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A
I.

Kirchengesetz 
zur Änderung des Kirchengesetzes

über die Durchführung der Pfarrbesoldung,
den Finanzausgleich und die Umlagen

in der Evangelischen Kirche im Rheinland
(Finanzausgleichsgesetz - FAG)

vom   .Januar 2011

Entwurf

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat das folgende 
Kirchengesetz beschlossen:

§ 1
Das Kirchengesetz über die Durchführung der Pfarrbesoldung, den Finanz
ausgleich und die Umlagen in der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 
10. Januar 1996 (KABl. S. 4) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. 
Januar 2008 (KABl. S. 201),  zuletzt geändert  am 15. Januar 2009 (KABl. 
S. 86), wird wie folgt geändert:
1. In § 7 Absatz 6 wird im Anschluss an die Worte „gewährt worden ist“ der 

Halbsatz „oder deren Inhaberin oder Inhaber vorübergehend abgeordnet 
worden ist“ angefügt.

2. In § 7 Absatz 7 werden folgende Sätze 4 und 5 angefügt:
„Wird die  Vertretung von einer  Pfarrerin  oder  einem Pfarrer  aus einer 
mbA-Pfarrstelle (nach Wartestand), im Status der Abberufung, im Status 
des Wartestandes oder die oder der  auf  der  Vermittlungsliste  der  Kir
chenleitung steht,  wahrgenommen und wird ihr oder ihm anschließend 
eine Pfarrstelle übertragen, wird ein Jahrespauschalbetrag erstattet. Die 
Erstattung erfolgt aus der Pfarrbesoldungsumlage.“

3. In § 7 Absatz 9 werden nach Satz 1 folgende Sätze 2 und 3 angefügt:
„Übersteigt das Netto-Kirchensteueraufkommen den Ansatz, der der Be
rechnung der Umlage zugrunde lag, erhöht sich die Umlage im gleichen 
Verhältnis. § 6 Absatz 1 Satz 3 findet keine Anwendung.“

4. In § 12 Absatz 1 Satz 1 wird die Zahl „10,13“ in „10,10“ geändert.
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5. Nach § 12 wird ein neuer § 12a eingefügt:
„§ 12a

(1) Die Erhebung der Umlage für den Kirchlichen Entwicklungsdienst er
folgt ab dem Jahr 2014 als Teil der Umlage gemäß § 12 Absatz 2. Für 
die Jahre 2011 bis 2013 gelten die Regelungen der Absätze 2 bis 5.

(2) Für die Kirchenkreise, deren finanzielle Belastung mit der Einführung 
der Pro-Kopf-Umlage gegenüber dem für das Jahr 2009 gezahlten Be
trag sinkt, erfolgt die Berechnung des kreiskirchlichen Beitrags für den 
kirchlichen Entwicklungsdienst  in  der  Weise,  dass  zusätzlich  zur  Pro-
Kopf-Umlage im Jahr 2011 ein Betrag von 75 v.H., im Jahr 2012 von 50 
v.H. und im Jahr 2013 von 25 v.H. des Betrags erhoben wird, der sich 
aus der Differenz zwischen dem im Jahr 2009 gezahlten Betrag und der 
von den Kirchenkreises im jeweiligen Jahr zu zahlende Pro-Kopf-Umlage 
ergibt. Bei der Berechnung werden die Wirkungen des Finanzausgleichs 
auf der Basis des Pro-Kopf-Betrags des jeweiligen Jahres berücksichtigt.

(3) Für die Kirchenkreise, deren finanzielle Belastung mit der Einführung 
der Pro-Kopf-Umlage gegenüber dem für das Jahr 2009 gezahlten Be
trag steigt, erfolgt die Berechnung des kreiskirchlichen Beitrags für den 
kirchlichen Entwicklungsdienst in der Weise, dass der Betrag des Jahres 
2009 zugrunde gelegt und im Jahr 2011 um 25 v.H., im Jahr 2012 um 50 
v.H. und im Jahr 2013 um 75 v.H. der Differenz zwischen dem im Jahr 
2009 gezahlten Betrag und der fiktiv berechneten Pro-Kopf-Umlage des 
jeweiligen Jahres erhöht wird. Bei der Berechnung werden die Wirkun
gen des Finanzausgleichs auf der Basis des Pro-Kopf-Betrags des jewei
ligen Jahres berücksichtigt. Bei Kirchenkreisen, die im Jahr 2009 weni
ger als 1 v.H. ihres Netto-Kirchensteuerraufkommens als Beitrag an den 
kirchlichen Entwicklungsdienst gezahlt  haben, wird für die Berechnung 
der zugrunde gelegte Betrag des Jahres 2009 auf 1 v.H. vom Netto-Kir
chensteueraufkommen erhöht.

(4) Bei  Kirchenkreisen,  deren finanzielle  Belastung mit  der Einführung 
der Pro-Kopf-Umlage gegenüber dem für das Jahr 2009 gezahlten Be
trag sinkt, die aber aufgrund der für die Jahre 2011 bis 2013 geltenden 
Regelung mehr als für das Jahr 2009 zu zahlen haben, wird der zu zah
lende Betrag auf die Höhe des für das Jahr 2009 gezahlten Betrags be
grenzt.

