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Hohe Synode, 

 

in diesem Jahr erhalten Sie einen deutlich kürzeren Finanzbericht als in den 

vergangenen Jahren. Mehrfach habe ich versucht, Ihnen zwar alle - aus mei-

ner Sicht - notwendigen Informationen zu geben, diese aber gleichzeitig mit 

einer erträglichen Länge des Berichts zu verbinden. Diesmal habe ich mich 

entschieden, einen neuen Weg zu beschreiten und Ihnen die wesentlichen In-

formationen über den Haushalt schon vorab in einer - eigentlich zweiten - Er-

läuterung mit dem Haushaltsplan zukommen zu lassen. Das bedeutet, dass 

sich Fragen, die sich aus der Erläuterung zu Drucksache 8 ergeben, natürlich 

Teil der heutigen Aussprache sein können. 

 

Einen Teil der „gewonnenen Zeit“ möchte ich der Erläuterung der Versorgung 

widmen, da wir nicht nur im Bereich der Pfarr- und Beamten- / Beamtinnen-

versorgung, sondern auch in der Zusatzversorgung der privatrechtlich Be-

schäftigten mit der Notwendigkeit einer Sanierung konfrontiert sind. 

 

 

Teil I: Steuerschätzung 2010 und 2011 
 
1.  Das Jahr 2010 

 

Alle wissen inzwischen, dass die Entwicklung der Wirtschaft sich in 2010 deut-

lich anders dargestellt hat als dies im zweiten Halbjahr 2009 und bis in die ers-

te Hälfte des Jahres 2010 vorhergesagt worden war. Sie war besser und zwar 

erheblich besser, wie wir auch im Unterschied zwischen unserer Schätzung 

vom Herbst 2009 für 2010 und den jetzt erwarteten Kirchensteuereinnahmen 

unschwer erkennen können. 
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Angesichts der wirklich düsteren Aussichten für die europäische und auch 

deutsche Wirtschaft für 2010 hatten wir gegenüber der Schätzung des Kir-

chensteueraufkommens in 2009 mit Mindereinnahmen von 50 -55 Mio. Euro 

gerechnet, bei einer Schätzung, die sich für 2009 auf 546 Mio. Euro belief. 

Tatsächlich endete das Jahr 2009 bei 584,8 Mio. Euro. 

 

Wenn man von diesem Ergebnis das geschätzte Minderaufkommen abzieht, 

würde sich für 2010 ein Aufkommen zwischen 530 und 535 Mio. Euro erge-

ben. Tatsächlich hat die Wirtschaftsentwicklung uns im Herbst 2010 zu einer 

Korrektur der Schätzung veranlasst, die uns mit einem Aufkommen von ca. 

565 Mio. Euro rechnen lies. Das wären dann ca. 75 Mio. Euro mehr als wir ur-

sprünglich für das Jahr 2010 geschätzt hatten. 

 

Leider ist diese Information nicht überall richtig „angekommen“: In verschiede-

nen Veröffentlichungen war bereits die Frage formuliert, was die rheinische 

Kirche mit den 75 Mio. Euro Mehreinnahmen des Jahres 2010 denn nun anzu-

fangen gedächte. Der Unterschied zwischen der Planung für 2010 und dem 

Aufkommen des Jahres 2009 wurde dabei völlig übersehen. Auch ein Auf-

kommen von 565 Mio. Euro würde noch um rund 20 Mio. Euro oder 3,4 v.H. 

unter dem Aufkommen von 2009 liegen. Natürlich wird niemand bestreiten 

wollen, dass wir mit einem solchen Ergebnis angesichts der befürchteten Kir-

chensteuereinbrüche mehr als zufrieden sein könnten, aber die Frage würde 

zutreffend eher lauten: „Welche Probleme entstehen der Kirche bei einem 

Rückgang der Kirchensteuer um 3,4 v.H.?“ 

 

Selbstverständlich ist diese Frage auch überspitzt formuliert, sie macht aber 

deutlich, dass es nicht um die Verteilung von Mehraufkommen geht, sondern 

um das Umgehen mit einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr. 
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Hinzu kommt, dass es nach den Zahlen bis November 2010 so aussieht, als 

würden 565 Mio. Euro nicht zu erreichen sein. Nach einer Hochrechnung, die 

zum Ist-Aufkommen bis einschließlich November 2010 das Aufkommen des 

Dezembers 2009 addiert, würden die Einnahmen aus der Kirchensteuer bei 

ca. 558 Mio. Euro liegen, also insgesamt rund 27 Mio. Euro oder 4,6 v.H. unter 

dem Aufkommen von 2009. Ob dies so eintritt, oder vielleicht der Dezember 

doch etwas stärker im Aufkommen sein wird als 2009, werden wir in wenigen 

Tagen wissen. 

 

Mit einem Aufkommen in diesem Bereich jedenfalls lägen wir in 2010 ungefähr 

bei dem Aufkommen des Jahres 2007. Immer wieder erinnere ich darüber hin-

aus mit dem äußerst rechten Balken auf dieser Folie daran, dass wir in 1994 

ein Kirchensteueraufkommen von 631,5 Mio. Euro erreicht haben. Schließlich 

müssen wir uns vor Augen halten, dass ein Aufkommen von 558 Mio. Euro 

preisbereinigt gegenüber 1992 zwischen 400 und 410 Mio. Euro liegen würde. 

