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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 
 
1. Die in § 12 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz festgesetzte Umlage für die 

landeskirchlichen Ausgaben in Höhe von 10,25 v.H. des Netto-
Kirchensteueraufkommens wird nicht geändert. 

 
2. a) Eine gesetzliche Festschreibung der für die gesetzlichen, gesamt-

kirchlichen und treuhänderisch für die Kirchengemeinden, Kirchen-
kreise und Verbände erhobene Umlage (§ 12 Abs. 2 Finanzaus-
gleichsgesetz) wird nicht vorgenommen.  

 
 b) Baldmöglichst sollte diese Umlage insgesamt einen Anteil von 10 

v.H. des Netto-Kirchensteueraufkommens nicht übersteigen. Dies 
kann nur erreicht werden, wenn bei der Übernahme von Aufgaben 
restriktiv verfahren wird. 

 
3. Die Anträge der Kreissynoden An der Agger vom 13./14.11.2001, Bonn 

vom 16./17.11.2001, Dinslaken vom 09./10.11.2001, Düsseldorf-
Mettmann vom 09./10.11.2001, Gladbach-Neuss vom 10.11.2001, Len-
nep vom 16./17.11.2001, Niederberg vom 03.11.2001, Solingen vom 
10.11.2001, Trier vom 29.04.2002, Leverkusen vom 08.06.2002 und Bad 
Godesberg-Voreifel vom 29.06.2002 sind damit erledigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 

BEGRÜNDUNG 
 
Die im Beschlussantrag unter Nr. 3 aufgeführten Kreissynoden haben mit 
unterschiedlichem Wortlaut im wesentlichen die gleiche Zielrichtung, nämlich 
die Vermeidung einer höheren kreiskirchlichen Belastung durch die Umlagen 
für die landeskirchlichen und die gesamtkirchlichen Aufgaben. Allerdings 
kann dem Wortlaut einzelner Anträge entsprochen werden, bzw. sind die 
beantragten Ziele bereits heute erfüllt. Anderen Anträgen kann dagegen be-
reits aus rechtlichen Gründen nicht entsprochen werden.  
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Im einzelnen: 
 
Das Finanzausgleichsgesetz legt fest, dass zunächst für wahrzunehmende 
Aufgaben auf der landeskirchlichen Ebene 10,25 v.H. vom Netto-
Kirchensteueraufkommen durch die Kirchensteuergläubiger (Kirchenge-
meinden und Verbände) zur Verfügung gestellt werden. Eine Verknüpfung 
dieser Umlage mit der Umlage für die gesamtkirchlichen Aufgaben ist des-
halb rechtlich nicht möglich, da bei einer Deckelung beider Umlagen auf eine 
maximale Höhe von 20 v.H. des Netto-Kirchensteueraufkommens gegebe-
nenfalls die landeskirchliche Ebene entgegen dem Finanzausgleichsgesetz 
im Bereich der gesamtkirchlichen Aufgaben fehlende Mittel durch ihr zur 
Verfügung stehende Finanzen ersetzen müsste. 
 
Im übrigen ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass ein Großteil der 
kreissynodalen Anträge deshalb auf eine Reduzierung der Umlage für die 
gesetzlichen, gesamtkirchlichen Aufgaben zielt, weil diese Umlage von 9,43 
v.H. in 2001 auf 10,72 v.H. in 2002 gestiegen ist. Dieser sowohl tatsächliche 
wie auch relative Anstieg von 2001 auf 2002 (50,3 Mio. € / 9,43 v.H. auf 53,3 
Mio. € / 10,72 v.H.) beruht allerdings nicht auf Ausgaben für Aufgaben, die 
von der EKD oder der EKU wahrgenommen werden, sondern ausschließlich 
auf Ausgaben, die innerhalb der Ev. Kirche im Rheinland hinzugekommen 
sind. Während der Anteil der Umlage für den außerrheinischen Bereich von 
43,6 Mio. € in 2001 auf 43,0 Mio. € im Jahre 2002 gesunken ist, sind insbe-
sondere die Ausgaben, die befristet im Haushalt der gesetzlichen Aufgaben 
eingestellt worden sind, von 409 T€ auf 1.353 T€ gestiegen. 
 