(5) Bei  Kirchenkreisen,  deren  Kirchensteuerverteilungsbetrag  in  2009 
gegenüber  2008 um mehr  als  10 v.H.  gestiegen ist,  wird  als  Bemes
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sungsgrundlage für die in 2009 gezahlten Beiträge zum Kirchlichen Ent
wicklungsdienst der Kirchensteuerverteilungsbetrag zugrunde gelegt, der 
sich ergeben würde,  wenn die Steigerung des Verteilungsbetrags von 
2008 auf 2009 lediglich 10 v.H. betragen hätte.

(6) In den Jahren 2011 bis 2013 eingenommene Zahlungen, die zur De
ckung der von der EKD angeforderten Beträge für diese Jahre nicht be
nötigt wurden, werden zur Aufstockung des Beitrags für den Kirchlichen 
Entwicklungsdienst in diesen Jahren und zur Absenkung der Höhe des 
Pro-Kopf-Betrages zur Erhebung der Umlage der Folgejahre verwandt.“

§ 2
Dieses Kirchengesetz tritt zum 1. Januar 2011 in Kraft.

II. Der Antrag der Kreissynode Gladbach Neuss an die Landessynode betr. 
KED Beitragspflicht (Beschluss 4.8 LS 2009) ist damit erledigt.
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B
BEGRÜNDUNG

Allgemeines
1. Die Vermittlung von Pfarrerinnen und Pfarrern im Status der Abberufung, 

des Wartestandes, Inhaberinnen und Inhabern von mbA-Pfarrstellen so
wie solchen Pfarrerinnen und Pfarrern, die auf der Vermittlungsliste der 
Kirchenleitung stehen, verläuft derzeit nur wenig erfolgreich. Das erklärte 
Ziel,  diesen  Personenkreis  durch  Vermittlung  in  reguläre  Pfarrstellen 
deutlich zu verkleinern, erscheint derzeit kaum erreichbar.
Als  zusätzliches  Instrument  soll  bei  den  Vermittlungsbemühungen  die 
Möglichkeit dienen, Pfarrerinnen und Pfarrer als Vakanzvertretung pro
beweise mit der Versehung einer Pfarrstelle zu beauftragen. Dies kann 
bei Pfarrerinnen und Pfarrern im Status der Abberufung und des Wartes
tandes durch Erteilung eines Beschäftigungsauftrages nach § 87 Abs. 2 
Satz 3 Pfarrdienstgesetz (PfDG) bzw. nach § 90 Abs. 2 PfDG gesche
hen. Pfarrerinnen und Pfarrer in mbA-Pfarrstellen und solche, die auf der 
Vermittlungsliste der Kirchenleitung stehen, könnten im Wege einer Ab
ordnung nach § 76 PfDG mit der Vakanzvertretung beauftragt  werden. 
Die Gemeinde, in der die Vakanzvertretung erfolgt, hätte so die Möglich
keit, sich über einen mehrmonatigen Zeitraum ein umfassendes Bild von 
der Person zu machen und damit die häufig gegenüber diesem Perso
nenkreis bestehenden Vorbehalte abzubauen. Die Chancen für eine er
folgreiche Vermittlung werden dadurch deutlich erhöht.
Es erscheint sinnvoll, dieses Anliegen durch einen finanziellen Reiz zu 
verstärken. Dazu wird vorgeschlagen, der Gemeinde im Falle der erfolg
reichen Vermittlung einer Person in die Pfarrstelle die Pfarrstellenpau
schale für die Dauer von einem Jahr zu erstatten. Die Finanzierung die
ser Kosten erfolgt aus der Pfarrbesoldungsumlage.
Sofern diese Maßnahme bei Personen angewendet wird, die aus ihrer 
bisherigen  Pfarrstelle  (mbA oder  reguläre)  abgeordnet  werden,  ergibt 
sich der Nachteil, dass diese Pfarrstellen für die Dauer der „Probezeit“ 
bis zu einer endgültigen Entscheidung als besetzt gelten und im Fall der 
erfolglos verlaufenden Maßnahme, die Personen in die bisherige Pfarr
stelle zurückkehren müssen. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass mbA-
Pfarrstellen Pfarrerinnen und Pfarrern aus dem Wartestand ohnehin nur 
befristet und mit dem Ziel der baldmöglichen Übertragung einer regulä
ren Pfarrstelle übertragen werden und Pfarrerinnen und Pfarrer, die auf 
der Vermittlungsliste stehen, ebenfalls einen schnellstmöglichen Stellen
wechsel anstreben. Für die betroffenen Gemeinden soll der Nachteil der 
aus der Abordnung resultierenden Vakanz zumindest  soweit  ausgegli
chen werden, dass für die Dauer der Maßnahme die Zahlung der Pfarr
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stellenpauschale auf den Betrag des Versorgungskassenbeitrags redu
ziert wird. Die Abordnung ist in jedem Fall nur mit Zustimmung des Lei
tungsorgans der Anstellungskörperschaft möglich.

