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Hohe Synode, 
 
das abgelaufene Jahr 2007 ist für die Evangelische Kirche im Rheinland – bei 
rein finanzieller  Betrachtungsweise – kein schlechtes Jahr gewesen, vielleicht 
sollte ich es doch positiv formulieren: es war ein gutes Jahr!  
 
In meinem Bericht werde ich allerdings dazu Stellung nehmen müssen, wie 
dies Ergebnis in die Finanzentwicklung insgesamt und insbesondere in die fi-
nanzielle Situation der Rheinischen Kirche einzuordnen ist. 
 
Darüber hinaus ist über den Stand und die weitere Bearbeitung zum ‚Neuen 
Kirchlichen Finanzwesen‘ (NKF) zu berichten, wie auch zur Lage der ‚Versor-
gungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte‘. 
 
Schließlich steht natürlich die Erläuterung des Haushalts mit seinen Verände-
rungen als wesentliches Thema in der zweiten Hälfte des Berichts an. 
 
Beginnen möchte ich mit dem immer noch nicht vollständig abgearbeiteten 
Beschluss Nr. 34 der Landessynode 2003. 
 
 
Teil I  Beschluss Nr. 34 der LS 2003 und ‚Neues Kirchliches Finanz-

wesen‘ 
 
1. Beschluss Nr. 34 der Landessynode 2003 
 
Nur zur Erinnerung: neben verschiedenen Einsparungen, die der Beschluss 
zum Ziel gehabt hat, ging es auch um die Veräußerung von mehreren Immobi-
lien. Konkret waren dies neben dem ‚Haus der Begegnung‘ in Mülheim, dem 
Predigerseminar in Bad Kreuznach und dem Haus Landeskirchlicher Dienste 
in Düsseldorf auch das Pastoralkolleg in Rengsdorf. 
 
1.1. Haus Landeskirchlicher Dienste 
 
Im letzten Bericht konnte ich von der Hoffnung berichten, das Haus Landes-
kirchlicher Dienste veräußern zu können, den Vollzug kann ich heute melden. 
Die Immobilie ist zum Preis von 2,1 Mio. Euro verkauft worden und dient wei-
ter als Bürogebäude. Leider hat sich kurz vor Weihnachten ergeben, dass wir 
im Blick auf Brandschutzmaßnahmen möglicherweise noch mit Kosten be-
lastet werden. Das Thema ist allerdings zu frisch, als dass ich zum jetzigen 
Zeitpunkt konkretere Aussagen machen könnte. 
 



1.2. Pastoralkolleg Rengsdorf 
 
Für das Pastoralkolleg bestehen – allerdings auch bereits seit fast einem Jahr 
– konkrete Nutzungspläne, die auch baurechtlich keine Probleme darstellen 
würden. Schwieriger gestaltet sich derzeit die von dem Interessenten gedach-
te Finanzierung, so dass wir an dieser Stelle immer noch zu keinem abschlie-
ßenden Ergebnis kommen konnten. 
 
2. ‚Neues Kirchliches Finanzwesen‘ (NKF) 
 
Der Beginn der Umsetzung von NKF ist im vergangenen Jahr ‚spürbar‘ gewor-
den. Das hat sich an verschiedenen zurückhaltend oder auch deutlich formu-
lierten Kommentaren oder Anträgen, die direkt an die Kirchenleitung oder an 
Kreissynoden zur Weitergabe an die Landessynode gerichtet waren, gezeigt. 
 
Einen ‚sachlichen‘ Zwischenbericht haben Sie auf den Seiten 51 – 53 der 
Drucksache 1 finden können. Angesichts der Äußerungen sind darüber hinaus 
aber einige Informationen und Klarstellungen notwendig. 
 
Das Gutachten von Steria Mummert, über das der Vizepräsident bereits aus-
führlicher berichtet hat, macht die Kirchenleitung auf ein bestehendes Akzep-
tanzproblem aufmerksam. Dabei sieht Steria Mummert durchaus keine klare 
und grundsätzliche Ablehnung durch Gemeinden oder Kirchenkreise. Aller-
dings hält die Firma es für erforderlich, die Sinnhaftigkeit der Umstellung von 
unserem derzeitigen kameralen System auf das ‚Neue Kirchliche Finanzwe-
sen‘ deutlicher herauszuarbeiten. 
 
Die Erfahrungen, die ich in den vergangenen zwölf Monaten gemacht habe, 
bestätigen diese Feststellung. Weder in Schreiben, die mich erreicht haben, 
noch in Veranstaltungen, in denen NKF das Thema war, bin ich auf vollständi-
ge Ablehnung gestoßen. Eigentlich war eher das Gegenteil der Fall: die Be-
fassung von Ausschüssen, Presbyterien oder auch Kreissynoden mit NKF 
führte zu einer sehr differenzierten Betrachtung und – in aller Regel – zu kla-
ren und eindeutigen Vorschlägen. 
 
Ich möchte deshalb versuchen, das Thema etwas grundsätzlicher anzugehen: 
 
Die Landessynode 2006 hat die Einführung des ‚Neuen Kirchlichen Finanzwe-
sens‘ beschlossen. Dabei gingen viele – durchaus auch im Landeskirchenamt 
– davon aus, dass es sich im Wesentlichen um eine Umstellung des Bu-
chungssystems handeln würde, die die Finanzkirchmeisterinnen und Finanz-
kirchmeister schon lange für überfällig gehalten haben. Natürlich würde diese 
Umstellung mit einigen Problemen, besonders in der Verwaltung, einherge-
hen, aber auf jeden Fall das ‚eigentliche kirchliche Leben‘ nicht stärker betref-
fen. 



 
In dem Zeitpunkt allerdings, in dem sich die verschiedenen Gremien intensiver 
mit der Umstellung befassen, stellt sich heraus, dass NKF nicht nur eine Bu-
chungsumstellung bedeutet, sondern Auswirkungen auf alle Planungen kirchli-
cher Arbeit, zum Beispiel auch auf Gemeindekonzeptionen, hat. 
 
Gleichzeitig mit der Erkenntnis, was beispielsweise der Begriff ‚Ressourcen-
verbrauchskonzept‘ tatsächlich bedeuten kann, kommen vom Landeskirchen-
amt über das Amtsblatt immer neue Regelungen, deren Bedeutungen sich nur 
schwer einordnen lassen. Damit entsteht bei etlichen Presbyterien – oder auch 
Kreissynoden – der Eindruck, die Landeskirche müsse sich ständig korrigie-
ren, weil Vorschriften, die mit ‚heißer Nadel gestrickt‘ worden waren, nun an 
die Realität angepasst werden müssten. 
 