Der Ständige Finanzausschuss hat deshalb bereits in seiner Sitzung am 
8. Mai 2002 folgenden Beschluss gefasst: 
 
 Zur Erzielung einer größeren Transparenz bei dem über die Umlage „ge-

setzliche gesamtkirchliche Aufgaben“ finanzierten Aufgaben ist die Um-
lage nach folgenden Kriterien im Haushalt der Landeskirche aufgeglie-
dert darzustellen: 

 
 1. Außerrheinische gesamtkirchliche Aufgaben: 

  Hierunter fallen die Ausgaben für das Diakonische Werk der EKD, 
die Ostpfarrer-Versorgung, die Exilpfarrerfürsorge, die Allgemeine 
EKD-Umlage, der Finanzausgleich der EKD sowie die EKU-Umlage. 

 2. a) Innerrheinische Aufgaben, die bei Wegfall im landeskirchlichen 
Haushalt einer Finanzierung durch gemeindliche oder kreiskirchli-
che Haushalte bedürften: 

   Hierunter fallen die Ausgaben für das Diakonische Werk der EKiR, 
die Vereinte Ev. Mission, das Zentrale Meldewesen, das Kirch-
geldtelefon, die Ausgaben für Wartestandsbeamtinnen und –
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beamte, die Stelle des Koordinators für die Ortskräfte Arbeitssi-
cherheit, die Sammelversicherungen und die pauschale Erstattung 
von Kirchensteuern an die Herrnhuter Brüdergemeinde. 

  b) Ausgaben, die die Landessynode befristet dem landeskirchlichen 
Haushalt zur Abwicklung zugewiesen hat: 

   Hierunter fallen zur Zeit die Ausgaben für den Kirchentag 2007, 
das Schulzentrum Hilden sowie Zinserstattungen an die Landes-
kirche für die Vorfinanzierung der Gesamtkosten für das Schul-
zentrum und die Vorfinanzierung der Ausgaben in Teil A.II durch 
die Landeskirche. 

 3. Separat auszuweisen sind darüber hinaus die Einnahmen bzw. Aus-
gaben, die durch die Abwicklung der Vorjahre entstehen. 

 
Bei einem Vergleich der Ausgaben für die gesetzlichen, gesamtkirchlichen 
Aufgaben seit 1996 ist festzustellen, dass diese von 48,7 Mio. € auf 42,7 
Mio. € im Jahr 2003 zurückgegangen sind. Der Anteil an der Umlage ist da-
mit von 1996 mit knapp 81 v.H. auf knapp 79 v.H. im Jahr 2003 zurückge-
gangen. Damit sind diese Ausgaben überproportional reduziert worden. 
 
Dagegen sind die Ausgaben für die Wahrnehmung innerrheinischer Aufga-
ben von 4,8 Mio. € im Jahr 1996 auf über 10,5 Mio. € im Jahr 2003 ange-
stiegen. 
 
Damit zeigt sich, dass die Belastungen nur dadurch entstanden sind, dass 
einerseits zur Gesamtentlastung der Kirchengemeinden, Kirchenkreise und 
Verbände Aufgaben in den gesamtkirchlichen Haushalt übernommen 
wurden, darüber hinaus natürlich auch die Übernahme des Schulzentrums 
Hilden und die Bereitstellung von Mitteln für den Kirchentag 2007 
zusätzliche Mittel beanspruchen. 
 
Eine Reduzierung des Prozentanteils für die Umlage für die gesetzlichen, 
gesamtkirchlichen Aufgaben unter 10 v.H. des Netto-
Kirchensteueraufkommens ist dann, aber auch nur dann erreichbar, wenn 
die Landessynode möglichst keine weiteren Aufgaben mehr zur Finanzie-
rung durch diesen Haushalt an die Landeskirche überträgt. 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Finanzausschuss (VI) 


