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A 

BESCHLUSSANTRAG 

 

1. Die Kirchenleitung wird beauftragt, die notwendigen Vorbereitungen zu 
treffen, dass ab dem Jahr 2014 eine Beihilfesicherungsumlage gemäß § 7 
Abs. 10 in Verb. mit § 4 Abs. 1 Nr. 4 Finanzausgleichsgesetz erhoben 
werden kann. Die Höhe der jährlich zu erhebenden Umlage ist im Laufe 
des Kalenderjahres 2013 im Einvernehmen mit der Evangelischen Kirche 
von Westfalen und der Lippischen Landeskirche festzusetzen. 

2. Sollte das notwendige Einvernehmen innerhalb des skizzierten Zeitraums 
nicht hergestellt werden können, wird im Bereich der Evangelischen Kir-
che im Rheinland ab Januar 2014 für das Jahr 2014 zunächst 1 Prozent 
des Netto-Kirchensteueraufkommens als Umlage erhoben. Die Landeskir-
che ist in der Höhe der landeskirchlichen Umlage (10,1 v.H.) ebenfalls zu 
beteiligen. Sicherzustellen ist in diesem Fall, dass die Gelder ausschließ-
lich in ein bei der Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte 
(VKPB) einzurichtendes Sondervermögen zugunsten der Evangelischen 
Kirche im Rheinland eingezahlt werden.   

 

 

 

 

 

B 

BEGRÜNDUNG 

 

Die Einführung des Neuen Kirchlichen Finanzwesens macht es erforderlich, 
dass sämtliche – auch zum jetzigen Zeitpunkt bereits absehbare – Zah-
lungsverpflichtungen ausgewiesen werden. Vor diesem Hintergrund wurde 
in der Sitzung des Landeskirchenamtes am 21.08.2012 beschlossen, für die 
Verpflichtung der Evangelischen Kirche im Rheinland aus den Beihilfean-
sprüchen der Versorgungsempfängerinnen und -empfänger per 01.01.2013 
(Eröffnungsbilanz) eine Rückstellung in Höhe von ca. 550 Mio. Euro (laut 
Gutachten der Fa. Heubeck AG) zu bilden. Sie soll in der Eröffnungsbilanz 
passiviert werden.  

Um den kirchlichen Körperschaften frühzeitig Kenntnis und die Möglichkeit 
der Vorbereitung auf die kommende Zahlungsverpflichtung zu geben, erfolgt 
im Haushalt 2013 noch keine Finanzierung dieser Rückstellung. 
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Ab dem Jahr 2014 ist die Finanzierung der Rückstellung jedoch angezeigt. 
Das Finanzausgleichsgesetz (§ 7 Abs. 10) sieht zur Deckung der Personal-
kosten vor, dass von den Kirchensteuergläubigern eine Beihilfesicherungs-
umlage für Pfarrerinnen und Pfarrer (entsprechendes gilt gemäß § 16 des 
Finanzausgleichsgesetzes für die Beamtinnen und Beamten) erhoben wird. 
Diese wurde bislang nicht erhoben. Unter Berücksichtigung der Altersstruk-
tur der derzeit aktiven Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Beamtinnen und 
Beamten und damit verbunden dem starken Zuwachs an Versorgung-
sempfängerinnen und -empfängern im kommenden Jahrzehnt ist es nun 
dringend geboten, die Rückstellung nunmehr mit Wirkung zum 01.01.2014 
auch zu finanzieren. 

Die exakte Deckungsberechnung soll im Laufe des kommenden Kalender-
jahres von der Firma Heubeck AG erstellt werden. Sodann ist die Höhe der 
jährlich zu erhebenden Beihilfesicherungsumlage mit der Evangelischen Kir-
che von Westfalen und Lippischen Landeskirche einvernehmlich zu klären. 

Sollte das o. g. Einvernehmen mit den beiden anderen Landeskirchen inner-
halb des skizzierten Zeitraums nicht hergestellt werden können, soll im Be-
reich der rheinischen Kirche ab Januar 2014 dennoch mit der Finanzierung 
begonnen werden. Allerdings müssen dann die gezahlten Beträge bei der 
Kasse als Sondervermögen separiert gehalten werden, wie das bereits jetzt 
für die über die Beträge des Gutachtens hinaus gezahlte Versorgungssiche-
rungsumlage gehandhabt wird. Für das Jahr 2014 soll mit einem „Einstieg“ 
von 1 Prozent des Netto-Kirchensteueraufkommens begonnen werden. Die 
Festlegung der endgültigen Höhe der Umlage ist anschließend zu klären. 

Die Landeskirche ist darüber hinaus bemüht, im Zusammenwirken mit ande-
ren Landeskirchen Möglichkeiten zu einer Reduzierung der Beihilfekosten 
(auch für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger) zu prüfen. Dazu 
zeichnen sich derzeit jedoch noch keine konkreten Ergebnisse ab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an den Finanzausschuss (VI) 