Fragen nach der Verwendung eines „nicht erwarteten Mehraufkommens“ las-

sen sich mit dem Hinweis auf diese Realität daher leicht beantworten. 

 

2.  Das Jahr 2011 

 

Für das Jahr 2011 wird die Schätzung für die Wirtschaftsentwicklung einer-

seits und damit für das Aufkommen der Kirchensteuer wieder etwas leichter 

angesehen als für 2010. Das Wachstum der Wirtschaft soll sich etwas ver-

langsamen, wobei noch eine Verbesserung gegenüber 2010 gesehen wird. 

 

Für den Arbeitsmarkt selbst gibt es im Nachlauf zu 2010 positive Signale, ins-

besondere sind bereits einige Tarifabschlüsse erfolgt, die für 2011 Steigerun-

gen in der Vergütung bringen werden. Einzelne Firmen haben sogar angekün-

digt, vereinbarte Erhöhungen schon um Monate vorzuziehen. Die Folge sind 

auch steigende Lohnsteuer und - ebenfalls zu erwarten - steigende Einkom-
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mensteuer sowie damit letztlich auch zusätzliche Einnahmen aus der Kirchen-

steuer. 

 

Für die Kirchensteuerschätzung haben wir die Schätzzahlen des Jahres 2010 

zugrunde gelegt. Dies ist zugegebenermaßen eine vorsichtige Schätzung. 

Dennoch sollten wir von den damit festgelegten 564,28 Mio. Euro nicht abrü-

cken. Dies gilt insbesondere auch im Blick auf die im Dezember für 2010 „nur 

noch“ hochgerechneten 558 Mio. Euro für 2010. 

 

Zeigen möchte ich Ihnen noch eine Folie der EKD, die wir für das Rheinland 

übernommen haben und die drei Aussagen zusammenführt: 

 

1.: Die Anzahl der Gemeindemitglieder sinkt jährlich konstant um ca. 1 v.H. 

(blaue Linie). 

 

2.: Die Kirchensteuer läuft nominal in der Art einer Sinuskurve im Bereich des 

Rückgangs der Gemeindemitglieder (schwarze Linie). 

 

3.: Das Kirchensteueraufkommen (preisbereinigt) und damit die finanzielle 

Leistungsfähigkeit fällt stärker als die Entwicklung der Gemeindemitglie-

derzahl. 

 

Selbstverständlich lassen sich aus dieser Folie auch andere  Aussagen herlei-

ten: Der von der EKD - nach eigener Aussage - relativ willkürlich eingezeich-

nete Korridor wird in 2007 am oberen Ende erreicht und in 2008 deutlich nach 

oben verlassen. Der erwartete Rückgang von 2009 auf 2010 ist  nicht einge-

treten und auch das Aufkommen 2011 wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach 

nominal oberhalb des Korridors zeigen. Selbst das preisbereinigte Aufkommen 

befindet sich 2008 und 2009 im Korridor, wenn auch am unteren Ende. 
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Dagegen bleibt weiterhin zu sagen, dass auf lange Sicht nicht damit zu rech-

nen ist, dass weniger Gemeindemitglieder immer mehr an Kirchensteuern auf-

bringen. Eine parallele Entwicklung von Gemeindemitgliedern und Finanzkraft 

ist bei allen Unwägbarkeiten logisch. Wirtschaftliche „Ausreißer“ nach oben 

wie nach unten verändern das langfristige Bild nicht. Schließlich, darauf wird 

noch gesondert einzugehen sein, schmälert auch die Sicherung der Versor-

gung die finanziellen Möglichkeiten der rheinischen Kirche. 

 

 

Teil II Haushalt 2011 
 
1.  Vorbemerkung 

 

Zum Haushalt 2011 haben Sie, wie bereits erwähnt, eine schriftliche Erläute-

rung zu Drucksache 8 erhalten. Diese folgt der Systematik des Haushalts, der 

sich in die Teile A I.a) Landeskirchenamt, Teil A I.b) Landeskirchliche Einrich-

tungen, Teil A II Gesetzliche gesamtkirchliche Aufgaben, Teil B Pfarrbesol-

dung und Teil C Finanzausgleich gliedert. Im Folgenden möchte ich lediglich 

noch auf einige Besonderheiten oder Abweichungen gegenüber dem Haushalt 

2010 hinweisen. 