Dieser Eindruck allerdings täuscht und muss deshalb auch korrigiert werden. 
Tatsache ist, dass die Evangelische Kirche im Rheinland eine der ersten Kir-
chen in der EKD ist, die als Ganzes auf NKF und auch die Buchung von kame-
ral auf doppisch umstellen will. 
 
Das Kirchenamt der EKD hat in den vergangenen Jahren durch eine Arbeits-
gruppe, deren Mitglieder aus verschiedenen Landeskirchen kamen, ein Rah-
menkonzept erarbeiten lassen, das jetzt durch Landeskirchen in den ‚Echtbe-
trieb‘ genommen wird. Dabei sind in diesem Konzept einerseits bewusst aus-
füllungsbedürftige Lücken gelassen worden, andererseits aber auch davon 
ausgegangen worden, dass einzelne Regelungen bei ihrer Anwendung als zu 
kompliziert oder auch unnötig angesehen werden würden. 
 
Das bedeutet, dass kein fertiges, nur noch im Wortlaut umzusetzendes Sys-
tem von der EKD an die Landeskirchen gegeben worden ist, sondern dass in 
diesem zweiten Schritt der Anwendung die beteiligten Kirchen ihre Erfahrun-
gen und Erkenntnisse zur Erweiterung, zur Ausfüllung von Lücken, zur Verein-
fachung zu komplizierter Regelungen oder gegebenenfalls auch zur Korrektur 
des erarbeiteten Rahmens an das Kirchenamt der EKD zurückgeben sollen. 
 
Nun gibt es zwei Möglichkeiten, diesen Zustand zu charakterisieren: Zum ei-
nen: Die Evangelische Kirche im Rheinland stellt sich als ‚Versuchskaninchen‘ 
zur Verfügung oder, was meiner Meinung deutlich mehr entspricht, die Rheini-
sche Kirche hat als eine der ersten Anwenderkirchen die Möglichkeit, die Er-
kenntnisse und Erfahrungen ihrer Gemeinden, Kirchenkreise, Verbände und 
der Landeskirche in das System einzuspielen und erhält damit eine erhebliche 
(Mit-)Gestaltungsmöglichkeit. 



 
Damit werden, so hoffe ich, die Regelungen der letzten Monate etwas deutli-
cher. Es handelt sich tatsächlich nicht um Korrekturen handwerklich schlecht 
gemachter Regelungen, sondern im Wesentlichen um Ausfüllungen und Er-
gänzungen bestehender Rahmenbedingungen. 
 
Und so wird auch deutlich, warum vor der allgemeinen Einführung von NKF in 
die Landeskirche ‚Piloten‘ tätig werden. Denn deren Erfahrungen sind es, die 
wir als Verbesserungen und Konkretisierungen an die EKD weitergeben. 
 
Es ist zum Teil sicherlich bekannt und soll hier auch nicht verschwiegen wer-
den, dass sich auch die landeskirchliche Ebene mit einigen Einrichtungen als 
‚Piloten‘ beteiligen will, aber jetzt zum 01. Januar noch nicht beteiligt hat. Dies 
hat nichts, wie durchaus verschiedene Anfragen den Eindruck vermitteln, mit 
einem Desinteresse, geschweige denn mit einer Ablehnung der Kirchenleitung 
zu tun. Richtig ist, dass aus jeweils unterschiedlichen Gründen der Einstieg 
der ‚landeskirchlichen Piloten‘ in NKF für den 01. Juli geplant ist. Wir werden 
auch alles daran setzen, dass wir diesen Termin halten können! 
 
Ohne auf Einzelfragen, deren Beantwortung zum Teil ganz erhebliche Auswir-
kungen haben können, näher eingehen zu können, soll hier zumindest kurz 
auf den von mir als ‚Unwort des Jahres in der Rheinischen Kirche‘ proklamier-
ten Begriff ‚Substanzerhaltungspauschale‘ eingegangen werden. Hierzu halte 
ich einige Klarstellungen für dringend erforderlich. 
 
Mit dem Begriff des ‚Ressourcenverbrauchs‘ ist zwangsläufig die Substanzer-
haltung mit angesprochen. In unserem kameralen System werden lediglich 
unsere Einnahmen und Ausgaben eines Haushaltsjahres dargestellt. Nicht klar 
machen wir uns, wie viel der uns zur Verfügung stehenden Finanzmittel wir 
eigentlich für die von uns gehaltenen Immobilien und beweglichen Güter auf-
wenden müssten, um sie im kommenden Jahr auf dem Stand zu erhalten, in 
dem sie sich im vergangenen Jahr befunden haben. Diese Aufklärung wird 
über die Abschreibung erreicht. Das ist ‚im normalen Leben‘ nichts Neues, 
wenn es auch in unserem kirchlichen kameralen System bisher nicht ange-
wendet wird. Geradezu dramatische Ergebnisse können sich errechnen, wenn 
wir unsere wertvollen Kirchen vorgegebenen Abschreibungssätzen unterwer-
fen. Hier scheint für viele Presbyterien nur die Alternative zu bestehen: Investi-
tion in und Rücklagenbildung für ‚Steine‘ oder in und für Menschen!  
 
Dieser Schluss ist allerdings kurzsichtig und auch falsch. Kurzsichtig, weil bei 
einer Betrachtungsweise, die davon ausgeht, dass im Augenblick doch alles 
gut aussieht, die notwendigen Ausgaben, die zu einem späteren Zeitpunkt auf 
einen zukommen, nicht im Blick sind. Als einziges Beispiel mag hier das 
Schulzentrum Hilden dienen, bei dem die Kirchengemeinde jahrzehntelang der 
Landeskirche, die beileibe nicht alles richtig gemacht hat, vorgehalten hat, sie 



käme mit der staatlichen Refinanzierung – (weil nie in die Bausubstanz inves-
tiert) – deutlich besser zurecht als die Landeskirche. Das – vorläufige – Ende 
dieser Geschichte kennen wir alle! 
 
