1,7%, es handelt sich 
um Werte, die zum Zeitpunkt des Erwerbs noch konform waren. 

Die Risikoverteilung ist so ausgerichtet, dass ein überwiegend konserva-
tiver Ansatz verfolgt wird, so dass ein hohes Maß an Sicherheit für die 
Geldanlagen insgesamt gewährleistet ist. Die Einhaltung der Anlagericht-
linien wird gegenüber den Partnern in der Vermögensverwaltung ge-
meinsam in Beratung der KD-Bank überprüft. Als Neuerung in der Anla-
gepolitik ist eingeführt worden, die CO2-Emmissionen der Anlagen zu er-
fassen, was für die Aktienwerte bereits umgesetzt wird, sich allerdings 
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bei den Staatsanleihen noch nicht als praktikabel erweist. Die CO2-
Emmissionen werden als Nachhaltigkeitskriterien in die Bewertung des 
Portfolios nunmehr einbezogen. Darin nimmt die Rheinische Kirche der-
zeit noch eine Vorreiterrolle ein. 

III. Haushalt 

 Ergebnisse der Haushaltsjahre 2014 und 2015 und Ausblick 

Die Jahresergebnisse 2014 und 2015 sind wie die vorausgegangenen 
besser als ursprünglich in der Planung angenommen: tatsächlich verhält 
es sich nicht so, wie geplant, dass die Jahre insgesamt mit einem Defizit 
abschließen, sondern insgesamt positiv, in 2015 mit einem Ergebnis von 
7 Millionen Euro bei einem operativen Defizit von 2,5 Millionen Euro. Das 
Vorjahr 2015 schließt mit einem Überschuss von 6,7 Millionen Euro bei 
einem operativen Defizit von 15 Millionen Euro. Unter operativem Defizit 
wird das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ohne das Finan-
zergebnis verstanden. 

Das Gesamtergebnis wird wie in den Vorjahren auch vor allem durch 
den außerordentlichen Bereich noch positiv verändert: im außerordentli-
chen Ergebnis finden sich vor allem Verrechnungen aus der Pfarrbesol-
dungspauschale und Pfarrbesoldungsumlage, die noch zeitversetzt statt-
finden, allerdings auch Ergebnisse aus Veräußerungen von Kapitalanla-
gebeständen, also insbesondere Aktien. Letztere werden wir zukünftig 
im ordentlichen Teil ausweisen, da diese Transaktionen auch Bestandteil 
der Vermögensverwaltung sind. Auch wenn die Vermögensverwaltung 
definitiv nicht den Kern der Tätigkeiten der Rheinischen Landeskirche 
darstellen, handelt es sich gleichwohl um Aktivitäten, die der nachhalti-
gen Sicherung der Existenz und Handlungsfähigkeit dienen und deshalb 
zum ordentlichen Teil der Aktivitäten, hier dem Finanzergebnis, hinzuzu-
rechnen sind. 

Insbesondere in 2015 spielt auch die deutliche Abweichung des tatsäch-
lichen Kirchensteueraufkommens von der Schätzung eine Rolle dabei, 
dass die Erwartung für dieses Jahr eine andere war. Die Kirchensteuer-
einnahmen sind wesentlich höher gewesen, als prognostiziert, was na-
türlich eine gute Nachricht ist. Dieser Effekt wird weder 2016 noch 2017 
so eintreten, da die Kirchensteuerschätzung deutlich nach oben korrigiert 
worden ist. 

Entsprechend der Ausführungen am Eingang gehen wir insgesamt für 
die Steuerprognose auch mittelfristig davon aus, dass sie sich noch posi-
tiv entwickeln. Entgegen der Erwartungen zur Jahresmitte, auf der die 
Kirchensteuerprognose und Kirchensteuerschätzung beruht, bin ich nicht 
mehr vollständig davon überzeugt, dass sich die Kirchensteuern 2017 
entsprechend der Wirtschaftsentwicklung verhalten werden. Es könnte 
durchaus eintreten, dass wir für dieses Jahr darauf vorbereitet sein müs-
sen, dass das Kirchensteueraufkommen die Schätzung, die bei 717 Mil-
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lionen Euro liegt, und auch den Haushaltsansatz von 710 Millionen Euro 
nicht erreicht. Auf den Zusammenhang zwischen Kirchensteuern und 
Mitgliederentwicklung bin ich bereits eingegangen. 

Zu den Grundlagen für die Kirchensteuerschätzung und auch zum Auf-
bau des Haushaltsbuches finden sich Ausführungen im Band 1 des 
Haushalts.  

Hier nur einige Eckpunkte: 

Die Gesamtaufwendungen sind in 2017 mit 585 Millionen Euro veran-
schlagt, was unter der Voraussetzung, dass die 710 Millionen Euro Ver-
teilbetrag erreicht werden, ein operatives Ergebnis von knapp 830.000 
Euro ergeben würde, also einen kleinen Überhang. Das Gesamtergebnis 
liegt dann bei knapp 3 Millionen Euro Überschuss, so dass es noch ei-
nen kleinen Puffer gibt, falls der Haushaltsansatz nicht erreicht werden 
sollte. Da die Aufwendungen für die Versorgung – und hier insbesondere 
die Versorgungssicherungsumlage, die 25% des Steueraufkommens be-
trägt – einen mächtigen Teil des Gesamthaushaltes ausmacht, nämlich 
155 Millionen Euro, gibt es auch hier einen kleinen Puffer, da der im 
Haushalt geplante Ansatz bei niedrigerem Aufkommen auch niedriger 
ausfallen würde. Langfristig durch die erwartbar große Zahl der Pensio-
nierungen insbesondere von Pfarrerinnen und Pfarrern sinkende Perso-
nalkosten sind allerdings mittelfristig noch nicht absehbar. Die Personal-
kosten steigen auch in der mittelfristigen Planung noch deutlich.  

Die Ergebnisse in den Abteilungen zeigen deutlich, dass die Haushalts-
konsolidierung zwar greift, aber mit Zeitverzögerung sichtbar wird und 
auch durch Personalkostensteigerung teilweise wieder ausgebremst 
wird. Es wird auch nach Umsetzung der Haushaltskonsolidierungsmaß-
nahmen notwendig sein, zum einen die Wirkung der Maßnahmen zu 
überwachen, zum anderen nachzusteuern, wenn sie sich in ihrer Wir-
kung als nicht hinreichend erweisen sollten. 

Auch der Umstand, dass die operativen Ergebnisse für 2016 und mittel-
fristig einen kleinen Überhang ausweisen, ist kein Grund dafür, die Hän-
de in den Schoß zu legen, sondern vielmehr aufmerksam zu beobachten 
und insbesondere bei den laufenden Kosten weiter auf der Bremse zu 
bleiben, damit das Umsteuern in die notwendige Anpassungsrichtung, 
die Verkleinerung bedeutet, gelingt. 

Wenn es uns gelingen soll, auch Zukunftsspielräume zu gewinnen, sind 
wir mit der Richtungsentscheidung der grundsätzlichen Konsolidierung 
auf dem vernünftigen Weg: Handlungsunfähig und damit auch als Kirche 
unwirksam werden wir nicht dadurch, dass wir kleiner werden, sondern 
dadurch, dass wir das Kleiner-Werden nicht vorausschauend steuern 
und in der Hand behalten.  

In diesem Sinne setzen die Ergebnisse der vergangenen Jahre und der 
Planung ein gutes Vorzeichen – nicht weniger und nicht mehr. 


