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F i n a n z b e r i c h t
der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im Rheinland

Hohe Synode,

das Jahr 2003 ist unter dem Gesichtspunkt der Finanzierung kirchlicher

Arbeit ein bedeutendes Jahr gewesen. Dies deshalb, weil auf der Ebene des

Bundes wichtige  Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Kirchensteuer

gefallen sind, während auf der Länderebene die Refinanzierung kirchlicher

Arbeit in Teilen in Frage gestellt und teilweise drastisch zurückgenommen

worden ist. Es ist deshalb auch Aufgabe dieses Finanzberichts, auf zu

erwartende Veränderungen in beiden Bereichen ausdrücklich aufmerksam

zu machen.

1. Einführung

Beginnen möchte ich mit der Entwicklung der Kirchensteuer. Bereits im ver-

gangenen Jahr habe ich kurz zu den Voraussetzungen einer mittelfristigen

Finanzplanung Stellung bezogen. Dabei habe ich die vier wesentlichen

Faktoren genannt, die für die Kirchensteuer maßgeblich sind:

1. das Mehraufkommen aufgrund tariflicher Lohnsteigerung und

Progression des Steuertarifs

2. die demographische Entwicklung

3. die wirtschaftliche Entwicklung und

4. Reformen der Einkommensteuer.

Grundsätzlich steigt das Aufkommen an Lohn- und Einkommensteuer und

damit auch an der Kirchensteuer schon dadurch, dass jede Erhöhung der

Vergütungen bei gleichbleibendem Steuertarif wegen dessen Progression zu

einer überproportionalen Steigerung des Steueraufkommens führt. Das setzt
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allerdings auch voraus, dass der Tarif nicht ständig – nach unten – verändert

wird.

Im Jahr 1996 hat die EKD eine Studie zur voraussichtlichen Entwicklung der

Kirchenmitgliederzahlen herausgegeben, die eine Prognose bis zum Jahr

2030 wagt. Dabei werden verschiedene Entwicklungen bei unterschiedlichen

Annahmen berechnet, bei denen ich nur die Ergebnisse von zwei Hochrech-

nungen nennen möchte:

Unterstellt, der Anteil evangelischer Kirchenmitglieder verbleibt bei einem

Anteil an der Gesamtbevölkerung von 34,9 v.H. (Stand 1993), reduziert sich

der Bestand bereits auf 90,4 v.H. der Anzahl von 1993 selbst dann, wenn

keine Austritte zu verzeichnen sind. Für die Rheinische Kirche bedeutete

dies einen Rückgang um ca. 320.000 Gemeindeglieder.

Wird dagegen ein Austrittsanteil von 0,6 v.H. mit eingerechnet, vermindert

sich die Gemeindegliederzahl auf einen Bestand von 68,2 v.H. oder

2.100.000 Gemeindeglieder im Jahr 2030.

Die Veränderungen des Ausländeranteils an der Gesamtbevölkerung in den

nächsten Jahren ist hierbei nicht berücksichtigt.

Die Wirtschaftsentwicklung lässt sich einerseits mittelfristig kaum

prognostizieren. Andererseits kann man aus der Entwicklung der

vergangenen Jahre allerdings den Schluss ziehen, dass deutliche Zuwächse

nicht zu erwarten sind. Hoffnungen auf Zuwächse durch neue

Auslandsmärkte könnten durch Standortverlagerungen ins Ausland

zumindest zum Teil wieder zunichte gemacht werden. Und schließlich muss

die Wirtschaft schon mindestens zwei Jahre über 2 v.H. wachsen, bevor mit

neuen Arbeitsplätzen gerechnet werden kann.

Unmittelbare Auswirkungen auf die Kirchensteuer haben natürlich

Einkommensteuerreformen. Hier gilt im Augenblick wohl der Satz: „Nach der

Reform ist vor der Reform!“ Nach allem, was zu hören ist, soll in diesem Jahr

wohl ernsthaft an einer richtigen Veränderung der Einkommen-steuer
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gearbeitet werden. Dies bedeutet zum einen eine radikale Absenkung des

Spitzensteuersatzes, wenn nicht sogar die Tarifstruktur völlig verändert wird.

Zum anderen muss die dabei deutliche Reduzierung der Einkommensteuer

durch den Abbau von Vergünstigungen und Subventionen innerhalb der

bestehenden Einkommensteuer zumindest teilweise gegenfinanziert

werden. Welche Summe an Entlastungen am Ende herauskommt und in

welcher Höhe eine derartige Veränderung der Einkommensteuer auf die

Kirchensteuer durchschlagen würde, lässt sich derzeit nicht abschätzen.

Gerade die Folgen für die Kirchensteuer sind aber ausschlaggebend dafür,

ob die Diskussion über die Änderung der Bemessungsgrundlage stärker als

bisher geführt wird.

Bei den jetzigen Rahmenbedingungen muss jedenfalls deutlich festgestellt

werden, dass die Kirchensteuereinnahmen mittelfristig jährlich um mindes-

tens einen Prozentpunkt rückläufig sein werden.

2. Das Jahr 2003

Die Steuerschätzung 2003 ging unter Berücksichtigung der 2. Stufe der

Steuerreform und der Abrechnung im Kirchenlohnsteuer-

Verrechnungsverfahren von einem Verteilungsbetrag in Höhe von 519 Mio.

Euro aus.

Bei der Korrektur der Schätzung im September 2003 wurden die bis Juli

eingegangenen Kirchensteuern und die Verschiebung der 2. Stufe der

Steuerreform nach 2004 berücksichtigt. Zusätzliche  Bedeutung erhielt die

Abrechnung der Jahre 1997 und 1998 im sogenannten Clearing-Verfahren.

Im Ergebnis errechnete sich letztlich ein korrigiertes Aufkommen von 543,2

Mio. Euro (IST 546,5 Mio. Euro), was damit um ca.14 Mio. Euro über dem

Aufkommen des Jahres 2002 liegen würde. Weitere Einzelheiten können Sie

dem Haushaltsplan auf Seite 5 entnehmen.
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Nach dem Stand des Kirchensteueraufkommens einschließlich November

2003 liegt der Verteilungsbetrag rund 18 Mio. Euro über dem des Vorjahres.

Damit bestehen Hoffnungen, dass das Aufkommen auch im Bereich der

korrigierten Schätzung liegen wird. Der ‚Überhang‘ von 4 Mio. Euro könnte

vielleicht ausreichen, um den Einnahmeverlust aus der reduzierten

Sonderzuwendung im öffentlichen Dienst auszugleichen.

3. Das Jahr 2004

Eine seriöse Steuerschätzung für das Jahr 2004 war – wie Sie alle wissen –

bis kurz vor Weihnachten nicht möglich, weil nicht abzusehen war, ob und in

welchem Umfang die ursprünglich für das Jahr 2005 vorgesehene 3. Stufe

der Steuerreform in das Jahr 2004 vorgezogen werden würde. Die

Steuerschätzung, wie dann auch die Haushaltsplanung, ging deshalb von

dem ‘worst case‘, also dem vollständigen Vorziehen der letzten Stufe aus.

Unter Zuhilfenahme der staatlichen Berechnungen der Auswirkungen der

beiden Stufen errechnete sich ein Rückgang von 2,5 v.H. für die zweite und

7,5 v.H. für die dritte Stufe, insgesamt also ein Steueraufkommen, das –

brutto – 10 v.H. unter dem des Jahres 2003 liegen musste. Bei

Berücksichtigung der Zahlungen im Kirchenlohnsteuer-Verrechnungs-

verfahren hätte das Kirchensteueraufkommen bei rund 473,4 Mio. Euro oder

12,85 v.H. unter der korrigierten Schätzung für das 2003 gelegen.

Diese Zahlen sind weitgehend Makulatur!

Der Vermittlungsausschuss des Bundestages hat sich kurz vor Weihnachten

auf ein nur teilweises Vorziehen der 3. Stufe von 2005 auf 2004 geeinigt,

wobei allerdings bereits verschiedene Vergünstigungen, wie z.B. die

Entfernungspauschale, reduziert wurden.

Um die Folgen für die Einkommensteuer wenigstens anzudeuten, nenne ich

Ihnen einige Zahlen:



7

Die verschobene Stufe von 2003 auf 2004 soll zu einer Entlastung von ca.

6,15 Mrd. Euro führen, das Vorziehen der ‚halben‘ Stufe von 2005 auf 2004

ca. 8,95 Mrd. Euro bringen, was ein Minderaufkommen bei der

Einkommensteuer insgesamt von etwa 15,1 Mrd. Euro bedeutet. In welchem

Umfang in 2004 reduzierte Subventionen und Vergünstigungen diesen

Betrag mindern, ist zur Zeit nicht bekannt.