Falsch ist die formulierte Alternative, weil es eine falsche Gegenüberstellung 
ist. Wenn eine Körperschaft feststellt, gleichgültig ob Kirchengemeinde, Kir-
chenkreis oder Landeskirche, dass der überwiegende Teil ihrer Finanzen in 
Immobilien fließt, ist die Lösung nicht das Kündigen von Mitarbeitenden, son-
dern die Befassung mit der Frage, ob und wie die übernommenen Aufgaben 
mit weniger Gebäuden erfüllt werden können. Erst wenn diese Frage ab-
schließend beantwortet ist, kann die nächste Frage gestellt werden, ob die fi-
nanziellen Möglichkeiten dann für die uneingeschränkte weitere Aufgabenbe-
arbeitung ausreichen oder nicht. Sollte dies nicht der Fall sein, muss die Kon-
zeption, ob auf Gemeinde-, Kirchenkreis- oder landeskirchlicher Ebene über-
prüft und auf die bestehenden Verhältnisse angepasst werden. 
 
Dazu hilft wiederum NKF, weil mit der Festlegung von zu erreichenden Zielen, 
für die Finanzen zur Verfügung gestellt werden, auch leichter die erzielten Er-
gebnisse überprüft und bewertet werden können. 
 
Es bleibt allerdings – zunächst einmal – für das erste Jahr die Frage nach dem 
Umgang mit der notwendigen Einstellung von Finanzmitteln zur Substanzer-
haltung. Dazu kommt das Problem, dass anscheinend für die doppisch bu-
chenden Einrichtungen und Körperschaften die Möglichkeit bestehen soll, 
nicht finanzierbare Substanzerhaltung ‚einfach‘ als Forderung an die Zukunft 
zu buchen, während die – noch – kameral buchenden den notwendigen Be-
trag tatsächlich als Rücklagenzuführung ausweisen müssten. 
 
Hierzu kann ich auf jeden Fall erklären, dass eine Ungleichbehandlung, die 
sich lediglich auf das Buchungssystem zurückführen ließe, nicht denkbar ist. 
Wir werden dies auch noch deutlich kommunizieren. 
 
Weitere Fragen, die in diesem Zusammenhang auch eine hohe Bedeutung 
besitzen, beziehen sich auf die Berücksichtigung von ‚zu erwartenden Mitteln‘, 
die von Kirchbauvereinen oder bestehenden oder zu gründenden  Stiftungen 
geleistet werden (sollen). Welche Bedeutung haben sie auf die Höhe der Sub-
stanzerhaltungspauschale? Und schließlich nicht zu vernachlässigen sind die 
freiwilligen Leistungen ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer, die deutlich kos-
tensenkend bei Renovierungsmaßnahmen wirken können. 
 
Hier werden wir in den nächsten Monaten, was angesichts der Haushaltsauf-
stellung für das Jahr 2009 auch in diesem Zeitraum erledigt sein muss, klare 
Regelungen erarbeiten müssen. Eines muss allerdings schon jetzt festgestellt 
werden: Eine Anrechnung von ‚Hoffnungen auf Leistungen‘ kann es nicht ge-
ben. Und zweitens muss uns allen deutlich sein, dass wir nicht durch Aus-



nahmeregelungen das wieder rückgängig machen können und auch nicht wol-
len, was wir mit Hilfe der Einführung des ‚Neuen Kirchlichen Finanzwesens‘ 
gerade erreichen wollen: Die Erkenntnis über den Stand der Verpflichtungen, 
die wir heute haben und die möglicherweise die nächsten Generationen mit 
weniger Mitteln werden erfüllen müssen! 
 
 
Teil II  Steuerschätzung 
 
1. Steuerschätzung für 2007 
 
Zunächst verweise ich auf die Seite 4 der Erläuterungen zum Haushaltsplan. 
Sie finden dort die Herleitung der Schätzung des Kirchensteueraufkommens 
für das Jahr 2007, wie wir sie im August 2006 vorgenommen haben. 
 
Für 2007 haben wir – bei vorsichtiger Betrachtung – das Kirchensteuerauf-
kommen bei den Finanzämtern in derselben Höhe (bei 679,7 Mio. Euro) gese-
hen wie in 2006. Unter Berücksichtigung der Abrechnung im Kirchenlohnsteu-
er-Verrechnungsverfahren für das Jahr 2003 haben wir einen Verteilungsbe-
trag in Höhe von 511, 3 Mio. Euro geschätzt. 
 
Schon auf der Tagung der Landessynode 2007 habe ich darauf hingewiesen, 
dass wir mit einem höheren Betrag rechnen könnten, da die Clearing-
Abrechnung für das Jahr 2002, die unser Aufkommen durch eine Rückzahlung 
und die Auflösung von Rückstellungen insgesamt um zusätzliche 15 Mio. Euro 
erhöht hat, erst im Januar 2007 fließen werden. Sie werden sich sicherlich 
daran erinnern, dass Sie daraufhin die Kirchenleitung ermächtigt haben, ca. 9 
Mio. Euro in die Versorgungskasse einzuzahlen. 
 
Die deshalb schon im vergangenen Jahr ausgesprochene Hoffnung auf einen 
Verteilungsbetrag von über 525 Mio. Euro hat sich mehr als deutlich bestätigt. 
Aus diesem Grund haben wir im August des vergangenen Jahres die Schät-
zung nochmals deutlich angehoben und sind von einer Steigerung des Fi-
nanzamtsaufkommens um 6,0 v.H. ausgegangen. Zwar hätte diese Schätzung 
bereits wieder als übervorsichtig angesehen werden können, weil das Auf-
kommen im ersten Halbjahr um über 8,0 v.H. gegenüber 2006 angestiegen 
war. 
 
Allerdings hat sich erstens an der Entwicklung ein Rückgang des relativen 
Zuwachses gezeigt und wurden zweitens die Schätzungen über das Wirt-
schaftswachstum kontinuierlich nach unten korrigiert. Im Oktober und Novem-
ber schien dann sogar die Schätzung mit einer Steigerung von 6,0 v.H. eher 
zu optimistisch zu sein. Mit dem Novemberaufkommen, das wir im Dezember 
erhalten haben, hat sich die Entwicklung aber bei einem Zuwachs von 6,77 



v.H. stabilisiert, so dass – natürlich abhängig vom Aufkommen des Dezembers 
– das Ziel der Schätzung von 720,5 Mio. Euro erreichbar zu sein scheint. 
 
(Ergänzung: Das Ist-Ergebnis des Jahres 2007 beträgt 719,0 Mio. Euro und 
liegt damit 5,96 v.H. statt der geschätzten 6,0 v.H. über dem Vorjahresergeb-
nis.) 
 