2. Derzeit wird die Versorgungssicherungsumlage in Höhe von 20 v.H. des 
geplanten Kirchensteueraufkommens erhoben. Als Untergrenze gilt der 
Betrag, der in einem regelmäßig zu erstellenden versicherungsmathema
tischen Gutachten berechnet wird. Angesichts der Deckungslücke in der 
Versorgungskasse soll  mit  der  geplanten Gesetzesänderung die Mög
lichkeit  geschaffen werden, die Versorgungssicherungsumlage im glei
chen Maße zu erhöhen, wie das Ist-Kirchensteueraufkommen das ge
plante Aufkommen übersteigt.

3. Das Meldewesen ist haushaltstechnisch zum Teil  im landeskirchlichen 
Haushalt Teil A I a, zum größeren Teil im Haushalt Teil A II etatisiert. 
Hier soll  Klarheit  dahingehend geschaffen werden, dass die zurzeit  im 
Haushalt Teil A I a veranschlagten Personalkosten in den Haushalt Teil 
A II übernommen werden, allerdings bei einer kostenneutralen Reduzie
rung der landeskirchlichen Umlage.

4. Angesichts  der  zurückgehenden  Beiträge  aller  Landeskirchen  für  den 
Kirchlichen Entwicklungsdienst ist auf Ebene der EKD angeregt worden, 
die bislang freiwilligen Beiträge in Form einer Umlage zu erheben. Die 
Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat dieser Erhe
bungsform mit Beschluss Nr. 41 vom 10. Januar 2008 zugestimmt, so 
dass nunmehr  die Umsetzung für  die rheinische Kirche vorzunehmen 
war.

Zu den Vorschriften im Einzelnen:
Nr. 1.: Zu § 7 Absatz 6:
Die Folgen einer Abordnung auf die Zahlung der Pfarrstellenpauschale wa
ren bislang nicht geregelt. Im Zuge der jetzt zu treffenden Regelung bedurfte 
es daher der Ergänzung der Worte „oder deren Inhaberin oder Inhaber vor
übergehend abgeordnet worden ist“.

Nr. 2.: Zu § 7 Absatz 7:
Die Sätze 1 bis 3 der Vorschrift regeln, dass die Pfarrstellenpauschale im 
Falle einer  Vakanz zu zahlen ist,  wenn die Landeskirche eine Vertretung 
stellt. Für die jetzt zu treffende Regelung bedarf es deshalb der Ergänzung, 
dass im Fall der Übernahme der Vertretungskraft in die Pfarrstelle die ge
zahlte Pfarrstellenpauschale erstattet wird. Um die Entscheidung über den 
Zeitpunkt der Übernahme der Vertretungskraft nicht von der möglicherweise 
unterschiedlichen Höhe der Erstattung abhängig zu machen, soll in jedem 
Fall die Pfarrstellenpauschale für ein volles Jahr erstattet werden.
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Nr. 3.: Zu § 7 Absatz 9:
Das Finanzausgleichsgesetz (FAG) regelt in § 6 die Umlagen. Sie sind als 
Pro-Kopf-Umlagen  definiert  (mit  Ausnahme  der  Finanzausgleichsumlage) 
und in der Höhe auf den im Herbst aufgrund der Steuerschätzung für das 
kommende Jahr festgesetzten Pro-Kopf-Betrag festgeschrieben. § 6 Absatz 
1 Satz 3 FAG bestimmt darüber hinaus: „Liegt das tatsächliche Netto-Kir
chensteueraufkommen niedriger als die Schätzung, verringert sich der zu er
hebende Pro-Kopf-Betrag im gleichen Verhältnis.“
Eine abweichende Regelung gilt für die landeskirchliche Umlage in § 12 Ab
satz 1. Diese ist bisher im Gesetz mit 10,13 v.H. des Netto-Kirchensteuer-
aufkommens festgelegt, so dass sie über den im Vorjahresherbst geschätz
ten Betrag steigen, allerdings auch unter ihn sinken kann.
Eine Regelung, die sich an die der landeskirchlichen Umlage anlehnt, soll 
nun für  die Versorgungssicherungsumlage getroffen werden.  Dabei  ist  zu 
beachten, dass - anders als bei der landeskirchlichen Umlage - für die Ver
sorgungssicherungsumlage eine Untergrenze aufgrund eines versicherungs
mathematischen  Gutachtens  bereits  durch  notwendigerweise  übereinstim
mende Beschlüsse der Kirchenleitungen der rheinischen, der westfälischen 
und der Lippischen Landeskirche definiert ist.
Beschluss 21 der rheinischen Kirchenleitung vom 09. Mai 2008 lautet:

„1. Grundsätzlich werden die Leistungen an die Versorgungskasse, be
ginnend mit dem Jahr 2009, in der im Gutachten der Firma Heubeck  
AG vom 16.08.2007, Anlage 3 - 65, genannten Höhe erbracht. Der  
Versorgungssicherungsbeitrag entspricht  den im Gutachten jeweils  
genannten Beträgen; die Anteile der Landeskirchen orientieren sich 
an den Anteilen der Versorgungsleistungen für die Versorgungsemp
fänger einer jeden Landeskirche an den Gesamtversorgungsleistun
gen durch die Versorgungskasse.
Die Regelbeiträge richten sich nach den im Gutachten genannten 
Beitragssätzen.