Für die Einkommensteuer hat sich der Vermittlungsausschuss auf folgende

Tarife für die Jahre 2004 und 2005 geeinigt:

Tarif 2003:

steuerfreier Grundfreibetrag 7.235 Euro

Eingangsteuersatz 19,9 v.H.

Spitzensteuersatz 48,5 v.H. ab 55.008 Euro

Tarif 2004

steuerfreier Grundfreibetrag 7.664 Euro

Eingangsteuersatz 16 v.H.

Spitzensteuersatz 45 v.H. ab 52.152 Euro

Tarif 2005

steuerfreier Grundfreibetrag 7.664 Euro

Eingangsteuersatz 15v.H.

Spitzensteuersatz 42 v.H. ab 52.152 Euro

Die Konsequenzen für die Kirchensteuer lassen sich erst abschätzen, wenn

uns die vom Bundesfinanzministerium zur Verfügung gestellten Berechnun-

gen vorliegen. Die Entlastungen, die sich für den Einzelnen ergeben, lassen

sich nicht auf die Gesamtheit hochrechnen, weil uns nicht bekannt ist, wie

viele Kirchenmitglieder sich in welchem Einkommensbereich befinden. Von

der EKD ist der zu erwartende Ausfall allerdings bereits mit 7 – 8 v.H.

gegenüber den ‘eingeplanten‘ 10 v.H. beziffert worden. Angesichts der



8

Reduzierung des Spitzensteuersatzes im Jahr 2005 von 45 v.H. auf 42 v.H.

erscheint mir der Ausfall für das Jahr 2004 jedoch sogar etwas hoch

angesetzt.

Zwei Erkenntnisse aber können wir dennoch schon jetzt gewinnen. Zum ei-

nen wird der Rückgang der Kirchensteuer in diesem Jahr auf jeden Fall nicht

so hoch werden, wie wir ihn geschätzt haben. Zum anderen ist der Tarif für

2005 nunmehr endgültig bestätigt, was wiederum bedeutet, dass sich der

Rückgang um 10 v.H. nur auf zwei Jahre verteilen wird.

4. Folgen der Steuerschätzung für das Jahr 2004

Zwei Probleme ergeben sich aus den Schätzungen des

Kirchensteueraufkommens für das Jahr 2004.

Zum einen handelt es sich um die Abschlagszahlungen im Clearing-

Verfahren. Da diese aus  dem Kirchensteueraufkommen des Vorjahres

ermittelt werden, bedeutet dies für uns eine ähnliche Zahlungsverpflichtung

wie im Jahr 2003. Bei einem deutlich reduzierten Aufkommen führt das bei

allen sogenannten Zahlerkirchen zu erheblichen Liquiditätsproblemen,

während die Empfängerkirchen Abschlagszahlungen erhalten, von denen

ihnen bekannt ist, dass eine deutliche Überzahlung vorliegt. Um etwas

realitätsbezogenere Zahlungen leisten zu können, hat der Gemeinsame

Verteilungsausschuss bei der EKD beantragt, eine Reduzierung der

Abschlagszahlungen in der Höhe der erwarteten Mindereinnahmen

vorzunehmen. Um es aber klar zu sagen: dies bedeutet eine

Außerkraftsetzung der geltenden Richtlinien.

Ein zweiter Punkt bleibt innerrheinisch. Aus einem Kirchenkreis wurde die

Anfrage gestellt, ob die Umlagen nicht nach der endgültigen Entscheidung

über den Umfang der Steuerreform geändert werden könnten – oder sogar

müssten.
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Angesichts der Regelungen unseres Finanzausgleichsgesetzes gibt es

hierfür keine Notwendigkeit. Die Umlage für die landeskirchlichen Aufgaben

steht nach dem Gesetz bei 10,25 v.H. des Ist-Aufkommens, also unabhängig

von der Höhe des Steueraufkommens. Die Umlage für die gesetzlichen, ge-

samtkirchlichen Aufgaben wird zwar prozentual berechnet, liegt aber im

Betrag fest. Maximal wird der notwendige Betrag – unter Absenkung des

v.H.-Satzes – erhoben, die andere Obergrenze liegt mit dem beschlossenen

Prozentsatz fest. Die Pfarrstellenpauschale richtet sich nach den

errechneten Ausgaben, hängt somit nicht von der Höhe der Kirchensteuer

ab. Der Finanzausgleich schließlich errechnet sich am Ist-Aufkommen der

Kirchensteuer und verändert sich damit automatisch gegenüber den

Berechnungen, die sich aus der Schätzung ergeben. Einzig die Umlage für

die Pfarrbesoldung nach § 7 Abs. 8 FAG wird aufgrund der Hochrechnung

berechnet und auch erhoben. Hier allerdings werden die zuviel erhobenen

Beträge im übernächsten Jahr zur Entlastung der Umlage wieder eingesetzt,

so dass konkret im vorliegenden Fall eine Entlastung der Umlage im Jahr

2006 eintreten wird.

5. Sparhaushalte der Länder

Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Haushaltes ist in diesem Jahr

aber nicht nur die Höhe des Aufkommens an Kirchensteuer von Bedeutung.

Bereits zu Beginn habe ich darauf hingewiesen, dass neben der Steuerfrage

in einem bisher nicht erlebtem Umfang die Frage nach der Zukunft der

bisher gemeinschaftlichen Finanzierung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben,

die wir aus unserem kirchlichen Auftrag heraus für den Staat wahrnehmen,

entstanden ist.

Dabei sollen an dieser Stelle nur einige Punkte aus Nordrhein-Westfallen

aufgegriffen werden, weil hier wie in keinem der übrigen Länder, über die
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sich die Evangelische Kirche im Rheinland erstreckt, Eingriffe in diese

Finanzierung vorgenommen wurden.

Für den landeskirchlichen Haushalt von existenzieller Bedeutung ist die

Finanzierung nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz. Hier war zunächst

vorgesehen, in den Jahren 2004 und 2005 in zwei Schritten die Beteiligung

der Schulträger an den förderfähigen Kosten um 50 v.H. aufzustocken.

Angesichts der Finanzierung des Landes in Höhe von 94 v.H. der Kosten

war eine Reduzierung auf 91 v.H. beabsichtigt. Nach mehreren Beratungs-

gängen ist jetzt ‚nur‘ noch eine Reduzierung um 1,5 v.H.-Punkte im Jahr

2005 geplant. Die Mehrbelastung für die Rheinische Kirche um 25 v.H.

würde ca. 435 TEuro bedeuten. Wir, d.h. alle drei Landeskirchen, haben

hierzu erklärt, dass diese Belastung von uns nicht zusätzlich aus Kirchen-

steuern getragen werden kann.

In den Kirchengemeinden in Nordrhein-Westfalen sind die beabsichtigten

Kürzungen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder bereits bekannt.

Hier sollen die Sachkostenzuschüsse für die Einrichtungen im Jahr 2004 pro

Gruppe um 1.916 Euro, im Jahr 2005 um 2.838 Euro reduziert werden.

Verhandlungen haben hier nur zur Verschiebung zugunsten von

Einrichtungen geführt, deren Betrieb in angemieteten Räumen erfolgt. Wir

haben in den Gesprächen deutlich gemacht, dass die Vorstellung, die

Reduzierung sei durch Rücklagenentnahme auszugleichen, für kaum eine

Einrichtung unserer Träger zutrifft.

Ein besonders gravierender Einschnitt soll im Bereich des

Landesjugendplanes vorgenommen werden. Wenn auch die ursprünglich

geplante Absenkung in 2004 von 30 Mio. Euro auf 19,5 Mio. Euro

zurückgenommen und der Einsparbetrag in 2005 von 50 Mio. Euro auf 34

Mio. Euro abgesenkt wurde, bedeutet dies keine Verbesserung für die

verbandliche kirchliche Jugendarbeit. Es steht zu befürchten, dass insge-

samt in Nordrhein-Westfalen bis zu 800 Einrichtungen der Offenen Jugend-

arbeit von der Schließung bedroht sind.
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Schließlich sei noch der Bereich der Beratungsstellen erwähnt. Hier sind

Kürzungen der Landeszuschüsse für 2004 und 2005 um jeweils rund 35 v.H.

vorgesehen, was einem Anteil von ca. 15 v.H. des Haushalts einer

Beratungsstelle entspricht. Die nunmehr um 3 Mio. Euro verminderte

Absenkung soll im Wesentlichen den Erziehungs-, Ehe- und Lebens-

beratungsstellen zugute kommen. Die Folgen dieser Kürzungen, die mit

zurückgehenden Kirchensteuereinnahmen zusammenfallen, zeigen sich

bereits an Beschlüssen von Trägern über die Aufgabe von Einrichtungen.