Wichtiger ist aber letztlich für uns der Verteilungsbetrag, der bis einschließlich 
dem Oktober-Aufkommen mit über 6 Mio. Euro hinter der Erwartung von jetzt 
560,8 Mio. Euro zurückgeblieben ist. Erst mit dem November-Aufkommen und 
der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen liegen wir nunmehr mit 
7,3 Mio. Euro ‚über Plan‘. Das bedeutet konkret, dass, wenn der Dezember 
‚normal‘ ausfällt, wir mit einem Verteilungsbetrag von etwas über 560,8 Mio. 
Euro rechnen können, der Summe, die im Haushaltsplan als korrigierte Schät-
zung zu finden ist. Ich werde hierauf aber nochmals zurückkommen. 
 
(Ergänzung: Das Ist-Ergebnis liegt mit 561,95 Mio. Euro  oder 0,2 v.H. über 
der korrigierten Schätzung vom August 2007.) 
 
Die ‚Relativität‘ dieses sicherlich erfreulichen Betrags können Sie allerdings 
gut an dem Vergleich des Verteilungsbetrags mit anderen Jahren sehen. Wäh-
rend der Schätzbetrag von 511,3 Mio. Euro um ca.15 Mio. Euro über dem Ver-
teilungsbetrag von 1990 liegt, liegt er noch deutlich unter dem Betrag von 
1991, der bei 578 Mio. Euro gelegen hat. Und der ‚Spitzen‘-Verteilungsbetrag 
des Jahres 1994 mit 631,5 Mio. Euro ist unerreichbar! 
 
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch eine vom Kirchenamt der EKD 
erstellte Berechnung, die – wenngleich auch ziemlich unglücklich in der Dar-
stellung – doch bei ausreichender Erläuterung erkennen lässt, wie sich die 
Steuerentwicklung nominal und inflationsbereinigt darstellt. 
 
Wichtig sind nur beiden farbigen Linien. Die jeweils kaum zu erkennenden 
Doppellinien können wir vernachlässigen. Dabei zeigt die schwarze Linie das 
nominale Kirchensteueraufkommen in der EKD, während die rote Linie die in-
flationsbereinigte Entwicklung darstellt. 
 
Dabei ist unglücklicherweise nicht 1994 als Basisjahr mit 100 gewählt worden, 
sondern das Jahr 2000. In Zahlen lautet das folgendermaßen: 
 
Bei einem realen Steueraufkommen von 4,3 Mrd. Euro in 1994 hätte dies ei-
nen Kaufwert von ca. 4,7 Mrd. Euro bedeutet, während das Nominalaufkom-
men von 2006 mit 4,2 Mrd. Euro nur noch einen Kaufwert von 3,7 Mrd. Euro 
besessen hat. Und einfacher, aber leider nicht ablesbar: Der Kaufwert hat zwi-
schen 1994 und 2006 um ca. 23 v.H. nachgegeben! 
 



2. Steuerschätzung für 2008 
 
Die Steuerschätzung für 2008 scheint in den vergangenen Monaten wieder 
leichter zu werden, als dies noch im ausgehenden Sommer der Fall gewesen 
ist. 
 
Während im Sommer die Schätzungen zum Wirtschaftswachstum noch bis an 
3,0 v.H. reichten, haben sich die Prognosen zum Jahresende hin deutlich nach 
unten bewegt. So hat der Bundeswirtschaftsminister zu Weihnachten die Prog-
nose für 2008 auf ein Wachstum von 1,7 v.H. zurückgenommen. Sollte den 
letzten Prognosen mehr als den früheren zu vertrauen sein, was angesichts 
der inzwischen auch erkennbaren Abschwächung anzunehmen ist, dürfte auf 
dem Arbeitsmarkt in diesem Jahr nicht mit weiteren signifikanten Zuwächsen 
an versicherungspflichtigen Arbeitsplätzen zu rechnen sein. Das hat dann aber 
wiederum Auswirkungen auf die Höhe des Kirchensteueraufkommens, genau-
er: auf die Veränderung gegenüber 2007. 
 
Die staatliche Steuerschätzung vom Mai, die einen Teil der Grundlage für die 
eigene Steuerschätzung darstellt, ging von einem Zuwachs der Kirchensteu-
ern in 2008 von 6,1 v.H. aus. Dieser Schätzung konnte sich die Steuerkom-
mission der EKD schon im Sommer nicht anschließen und riet von einem Zu-
wachs von ca. 3 v.H. unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten aus-
zugehen. Für die Rheinische Kirche haben wir angesichts einer in den letzten 
Jahren gegenüber dem EKD-Aufkommen unterdurchschnittlichen Entwicklung 
den Zuwachs auf 2,5 v.H. geschätzt. 
 
Diesen Optimismus möchte ich nach der Entwicklung und den neuen Progno-
sen nur noch eingeschränkt aufrecht erhalten. Und damit komme ich noch 
einmal zurück auf die heute abgegebene korrigierte Schätzung für 2007.  
 
Sollte sich der Dezember, beispielsweise wegen gegenüber 2006 erhöhter 
Zahlungen von ‚Weihnachtsgeld‘, etwas besser entwickeln als 2006, könnte 
das Ergebnis für 2007 bei um 570 Mio. Euro liegen. Das allerdings ist nur eine 
Hoffnung! Wenn dies einträfe, wäre das für 2008 gegenüber 2007 um 2,5 v.H. 
gesteigerte Finanzamtsaufkommen vielleicht noch zu erreichen und damit 
auch der geschätzte Verteilungsbetrag von 574,1 Mio. Euro. Entscheidend 
wird daher sein, ob und in welcher Höhe das Aufkommen 2007 über dem Be-
trag von 560 Mio Euro liegt, weil bei einem Wirtschaftswachstum von unter 2,0 
v.H. nicht mit Zuwächsen bei der Kirchenlohnsteuer zu rechnen ist. 
 
(s. die Ergänzung zum Verteilungsbetrag 2007) 
 
Nicht vorenthalten möchte ich Ihnen, dass die staatliche Steuerschätzung 
auch noch im November von einem – sogar noch deutlicheren – Zuwachs an 
Kirchensteuern ausgeht. Er soll sich gegenüber 2006 auf 7,2 v.H. belaufen. 



Bei Zugrundelegung des Aufkommens von 2006 als Basiszahl würde sich für 
2008 ein Verteilungsbetrag von 595,3 Mio. Euro errechnen.  
 