 

2.  Haushalt Teil A I.a): Landeskirchliche Aufgaben 

 

2.1.  Einnahmen 

 

Für das Jahr 2011 rechnen wir mit Einnahmen aus der Umlage in Höhe von 

56,992 Mio. Euro. Gegenüber der Planzahl für das Jahr 2010 bedeutet dies 

eine Mehreinnahme von 7,272 Mio. Euro. 
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Im Plan erscheint dennoch für das Jahr 2011 eine um 541 TEuro auf jetzt 

4,269 Mio. Euro gestiegene Entnahme aus der Ausgleichsrücklage, was auf 

den ersten Blick zumindest nicht nachvollziehbar erscheint. Im vergangenen 

Jahr hatten wir allerdings zur Entlastung der Ausgleichsrücklage einen Teil 

des Überschusses 2008 (immerhin 5,869 Mio. Euro) unmittelbar zur Deckung 

des Haushalts 2010 eingesetzt. Das bedeutet, dass zur Deckung des nicht 

ausgeglichenen Haushalts im Jahr 2010  eigentlich 9,597 Mio. Euro benötigt 

worden wären. Diese Entnahme hätte allerdings vorausgesetzt, dass die Um-

lage tatsächlich lediglich 49,72 Mio. Euro betragen würde. Angesichts der hö-

her als erwartet eingegangenen Kirchensteuern in 2010 werden wir die ge-

planten 3,728 Mio. Euro nicht benötigen. 

 

Natürlich ändert diese positive Entwicklung nichts daran, dass wir trotz eines 

geplanten Aufkommens von 564,28 Mio. Euro eine Entnahme aus der Aus-

gleichsrücklage in Höhe von fast 4,3 Mio. Euro vorsehen müssen. Der damit 

bestehenden strukturellen Unterdeckung des Haushaltes begegnet deshalb 

die Kirchenleitung mit der eingeleiteten Aufgabenkritik auf der landeskirchli-

chen Ebene. 

 

Die Umlage selbst ist von 10,13 v.H. auf 10,10 v.H. des Kirchensteuervertei-

lungsbetrages abgesenkt worden. 

 

Hintergrund ist die Veränderung in der Finanzierung des Meldewesens. Sie 

haben in der Ihnen zugesandten Erläuterung zum Haushalt „gesetzliche ge-

samtkirchliche Aufgaben“ auf Seite 21 bereits einen Hinweis erhalten. Auch in 

der Begründung zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes haben Sie eine 

ausführliche Erläuterung vorliegen. Mit der Übernahme auch der Personalkos-

ten in diesen Haushalt wird der Anteil der Landeskirche an der Umlage ent-

sprechend abgesenkt, so dass sich rechnerisch weder eine Ent- noch eine Be-

lastung für einen der beiden Haushalte ergeben. 
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2.2. Ausgaben 
 

Auf der Ausgabenseite ist insbesondere die deutliche Erhöhung der Versor-

gungssicherungsumlage zu erwähnen, deren Anstieg einen wesentlichen An-

teil an der Notwendigkeit der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage hat. Hier-

zu später mehr. 

 

2.3.  Stellenplan 
 

Keine ausführliche Erläuterung haben Sie zum Stellenplan des Landeskir-

chenamtes gefunden. Diese ist deshalb hier ausführlicher vorzunehmen. 

 

Auf Blatt 329 des „Zahlenteils“ des Haushaltsplans finden Sie als Stellen-Soll 

für 2011 insgesamt 258,72 Stellen. Dies liegt um 4,5 Stellen über dem Soll von 

2010 und um 23,46 Stellen über dem Ist am 01.01.2011. 

 

Die Veränderungen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar: 

 

- 1,00 Im Bereich des Vizepräsidenten kann die Stabstelle IT aufgehoben 

werden, weil deren Aufgaben mit der Stelle der Leitung des IT-

Services verbunden werden. 

- 2,00 In Dezernat I.1 können durch Personalwechsel im Bereich der Perso-

nalverwaltung zwei kw-Vermerke frühzeitig realisiert werden. 

+ 0,50 Zur Entlastung der Verwaltungskammer wird in Dezernat V.1 eine 

halbe Stelle einer juristischen Referentin bzw. eines juristischen Refe-

renten errichtet (die Stelle ist k.w.). 

+ 1,50 Im Bereich Meldewesen wird dauerhaft eine zusätzliche halbe Stelle 

errichtet, da der Arbeitsanfall dies erforderlich macht. Darüber hinaus 
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wird für die Bearbeitung des Datenstaus für die Dauer von zwei Jah-

ren eine weitere Stelle errichtet (diese Stelle ist k.w.). 

+ 1,00 In Dezernat VI.2 wird in der Gemeinsamen Kirchensteuerstelle eine 

zusätzliche Sachbearbeitendenstelle errichtet, da sich der Arbeitsan-

fall deutlich erhöht hat. 

+ 1,00 In Dezernat VI.3 wird im Bereich Immobilienmanagement eine zusätz-

liche Sachbearbeitendenstelle errichtet. Dafür soll mittelfristig eine der 

beiden Assistenzstellen gestrichen werden (eine Stelle wird deshalb 

mit k.w. ausgewiesen). 

- 6,50 Durch die strukturelle Veränderung der Rechnungsprüfung können 

die bisher im Stellenplan des Landeskirchenamtes enthaltenen Stel-

len des Rechnungsprüfungsamtes aufgehoben werden. 

