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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 
Der Finanzausgleich in der Evangelischen Kirche im Rheinland wird nicht 
geändert. Ein Garantiebetrag wird nicht wieder eingeführt. 
 
Damit sind die Anträge der Kreissynoden Bad Godesberg-Voreifel vom 
23.06.2001, Moers vom 09./10.11.2001 und Solingen vom 10.11.2001 
abgelehnt. 
 
 
 

------------------------------------------- 
 
 
 

B 
 

BEGRÜNDUNG 
 
Der Finanzausgleich in der Evangelischen Kirche im Rheinland berechnet 
sich im Grundsatz nach folgender Methode: 
 
Alle die Kirchenkreise, deren Kirchensteuer-Pro-Kopf-Aufkommen oberhalb 
des Durchschnitts-Pro-Kopf-Aufkommens in der gesamten Landeskirche 
liegt, führen von jedem Euro oberhalb des Durchschnitts-Pro-Kopf-
Aufkommens 75 Cent für den Finanzausgleich ab. Der auf diese Weise 
zusammenkommende Betrag wird anschließend auf die Kirchenkreise 
verteilt, deren Pro-Kopf-Aufkommen unterhalb des Durchschnitts-Pro-Kopf-
Aufkommens liegt. Die Aufstockung erreicht damit ungefähr 95% des 
Durchschnitts-Pro-Kopf-Aufkommens in der Landeskirche. 
 
In früheren Jahren entwickelte sich die Kirchensteuer in allen Kirchenkreisen 
meist relativ parallel entweder nach oben oder auch nach unten. Gleichzeitig 
verlief auch die Entwicklung der Gemeindegliederzahlen vergleichbar. 
 
In den letzten Jahren allerdings trifft diese Feststellung nicht mehr zu. 
Einerseits gibt es Kirchenkreise, deren Kirchensteueraufkommen sich 
deutlich positiver entwickelt als das durchschnittliche Aufkommen in der 
Landeskirche, während es andererseits Kirchenkreise gibt, deren 
Gemeindegliederzahlen deutlich gegen den Trend wachsen. 
 
Die Folge dieser Entwicklung ist, dass einige Kirchenkreise trotz einer 
Steigerung des Kirchensteueraufkommens im Vorjahr im laufenden Jahr 
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nach Abzug der Zahlungen für den Finanzausgleich ein niedrigeres Netto-
Aufkommen zur Verteilung in den Gemeinden zur Verfügung haben. 
 
Das Hauptproblem besteht darin, dass im jeweiligen Kirchenkreis mangels 
Kenntnis der Zahlen der anderen Kirchenkreise diese Entwicklung weder 
nachrechenbar noch vorhersehbar ist. Allerdings ist es möglich, durch 
Konkretisierung der für die Landeskirche abgegebenen Steuerschätzung auf 
den eigenen Kirchenkreis und darauf basierend einer zurückhaltenden 
Steuerschätzung für den eigenen Kirchenkreis die Gefahr einer zu hohen 
Planzahl deutlich abzumildern. Darüber hinaus darf nicht übersehen werden, 
dass die Situation, ein niedrigeres Kirchensteuer-Netto-Aufkommen bei 
gleichzeitigem höheren Brutto-Aufkommen zu erzielen, Zeichen dafür ist, 
dass die anderen Kirchenkreise in der Evangelische Kirche im Rheinland 
finanziell deutlich schlechter stehen als der eigene Kirchenkreis.  
 
Mit dem Antrag, das System so zu verändern, dass diese Entwicklung nicht 
möglich wäre, ist grundsätzlich die Frage nach dem Finanzausgleich 
insgesamt gestellt. 
 
Bei einer dennoch vorgenommenen Prüfung, ob durch eine Veränderung die 
Planbarkeit des Kirchensteueraufkommens in den Kirchenkreisen erhöht 
werden kann, hat sich gezeigt, dass dies nicht möglich ist:  
 
Die Berechnung des Kirchensteueraufkommens hängt, wie oben bereits 
erwähnt, zum einen vom Kirchensteueraufkommen im Kirchenkreis, zum 
zweiten vom Kirchensteueraufkommen in der Landeskirche insgesamt ab. 
Drittens kommt die Veränderung der Gemeindegliederzahl im eigenen 
Kirchenkreis hinzu und viertens die entsprechende Veränderung in den 
anderen Kirchenkreisen. Schließlich sind noch die Zahlungen, 
Rückstellungen oder der Erhalt von Geldern im Kirchenlohnsteuer-
verrechnungsverfahren sowie die Erstattungen aus Rechtsgründen zu 
berücksichtigen, die immer ebenfalls Auswirkungen auf das der Berechnung 
des Finanzausgleichs zugrunde liegende Kirchensteueraufkommen haben. 
Da schließlich jeder dieser Einflüsse unterschiedlich mit einem der anderen 
zusammenfallen kann, lässt sich eine Verbesserung im übersynodalen 
Finanzausgleich durch eine Veränderung des Systems nicht erzielen. 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Finanzausschuss (VI) 