3. Hinweise zur mittelfristigen Finanzplanung 
 
Bevor noch einige weitere Hinweise zur Einordnung des Kirchensteuerauf-
kommens 2007 und 2008 in die zu erwartende Entwicklung der Kirchensteu-
ern gegeben werden sollen, soll auch in diesem Jahr wieder die Entwicklung 
des Kirchensteueraufkommens gezeigt werden. Dabei sehen Sie für 2007 den 
Schätzbetrag, wie er 2006 für 2007 festgelegt wurde. Richtigerweise hätten wir 
ihn auch in die Nähe des Schätzpunktes für 2008 legen können. Allerdings 
haben wir mit der Festlegung auf die erste und keine spätere überarbeitete 
Schätzung eine klare Regelung getroffen, die uns hindert, wahlweise eine hö-
here oder niedrigere Schätzung in diese Tabelle einzutragen. 
 
Sie werden feststellen, dass die Richtung des prognostischen Verteilungsbe-
trags weiterhin deutlich nach unten zeigt und nicht in Richtung 2008 korrigiert 
wurde. Dies haben wir nicht unterlassen, um damit die Zukunft schwärzer zu 
malen als sie ist, sondern weil die demographische Entwicklung selbst bei 
gleichbleibender Einkommensteuergesetzgebung keine andere Erwartung zu-
lässt. 
 
In den Haushaltsrichtlinien, auf die ich hier noch einmal ausdrücklich Bezug 
nehmen möchte, haben wir bereits auf einige Punkte hingewiesen, die für die 
kommenden Jahre von erheblicher Bedeutung und Auswirkung sein werden: 
 
- Auf den nominalen und realen Rückgang der Kirchensteuern seit 1994 habe 
ich bereits hingewiesen.  

 
- Im Jahr 2009 wird die Zinsabgeltungssteuer eingeführt. Abgesehen von der 
Umsetzungsproblematik, die sich für die Kirchensteuer ergeben wird, weiß 
zur Zeit niemand, in welcher Höhe mit einem Ausfall zu rechnen ist. Hierfür 
gibt es mehrere Gründe. Zum einen ist nicht bekannt, in welchem Umfang 
jetzt neu Kapitalerträge besteuert werden. Damit ist auch unbekannt, in wel-
cher Höhe bisher mit dem Spitzensteuersatz besteuerte Erträge nur noch mit 
einem Steuersatz von 25 v.H. besteuert werden. Und zum dritten hängt die 
Erhebung der Kirchensteuer davon ab, dass die die Steuer einziehende Bank 
Kenntnis von der Konfession ihres Kunden hat. Die Schätzung des Kirchen-
steueraufkommens für 2009 wird daher mit einem außergewöhnlichen Unsi-
cherheitsfaktor versehen sein. 

 
- Die langfristige Prognose der EKD zur Gemeindegliederentwicklung und der 
Entwicklung der Kirchensteuern (bis zum Jahr 2030 Rückgang der Gemein-
deglieder um ein Drittel und der Finanzkraft um die Hälfte) wird durch das 
Aufkommen der Jahre 2007 und 2008 nicht widerlegt. Das ergibt sich für die 



Gemeindegliederzahlen daraus, dass die im Jahr 2030 kirchensteuerzahlen-
den Gemeindeglieder bereits geboren sind. Diese Aussage unterstellt dann 
natürlich den Einstieg in das Erwerbsleben mit etwa 23 Jahren. Für die Ent-
wicklung der Finanzkraft lässt sich eine Erkenntnis bereits, wie man an der 
Entwicklung der Altersgruppen leicht erkennen kann, daraus ziehen, dass der 
Anteil der Erwerbstätigen gegenüber den aus dem Erwerbsleben Ausge-
schiedenen deutlich absinkt. Dies führt zu einer erheblichen Minderung des 
Kirchensteueraufkommens. Wichtig gerade für die kommenden Jahre ist die 
Feststellung, dass der Trend der ‚aus der Kirchensteuerpflicht Herauswach-
senden‘ sich mit dem Ausscheiden der 60ger Jahrgänge aus dem Erwerbs-
leben deutlich beschleunigen wird, so dass kein gleichmäßiger Rückgang 
des Kirchensteueraufkommens zu erwarten ist. Dieser wird zunächst lang-
sam erfolgen, sich dann allerdings beschleunigen. 

 
- Die Finanzkraftschätzung unterstellt ein dem Einkommensteuerrecht 2007 
gleiches Recht für 2030. Dies widerspricht, wie wir alle wissen, allen Erfah-
rungen der Vergangenheit. So ist beispielsweise auch nicht die Einführung 
der Abgeltungssteuer in 2009 berücksichtigt. Alle Änderungen im Einkom-
mensteuerrecht, wie auch diese, führten in der Vergangenheit – mit ganz 
wenigen Ausnahmen – grundsätzlich zu einer Entlastung der Steuerpflichti-
gen, so dass mit Verbesserungen insoweit kaum zu rechnen sein wird. 

 
Zur Klarstellung möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass es nicht um 
eine Halbierung der Kirchensteuereinnahmen, sondern der Finanzkraft geht. 
Wenn also nach der von mir vertretenen Faustregel mit einem rechnerischen 
Rückgang der Kirchensteuer von etwa 1 v.H. pro Jahr geplant werden sollte, 
kommt dies auch bei nur noch 23 Jahren bis zum Jahr 2030 bei Berücksichti-
gung des Kaufkraftverlustes leicht auf die erwarteten 50 v.H. Rückgang der 
Finanzkraft. 
 
Zur Frage der Erstellung einer mittelfristigen Steuer- und Umlagenplanung 
durch die Landeskirche, wie sie von der Kreissynode Kleve beantragt wurde, 
um den Gemeinden und Kirchenkreisen ihre Planungen zu erleichtern, soll an 
dieser Stelle nicht konkret Stellung bezogen werden. Hierzu wird separat bera-
ten und entschieden werden. 
 
Den Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und Verbänden kann im Blick auf das 
Kirchensteueraufkommen des Jahres 2007 nur dringenst empfohlen werden, 
die nicht erwarteten Einnahmen zur Konsolidierung der Haushalte und zum 
Auffüllen benötigter Rücklagen zu verwenden. Die Einnahmen des Jahres 
2008 werden wir dagegen bereits zu einem großen Teil zur Sicherung der 
Versorgung benötigen. 
 