+ 10,00 Zusätzlich zu den bereits im Stellenplan enthaltenen 8 Stellen im Pro-

jektteam NKF EKiR sind weitere 10 Sachbearbeitendenstellen errich-

tet (diese, wie auch die übrigen Stellen des Projektteams, sind mit 

k.w. ausgewiesen). 

 

_______ 
+ 4,50  

 

 

Die Stellen mit k.w.-Vermerk verändern sich von 2010 (32,80) auf 2011 

(42,30) im Einzelnen wie folgt: 

 

-3,00 Drei k.w.-Vermerke konnten realisiert werden, zwei in Dezernat I.1 im 

Bereich der Zentralen Personalverwaltung, ein weiterer durch struktu-

relle Veränderung der Rechnungsprüfung. 

+ 0,50 Die neue Stelle in Dezernat V.1 zur Entlastung der Verwaltungskam-

mer ist mit einem k.w.-Vermerk versehen, da sie für zwei Jahre befris-

tet ist. 
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+ 1,00 Eine der zusätzlichen Stellen in Dezernat VI.2 im Bereich des Zentra-

len Meldewesens ist mit einem k.w.-Vermerk versehen, da sie eben-

falls für zwei Jahre befristet ist. 

+ 1,00 Im Gegenzug zur Errichtung der neuen Sachbearbeitendenstelle in 

Dezernat VI.3 im Bereich Immobilienmanagement wird mittelfristig auf 

eine der beiden Assistenzstellen verzichtet.  

+ 10,00 Die neu errichteten Sachbearbeitendenstellen im Projektteam NKF 

EKiR sind ebenfalls mit k.w.-Vermerk versehen. 

 

_______ 

+ 9,50  

 

 

Zu der Einpassung in die 2006 beschlossenen Sparmaßnahmen hat Vizeprä-

sident Drägert bereits Stellung genommen. Festzuhalten ist an dieser Stelle, 

dass sich trotz erhöhter Beiträge für die Zusatzversorgungskasse und das für 

2011 erhöhte Sanierungsgeld eine Entlastung ergibt. Dies hat seinen Grund in 

dem Umstand, dass die zusätzlichen Stellen im Wesentlichen im Bereich der 

gesetzlich gesamtkirchlichen Aufgaben finanziert werden. 

 

2.4.  Haushalt Teil A I.b) Landeskirchliche Einrichtungen 

 

In den Erläuterungen zu Drucksache 8 haben Sie auf den Seiten 6 - 9 die Zu-

führungen zu den Einrichtungen gefunden. Dabei sind Ihnen auch die zum Teil 

großen Veränderungen aufgefallen, sowohl in einer Zuweisungssteigerung, 

wie auch - ganz besonders - in einem Rückgang der Zuführung. Wie schon in 

den Erläuterungen versucht wurde, kurz zu erklären (Seite 11), zeigt sich hier 

im Wesentlichen das Problem der nicht periodengerechten Zuordnung der Re-

finanzierung. Im Ständigen Finanzausschuss haben wir vor Jahren bereits die 

Tabelle um weitere Einnahmen und Ausgaben ergänzt, ohne dass sich letzt-
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lich - wegen der Abgrenzungsproblematik - ein wirklich vergleichbares Bild er-

geben hätte. Wir können davon ausgehen, dass sich diese Unklarheit im Zu-

sammenhang mit NKF beseitigen lässt. 

 

3. Haushalt A II. Gesetzliche gesamtkirchliche Aufgaben 

 

In diesem Haushalt möchte ich nur kurz auf die strukturellen Veränderungen 

hinweisen, die sich in diesem Jahr ergeben haben: 

 

In 2011 ist erstmals die Umlage für den Kirchlichen Entwicklungsdienst als 

Umlage und nicht mehr - wie bisher - als „durchlaufender Posten“ etatisiert. 

Außerdem haben wir nicht die „Schätzung“ von 6,0 Mio. Euro, sondern den 

aus der Umlage zu erwartenden Betrag von 7,019 Mio. Euro aufgenommen. 

 

Die Steigerung bei den „innerrheinischen Aufgaben“ im Bereich des Meldewe-

sens wird durch eine Absenkung der Umlage für die landeskirchlichen Aufga-

ben kompensiert. 

 

Bei den Ausgaben, die befristet im Haushalt eingestellt sind, ist für das Jahr 

2011 ein Anteil am Gesamtbudget für das EKiR-NKF-Projekt in Höhe von 

3,082 Mio. Euro vorgesehen, von denen 310 TEuro aus dem landeskirchlichen 

Haushalt Teil A I.a) finanziert werden. Die noch offenen Beträge werden auf 

die kommenden Jahre verteilt werden, wobei die Höhe jeweils auch an der 

Steuerschätzung für das betreffende Jahr ausgerichtet sein wird. 

 

Insgesamt ist es immer wieder einmal sinnvoll, sich die Entwicklung der Fi-

nanzierung der außerrheinischen Aufgaben vor Augen zu führen, um die Ent-

wicklung in den kommenden Jahren zu verdeutlichen 
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Auf der Folie zeigt die blaue Linie die Entwicklung des Kirchensteuervertei-

lungsbetrages in Prozent seit 1996. Die durchgehende rote Linie zeigt die 

Entwicklung der Ausgaben ebenfalls in Prozent und die gestrichelte rote Linie 

zeigt die Ausgaben in Euro. 