Zu welchen Ergebnissen der Landtag bei dem Haushaltsgesetz letztlich

kommen wird, ist zwar noch nicht endgültig klar. Sicher ist aber, dass wir uns

darauf vorbereiten müssen, die Frage der Verpflichtung des Staates zur

Finanzierung kirchlicher Arbeit unter dem Gesichtspunkt der Subsidiarität

neu und stärker zu diskutieren. Hier geht es weitgehend nicht um freiwillige

Leistungen, die uns zufließen, sondern um die (teilweise) Refinanzierung

von Aufgaben, die als Daseinsvorsorge ohne kirchliche Tätigkeit durch

staatliche Stellen wahrgenommen werden müssten.

6. Haushalt der Landeskirche

Vorbemerkungen

Vor den Erläuterungen zum landeskirchlichen Aufgabenbereich möchte ich

eine – natürlich nur vorläufige – kurze Stellungnahme zu den Anträgen der

Kreissynoden Barmen (Drs. 12 Nr. 6), Birkenfeld (Drs. 12 Nr. 7), Elberfeld

(Drs. 12 Nr. 22), Gladbach-Neuss (Drs. 12 Nr. 26) und Solingen (Drs. 12

Nr. 45) abgeben.

Alle Anträge gehen mit ihren unterschiedlich radikal formulierten

Forderungen nach einer Absenkung der landeskirchlichen Umlage davon

aus, dass trotz der Veränderung des Finanzausgleichsgesetzes die

landeskirchliche Ebene nicht in der Schärfe sparen muss, wie dies in den

Gemeinden und Kirchenkreisen unzweifelhaft geschieht.
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Ich habe deshalb die Einnahmen im landeskirchlichen Haushalt seit 1996,

dem Jahr des Inkrafttretens des neuen Finanzausgleichsgesetzes, einmal

vollständig aufgelistet um darzustellen, an welcher Stelle Einnahmen – und

damit die Ausgaben – im landeskirchlichen Haushalt gestiegen sind. Dabei

habe ich neben der landeskirchlichen und der gesetzlichen,

gesamtkirchlichen Umlage auch die Kosten der Pfarrbesoldung und den

Finanzausgleich berücksichtigt, weil alle diese Zahlungen im Bewusstsein

der Presbyterien und Kreissynoden als ‘Zahlungen an die Landeskirche‘

verstanden werden, obwohl diese Bewertung sachlich unzutreffend ist. Die

Aufstellung ist der Anlage 1 zu entnehmen.

Vor einer Bewertung des Ergebnisses muss allerdings darauf hingewiesen

werden, dass die Aufstellung auf den Soll-Ansätzen beruht, die v.H.-Anteile

bei der gesamtkirchlichen Umlage lagen aufgrund der Ist-Ergebnisse bis auf

die Jahre 2000 und 2001 immer – zum Teil deutlich – niedriger. Da dies

jedoch auch für die anderen Zahlen mit Ausnahme der festgeschriebenen

Umlage für die landeskirchlichen Aufgaben gilt, ist der Vergleich anhand der

Soll-Ansätze durchaus möglich.

Das Ergebnis zeigt zunächst, dass die Gesamtbelastung zwischen 1996 und

2004 um 8,16 v.H.-Punkte gestiegen ist, was eine Steigerung um 16,3 v.H.

bedeutet. Betrachtet man die Entwicklung der beiden Umlagen für die

Landeskirche, so steigt sie von 1996 mit 20,73 v.H. auf 21,05 v.H. im Jahr

2004. Dies entspricht einer Steigerung um 0,32 v.H.-Punkte oder 1,54 v.H..

Die Differenz zwischen dem Jahr mit den niedrigsten Umlagen (19,19 v.H.

im Jahr 2000) und 2004 beträgt 1,95 v.H.-Punkte oder 10,21 v.H.

Demgegenüber sind die Einnahmen für die Pfarrbesoldung und den

Finanzausgleich von 29,21 v.H. im Jahr 1996 auf 37,05 v.H. im Jahr 2004

gestiegen. Dies bedeutet 7,84 v.H.-Punkte oder 26,84 v.H.. Die Differenz

zwischen dem Jahr mit dem geringsten Anteil (1999 mit 28,27 v.H.) und

2004 beträgt 8,78 v.H.-Punkte oder 31,05 v.H..
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Es lässt sich damit relativ schnell erkennen, dass nicht der landeskirchliche

Aufgabenbereich zu der deutlichen Steigerung der Gesamtbelastung führt,

sondern die Pfarrbesoldung. Ich werde auf diesen Punkt noch

zurückkommen müssen.

Abschließend in dieser Vorbemerkung möchte ich nur der Vollständigkeit

halber noch darauf hinweisen, dass selbstverständlich auch die

landeskirchliche Ebene in den vergangenen Jahren Einsparungen

vorgenommen hat. Dies betrifft nicht nur Sachkosteneinsparungen, sondern

z.B. auch die Schließung der Jugendakademie Radevormwald und des

Predigerseminars in Essen. Hinzu kommt eine Vielzahl von gestrichenen

Stellen im Landeskirchenamt und den landeskirchlichen Einrichtungen.

7. Landeskirchliche Aufgaben: Landeskirchenamt, landeskirchliche
Einrichtungen

(Haushalte Teil A I. a und A I. b)

Der Haushalt ist – selbstverständlich – ein Sparhaushalt. Dies können Sie

bereits auf dem Überblick in Anlage 2 erkennen. Die Ausgaben sinken von

rund 87,5 Mio. Euro  auf knapp 80 Mio. Euro. Das ist immerhin ein

Rückgang um 8,77 v.H.. Allerdings handelt es sich hierbei nicht nur um

‘echte‘ Einsparungen. Bevor jedoch auf die wesentlichen Veränderungen bei

den Ausgaben eingegangen wird, soll zunächst die Einnahmeseite erläutert

werden.

Die Umlage wird – natürlich unter den zur Steuerschätzung gemachten

Einschränkungen – mit ca. 48,5 Mio. Euro rund 4,7 Mio. Euro unter der des

Vorjahres liegen. Demgegenüber rechnen wir bei den ‘eigenen Einnahmen‘

mit einem ähnlichen Ergebnis wie in 2003. Die durchlaufenden Einnahmen

sinken um 1,730 Mio. Euro, was im Wesentlichen auf erhebliche Rückgänge

bei der Finanzierung des Vorruhestandes für Pfarrerinnen und Pfarrer sowie

Beamtinnen und Beamte zurückzuführen ist. Auch die Kosten für den
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Sonderdienst gehen gegenüber dem vergangenen Jahr um ca. 900 TEuro

zurück. Das bedeutet, dass auch das Ausgabevolumen alleine aufgrund

dieser beiden Positionen um 2,630 Mio. Euro zurückgeht.

Ein völlig falsches Bild zeigt dagegen die geplante Entnahme aus der

Ausgleichsrücklage. Sie vermittelt mit einem Rückgang um mehr als 1 Mio.

Euro (= ca. 25 v.H.) den Eindruck, als wäre es für die Landeskirche möglich

gewesen, trotz deutlichem Rückgang bei der Umlage die Ausgaben nicht nur

um diesen Betrag, sondern sogar um 1 Mio. Euro zusätzlich zu senken.

Dies trifft leider nicht zu! Richtig ist, dass wir in diesem Jahr erheblich von

einer Entscheidung der Landessynode 1979 profitieren, wonach

Überschüsse und Fehlbeträge jeweils in das übernächste Haushaltsjahr

vorzutragen sind. In der Drucksache 13 finden Sie auf Seite 3 unter der Nr. 2

den Betrag, den wir durch übertragene Überschüsse und geringere

Fehlbeträge in diesem Jahr weniger an Kirchensteuern oder einer Entnahme

aus der Rücklage aufbringen müssen: 3.587.115 Euro! Das bedeutet, dass

die Rücklagenentnahme ohne diese Überschüsse um diesen Betrag hätte

höher sein müssen. Im Vergleich zu 2003 hätten wir demnach 6.781.371

Euro den Rücklagen entnehmen müssen. Zur Deckung des Haushaltes

benötigen wir damit 55,3 Mio. Euro, wovon uns nur 48,5 Mio. Euro aus der

Umlage zur Verfügung stehen. Der Haushalt wird also, soweit er

kirchensteuerfinanziert ist, mit 12,26 v.H. nicht aus laufenden

Kirchensteuereinnahmen gedeckt. Und schließlich noch eine Zahl: Um den

Haushalt ohne Überschüsse und Rücklagenentnahme zur Deckung zu

bringen, müsste die Umlage in 2004 auf 11,68 v.H. angehoben werden.