2. Die  Landeskirchen ergänzen  ihre  Leistungen an die  Versorgungs
kasse um die Beträge, die an die Versorgungskasse nach dem Gut
achten für die Jahre 2007 und 2008 zu zahlen gewesen wären, ab
züglich  der  tatsächlich  erbrachten  Leistungen  nach  bisherigem 
Recht. (Diese Nummer trifft nur eine Übergangsregelung für die  
Jahre 2007 und 2008)

3. Die Anteile der drei Landeskirchen an dem Versorgungssicherungs
beitrag  orientieren  sich  jeweils  an  den Versorgungsleistungen  der 
Kasse des Vor-Vorjahres an die jeweiligen Versorgungsempfänger  
der einzelnen Landeskirchen.
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4. Sinkt die Summe der Beiträge an die Versorgungskasse durch über
proportionale Rückgänge der versicherten Aktiven und damit der Re
gelbeiträge unter  die nach dem Gutachten vorgesehenen Gesamt
summe,  wird  der  Versorgungssicherungsbeitrag  um  den  entspre
chenden Betrag aufgestockt, die Leistungen der Landeskirche sind 
entsprechend  den  jeweiligen  Anteilen  an  den  Versorgungssiche
rungskosten entsprechend anzuheben.

5. Sollten  die  Kirchensteuereinnahmen  in  einzelnen  Haushaltsjahren 
unter die Beträge sinken, die im Gutachten zu Grunde gelegt sind,  
führt dieses zu keiner Reduktion der Leistungen, die nach dem Ver
fahren nach Nr. 3 für das jeweilige Haushaltsjahr ermittelt sind.“

Zu diesem Beschluss ist folgende Erläuterung erforderlich:
Der Versorgungssicherungsbeitrag berechnet sich demnach auf der Grund
lage der  Berechnungen im versicherungsmathematischen Gutachten,  das 
wiederum alle drei Jahre aktualisiert wird. Ausgangspunkt sind 20 v.H. des 
gemeinsamen Kirchensteueraufkommens  der  drei  Landeskirchen,  wobei 
auch hier wiederum eine Schätzung vorausgeht. Diese lautet: „1 v.H. p.a. 
Rückgang der Kirchensteuer ab 2007.“ Diesem Jahr wurde ein Kirchensteu
eraufkommen Rheinland / Westfalen / Lippe in Höhe von 900 Mio. Euro zu
grunde gelegt.
Die komplizierte  Formulierung im Beschluss hat  seinen Grund im Aufbau 
des Gutachtens. Dieses berechnet zunächst auf der Grundlage der Aktiven
zahlen die Versorgungskassenbeiträge. Durch Subtraktion der Versorgungs
kassenbeiträge von 20 v.H. des Kirchensteueraufkommens erhält man den 
Betrag, der als Versorgungssicherungsbeitrag von allen drei Landeskirchen 
aufzubringen ist.
Neben dieser Basis ist ein weiterer Faktor die Anzahl der im öffentlich-recht
lichen Dienstverhältnis Beschäftigten (Theologinnen / Theologen, Beamtin
nen / Beamte, Lehrerinnen / Lehrer in der rheinland-pfälzischen Schulen). 
Die Nr. 3 stellt klar, dass zwar jede Landeskirche frei ist, mehr Personal in 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen zu beschäftigen  als  es das Gut
achten unterstellt, die Kosten aber der Landeskirche nicht nur während de
ren aktiver Zeit, sondern auch im Ruhestand zur Last fallen. Dies ergibt sich 
daraus, dass die durch den Versorgungssicherungsbeitrag zu schließende 
Lücke im Verhältnis der Leistungen der Kasse an die Versorgungsempfän
gerinnen und -empfänger der drei Landeskirchen auf diese verteilt wird.
Der Beschluss hat schließlich festlegen müssen, dass der Versorgungssi
cherungsbeitrag höher als im Gutachten errechnet zu zahlen ist, wenn durch 
einen höheren als erwarteten Personalverlust nicht die Versorgungskassen
beiträge aufgebracht werden, die das Gutachten unterstellt. Dies ist im Jahr 
2009 bereits der Fall gewesen und wird sich in 2010 wiederholen.
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Für 2009 hatte die rheinische Kirche wegen des geringeren Aufkommens an 
Versorgungskassenbeiträgen den Betrag von 2.850.211,32 Euro als Versor
gungssicherungsbeitrag nachzuzahlen. Dies war nur deshalb ohne Nacher
hebung bei den Kirchenkreisen, bzw. ohne Vortrag des Defizits in den Haus
halt 2011 möglich, weil nicht nur das tatsächliche Aufkommen höher als die 
Annahmen im Gutachten waren, sondern auch die Schätzung des Kirchen
steueraufkommens für 2009. Da der Ständige Finanzausschuss der Kirchen
leitung vorgeschlagen hatte, sich bei der Erhebung der Versorgungssiche
rungsumlage  nicht  an  den  Zahlen  des  Gutachtens,  sondern  an  den  ge
schätzten 20 v.H. des Kirchensteueraufkommens im Rheinland zu orientie
ren, stand für 2009 ein Mehrbetrag von 7.869.919,61 Euro zur Verfügung, 
von dem der nachzuzahlende Betrag finanziert werden konnte.
Für 2010 liegt folgende Hochrechnung vor:
Geplante Einnahmen aus der 
Versorgungssicherungsumlage 36.835.093,00 Euro
Berechnung des Gutachtens 32  .755.772,13 Euro  
Differenz 4.079.320,87 Euro