 

Der kontinuierliche Rückgang der Zuweisungen an die EKD hat seinen Grund 

in der Berechnung der Umlage. Diese berechnet sich aus dem Durchschnitt 

der Veränderung des Kirchensteueraufkommens der vergangenen Jahre. Wie 

man deutlich sehen kann, ist das Aufkommen in den Jahren 2007 und folgen-

de deutlich gestiegen. Der erkennbare Einbruch in 2010 ist bekanntermaßen 

nicht in dieser Form eingetreten. 

 

Die Folge dieser Entwicklung ist, dass bereits für 2011 die Umlage für die EKD 

deutlich steigt und die rheinische Kirche auch im Finanzausgleich höher be-

lastet ist. Dies ist an der Aufwärtsbewegung der gestrichelten Linie besonders 

gut erkennbar. In den kommenden Jahren wird sich der Trend noch weiter 

verstärken. Die Aussage gilt in dieser Form allerdings lediglich für die EKD-

Umlage, da sich der Finanzausgleich nach etwas anderen Regeln berechnet. 

 

Auch die Entwicklung der Ausgaben für die gesetzlichen gesamtkirchlichen 

Aufgaben insgesamt zeigt grundsätzlich eine für uns positive Tendenz. Auch 

hier wird sich der Soll-Anteil von 8,83 v.H. des Verteilungsbetrags für 2010 im 

Ist wesentlich weiter unten einsortieren. Insgesamt liegt diese Umlage auch 

deutlich unter der bei der Einführung als kritisch angesehenen Belastung von 

10,00 v.H. des Verteilungsbetrags. 

 

4. Haushalt Teil B Pfarrbesoldung 
 

Im Bereich der Pfarrbesoldung ist im Grunde jede Position, die sich im „Erläu-

terungsband“ zum Haushalt auf Seite 7 befindet, wert, einzeln interpretiert zu 



 13

werden. Dies ist in den wichtigsten Punkten aber schon in den „Erläuterungen 

zu Drucksache 8“ geschehen, so dass ich mich in diesem Haushalt auf zwei 

Dinge beschränken möchte: 

 

Zum Einen mit einem Blick auf die Entwicklung der Pfarrstellen - allerdings 

wichtig zu sagen: der „pauschalepflichtigen“ Pfarrstellen. Dabei handelt es sich 

um alle Pfarrstellen mit Ausnahme der Schul- und Pfarrstellen in den Justiz-

vollzugsanstalten. Bei Berücksichtigung auch der Schulpfarrstellen würde sich 

eine andere Entwicklung zeigen. Bei den hier betrachteten Pfarrstellen zeigt 

sich die Reduzierung sehr deutlich: Für 2011 sind 38,45 Pfarrstellen weniger 

von den Kreissynodalvorständen gemeldet worden als noch für 2010. 

 

Zum Zweiten möchte ich aus gegebenem Anlass nochmals näher auf die Ver-

sorgungssicherung eingehen. Dabei soll an dieser Stelle nicht nur die Versor-

gung der Pfarrerinnen / Pfarrer und Kirchenbeamtinnen / Kirchenbeamten zur 

Sprache kommen, sondern auch, wenn auch an dieser Stelle eigentlich „struk-

turwidrig“, die Zusatzversorgung der privatrechtlich Beschäftigten. 

 

4.1. Gemeinsame Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte 
(VKPB) 

 

Zunächst aber zur Versorgungssicherung der öffentlich-rechtlich Beschäftig-

ten: 

 

Auf dieser Folie sehen Sie zwei Linien, die relativ unkoordiniert von einander 

laufen. Dennoch folgen sie zumindest ähnlichen Regeln. Dabei ist die rote Li-

nie zunächst zu betrachten. In ihr ist die Zahlungsverpflichtung abgebildet, die 

sich aus der Anwendung des der Versorgungssicherung zugrunde liegenden 

Gutachtens ergibt. 
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Im Jahr 2007 haben sich die drei an der Versorgungskasse beteiligten Lan-

deskirchen (Rheinland, Westfalen, Lippe) ein versicherungsmathematisches 

Gutachten über die Finanzierung der Pensionsverpflichtungen der Gemeinsa-

men Versorgungskasse von der auf Versorgungsfragen spezialisierten Heu-

beck AG anfertigen lassen. Zur Erstellung des Gutachten wurden von Seiten 

der Kirchen verschiedene Vorgaben gemacht, wobei die hier entscheidende 

die war, eine Berechnung für eine Zuführung  an die Kasse vorzulegen, die 

unter Annahme eines jährlich gleichbleibenden Kirchensteuerrückgangs zu-

mindest mittelfristig eine  prozentual gleichbleibende finanzielle Belastung der 

Landeskirchen mit sich bringen sollte. Diesen Auftrag hat der Gutachter erfüllt, 

indem er einen Vorschlag unterbreitet hat, der von einer jährlichen Zuführung 

an die Versorgungskasse in Höhe von (mindestens) 20 v.H. des Verteilungs-

betrags aller drei Landeskirchen ausging. Wichtig hierbei waren zwei Fakto-

ren: 

- Zum Einen wurde ein addiertes Kirchensteueraufkommen aller drei Landes-

kirchen für die Berechnungen zugrunde gelegt, das jährlich um 1 v.H. sinkt. 