Ich sage dies nicht deshalb so deutlich, weil ich für eine Erhöhung der

Umlage plädieren würde. Dies wäre unsinnig. Ich sage es aber um deutlich

klarzumachen, dass die landeskirchliche Ebene zur Zeit allein 6,8 Mio. Euro

einsparen muss, bevor weitere Einsparungen die Möglichkeit bieten, ohne

Rücklagenentnahme den Umlagesatz für die landeskirchlichen Aufgaben zu

senken!
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Zu den Ausgaben ist zunächst festzustellen, dass wir wie schon in den

Vorjahren bemüht gewesen sind, die Transparenz durch einen Ausbau der

Erläuterungen weiter zu erhöhen. Zu den Planungen des Haushalts im

Vorfeld der Synode ist zu sagen, dass nach den Beratungen in den

Abteilungen das Kollegium den Entwurf nochmals in die Abteilungen mit der

Aufforderung zurückgegeben hat, 2 v.H. (= 1 Mio. Euro) aus den

Vorschlägen herauszustreichen. Dies ist auch gelungen.

Die Veränderungen im Haushalt (Anlage 3) lassen sich in drei Blöcke

aufteilen.

Die ersten größeren Veränderungen gehen dabei auf die mit Beschluss Nr.

34 der letzten Landessynode getroffenen Strukturentscheidungen zurück.

So steigen die Zuweisungen für das Predigerseminar in Wuppertal um 311

TEuro, während für Bad Kreuznach 837 TEuro weniger benötigt werden.

Das PTI benötigt 277 TEuro weniger, die nach Bad Godesberg verlegte

Akademie sogar 1.142 TEuro weniger. Die Zuführung für das Haus

Landeskirchlicher Dienste konnte um 163 TEuro reduziert werden. Die

ebenfalls beschlossene Umstrukturierung der Pressearbeit führt einerseits

zu Einsparungen in Höhe von 1.734 TEuro und beim FFFZ von 908 TEuro,

andererseits stehen dem neue Ausgaben für den Medienverband in Höhe

von 2.383 TEuro gegenüber. Schließlich sind weiterhin strukturbedingte

Mehrausgaben für 2004 in einer Höhe von 334 TEuro veranschlagt.

Umstrukturierungen im Landeskirchenamt führen zu Mehrausgaben bei der

Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 161 TEuro, weil alle Druckkosten in einer

Haushaltsstelle zusammengeführt wurden. Im Amt für Sozialethik wurde die

Stelle des Leiters mit der des Dezernenten zusammengeführt, so dass sich

insgesamt ein Reduzierung um 110 TEuro ergab. Schließlich wurde im

Landeskirchenamt der gesamte Bereich der Gebäudeverwaltung

zusammengelegt, so dass einerseits die Kosten des Bauamtes mit

794 TEuro entfallen, andererseits in der neuen Liegenschaftsverwaltung

1.038 TEuro aufzuwenden sind.
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Für die Schulen sind in diesem Jahr 2.132 TEuro weniger zur Verfügung zu

stellen. Hier zeigen sich in besonderem Maße die Überschüsse aus 2002.

Die Internate werden insgesamt 606 TEuro weniger kosten, was allerdings

auch auf die Übergabe des Internats Kaiserswerth an die Kaiserswerther

Diakonie zurückzuführen ist. Die Ausgaben für die Studierendengemeinden

steigen dagegen um insgesamt 119 TEuro auf nunmehr 2.666 TEuro. Für

das Dienstgebäude des Landeskirchenamtes schließlich konnten 200 TEuro

weniger veranschlagt werden.

Reduziert wurden die Zuführungen an die Bau- und Erneuerungsrücklage

(um 300 TEuro auf 200 TEuro), an den Osthilfefonds (um 100 TEuro auf nun

50 TEuro) und die Verstärkungsmittel (um 100 TEuro auf 670 TEuro).

Schließlich sind hier auch zu erwähnen die reduzierten Ausgaben für den

Sonderdienst (um 905 TEuro), den Vorruhestand der Pfarrerinnen und

Pfarrer (um 1.236 TEuro) und den Vorruhestand für Beamtinnen und

Beamte (um 420 TEuro).

Der Stellenplan findet sich auf den Seiten 398 ff des Haushaltsplanes. Auf

den Seiten 413 und 414 werden die Veränderungen einzeln erläutert. 7 ein-

gesparten Stellen stehen – auf den ersten Blick – 6,91 neue Stellen gegen-

über. Allein 3 Stellen wurden aber neu geschaffen, um die Abrechnung der

Pfarrdienstwohnungen künftig einheitlich und in engerer Abstimmung als

bisher mit dem zuständigen Finanzamt in Düsseldorf vornehmen zu können.

Bei 3 weiteren Stellen handelt es sich um Übernahmen aus der Akademie

bzw. einer neuen halben Stelle für die Baumassnahmen im Schulzentrum

Hilden. Insgesamt ergeben sich aus den Personalveränderungen

Einsparungen in Höhe von 116 TEuro.

Zu diesem Teil des Haushalts gehört auch die Abwicklung der von den Be-

schlüssen der letzten Landessynode betroffenen Immobilien. Über den

Stand der Veränderungen bei den einzelnen Liegenschaften hat Vizepräsi-

dent Drägert im Rahmen seines Berichts über die Ausführung des Beschlus-
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ses Nr. 34 der vergangenen Synode bereits berichtet, so dass eine Wieder-

holung unterbleiben kann.

8. Gesetzliche, gesamtkirchliche Aufgaben

(Haushalt Teil A II.)

Die Finanzierung der gesamtkirchlichen und der Aufgaben, die die Synode

der Landeskirche als von ihr wahrzunehmen übertragen hat, ist in den

vergangenen Jahren immer wieder ausführlich thematisiert worden. Dies

ergibt sich insbesondere aus der Tatsache, dass es sich bei diesem

Haushalt weiterhin um einen Bedarfsdeckungsplan handelt. In diesem Jahr

steigt der Bedarf  gegenüber dem Kirchensteueraufkommen relativ deutlich

an. Es ist deshalb zunächst nochmals an die Vorbemerkung zur

Steuerschätzung für die Jahre 2003 und 2004 zu erinnern. Sollte das Jahr

2003, wovon die korrigierte Schätzung ausgeht, einen Verteilungsbetrag von

543 Mio. Euro (IST 546,5 Mio. Euro) erreichen, wird als Umlage statt 10,45

v.H. nur eine Umlage in Höhe von 9,98 v.H. (IST 9,92 v.H.) des

Verteilungsbetrags erforderlich. Dabei sei am Rande darauf hingewiesen,

dass seit 1997 bis auf das Jahr 2002 mit 10,09 v.H. in keinem Fall eine

Umlage über 10,00 v.H. erforderlich war (Anlage 4). Auch für das Jahr 2004

wird angesichts  der nur zum Teil vorgezogenen Steuerreform die

angesetzte Umlage sicherlich nicht in der beschlossenen Höhe erforderlich

werden. Für die sachgerechte Darstellung ist jedoch von den Planzahlen

auszugehen (Anlage 5).

Die Ausgaben im Bereich der gesetzlichen, gesamtkirchlichen Aufgaben

sinken um knapp 1,4 Mio. Euro oder 2,11 v.H.. Die erforderliche Umlage zur

Deckung kann dagegen um 5,71 v.H. oder knapp 3,1 Mio. Euro reduziert

werden. Um denselben v.H.-Satz wie in 2003 halten zu können, wäre eine

Reduzierung um 8,71 v.H. erforderlich gewesen. Dass es überhaupt zu einer

Rücknahme in dem jetzigen Umfang kommen kann, liegt daran, dass in
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diesem Haushalt Einnahmen im Umfang von 1.749 TEuro zu verzeichnen

sind, die in 2003 nicht vorhanden waren. Hierbei handelt es sich in einer

Höhe von 1.261 TEuro um eine Rückzahlung der EKD von nicht

verbrauchten Mitteln aus der Flutopferhilfe, die wir zur Absenkung der

Umlage in diesen Haushalt aufgenommen haben. Darüber hinaus reduziert

ein Überschuss des Haushalts 2002 in Höhe von 466 TEuro und 20 TEuro

Zinseinnahmen die notwendige Umlage. Zusätzlich war das Jahr 2003

belastet mit einer Defizitabwicklung in Höhe von 886 TEuro, die die

Ausgaben im vergangenen Jahr entsprechend erhöht haben.

Im Bereich der außerrheinischen Aufgaben steigen die Ausgaben für die

EKD und das Diakonische Werk der EKD um 230 TEuro. Diese

Mehrausgaben sind einerseits bedingt durch eine Umlagenerhöhung im

Umfang von 0,75 v.H., die seine Begründung noch in den stärkeren

Einsparaufträgen der vergangenen Jahre findet, und einer weiteren

Steigerung im Umfang von 1 v.H., die Schwerpunktsetzungen im Haushalt

ermöglichen und die Erhebung von außerordentlichen Umlagen verhindern

sollen. Den Mehrausgaben stehen andererseits deutliche Minderausgaben

bei der Ostpfarrerversorgung um 925 TEuro und der Exilpfarrerfürsorge um

5 TEuro gegenüber. Da die Ostpfarrerversorgung insgesamt von 3,6 Mio.

Euro auf 2,7 Mio. Euro sinkt, ist allerdings abzusehen, dass diese Entlastung

nur noch wenige Jahre anhalten wird.