 
Teil III  Haushalt 2008 



 
1. Landeskirchlicher Haushalt Teil A I 
 
1.1. Verteilungsbetrag 
 
Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre, bei denen sich gezeigt hat, 
dass die – von mir so geschätzte – Seite 7 des Erläuterungsbandes zum 
Haushaltsplan als Ausschnitt wegen der Fülle der Zahlen kaum noch lesbar 
ist, haben wir nun eine besser lesbare Variante gewählt. 
 
Sie sehen hier zusammengefasst noch einmal die Zahlen, die ich Ihnen im 
Zusammenhang mit der Steuerschätzung bereits genannt habe: 
 
Das Steueraufkommen von 2006 mit 499,1 Mio. Euro, die ursprüngliche 
Schätzung für 2007 mit 511,3 Mio. Euro und die korrigierte Schätzung, von der 
ich hoffe, sie nochmals nach oben korrigieren zu können, mit 560,8 Mio. Euro 
und schließlich die Schätzung für 2008 mit 574,1 Mio. Euro. 
 
1.2. Ausgaben 
 
Die Ausgaben steigen, wie Sie sehen können, von 78,9 Mio. Euro um 3,535 
Mio. Euro auf 82,5 Mio. Euro. Diese auf den ersten Blick exorbitante Steige-
rung setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Die Zuweisungen an die landeskirchlichen Einrichtungen steigen um 632 TEu-
ro: 
 
Davon entfallen auf die Schulen und Internate Mehrausgaben in Höhe von 775 
TEuro, die allerdings in einem Umfang von über 900 TEuro (neu) auf die Til-
gung und Zinszahlung für das Schulzentrum Hilden zurückgehen. Dagegen 
sinken beispielsweise die Zuweisungen für die Studierendengemeinden um 
136 TEuro auf 2,63 Mio. Euro. Auch für die Liegenschaften der Landeskirche 
werden insgesamt 179 TEuro weniger benötigt. Darüber hinaus konnten die 
Zuführungen zum Amt für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste 
um 66 TEuro und zur Evangelischen Akademie um 25 TEuro zurückgenom-
men werden. 
 
Die Zuführungen zu den übrigen landeskirchlichen Einrichtungen bewegen 
sich im Bereich der Ansätze von 2007. 
 
Folgende wesentliche Veränderungen finden sich ‚direkt‘ innerhalb des lan-
deskirchlichen Haushalts und sind zum Teil durchaus bemerkenswert: 
 



Die Kosten für den Sonderdienst gehen um 1,032 Mio. Euro auf 6,582 Mio. 
Euro zurück. Hier zeigt sich deutlich die Entwicklung, wenn man sich die noch 
in 2006 notwendigen Mittel von 8,8 Mio. Euro vor Augen hält. 
 
Für den Rheinischen Pfarrerinnen- und Pfarrertag haben wir keine Verkleine-
rung vorgesehen, sondern den Haushalt den tatsächlichen Kosten angepasst. 
Leicht, um 57 TEuro, gehen die Kosten für die Vikarinnen und Vikare zurück. 
Das Schulprojekt ‚Kirchenmusiker an Gesamtschulen‘ wird in Kooperation mit 
der Bezirksregierung Düsseldorf durchgeführt, die auch die Kosten erstattet. 
Nach Beschluss der a.o. Landessynode 2006 wird der den  Diakonenausbil-
dungsstätten gezahlte Zuschuss um 100 TEuro auf nunmehr 99 TEuro redu-
ziert. Bei der Verwaltungsausbildung wird durch Verzicht auf die internatsmä-
ßige Unterbringung eine Kostenersparnis von 95 TEuro erzielt. 
 
Die Flughafenseelsorge wird nicht teurer, nur werden ab 2008 die Kosten für 
eine ‚mbA-Pfarrstelle‘ im landeskirchlichen Haushalt etatisiert, bis die Frage 
der Regionalität endgültig geklärt ist. Die Zuführung zum Arbeitslosenfonds 
wurde entsprechend dem Beschluss der a.o. Landessynode 2006 um 205 
TEuro auf jetzt 2,864 Mio. Euro gekürzt. Dem ‚Zentrum für innovative Senio-
renarbeit‘ werden für drei Jahre (bis 2009) jährlich bis zu 26,5 TEuro zur Ver-
fügung gestellt. Damit wird ein Transfer von Modellprojekten für Seniorenarbeit 
in Kirchengemeinden gefördert.  
 
Darüber hinaus ist der landeskirchliche Haushalt – einmalig – mit seinem An-
teil an den Kosten des Projekts zur Umsetzung des ‚Neuen Kirchlichen Fi-
nanzwesens‘ in Höhe von 362 TEuro beteiligt. Hierauf werde ich im Zusam-
menhang mit dem Gesamtkirchlichen Haushalt noch einmal zurückkommen. 
 
Die Position, die mehr als die Gesamtsteigerung der Ausgaben beträgt, die 
sich – wie erwähnt – auf 3,535 Mio. Euro belaufen, ist mit 4,388 Mio. Euro der 
Anteil, den der landeskirchliche Haushalt zur Versorgungssicherung beiträgt. 
Auch hierauf werde ich, diesmal  im Zusammenhang mit der Pfarrbesoldung, 
verstärkt eingehen. Die Rückstellungen für die Altersteilzeit bzw. den Al-
tersteildienst sinken dagegen um 538 TEuro auf 260 TEuro. 
 
Kaum hatten wir aufgrund der bisher ergangenen Rechtsprechung unsere 
Rückstellung für die umstrittene Kostendämpfungspauschale mit dem Jahres-
abschluss 2006 aufgelöst, entschied das Oberverwaltungsgericht Münster, 
dass aus seiner Sicht der Einbehalt zumindest zu hoch ist. Bis über diese Fra-
ge erneut ein höchstrichterliches Urteil vorliegt, werden wir wieder eine Rück-
stellung bilden müssen. 
 
Der Rückgang der Kosten für die Kantine gegenüber 2007 kommt lediglich 
aufgrund einer Defizitabdeckung von Vorjahren, die in 2007 ausgeglichen 
wurde, zustande. 



 
1.3. Einnahmen 
 
Die Einnahmen werden – wie immer – bestimmt durch die Umlage in Höhe 
von 10,25 v.H.. Entsprechend der Schätzung des Kirchensteueraufkommens 
errechnet sich ein Betrag von 58,852 Mio. Euro, der um 6,443 Mio. Euro über 
der geschätzten Umlage für 2007 liegt. Allerdings zeigt die Hochrechnung, wie 
Sie an dem ‚Punkt‘ erkennen können, dass wir für dieses Jahr mit einer Umla-
ge von über 57 Mio. Euro rechnen. 
 