Anforderung der Kasse 
aufgrund zurückgehender VK-Beiträge 35  .932.066,83 Euro  
Differenz zu den Einnahmen 903.026,17 Euro

Das bedeutet, dass für das Jahr 2010 schon nur noch ein geringer Betrag 
zur zusätzlichen Stärkung der Versorgungskasse bzw. zur Deckung eines 
möglichen späteren Defizits zur Verfügung steht.
Wichtig  ist,  dass  die  Untergrenze  für  den  Versorgungssicherungsbeitrag 
festliegt (der Betrag, der sich aus den Berechnungen des versicherungsma
thematischen Gutachtens ergibt, derzeit 20 v.H. des unterstellten Netto-Kir
chensteueraufkommens Rheinland / Westfalen / Lippe abzüglich der bereits 
gezahlten Versorgungskassenbeiträge). 
Angesichts der Situation der Versorgungsrückstellungen in der Versorgungs
kasse, die möglichst hohe Zuzahlungen benötigen, soll der Haushaltsansatz 
allerdings nicht festgeschrieben werden, sondern für den Fall eines die Kir
chensteuerschätzung  übersteigenden  IST-Aufkommens  an  dem  Mehrauf
kommen beteiligt werden. Die Beteiligung soll in diesem Fall in der Höhe er
folgen, in der das Aufkommen die Schätzung prozentual übersteigt. Insoweit 
wird eine der landeskirchlichen Umlage entsprechende Regelung getroffen, 
die gegebenenfalls zu einer zusätzlichen Aufstockung des Kapitalstocks in 
der Versorgungskasse führt.

9



Konkret bedeutet die neue Regelung: Übersteigt das Kirchensteueraufkom
men die Schätzung z.B. um 10 v.H., werden davon - derzeit - 20 v.H. als 
Versorgungssicherungsumlage eingefordert. Sollte der v.H. aufgrund neue
rer  Festlegungen im versicherungsmathematischen Gutachten angehoben 
werden müssen, würde sich entsprechend auch der Anteil am die Schätzung 
übersteigenden IST-Aufkommen erhöhen.

Nr. 4.:
Seit 1999 wird beim Landeskirchenamt ein zentrales Gemeindegliederver
zeichnis geführt. Es stellt den Innerkirchlichen (IKIDA) und den Zwischen
kirchlichen (ZWIKIDA) Datenaustausch sicher  und betreut  die  Kirchenge
meinden und Kirchenkreise im Blick auf die Vollständigkeit und Aktualität der 
Gemeindegliederdaten sowie in der Anwendung der im Einsatz befindlichen 
Software. 
Bei  Einführung  des  zentralen  Gemeindegliederverzeichnisses  ging  man 
1999 von einem Personalstellenbedarf in Höhe von 2 Planstellen aus, die in
haltlich dem landeskirchlichen Haushalt Teil A I.a) zugeordnet wurden. Die 
Kosten für die Meldewesensoftware wurden aus der Gesetzlichen gesamt
kirchlichen Umlage, Teil  A II,  bezahlt.  Seit 2010 werden auch die übrigen 
Sachkosten (Geschäftsbedarf,  Raum- und PC-Kosten) aus diesem Teil  fi
nanziert.
Im Haushalt 2010 sind folgende Kosten etatisiert:
Teil A I.a) (Personalkosten für 3,0 Stellen) €    177.665,00
Teil A Il (Sachkosten,  u.a. Lizenz und Hosting MEWIS NT)€    956.307,00
Geplante Gesamtkosten in 2010 €    1.133.972,00