Die Umlage für die Abwicklung der EKU-Aufgaben sinkt nur leicht um 41

TEuro auf 1.650 TEuro. Hier kann ich aber entgegen meiner ursprünglichen

Befürchtung über die Dauer der weiteren Finanzierung feststellen, dass

zwischen der EKD und der Kirchenkanzlei der ‚Alt-EKU‘ sehr gute

Absprachen über die Übernahme von Aufgaben und Personal getroffen

wurden, so dass mit einer deutlichen und schnellen Reduzierung dieser

Umlage in den nächsten Jahren gerechnet werden kann.

Stärkste Position innerhalb der außerrheinischen Aufgaben bleibt der

Finanzausgleich. Er ist in der EKD für 2004 und 2005 weiterhin mit einem
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Volumen von 154 Mio. Euro vorgesehen, während für 2006 eine

Reduzierung auf 150 Mio. Euro geplant ist. Der von der Rheinischen Kirche

im Jahr 2004 zu tragende Anteil erhöht sich allerdings um 231 TEuro, da

das Kirchensteueraufkommen im Rheinland gegenüber dem Aufkommen in

der EKD angestiegen ist.

Die Notwendigkeit eines Finanzausgleichs in dieser Höhe wird bekannter-

maßen ständig hinterfragt und nicht mehr von jeder Landeskirche nachvoll-

zogen. Dabei wird häufig der Vorwurf erhoben, die östlichen Gliedkirchen

hätten ihre Strukturen nicht den äußeren Gegebenheiten und insbesondere

dem Kirchensteueraufkommen angepasst. Einige wenige Zahlen sollen des-

halb genannt werden, um ansatzweise das Ausmaß der Einsparungen bei

den östlichen Gliedkirchen darzustellen:

– Bemerkenswert ist zunächst, dass der Anteil der Kirchensteuer, die den

östlichen Landeskirchen zufließt, mit nur knapp 345 Mio. Euro –

einschließlich der Stadt Berlin – nur ca. 4,6 v.H. des Gesamtaufkommens

in der EKD ausmacht, während sich der Mitgliederanteil immerhin auf

11 v.H. beläuft. Einer der Gründe ist in den abgesenkten Vergütungen zu

finden, so dass zum einen das Pro-Kopf-Aufkommen deutlich geringer als

im Westen ist. Gleichzeitig bedeutet dies, dass bei Anhebungen des

Grundfreibetrags in der Einkommensteuer mehr Gemeindeglieder aus der

Kirchensteuerpflicht herausfallen als im Westen. Die Einkommen-

steuerreformen treffen den Osten deshalb immer stärker als den Westen.

– Während die Gemeindegliederzahlen von 1990 bis 2002 um ca. 32 v.H.

zurückgingen, wurden im gleichen Zeitraum 34 v.H. der Pfarrstellen

abgebaut. Dass dennoch das Verhältnis mit 1.162 Gemeindeglieder pro

Pfarrstelle von der Zahl her günstiger ist als im Westen, ist auf die

wesentlich größere Ausdehnung der Pfarrbezirke und die Zahl der

Predigtstätten zurückzuführen. Die Zahl der Mitarbeitenden im

Verkündigungsdienst wurde zwischen 1990 und 2002 sogar um 47 v.H.

abgebaut.
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– Zu berücksichtigen ist andererseits, dass in den östlichen Gliedkirchen die

Hälfte aller Kirchengebäude in der EKD stehen. Die Erhaltung dieser

Gebäude stellt, wie wir selbst wissen, einen erheblichen Kostenfaktor dar.

– Zwei letzte Zahlen sollen zur Verwaltung genannt werden. Im Bereich der

Landeskirchenämter hat eine Reduzierung um 40 v.H., in der mittleren

Ebene sogar um 67,5 v.H. stattgefunden.

– Was bei der Beurteilung der Situation in den östlichen Landeskirchen

häufig nicht berücksichtig wird, ist die Tatsache, dass ihnen mit der

Wiedervereinigung Aufgaben zugewachsen sind, die sie vor der Wende

nicht wahrnehmen konnten oder auch gar nicht wahrnehmen mussten.

Hier möchte ich nur wenige nennen, wie den Religionsunterricht, das

Meldewesen, den Datenschutz, das Kirchensteuerwesen, die

Friedhofsverwaltung und die Stiftungsaufsicht. Im diakonischen und

Bildungsbereich seien nur die Jugendsozialarbeit, der Aufbau von

Diakonie- und Sozialstationen  und die Erweiterung von Kindertages-

stätten erwähnt.

Insgesamt zeigt diese nur unvollständige Liste, dass in den östlichen

Gliedkirchen trotz zusätzlicher Aufgaben deutliche Einsparungen

vorgenommen wurden. Angesichts der Bedeutung, die der Finanzausgleich

zur Aufrechterhaltung – halbwegs – volkskirchlicher Strukturen in

Ostdeutschland besitzt, sollten wir an dieser Stelle mit Eingriffen sehr

zurückhaltend umgehen.

Der außerrheinische Bereich bringt im Ergebnis eine Reduzierung der

Ausgaben um 1,8 Mio. Euro, während der Bedarf innerrheinisch um

73 TEuro steigt.

Bei den innerrheinischen Aufgaben steigen der Mitgliedsbeitrag der

Landeskirche für die Kirchenkreise und Gemeinden an das Diakonische

Werk um 28,7 TEuro auf 1.734 TEuro, während die Zuwendung für die

Vereinte Evangelische Mission unverändert bei 2.578 TEuro verbleibt. Die
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Kosten für die Koordination der Ortskräfte Arbeitssicherheit steigen um

70 TEuro, weil diese Aufgabe erstmals nicht mehr durch einen Beamten im

Wartestand, sondern durch eine 0,75-Stelle versehen wird. Der Ansatz der

durch die Umlage zu deckenden Sammelversicherungen konnte um

53 TEuro gesenkt werden, während die Pauschalerstattung der

Kirchensteuer an die Herrnhuter Brüdergemeine mit 57 TEuro in der Höhe

nicht verändert wurde.

Zu zwei Positionen innerhalb der innerrheinischen Aufgaben möchte ich

etwas ausführlicher Stellung nehmen. Dabei handelt es sich bei der ersten

um die Finanzierung des Kirchgeldtelefons. Hierfür sind wie im Vorjahr 183

TEuro angesetzt. Bei dieser Position wird in diesem Jahr geklärt werden

müssen, ob der Einsatz im derzeitigen Rahmen fortgesetzt werden soll.

Angesichts der Beschränkung der Information über die Rufnummer in den

Flyern zum Kirchgeld, die wir ausgegeben haben, geht die Information mit

Beendigung der Verteilung der Flyer verloren. Es ist zwar nochmals eine

Neuauflage geplant, aber das System wird damit nicht geändert. Entweder

muss die Rufnummer auf anderen Wegen kommuniziert oder das Telefon

eingestellt werden. Als dritte Möglichkeit bietet sich die Ausweitung als

allgemeines Servicetelefon an, wobei die Anbindung an das Kirchensteuer-

dezernat aufzuheben wäre.

Im vergangenen Jahr habe ich zum ersten Mal zur Frage der Einrichtung

einer ‚Gemeinsamen Kirchensteuerstelle‘ vorgetragen. Die Tatsache, dass

positive Rückäußerungen hierzu unterblieben sind, hat meine Meinung über

die Notwendigkeit einer ernsthaften Befassung mit diesem Thema nicht

geändert. Es geht hierbei nicht nur um die Verschlankung einer Verwaltung,

die vordergründig als Argument dienen könnte. Es geht schlicht um die

Professionalisierung einer Arbeit, die, sollte sich das Steuerrecht nicht

gravierend erleichtern, dringend erforderlich ist. Ich weiß genau, dass es in

den großen Verbänden, auch vereinzelt in kleineren Verwaltungseinheiten,

Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter gibt, die ihre Arbeit exzellent
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verrichten. Ich erlebe aber täglich, dass das Landeskirchenamt mit Anfragen

aus Verwaltungsstellen oder Beschwerden über Verwaltungsstellen

konfrontiert wird, bei denen klar erkennbar ist, dass zwingend notwendige

Kenntnisse im Bereich des Steuerrechts fehlen. Um eines klar zu sagen, ich

beabsichtige nicht, Mitarbeitende in den Kirchenkreisen oder Gemeinden

schlecht zu machen. Aber wenn uns auf Nachfrage mitgeteilt wird, dass die

zuständigen Mitarbeitenden vielleicht zwei Stunden in der Woche oder sogar

im Monat mit Steuerfragen beschäftigt sind, kann es nicht verwundern, dass

die ständigen Verkomplizierungen gerade dieser Materie nicht

nachgearbeitet werden können. Und Fehler in diesem Feld können, dafür

gibt es Beispiele, durchaus auch schwerwiegende Folgen haben. Vielleicht

gelingt es in diesem Jahr, an dieser Frage etwas weiter zu kommen.