Neben der Umlage rechnen wir mit ‚eigenen Einnahmen‘ in Höhe von 14,807 
Mio. Euro, die damit um 1 Mio. Euro unter den Einnahmen des Jahres 2007 
liegen würden. Dabei, dass zeigt die Differenzierung deutlich, ist der Rück-
gang ausschließlich auf zurückgehende Zinseinnahmen zurückzuführen. Dies 
liegt nicht an einer besonders zurückhaltenden Schätzung des Zinsniveaus, 
sondern an dem deutlich reduzierten Kapital, das uns zur Erwirtschaften von 
Erträgen noch zur Verfügung steht. Die übrigen Einnahmepositionen bewegen 
sich im Bereich des Vorjahres. Bei den ‚sonstigen Einnahmen‘ handelt es sich 
im Wesentlichen um Einnahmen der Zentralen Dienste. 
 
Auch die durchlaufenden Einnahmen gehen um 1 Mio. Euro zurück, was aller-
dings gleichbedeutend mit geringeren Ausgaben ist. Auch hier ist der Grund 
leicht zu erkennen. Der Ausgabenreduzierung bei den Sonderdienststellen 
steht eine entsprechend geringere Entnahme aus dem sogenannten Sonder-
dienstfonds gegenüber. Der Vorruhestand für Pfarrerinnen und Pfarrer sowie 
Beamtinnen und Beamte nähert sich dem Ende, bei den restlichen Positionen 
gibt es keine Veränderungen. 
 
Trotz einer in diesem Jahr um 6,443 Mio. Euro höheren Einnahme aus der 
Umlage gegenüber 2007 werden wir dennoch eine Entnahme aus der Aus-
gleichsrücklage in Höhe von 1,164 Mio. Euro zur Deckung des Haushalts be-
nötigen. Sie liegt damit gerade einmal um 900 TEuro niedriger als in 2007. 
Zwar haben Sie sehen können, dass allein die notwendige Zuführung zur Ver-
sorgungskasse um fast 4,4 Mio. Euro über der des Jahres 2007 liegt, da es 
sich bei dieser Zuführung aber nicht um eine einmalige Ausgabe handelt, son-
dern der Haushalt zukünftig dauerhaft belastet wird, ist eine konsequente Er-
ledigung der Beschlüsse der a.o. Landessynode 2006 dringend geboten. 
 
1.4. Stellenplan 
 
Den Stellenplan finden Sie auf den Seiten 304 bis 321 des Haushaltsplans. Er 
zeigt insgesamt eine – leichte – Reduzierung um eine halbe Stelle. Bei einem 
Blick auf die Seite 320 wird allerdings deutlich, dass insgesamt drei Stellen 
gestrichen und zweieinhalb Stellen neu errichtet wurden. Die Neuerrichtungen 
betreffen alle das NKF-Projekt, zu dem ich bereits ausführlich Stellung ge-



nommen habe. Die Notwendigkeit einer Aufstockung ist aber nicht nur, wie es 
der frühe Druck des Haushaltsplans vermuten lässt, durch das Kollegium des 
Landeskirchenamts geschehen, sondern auch von dem Ständigen Finanzaus-
schuss in seiner Sitzung vom 15. November und der Kirchenleitung in ihrer 
Sitzung vom 29./30. November bestätigt worden. 
 
 
2. Gesetzliche gesamtkirchliche Aufgaben Teil A II 
 
Dieser Haushalt gliedert sich in 
- Außerrheinische gesamtkirchliche Aufgaben, 
- Innerrheinische gesamtkirchliche Aufgaben, 
- Befristete innerrheinische Aufgaben und 
- Durchlaufende Einnahmen und Ausgaben 
 
2.1. Außerrheinische gesamtkirchliche Aufgaben 
 
Die Ausgaben für die außerrheinischen gesamtkirchlichen Aufgaben sinken in 
2008 von 37,3 Mio. Euro auf 36,3 Mio. Euro. Das ist eine erfreuliche Tatsache, 
auf die ich ausdrücklich hinweise, weil sie auch durch künftig nicht in diesem 
Umfang auftretende Faktoren bestimmt ist. 
 
Ein wesentlicher Punkt ist dabei die Entwicklung der EKD-Umlage. Sie redu-
ziert sich um 367 TEuro auf 9,410 Mio. Euro. Die EKD-Umlage ist allerdings 
keine Bedarfsdeckungsumlage, sondern sie orientiert sich ähnlich wie die lan-
deskirchliche Umlage, am Netto-Kirchensteueraufkommen. Nur wird die Um-
lage nicht, wie bei uns, vom Kirchensteueraufkommen des laufenden Jahres 
abhängig gemacht, sondern wird vom ‚nachlaufenden gleitenden Durch-
schnittsbetrag des Gesamtaufkommens der evangelischen Kirchensteuer (net-
to) von jeweils drei Jahren‘ berechnet. Diese Formulierung bedeutet nichts an-
deres, als dass die deutlichen Zuwächse der Jahre 2007 und 2008 bei der Be-
rechnung der Umlage nicht berücksichtigt sind. Sie werden erst in den kom-
menden Jahren in die Berechnung einfließen und uns dann – bei möglicher-
weise wieder zurückgehenden Einnahmen – eine Erhöhung bringen. Das kann 
schon in 2009 der Fall sein, wenn wegen der Abgeltungssteuer mit zurückge-
henden Kirchensteuereinnahmen gerechnet werden muss. 
 
Auch die Umlage für das Diakonische Werk der EKD wird nach dem darge-
stellten System berechnet, ändert sich also parallel zur EKD-Umlage. 
 
Anders sieht es mit der Umlage für die Ostpfarrerversorgung aus: Diese wird 
nach Bedarf erhoben, der allerdings stark rückläufig ist. Mit dieser Umlage 
wird die Versorgung von Geistlichen gewährleistet, die entweder vertrieben 
wurden oder, was einen Großteil ausmacht, aus der ehemaligen DDR in die 
Bundesrepublik wechseln konnten, allerdings ohne dass sie hier Versor-



gungsansprüche erworben hatten. Die EKD geht davon aus, dass die Umlage 
bis zum Jahr 2011 ungefähr halbiert werden kann. 
 