Bei den Berechnungen zur Erweiterung des Meldewesens um eine halbe 
Stelle ab 01.01.2011 wurde deutlich, dass die Folge der Anhebung des Stel
lenschlüssels zu Lasten des landeskirchlichen Haushalts, Teil A I.a) ginge, 
die dadurch zusätzlich erhobene Kirchensteuer zum Großteil den Gemein
den zu gute käme.
Mit der Änderung der Vorschrift soll diese Schieflage behoben werden: So
wohl Sach- als auch Personalkosten sollen ab 2011 aus dem Haushalt der 
gesetzlichen gesamtkirchlichen Aufgaben (Teil A II) bezahlt werden.
Bei Überprüfung der Stellenbeschreibungen in 2009 wurde festgestellt, dass 
15 % der Aufgaben der ersten Planstelle im Meldewesen originär landes
kirchliche Aufgaben sind (z.B. Meldegesetz).  Alle weiteren Aufgaben bzw. 
die beiden anderen Planstellen dienen der Führung des zentralen Gemein
degliederverzeichnisses gem. § 4 Absatz 1 und 2 sowie § 5 des Kirchenge
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setzes  zur  Regelung  des  Meldewesens  in  der  Evangelischen  Kirche  im 
Rheinland.
Damit verringern sich die Gesamtpersonalkosten in 2010 fiktiv um 15 % der 
ersten Planstelle (15 % von 82.806 Euro = 12.421 Euro) auf 165.244 Euro. 
Die übrigen 15 % (12.421 Euro) verbleiben in Haushalt Teil A I a), Funktion 
7650.70.
Durch den Wegfall der Personalkosten für die Meldewesenstelle, die in 2010 
Kosten in Höhe von 165.244 Euro verursacht haben, verringert sich auch 
der Schlüssel  für  die landeskirchliche Umlage gemäß § 12 Absatz  1 
FAG von 10,13 % auf 10,10 % .

Nr. 5.:
Mit der Einfügung eines § 12 a wird die erforderliche Rechtsgrundlage für 
die Festlegung des Beitrags für den Kirchlichen Entwicklungsdienst als Um
lage geschaffen. Die Einfügung im Anschluss an den § 12 trägt der systema
tischen Verbindung zu § 12 Absatz 2 Rechnung, die Ausweisung als § 12 a 
ermöglicht nicht nur die Beibehaltung der anschließenden Paragraphenfol
ge, sondern ist auch Zeichen für die nur bis 2013 geltende Regelung.

zu § 12 a Absatz 1:
Der Wechsel von einem freiwilligen Beitrag zu einer Umlage bringt verschie
dene Probleme mit sich:
Während bis einschließlich des Jahres 2010 die Beiträge für den Kirchlichen 
Entwicklungsdienst in Relation zum Netto-Kirchensteueraufkommen erbeten 
wurden, erfolgt nun der Wechsel auf eine Umlage, die, wie alle anderen Um
lagen auch, als Pro-Kopf-Umlage berechnet wird.
Bisher  wurden  die  Zahlungen  von  den  Kirchenkreisen  außerhalb  des  Fi
nanzausgleichs geleistet,  das heißt,  sie blieben im Finanzausgleich unbe
rücksichtigt.
Schließlich erfolgten die Zahlungen bis einschließlich 2010 freiwillig,  wäh
rend sie ab 2011 verbindlich werden. Zwar hat die Landessynode bereits 
mehrfach, zuletzt mit Beschluss Nr. 41 der Landessynode 2008, darauf ver
wiesen, dass sie von den Kirchensteuergläubigern verbindlich einen Beitrag 
in  Höhe  von  1  v.H.  des  Netto-Kirchensteueraufkommens  erwartet  (Be
schluss Nr. 50 LS 1992, Beschluss 60 LS 1993), letztlich haben aber nicht 
alle Kirchensteuergläubiger, bzw. die Kirchenkreise, in der erwarteten Höhe 
gezahlt. Andererseits haben mehrere Kirchenkreise deutlich höhere als die 
erbetenen Beiträge geleistet.
Aufgabe war, den in 2011 vorzunehmenden Umstieg so zu gestalten, dass 
diejenigen Kirchenkreise, die von der Umstellung finanziell besonders stark 
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betroffen sind, nicht in einem Zug den Mehrbetrag aufzubringen haben. Da
bei war aber auch zu bedenken, dass die Umstiegsphase nicht zu lang gera
ten durfte. Der Vorschlag in Absatz 1 geht davon aus, dass die Jahre 2011 
bis 2013 als Übergangsphase gestaltet werden, ab dem Jahr 2014 dann die 
KED-Umlage als Teil der bereits bestehenden EKD-Umlage erhoben wird, 
wobei sie durchaus auch weiterhin separat aufgeführt werden kann.