Bei der zweiten Position der innerrheinischen Aufgaben, die zu erläutern ist,

handelt es sich um das Zentrale Meldewesen. Mit dem Gesetz zur Regelung

des Meldewesens in der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 13.Januar

1999 ist das Meldewesen als Aufgabe der Landeskirche zugeordnet und

damit auch in den landeskirchlichen Haushalt aufgenommen worden.

Anscheinend unbestritten ist aber auch, dass jede Verwaltungseinheit frei

entscheiden kann, mit welchem Programm im Kirchenkreis oder sogar in der

Gemeinde gearbeitet werden kann.

Die Kosten für das Meldewesen belaufen sich – allein im landeskirchlichen

Haushalt – auf immerhin 614 TEuro, in diesem Jahr zuzüglich 87,5 TEuro

wegen der Kosten für die Presbyteriumswahlen. Daneben kommen auf jede

Verwaltung weitere Kosten zu, die sich dann, wenn nicht das über die

Umlage finanzierte Programm verwendet wird, nochmals durch den Einsatz

eines abweichenden Programms erhöhen. Das ist bereits (traurige) Realität.

Nunmehr könnten aber auf uns, d.h. die Umlage, erhebliche Mehrkosten

zukommen, wenn wir es nicht doch schaffen, in diesem Bereich, der so sehr

auf Einheitlichkeit angewiesen ist, zu gemeinsamen Lösungen zu kommen.

Auslöser für die Kostensteigerung kann die bevorstehende Auflösung des
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Vereins Kirchliche Gemeinschaftsstelle für elektronische Datenverarbeitung

e.V. (KIGST) sein. Vereinfacht geht es bei dieser Auflösung darum, dass

sich der Verein in eine GmbH umwandeln soll. Bisher wurden die von der

KIGST entwickelten und von den Landeskirchen übernommenen

Programme mit einem Volumen von 1,2 Mio. Euro über die EKD-Umlage als

Vereinsbeitrag finanziert. Nunmehr soll die EKD zwingende

Koordinierungsaufgaben selbst übernehmen und dafür die Umlage bei

Streichung des Mitgliedsbeitrags um ca. 400 TEuro erhöht werden. Der

‘freie‘ Teil von 800 TEuro soll weiterhin an die KIGST, jetzt als GmbH, als

Lizenzgebühr, gezahlt werden. Damit ergibt sich auf den ersten Blick ein

‘Nullsummenspiel‘, wie es auch von der EKD schriftlich bestätigt wurde. Der

Pferdefuß besteht darin, dass längst nicht mehr alle Gliedkirchen das

Meldewesenprogramm der KIGST einsetzen, konkret: einschließlich der

Rheinischen Kirche sieben Landeskirchen. Wenn die Rechnung aufgehen

soll, bedeutet dies eine drastische Erhöhung der Kosten der noch

verbliebenen Gliedkirchen. Für die Rheinische Kirche könnten, falls wir keine

Änderung vornehmen, Mehrkosten bis zu 200 TEuro entstehen.

Die Kirchenleitung hat deshalb das Landeskirchenamt beauftragt, bis zum

Ende des ersten Quartals eine Vorlage über die Zukunft des Meldewesens

zu erarbeiten. Das zuständige Dezernat in der Abteilung VI beabsichtigt

deshalb, so schnell wie möglich eine Zusammenkunft der in den

Kirchenkreisen für das Meldewesen Zuständigen zu organisieren. Um aber

zugleich dringend notwendige Entscheidungen einigermaßen verbindlich

vorbereiten zu können, werden wir – um es vereinfacht zu formulieren –

nicht nur die technisch Verantwortlichen, sondern auch die politisch

Verantwortlichen einladen. Ich bitte an dieser Stelle alle, die als

Superintendentinnen und Superintendenten oder als Verbandvorsitzende

angefragt sind, unserer Einladung entweder selbst zu folgen oder eine

handlungsbevollmächtigte Vertretung zu schicken. Wir haben nicht viel Zeit,

um ohne eine deutliche Ausgabensteigerung zu handeln!
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Zum Abschluss der innerrheinischen Aufgaben sei der Vollständigkeit auf

die notwendige Finanzierung des Kirchentags 2007 (1 Mio. Euro) und des

Schulzentrums Hilden (1 Mio. Euro) hingewiesen. Hier sinken lediglich die

Zinsen, die an den landeskirchlichen Haushalt Teil I A wegen der Vorfinan-

zierung Hilden und den übrigen Gesamtkirchlichen Aufgaben zu zahlen sind,

um 70 TEuro auf 545 TEuro.

Die Abwicklung der Vorjahre ist bereits angesprochen worden. Während im

Jahr 2003 ein Defizit von 886,5 TEuro zu decken war, wird die Umlage die-

ses Jahr durch einen Überschuss aus 2002 in Höhe von 466,5 TEuro ent-

lastet. Hinzu kommt die Verzinsung des Überschusses in Höhe von 20

TEuro. Die Rückzahlung aus der Flutopferhilfe sei der Vollständigkeit halber

ebenfalls noch erwähnt.

9. Zentrale Pfarrbesoldung

(Teil B)

Der Betrag, der insgesamt über die Pfarrbesoldungspauschale aufzubringen

ist, steigt in diesem Jahr um 3,082 Mio. Euro auf 124,857 Mio. Euro. Und

dies, obwohl insgesamt mit 1.576,37 Pfarrstellen 9,72 Pfarrstellen weniger

zu finanzieren sind als im vergangenen Jahr. Hierfür gibt es allerdings

mehrere Gründe.

Zum ersten entlastete das vergangene Jahr ein Überschuss in Höhe von

2,364 Mio. Euro, die nicht über die Pauschale aufzubringen waren. Dem

steht in diesem Jahr ein Fehlbetrag von 1,005 Mio. Euro aus dem Jahr 2002

gegenüber, so dass allein wegen dieser zwei Positionen ein Mehraufwand

von 3,369 Mio. Euro entstanden ist, der die Erhöhung der Pauschale bereits

um 287 TEuro übersteigt.

Zum zweiten mussten die Versorgungskassenbeiträge um 2,886 Mio. Euro

auf 45,866 Mio. Euro erhöht werden, weil der Beitragssatz von 45 v.H. auf

48 v.H. angehoben werden musste. Ich werde hierzu gleich noch etwas
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konkreter werden. Daneben mussten auch die Beihilfeansätze gegenüber

dem Vorjahr um 300 TEuro auf 5,5 Mio. Euro heraufgesetzt werden.

Da die Frage nach der Höhe und der Berechnung der Pauschale inzwischen

vermehrt auch in Kreissynoden gestellt wird, haben wir die diesjährige

Berechnung in der Anlage 6 zusammengestellt. Einige wenige

Erläuterungen möchte ich zu ihr geben. Die ‘Bezüge der Aktiven‘ in Höhe

von 77,5 Mio. Euro beinhaltet für die in Altersteildienst tätigen Pfarrerinnen

und Pfarrer nur das halbe Gehalt. Die andere Hälfte befindet sich in der

Position ‘Rücklagenzuführung Altersteildienst‘, die zur Finanzierung

erforderlich wird, wenn die Freistellungsphase beginnt. Die Position ‘Bezüge

Altersteildienstzuschlag‘ macht die Gesamtmehrkosten deutlich, die mit dem

Altersteildienst verbunden sind. Sie werden in gleicher Höhe  und damit

ohne Erhöhung der Pauschale, wie in der folgenden Position ersichtlich, aus

der Rücklage finanziert. Die ‘Versorgungskassenbeiträge‘ hatte ich bereits

ebenso erwähnt wie die ‘Krankheitsbeihilfen‘. Entlastend wirkt sich die

Einstellung der Zinsen in Höhe von 800 TEuro aus, die als Ertrag der

Pfarrbesoldungsrücklage zur Verfügung stehen. An letzter Position finden

Sie den Fehlbetrag aus 2002, der immerhin mit einer Erhöhung der

Pauschale um 637,68 Euro verbunden ist.

Die Pfarrbesoldungsumlage als Teil der Zentralen Pfarrbesoldung

(Anlage 7) steigt um 2,249 Mio. Euro auf 21,338 Mio. Euro oder von 4,64

v.H. auf 5,71 v.H. Zur Erinnerung sei darauf hingewiesen, dass sich der

unterschiedliche v.H.-Satz (5,71 zu 4,51) dadurch ergibt, dass sich die

Pfarrbesoldungsumlage erst nach Abzug der beiden landeskirchlichen

Umlagen errechnet.