- Zum Zweiten setzen sich die 20 v.H. aus zwei Komponenten zusammen, 

nämlich den Versorgungskassenbeiträgen, die wir seit 2009 personenbezogen 

und finanzdeckend zahlen, und dem zusätzlichen Versorgungssicherungsbei-

trag. Dabei bedeutet „finanzdeckend“, dass die im Laufe des Berufslebens 

eingezahlten Beiträge ausreichend sind, um den Ruhestand vollständig ohne 

weitere Nachzahlungen finanzieren zu können. 

 

Das bedeutet, dass einerseits nicht die Entwicklung des Kirchensteuerauf-

kommens der einzelnen Landeskirche entscheidend für die Berechnung der 

Versorgungssicherung ist, andererseits aber auch die Entwicklung der Pfarr-

stellen eine nicht unbedeutende Rolle spielt. Denn im Gutachten wird eine be-

stimmte Reduzierung der Pfarrstellen vorausgesetzt. Sinkt der Anteil unter die 

Annahme, muss zur Erfüllung der 20 v.H. ein höherer Betrag als Versorgungs-

sicherung gezahlt werden. Steigt dagegen die Anzahl der Pfarrstellen über die 
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Berechnungen im Gutachten, führt dies nicht zu einer Entlastung, sondern die 

betreffende Kirche muss den Betrag für die Versorgungssicherung einzahlen, 

der im Gutachten unterstellt wird. Die Gesamtbelastung der Versorgungszah-

lungen kann dann durchaus über 20 v.H. steigen. 

 

Derzeit besteht dies Problem für alle drei Kirchen nicht. Das liegt daran, dass 

wir im Gutachten eine Kirchensteuerentwicklung angenommen haben, die für 

die rheinische Kirche in etwa dann zutreffend gewesen wäre, wenn das Kir-

chensteueraufkommen in 2010 tatsächlich bei 490 Mio. Euro liegen würde. 

Der zweite Grund besteht darin, dass wir derzeit mehr Pfarrstellen abbauen, 

als im Gutachten berechnet worden sind. 

 

Die rote Linie zeigt nun die Zahlungsverpflichtung, die sich unter Berücksichti-

gung der Vorgaben des Gutachtens für die rheinische Kirche ergeben. 

 

Obwohl, wie dargestellt, maßgeblich das Kirchensteueraufkommen aller drei 

Landeskirchen ist, berechnen alle für ihren Haushalt ihre Verpflichtung derzeit 

in Höhe von 20 v.H. ihres individuellen Aufkommens. Das führt zur Zeit zu-

gunsten jeder Kirche zu einer Verbesserung der eigenen Situation, da das Kir-

chensteueraufkommen in allen drei Landeskirchen in den letzten Jahren - und 

auch in 2011 - über den Vorgaben im Gutachten liegt. 

 

Allerdings zeigt das Zusammentreffen beider Linien, der blauen und der roten, 

in 2010, dass wir bei Eintreffen der Kirchensteuerschätzung für 2010 ziemlich 

genau bei unserem „Pflichtbeitrag“ gelandet wären. 

 

In den Erläuterungen zu Drucksache 8 habe ich bereits ausführlich zu erklären 

versucht, warum der Versorgungssicherungsbeitrag in 2011 gegenüber 2010 

so stark ansteigt. Hier möchte ich deshalb nur noch einmal kurz zusammen-

fassen: 
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Der Gutachter hatte bereits 2007 einen Anteil von 20 v.H. als unterste Grenze 

der Finanzierung genannt. In seiner Überprüfung der Annahmen im Gutachten 

vom Juni 2010 schlägt er dringend die Anhebung um 2 Prozent-Punkte auf 22 

v.H. des Kirchensteuerverteilungsbetrags vor. Gleichzeitig liegt unsere Schät-

zung um 75 Mio. Euro über der Schätzung für 2010, so dass diese Erhöhung 

der Bemessungsgrundlage ebenfalls zu einer deutlichen Erhöhung führt.  

 

Noch nicht zum Tragen kommt in dieser Berechnung des Beitrags für 2011 die 

Neufassung des § 7 Absatz 9 des Finanzausgleichsgesetzes. Diese Regelung 

führt allerdings zu einer Korrektur nach oben, sollte das Kirchensteuerauf-

kommen höher als der derzeitige Ansatz von 564,281 Mio. Euro ausfallen. 