zu Absatz 2:
Probeberechnungen, die die von den Kirchenkreisen geleisteten Zahlungen 
des Jahres 2009 der Umlageverpflichtung des Jahres 2011 gegenüber ge
stellt haben, haben gezeigt, dass gerade auch finanzstarke Kirchenkreise in 
der Vergangenheit deutlich höhere Beiträge gezahlt haben, als sie von der 
Landessynode  erbeten  worden  waren.  Mit  der  Umstellung  auf  eine  Pro-
Kopf-Umlage, die im Finanzausgleich berücksichtigt wird, führt dies bei ei
nem hohen Pro-Kopf-Aufkommen des Kirchenkreises zu einer Entlastung, 
die bis auf 70 v.H. steigen kann.
Da andere Kirchenkreise demgegenüber stark belastet werden, regelt  Ab
satz 2, dass in den Jahren 2011, 2012 und 2013 Teile des Entlastungsbe
trags erhoben werden, um sie zur Unterstützung derjenigen Kirchenkreise 
einzusetzen, die mit einer Mehrbelastung zu rechnen haben.
Dabei wird der zu dem berechneten Pro-Kopfbetrag zusätzlich erhobene Be
trag wie folgt errechnet.
Berechnungsgrundlage ist die freiwillige Zahlung des Jahres 2009. Dieser 
wird der Betrag gegenübergestellt, der sich im Jahr 2011, 2012 und 2013 als 
vom Kirchenkreis zu zahlender Pro-Kopf-Betrag berechnet. Von der Diffe
renz wird im Jahr 2011 ein Betrag in Höhe von 75 v.H., im Jahr 2012 in 
Höhe von 50 v.H. und im Jahr 2013 in Höhe von 25 v.H. zusätzlich erhoben.
Die Folge ist, dass für den Kirchenkreis auf jeden Fall eine Entlastung ein
tritt, die vollständige Entlastung aber erst im Jahr 2014 zum Tragen kommt.
Dabei führt der Bezug jeweils zum laufenden Jahr dazu, dass für den Fall, 
dass der Pro-Kopf-Betrag stark steigt, die Abschöpfung des Zusatzbetrags 
entsprechend niedriger ausfällt.
Schließlich musste noch klargestellt  werden, dass die Berechnung des zu 
zahlenden Betrags unter Berücksichtigung des Finanzausgleichs erfolgt. 

zu Absatz 3:
Entsprechend der Abschöpfung eines Teils des Entlastungsbetrags bei den 
einen Kirchenkreisen soll den Kirchenkreisen, deren Zahlungsverpflichtung 
durch die Umstellung steigt, zumindest vorübergehend der Anstieg der Ver
pflichtung erleichtert werden.
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Auch bei diesen Kirchenkreisen wird der in 2009 gezahlte Beitrag der Be
rechnung der Mehrbelastung zugrunde gelegt. Diesem Betrag wird die sich 
aus der Pro-Kopf-Berechnung ergebende Verpflichtung gegenübergestellt. 
Von der Differenz werden im Jahr 2011 lediglich 25 v.H., im Jahr 2012 dann 
50 v.H. und im Jahr 2013 schließlich 75 v.H. erhoben.
Die fehlenden Beträge können aus den Mehreinnahmen der entlasteten Kir
chenkreise gedeckt werden.
Auch hier war der Hinweis aufzunehmen, dass die Berechnungen des zu 
zahlenden Betrags unter Berücksichtigung des Finanzausgleichs erfolgt.
Absatz 3 regelt in Satz 2 zusätzlich den Fall, dass ein Kirchenkreis im Jahr 
2009 nicht mindestens 1 v.H. seines Netto-Kirchensteueraufkommens die
ses Jahres als Beitrag zum Kirchlichen Entwicklungsdienst gezahlt hat. 
Die Landessynode 1993 hat in Beschluss Nr. 60 formuliert, dass „von den 
Kirchengemeinden bzw. Gemeinde- oder Gemeindeverbänden (...) ab 1993 
ein Betrag für den Kirchlichen Entwicklungsdienst in Höhe von mindestens 1 
% des Kirchensteueraufkommens zu leisten (ist)“. Mit der in Satz 2 vorge
schlagenen Regelung wird deshalb lediglich die Differenz von 1 v.H. des 
Netto-Kirchensteueraufkommens  des  Jahres  2009  und  der  zu  leistenden 
Zahlung für die Berechnung einer Unterstützung berücksichtigt. Lag ein Kir
chenkreis mit seiner Zahlung in 2009 unter 1 v.H., so muss er den  Diffe
renzbetrag vollständig aus eigenen Mitteln aufbringen.

zu Absatz 4:
Die gesetzte Vorgabe war, Kirchenkreise auf keinen Fall höher zu belasten, 
als sie in 2009 durch ihre freiwillige Zahlung für den Kirchlichen Entwick
lungsdienst belastet gewesen waren. Einige Kirchenkreise (drei) werden un
ter Berücksichtigung des Finanzausgleichs zu einer höheren als ihrer freiwil
ligen Zahlung in 2009 verpflichtet. Ohne die Übergangsregelung für die Jah
re 2011 bis 2013 wären sie aber entlastet gewesen. Für diese Fälle ist vor
gesehen, ihre Zahlungspflicht auf den Maximalbetrag von 2009 zu begren
zen.