Die Erhöhung berechnet sich im Wesentlichen aus erhöhten

Versorgungskassenbeiträgen, die gegenüber 2003 um 573 TEuro gestiegen

sind, wie auch die Beihilfe mit 320 TEuro zur Erhöhung beiträgt. 691 TEuro

liegt der vorgetragene Überschuss in Höhe von 3,598 Mio. Euro niedriger als

2003. Der dann noch verbleibende Betrag beruht auf der Übernahme der
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Besoldung der Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand ohne

Beschäftigungsauftrag, die seit diesem Jahr nicht mehr durch die

Versorgungskasse finanziert werden. Und schließlich sind 19 neue Schul-

pfarrstellen bewilligt worden, deren Spitzenfinanzierung ebenfalls über die

Umlage erfolgt. Die Refinanzierung, die Teil der ‘Eigenen Einnahmen‘ ist,

steigt demgegenüber von 27,933 Mio. Euro auf 29,221 Mio. Euro.

10. Exkurs: Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte

Im vergangenen Jahr hatte ich berichtet, dass der Vorstand der

Versorgungskasse ein versicherungsmathematisches Gutachten über die

finanzielle Entwicklung der Kasse in Auftrag gegeben hat. Der aktuelle

Grund war der Umstand, dass bereits in diesem Jahr die Summe der

Beiträge und die Zinserträge aus dem Kassenvermögen nicht mehr

ausreichen werden, um die Versorgungsleistungen zu finanzieren. Die Folge

ist der Beginn des Kapitalverzehrs mit der weiteren Folge der Verringerung

der Kapitalerträge, die erhöhte Kapitalentnahme erfordert. Ohne

Veränderung musste bis etwa zum Jahr 2020 mit dem vollständigen

Kapitalverlust gerechnet werden.

Das Gutachten liegt seit dem Sommer vor und ist im Wesentlichen zu

folgenden Feststellungen gekommen:

Ein Grundproblem für die Kasse besteht darin, dass einerseits eine starke

Zunahme der Bestände der Versorgungsempfänger erfolgt, während ande-

rerseits gleichzeitig bei den Aktiven ein Rückgang zu verzeichnen und zu-

künftig auch zu erwarten ist. Konkret wird sich der Bestand der Ruheständler

und Ruheständlerinnen in den kommenden Jahren wie folgt entwickeln:

2002 bis 2012: Zuwachs um   2,6 v.H.

2012 bis 2022: Zuwachs um 29,5 v.H.

2022 bis 2032: Zuwachs um 20,8 v.H.
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Insgesamt wird sich der Bestand der Ruheständlerinnen und Ruheständler

in den kommenden 30 Jahren um mehr als 60 v.H., derjenige der

Hinterbliebenen um 85,1 v.H. erhöhen.

Unterstellt, dass der Bestand der Aktiven bis zum Jahr 2012 um jährlich

1 v.H. zurückgeht und dann stabil bleibt, errechnet das Gutachten selbst

dann einen vollständigen Kapitalverzehr bis ca. dem Jahr 2025, wenn neben

einem Beitrag in Höhe von 40 v.H. die Beihilfe in voller Höhe durch die

Landeskirchen erstattet wird. Dabei liegt der Anteil der Beihilfe zur Zeit bei

knapp 8 v.H.-Punkte, so dass insgesamt 48 v.H. als ‘Gesamt‘-Beitrag

aufzubringen wären. Gleichzeitig hat der Gutachter errechnet, dass, um mit

einem gleichbleibenden Beitrag (ohne Beihilfe) die erforderliche

Finanzierung zu sichern, dieser ab 2004 auf ca. 60 v.H. angehoben werden

müsste.

Da diese Überlegung zur Zeit nicht finanzierbar ist, hat der Vorstand der

Kasse den Kirchenleitungen eine Satzungsänderung vorgeschlagen, die

inzwischen auch von allen drei Kirchenleitungen beschlossen wurde.

Kernstücke der Änderung sind eigentlich nur die Rückbesinnung auf die

ursprünglichen Satzungsbestimmungen unter Berücksichtigung der neueren

Rechtslage:

– Die an die Versorgungsempfänger gezahlte Beihilfe wird in voller Höhe

durch die Landeskirchen ersetzt. Die Zahlung erfolgt in monatlichen

Abschlägen, die Abrechung nach Ablauf des Jahres.

– Die Kasse zahlt nicht mehr Wartegeld, Übergangsgelder und Leistungen

für Unterhaltsbeiträge oder Ruhegehälter vor dem 63. Lebensjahr (bzw.

dem 60. Lebensjahr bei Vorliegen von Schwerbehinderung), wenn keine

anerkannte Dienstunfähigkeit besteht.

– Alle bestehenden Pfarr- und Kirchenbeamtenstellen werden bei der Kasse

angeschlossen.
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– Alle Stellen des Probedienstes und des Sonderdienstes werden ab dem

1. Januar 2004 angeschlossen. Wegen der derzeit noch großen Zahl nicht

angeschlossener Stellen verbleibt es für die ‘Altfälle‘, also die derzeit

bestehenden Fälle bei der bisherigen Regelung. Der Anschluss erfolgt

damit für die bestehenden Sonderdienststellen erst nach Ablauf von

5 Jahren. Bis zum Jahr 2008 sind damit spätestens alle Stellen

angeschlossen.

– Die Stellenbeitragspflicht besteht auch nach Aufhebung einer Stelle so

lange weiter, wie noch Dienst- oder Versorgungsbezüge von der Kasse zu

zahlen sind. Der Beitrag beträgt 50 v.H. des vollen Beitrags.

– Der Beitrag wird für das Jahr 2004 auf 40 v.H. festgesetzt. Er erhöht sich

jedes Jahr um 1 v.H.-Punkt, bis durch ein Gutachten gesichert ist, dass

die Einzahlungen und die Erträge des Kapitals zur Sicherung der

Versorgungslasten ausreichen.

Nach dem jetzigen Gutachten wird mit einem Spitzenbeitrag von ca. 68 v.H.

zu rechnen sein.

Die Folgen dieser Entwicklung werden in diesem Jahr aber nochmals

überdacht werden. Angesichts rückläufiger Stellen muss die Frage gestellt

werden, ob die ausschließliche Anbindung der Beitragspflicht an die

bestehenden Stellen die einzige Lösung ist. Eine Arbeitsgruppe aus den drei

Landeskirchen wird sich mit dieser Frage weiter beschäftigen.

11. Finanzausgleich

(Teil C)

Zum Finanzausgleich (Anlage 8) möchte ich mich in diesem Jahr kurz

fassen. Das Volumen reduziert sich nach unseren Hochrechnungen um 401

TEuro auf 29,2 Mio. Euro. Ob diese Zahl am Ende dieses Jahres noch

Bestand hat, kann allerdings heute nicht gesagt werden.
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12. Beschluss

Hohe Synode,

der Ständige Finanzausschuss hat den vom Landeskirchenamt vorgelegten

Entwurf mit dem Vorschlag zu einer Kürzung an einer Stelle einstimmig an

die Kirchenleitung zur Beschlussfassung weitergegeben. Der Vorschlag ist

aufgenommen und von der Kirchenleitung Ihnen – ebenfalls einstimmig –

zur Entscheidung vorgelegt worden.

Ich bitte Sie deshalb, die Einzelpläne, den Stellenplan und den

Gesamthaushaltsplan zu beschließen, den Kollektenverteilungsplan

zustimmend zur Kenntnis zu nehmen und die Entscheidung der

Kirchenleitung und des Erweiterten Finanzausschusses zur Festlegung der

Umlagen für die gesetzlichen, gesamtkirchlichen Aufgaben und die

Finanzausgleichszahlungen, wie sie in Drucksache 9 auf Seite 2 aufgeführt

sind, beschlussmäßig zur Kenntnis zu nehmen.

13. Schluss

Ich komme zum Schluss. Wie in den Vorjahren hat sich nichts daran

geändert, dass ich im Blick auf die Erarbeitung und Umsetzung von Zahlen

in verständliche Graphiken oder Tabellen auf die unermüdliche

Unterstützung von Herrn Maus angewiesen bin. Mein Dank gilt ihm deshalb

auch heute wieder in besonderem Maße.