 

In diesem Zusammenhang und angesichts der Berechnungen, die Ihnen in der 

Begründung zur Änderung von § 7 Absatz 9 des Finanzausgleichsgesetzes 

vorgelegt wurde, drängt sich eine Frage auf, die ich nach Abstimmung im Er-

weiterten Finanzausschuss und der Kirchenleitung im vergangenen Herbst an 

Sie weitergebe: Die Regelung über die Korrektur der Bemessungsgrundlage 

zur Berechnung des Versorgungssicherungsbeitrags kann rechtlich nach dem 

Gesetz erst für das Jahr 2011 wirksam werden. Schon einmal aber haben Sie, 

Hohe Synode, spontan beschlossen, dass ein nicht geplanter Überschuss der 

Stärkung der Versorgungskasse zufließen sollte. 

 

Heute bitte ich Sie nicht um die Weiterleitung des die Schätzung übersteigen-

den Betrags, denn das könnte auch der landeskirchliche Haushalt nicht ver-

kraften. Heute bitte ich Sie mit dem Erweiterten Finanzausschuss und der Kir-

chenleitung, 20 v.H. des die Schätzung für 2010 übersteigenden Betrags an 

die Versorgungskasse weiterleiten zu dürfen. Dies würde bei einem Mehrauf-

kommen gegenüber dem Plan von ca. 75 Mio. Euro einen Betrag von rund 15 
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Mio. Euro bedeuten, von dem auf die Landeskirche 1,5 Mio. Euro entfallen 

würde. 

 

4.2. Kirchliche Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen 
(KZVK) 

 

Die Zusatzversorgungskasse ist bisher in dieser Synode allenfalls kurz und 

dann nur lobend erwähnt worden. Das war auch durchaus berechtigt, beides, 

der Verzicht auf längere Erläuterungen, wie auch das Lob über die finanzielle 

Stabilität. Auch für diese Kasse ist es allerdings erforderlich, diesmal einige 

Erläuterungen zu liefern, da alle Dienstgeber, insbesondere aber die diakoni-

schen Einrichtungen, die Veränderungen in den Beiträgen deutlich gespürt 

haben. 

 

Worum geht es? 

 

Die KZVK arbeitet grundsätzlich nach dem Prinzip der Kapitaldeckung, dem 

Prinzip, dem wir in der Versorgungskasse mit der Einführung der kapitalde-

ckenden Beiträge auch entsprechen wollen. 

 

Auch die KZVK lässt mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutach-

tens jährlich prüfen, ob die zukünftig erforderlichen Kapitalzuwächse nachhal-

tig erwirtschaftet werden können. Die mit der Reform der Zusatzversorgung 

(ab 2002) zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern vereinbarte und von der 

Arbeitsrechtsregelungskommission für den kirchlichen Bereich übernommene 

und bis heute gültige Versorgungsregelung setzt eine Kapitalverzinsung von 

ca. 6,3 v.H. voraus. Hatte man in der Vergangenheit auch darauf gehofft, dass 

sich das Zinsniveau zumindest mittelfristig wieder deutlich nach oben bewe-

gen würde, ist inzwischen klar, dass in der aktuellen Kapitalmarktsituation sol-

che Zinseinkünfte nicht dauerhaft erzielbar sind. 
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Im Jahr 2009 konnte die KZVK eine laufende Durchschnittsverzinsung von 

4,47 v.H. erzielen, in 2008 waren es 4,07 v.H.. Da auch für die nächsten Jahre 

keine ausreichende Verbesserung der Zinssituation erwartet wird, musste der 

Vorstand mit Zustimmung des Verwaltungsrates handeln. 

 

Dazu kommt, dass neben der hohen Verzinsungspflicht auch die zunehmende 

Lebenserwartung und die damit einhergehenden verlängerten Rentenlaufzei-

ten die Kasse vor zusätzliche  Herausforderungen stellt. 

 

In der Folge muss ab 2011 ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 0,8 v.H. auf 

die zusatzversorgungspflichtigen Entgelte erhoben werden. Der Beitrag steigt 

damit ab dem 01.010.2011 um 20 v.H. auf 4,8 v.H. der zusatzversorgungs-

pflichtigen Entgelte. 

 

Neben dieser laufenden Pflichtversicherung verwaltet die Kasse einen soge-

nannten „Altbestand“, der Ende 2001 geschlossen wurde. In diesem werden 

die aus der Gesamtversorgung übernommenen Rentenanwartschaften fortge-

führt. Die Erfüllung dieser Altversprechen stellt die gleichen Anforderungen an 

die Kapitalerträge, wie auch die aktuellen Versorgungszusagen. Daher wurde 

für diesen Altbestand bereits im Jahr 2008 die Einführung eines Sanierungs-

geldes beschlossen. Dies wurde für 2009 erstmals 2010 in Rechnung gestellt. 

Das Sanierungsgeld fällt für die einzelnen Beteiligten unterschiedlich hoch 

aus, denn die individuelle Höhe hängt von den Entgeltsummen der Versicher-

ten in diesem Altbestand ab. Im Durchschnitt über alle Beteiligte beträgt das 

Sanierungsgeld 0,86 v.H. der aktuellen zusatzversorgungspflichtigen Entgelte. 