zu Absatz 5:
Neben der gesetzten Vorgabe, keinen Kirchenkreis finanziell stärker zu be
lasten als in 2009, wurde darüber hinaus ein Vergleich der Belastung der 
Kirchenkreise 2009 gegenüber 2008 vorgenommen. Hierbei ergibt sich fol
gendes Bild:
Vergleicht man den Verteilungsbetrag der Landeskirche für die Jahre 2008 
und 2009,  stellt  man zunächst fest,  dass dieser von 599,1 Mio.  Euro auf 
584,8 Mio. Euro gesunken ist. Gleichzeitig ist der Verteilungsbetrag nur für 
die  Kirchensteuerverteilungsstellen  Bonn/Bad  Godesberg-Voreifel/An  Sieg 
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und Rhein (ca. 5,6 Mio. Euro) und Düsseldorf (ca. 13,4 Mio.) um ca. 19,0 
Mio. Euro gestiegen, wobei ohne die Abrechnung im Kirchenlohnsteuerver
rechnungsverfahren  das  Kirchensteueraufkommen  in  Düsseldorf  um 
0,4 Mio. Euro gesunken ist. Das bedeutet, dass ohne die Steigerung bei die
sen beiden Verteilungsstellen der Verteilungsbetrag 2009 gegenüber 2008 
um ca. 34 Mio. Euro gesunken wäre. 
Dementsprechend "profitieren" auch die meisten Kirchekreise davon, dass 
das Jahr 2009 als Bemessungsgrundlage zugrunde gelegt worden ist.
Untersucht  man die Verteilungsbeträge der einzelnen Stellen,  ergibt  sich, 
dass lediglich drei Kirchenkreise von 2008 auf 2009 eine Steigerung des Kir
chensteuerverteilungsbetrages von über 10% gehabt haben: 
Koblenz: 10,08 %
Krefeld: 11,54 %
Düsseldorf: 30,93 %
Für eine gesetzliche Regelung, die eine übermäßige Belastung von Kirchen
kreisen gegenüber 2008 vermeiden soll, ist von folgenden Vorgaben auszu
gehen:
1. wird an einer Stelle eine Entlastung geschaffen, führt dies nicht an ande

rer Stelle zu einer höheren Belastung.
2. bereits jetzt ist in Absatz 4 eine Regelung getroffen, die die Kirchenkrei

se auf die Höhe der Zahlung von 2009 beschränkt - also 2009 zur Be
messungsgrundlage macht.

3. wird unter diesen Voraussetzungen eine weitere Begrenzung vorgenom
men, die die maximale Steigerung des Verteilungsbetrags im Kirchen
kreis von 2008 auf 2009 auf 10 % beschränkt, mindert dies lediglich den 
Gesamtüberschuss  der  Jahre 2011,  2012 und 2013 geringfügig,  führt 
aber bei den übrigen Kirchenkreisen zu keinen Veränderungen bei den 
Zahlungen. Positiv betroffen sind nur die genannten drei Kirchekreise, 
wobei dies für Koblenz keine Auswirkungen hat.

Insgesamt hat diese Regelung die Folge, dass der Kirchenkreis Koblenz für 
das Jahr 2011 mit keiner weiteren Entlastung rechnen kann, weil er bereits 
über Absatz 4 entlastet wird. Für den Kirchenkreis Krefeld beläuft sich die 
Entlastung  auf  3.825,23  Euro  und  für  den  Kirchenkreis  Düsseldorf  auf 
116.212,12 Euro.
Für die kommenden drei Jahre führt eine solche Regelung zu Mindereinnah
men von deutlich unter 250 TEuro.

zu Absatz 6:
Die Abschöpfung eines Betrags bei den durch die Umstellung auf die Umla
ge entlasteten Kirchenkreisen und die finanzielle Aufstockung der höher be
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lasteten Kirchenkreise stehen in keiner Beziehung zueinander. Anders als 
dies beim Finanzausgleich der Fall  ist, wird nicht der Bedarf ermittelt, der 
dann aufzubringen ist,  sondern die Berechnung erfolgt  für  jeden Kirchen
kreis separat nach den in den Absätzen 2 und 3 aufgestellten Vorgaben.
Nach den vorgenommenen Berechnungen ist davon auszugehen, dass hö
here Beträge eingehen, als sie zur Aufstockung benötigt werden. 
Im Zusammenhang mit der Umstellung des KED-Beitrags auf der EKD-Ebe
ne wurden die Kirchen, die bisher mehr als den nunmehr entsprechend ih
rem Kirchensteueraufkommen angeforderten Betrag an die EKD abgeführt 
hatten, gebeten, zumindest vorübergehend möglichst noch ihren Beitrag in 
der bisherigen Höhe zu leisten.
Der Vorschlag geht deshalb davon aus, dass es sinnvoll ist, die im betreffen
den Jahr nicht benötigten Zahlungen in eine zweckgebundene Rücklage zu 
nehmen, um in den Jahren  2011 bis 2013 eine Aufstockung des angefor
derten Beitrags vornehmen zu können und ab 2014 die Möglichkeit zu besit
zen, den erforderlichen Pro-Kopf-Betrag zumindest kurzfristig noch absen
ken zu können.
Mit der Einführung der Beiträge für den Kirchlichen Entwicklungsdienst  in 
Form einer Umlage hat sich auch die Bitte der Kreissynode Gladbach-Neuss 
vom 15.11.2008  erledigt,  mit  der  die  Kreissynode  die  Landessynode  um 
Herstellung der Rechtssicherheit über die KED-Beitragspflicht gebeten hatte 
(Beschluss 4.8 LS 2009).

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Finanzausschuss (VI) - federführend -, 
an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II), 
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an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) und 
an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV)
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