Ihnen danke ich für Ihre Geduld und die mir geschenkte Aufmerksamkeit.
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Anlage 1

406.01.2004 Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

Anteil der Umlagen am
Verteilungsbetrag
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54,13 % 53,54 %
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Anlage 2

606.01.2004 Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

Landeskirchliche Aufgaben Teil A I.a)
Vergleich 2004 zu 2003

2004 vom Ki-Steuer 2003 vom Ki-Steuermehr/weniger
€ Aufkommen € Aufkommen 2004 zu 2003

I. Landeskirchliche Aufgaben: Landeskirchenamt, Landeskirchliche Einrichtungen

Kirchensteueraufkommen - Netto - = 473.449.515,00 518.981.040,00 -8,77%
-45.531.525,00

Ist-Kirchensteueraufkommen
- Netto - 2002 = 529.217.252,49 weniger 2004 -10,54%

zu 2002 = -55.767.737,49

Umlage 10,25 %= 48.528.575,00 10,25% 53.195.557,00 10,25% -8,77%
-4.666.982,00

1. Ausgaben = 79.981.605,00 87.490.035,00 -8,58%
-7.508.430,00

2. Einnahmen:
    Umlage = 48.528.575,00 10,25% 53.195.557,00 10,25% -8,77%
    Eigene Einnahmen = 15.284.008,00 15.357.091,00 -0,48%
    Durchlaufende Einnahmen = 12.974.766,00 14.704.470,00 -11,76%
    Rücklagenentnahme = 3.194.256,00 4.232.917,00 -24,54%
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Anlage 3

806.01.2004 Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

Wesentliche Veränderungen im
Haushalt 2004:

�Strukturveränderungen Beschluss 34 der
Landessynode 2003 = - 2,033 Mio €

�Umstrukturierungen im LKA = 295 T€
�Sonstige Veränderungen = - 3,319 Mio €
�Reduzierung der Ausgaben für Sonderdienst,

Vorruhestand der Pfarrerinnen/Pfarrer und
Beamtinnen/Beamte = - 2,561 Mio €
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Anlage 4

906.01.2004 Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

Entwicklung der Umlage für die gesetzlichen gesamtkirchlichen Aufgaben
von 1996 bis 2004 (Soll / Ist) in % vom Netto-Kirchensteueraufkommen
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Anlage 5

2406.01.2004 Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

Landeskirchliche Aufgaben Teil A II.:
2004 vom Ki-Steuer 2003 vom Ki-Steuermehr/weniger

€ Aufkommen € Aufkommen 2004 zu 2003

II. Pflichtaufgaben: EKD, EKU, Diakonie etc.

Kirchensteueraufkommen - Netto - = 473.449.515,00 518.981.040,00 -8,77%
-45.531.525,00

Umlage für
a) Außerrheinische gesamtk. Aufgaben 40.938.574,00 8,65% 42.756.163,00 8,24% -4,25%
b) Innerrheinische gesamtk. Aufgaben 7.802.462,00 1,65% 7.960.532,00 1,53% -1,99%
c) Befristete innerrheinische Aufgaben 2.378.200,00 0,50% 2.614.520,00 0,50% -9,04%
d) Abwicklung der Vorjahre 0,00 0,00% 886.556,00 0,17% -100,00%
Umlage insgesamt 10,80 % / 10,45 % = 51.119.236,00 10,80% 54.217.771,00 10,45% -5,71%

-3.098.535,00
1. Ausgaben = 63.514.659,00 64.884.171,00 -2,11%

-1.369.512,00

    davon Fehlbetrag aus 2002/2001 = 0,00 886.556,00 -100,00%

2. Einnahmen:
    Umlage = 51.119.236,00 10,80% 54.217.771,00 10,45% -5,71%
    Einnahmen = 1.749.423,00 0,00 100,00%
    Durchlaufende Einnahmen = 10.646.000,00 10.666.400,00 -0,19%
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Anlage 6

1507.01.2004 Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

Berechnung der
Pfarrbesoldungspauschale

B e z e ich n u n g A n sa tz  2004 P fa rrste l le n p ro  P fa rrste l le
€ 01 .07 .2003 €

B e z ü g e  A k tive  P fa rre r 77 .500 .000 ,00 1 .576 ,37 49 .163 ,58
R ü ck la g e n z u fü h ru n g  A l te rste i ld ie n st 3 .500 .000 ,00 1 .576 ,37 2 .220 ,29
B e z ü g e  A l te rste i ld ie n stz u sch la g 1 .250 .000 ,00 1 .576 ,37 792 ,96
R ü ck la g e n e n tn a h m e  A l te rste i ld ie n st -1 .250 .000 ,00  1 .576 ,37 -792 ,96  
V e rg ü tu n g e n 105 .000 ,00 1 .576 ,37 66 ,61
V e rso rg u n g ska sse n b e iträ g e 45 .866 .667 ,00 1 .576 ,37 29 .096 ,38
K ra n kh e itsb e ih i l fe n 5 .500 .000 ,00 1 .576 ,37 3 .489 ,03
U n te rstü tz u n g e n 5 .200 ,00 1 .576 ,37 3 ,30
F ü rso rg e le istu n g e n 50 .000 ,00 1 .576 ,37 31 ,72
U m z u g sko ste n ve rg ü tu n g e n 450 .000 ,00 1 .576 ,37 285 ,47
G u ta ch te n  A m tsa rz t 3 .000 ,00 1 .576 ,37 1 ,90
G u ta ch te n  P sych o th e ra p ie 5 .000 ,00 1 .576 ,37 3 ,17
S a ch ve rstä n d ig e n -/G e rich tsko ste n 3 .000 ,00 1 .576 ,37 1 ,90
D ie n stle istu n g e n  D ri tte r 240 .000 ,00 1 .576 ,37 152 ,25
W e ite re  V e rw . - +  B e tr ie b sa u sg a b e n 5 .000 ,00 1 .576 ,37 3 ,17
K a ta ste rz u sch ü sse 125 .420 ,00 1 .576 ,37 79 ,56
P fa rrste l le n e in kü n fte /K a ta ste rz u sch ü sse -400 .000 ,00  1 .576 ,37 -253 ,75  
W e ite re  V e rw . - +  B e tr ie b se in n a h m e n -115 ,00  1 .576 ,37 -0 ,07  
Zin se n  P fa rrb e so ld u n g srü ck la g e -800 .000 ,00  1 .576 ,37 -507 ,50  
F e h lb e tra g  a u s 2002 1 .005 .214 ,00 1 .576 ,37 637 ,68

84 .474 ,69
G e sa m t: 133 .163 .386 ,00 1 .576 ,37 84 .474 ,70

D ie  P fa rrb e so ld u n g sp a u sch a le  w u rd e  fe stg e se tz t a u f = 84 .474 ,58
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Anlage 7

1606.01.2004 Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

Zentrale Pfarrbesoldung Teil B:
2004 vo m  K i-Steu e r 2003 vo m  K i-Steu e r m e h r/w e n ig e r

€ Au fko m m e n € Au fko m m e n 2004 z u  2003

III. Zentrale Pfarrbesoldung:

Pfarrbesoldungspauschale 124.857.328,00 26,37% 121.775.475,00 23,46% 2,53%
Umlage übrige Kosten Pfarrbesoldung 21.338.788,00 4,51% 19.089.735,00 3,68% 11,78%

1. Ausgaben = 179.015.655,00 175.451.700,00 2,03%
    (Sonderhaushalt) 3.563.955,00
    davon:
    Pfarrbesoldung = 134.705.987,00 135.033.020,00 -0,24%
    Pfarrerinnen/Pfarrer z.A. = 14.684.483,00 15.018.540,00 -2,22%
    Schul-/JVA-Pfarrer = 22.561.067,00 20.100.995,00 12,24%
    Wartestandspfarrer = 4.738.450,00 3.910.045,00 21,19%
    Pfarrbesoldungs-Abteilung = 1.079.687,00 1.097.100,00 -1,59%
    Durchlaufend = 240.767,00 292.000,00 -17,55%
    Fehlbetrag aus 2002 Pauschale = 1.005.214,00 0,00 100,00%

2. Einnahmen:
    Pfarrbesoldungspauschale = 124.857.328,00 26,37% 121.775.475,00 23,46% 2,53%
    Umlagen übrige Kosten (5,71 % / 4,64 %) 21.338.788,00 4,51% 19.089.735,00 3,68% 11,78%
    Eigene Einnahmen = 29.221.434,00 27.933.007,00 4,61%
    Überschuss aus 2001 Pauschale = 0,00 2.364.143,00 -100,00%
    Überschuss aus 2002/2001 Umlage = 3.598.105,00 4.289.340,00 -16,12%
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Anlage 8

2706.01.2004 Herbert Maus, Landeskirchenamt - Abteilung VI

Finanzausgleich Teil C:
2004 vom Ki-Steuer 2003 vom Ki-Steuermehr/weniger

€ Aufkommen € Aufkommen 2004 zu 2003

Kirchensteueraufkommen - Netto - = 473.449.515,00 518.981.040,00 -8,77%
-45.531.525,00

Ist-Kirchensteueraufkommen
- Netto - 2002 = 529.217.252,49 weniger 2004 -10,54%

zu 2002 = -55.767.737,49

IV. Finanzausgleich:

Finanzausgleich = 29.196.749,00 6,17% 29.597.721,00 5,70% -1,35%
(Sonderhaushalt) -400.972,00