 

Ab dem Jahr 2011 erhöht sich dieser Betrag auf durchschnittlich ca. 1,8 v.H. 

und wird - abhängig von der zukünftigen Entwicklung von Kapitalerträgen und 
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Lebenserwartung - voraussichtlich über einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahren 

erhoben werden müssen. 

 

Die Tragweite dieser Entscheidungen ist denen, die die Entscheidung 

(mit)verantworten, durchaus bewusst. Allerdings steht gerade denjenigen, die 

an der Sanierung der Versorgungskasse beteiligt sind, deutlich vor Augen, 

was es bedeutet, notwendige Sanierungsschritte in die Zukunft zu verlagern. 

Das Aufschieben der getroffenen Maßnahmen würde zu einem späteren Zeit-

punkt nur noch einschneidendere Eingriffe erfordern. 

 

Schließlich führt die KZVK auch eine Freiwillige Versicherung, auf die ich nicht 

näher eingehen möchte, weil sie keine Belastung für die Dienstgeber bedeutet 

und deshalb nicht in den Bereich dieses Berichtes fällt. 

 

5. Teil C Finanzausgleich 

 

Zurück zum Haushalt und konkret zum Finanzausgleich: 

 

Nach § 9 Absatz 1 des Finanzausgleichsgesetzes beträgt der Mindestbetrag 

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

Umlagen mit Ausnahme der Finanzausgleichsumlage. In diesem Jahr kommt 

erstmals die neu geschaffene Umlage für den Kirchlichen Entwicklungsdienst 

hinzu. 

 

Die Folge ist, dass sich aus dieser Vorgabe mathematisch errechnet, in wel-

chem Umfang die finanzausgleichsverpflichteten Kirchenkreise zur Zahlung 

herangezogen werden müssen. Für eine „konstitutive“ Festsetzung ist daher 

kein Raum mehr. 
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Der Finanzausgleich wird aufgrund der Schätzung des Kirchensteueraufkom-

mens in 2011 bei 53,744 Mio. Euro liegen. Der Aufstockungsbetrag ist mit ei-

nem Pro-Kopf-Betrag von 128,56 Euro berechnet.  

 

Weitere Einzelheiten finden Sie in Drucksache 9, auf den Seiten 5 und 6. 

 

 

Teil III: Beschlüsse 

 

1. Haushalt 2011 
 

Hohe Synode, 

 

der Ständige Finanzausschuss hat den vom Landeskirchenamt vorgelegten 

Entwurf des Haushaltsplans mit einigen Hinweisen einstimmig der Kirchenlei-

tung zur Vorlage an die Landessynode weitergeleitet. Die Kirchenleitung hat 

sich dem Votum des Finanzausschusses angeschlossen und den Haushalts-

planentwurf der Synode vorgelegt. 

 

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

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

Teil C sowie zum Stellenplan. Schließlich bitte ich um Ihre zustimmende 

Kenntnisnahme des Kollektenverteilungsplanes für das Haushaltsjahr 2011. 

 

2. Umlagen Drucksache 9 
 

Im Zusammenhang mit dem Haushaltsplan erfolgt grundsätzlich auch die Be-

ratung und Beschlussfassung zur Drucksache 9. Wie Sie dem Beschlussan-

trag auf Seite 2 der Drucksache 9 entnehmen können, ist nach den Vorgaben 

des Finanzausgleichsgesetzes lediglich die Umlage für die gesetzlichen ge-
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samtkirchlichen Aufgaben zu beschließen. Diese wurde jedoch, wie in jedem 

Jahr, zur Herstellung von Planungssicherheit für die Kirchenkreise, Kirchen-

gemeinden und Verbände bereits durch die Kirchenleitung im Einvernehmen 

mit dem Erweiterten Finanzausgleich festgelegt.  

 

Neu - und nur vorübergehend - liegt Ihnen ein gesonderter Beschluss bezüg-

lich der Umlage für den Kirchlichen Entwicklungsdienst vor. Nach der be-

schlossenen Übergangsfrist wird diese Umlage Teil der Umlage werden, die 

Sie unter Nummer 1 a) „außerrheinische gesamtkirchliche Aufgaben“ finden. 

 

Hier bitte ich Sie um Ihre beschlussmäßige Kenntnisnahme. 

 

 

Teil IV: Dank 

 

Mein Dank gilt auch dieses Jahr wieder zunächst den Mitgliedern des Ständi-

gen Finanzausschusses, die dem Landeskirchenamt und insbesondere mir in 

vielen Beratungen hilfreich zur Seite gestanden haben. Dies gilt nicht zuletzt 

für die Beratungen zum Haushaltsplan. 

 

Ein besonderer Dank gilt dem Vorsitzenden, der in verschiedenen mir vor Au-

gen stehenden schwierigen Situationen mit guten Ideen festgefahrene Bera-

tungen hat lösen können. 

 

Mein Dank gilt schließlich Herrn Maus, der auch diesmal wieder eine Vielzahl 

von Folien erstellt hat, die gerade auch dem Tagungsfinanzausschuss die Ar-

beit erleichtert haben. 

 

Ihnen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Entwicklung von Verteilungsbetrag und Kaufkraft
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