Die UEK-Umlage setzt sich genau genommen aus zwei Teilen zusammen, da 
mit ihr die ‚Altverpflichtungen‘ der EKU-Kirchen finanziert werden und zum 
zweiten ein Anteil an der neu eingerichteten Amtsstelle der UEK bei der EKD 
getragen wird. Mit weiteren Reduzierungen kann auch hier gerechnet werden. 
 
Der Finanzausgleich, der ursprünglich bei 154 Mio. Euro gelegen hat, beträgt 
für das Jahr 2008 noch 148,7 Mio. Euro (2007: 149,1 Mio. Euro). Der von den 
Landeskirchen aufzubringende Anteil richtet sich nach dem Kirchensteuerauf-
kommen. Der rheinische Anteil sinkt gegenüber 2007 um 44 TEuro auf 23,732 
Mio. Euro. 
 
Die Folie über die Entwicklung der außerrheinischen Ausgaben gemessen am 
Verteilungsbetrag seit 1996 verdeutlicht noch einmal eindrücklich, wie sich die 
Schere geöffnet hat. Dabei sind nur die oberen beiden Linien vergleichbar, da 
sie die prozentuale Veränderung zeigen. Darüber hinaus weise ich nochmals 
darauf hin, dass für 2007 nicht der nach heutigem Stand zu erwartende Vertei-
lungsbetrag der Kurve zugrunde liegt, sondern die Schätzung aus dem Jahr 
2006. Und schließlich erinnere an den Hinweis auf die Veränderung der EKD-
Umlage, wenn die Jahre 2007 und 2008 mit in die Berechnung einfließen wer-
den. 
 
2.2. Innerrheinische gesamtkirchliche Aufgaben 
 
Die Ausgaben für die innerrheinischen gesamtkirchlichen Aufgaben steigen 
um ca. 190 TEuro. Bei einem Blick auf die einzelnen Positionen zeigt sich, 
dass die Erhöhungen zum einen auf eine Erhöhung der Prämie für die Sam-
melversicherungen zurückgeht, zum andern die Kosten für das Zentrale Mel-
dewesen in 2008 vertragsgemäß gestiegen sind. Nur eine minimale Verringe-
rung ist bei den Kosten für die Wartestandsbeamtinnen und -beamten zu se-
hen. Die übrigen Positionen sind praktisch unverändert. 
 
2.3. Befristete innerrheinische Aufgaben 
 
Die Ausgaben für die befristeten innerrheinischen Aufgaben steigen deutlich 
um über 2,5 Mio. Euro an. Dieser Haushaltsteil unterliegt in diesem Jahr den 
stärksten Veränderungen. 
 
Während die Finanzierung des Kirchentags 2007 und die Mitfinanzierung der 
Sanierung des Schulzentrums Hilden – zumindest für den gesamtkirchlichen 
Haushalt – mit dem letzten Jahr abgeschlossen wurden, findet sich neu die 
Projektfinanzierung für das ‚Neue Kirchliche Finanzwesen‘. 
 



Schon bei der Aufstellung der Haushaltspläne für 2006 und 2007 stellte sich 
die Frage, wie die zu erwartenden Kosten für das Projekt so ‚umlageschonend‘ 
wie möglich in den Haushalt aufgenommen werden könnten. Dabei bot es sich 
an, den Einstieg in die Finanzierung in das Jahr zu legen, in dem die Finanzie-
rung des Kirchentags und des Schulzentrums Hilden auslaufen würde. Daher 
sollten die Kosten, die bisher entstanden sind, erst in den Haushalt des Jahres 
2008 aufgenommen werden, um eine möglichst gleichmäßige Umlagenbelas-
tung zu erreichen. Die – gegenüber 2006 – für 2008 zu erwartenden erhebli-
chen Mehreinnahmen gaben zu der Überlegung den Anlass, möglicht alle 
Kosten des Projekts in 2008 zu etatisieren, wenn dadurch trotz der Aufnahme 
in den Haushalt keine Minderung des den Kirchengemeinden und Kirchenkrei-
sen gegenüber 2006 zur Verfügung stehenden Netto-Kirchensteuerauf-
kommens eintreten würde. Die Überlegung wurde durch zwei weitere Aspekte 
gestützt: Einerseits muss – wie mehrfach betont – in 2009 mit einem deutli-
chen Rückgang der Einnahmen gerechnet werden, so dass eine Entlastung 
bei den Ausgaben einen gewissen Ausgleich schaffen würde. Andererseits 
führt für die Umlage die deutliche Absenkung des Prozentanteils am Kirchen-
steueraufkommen zu der Erwartungshaltung, dass der Anteil auch in den 
kommenden Jahren auf diesem Niveau verharren müsste. Angesichts der re-
lativ festliegenden Ausgaben im Bereich der gesamtkirchlichen Aufgaben ist 
damit bei zurückgehenden Einnahmen allerdings nicht zu rechnen. Das gilt 
verstärkt für den Fall einer überdeutlichen Mindereinnahme. Ständiger Finanz-
ausschuss und Kirchenleitung haben deshalb die Aufnahme der gesamten 
projektierten Kosten in den Haushalt 2008 vorgesehen. 
 
Für das Jahr 2009 bedeutet allerdings – nach derzeitigem Stand – die Auf-
nahme der NKF-Kosten den Wegfall der ‚befristeten innerrheinischen Aufga-
ben‘. 
 
Die 80 TEuro betreffen Zinskosten, die durch Vorfinanzierungen aus landes-
kirchlichen Rücklagen zugunsten des gesamtkirchlichen Haushalts entstehen. 
 
2.4. Durchlaufende Ausgaben und Versorgungssicherung Beamtinnen / 

Beamte 
 
Die durchlaufenden Ausgaben steigen um knapp 1,1, Mio. Euro auf 11,608 
Mio. Euro, wobei allerdings im Gegenzug 1,420 Mio. Euro aus diesem Haus-
halt wegfallen. 
 
Zu den durchlaufenden Ausgaben zählen die Zahlungen der Kirchengemein-
den und Kirchenkreise für den Kirchlichen Entwicklungsdienst und die Gebäu-
de- und Dienstreisekasko-Sammelversicherungen. Für diesen Bereich ergibt 
sich eine leichte Reduktion bei der Gebäudeversicherung um 30 TEuro. 
 



Neu im Haushalt eingestellt sind die Einnahmen aus den Pauschalbeträgen, 
die jede Anstellungskörperschaft für ihre Beamtinnen und Beamte zahlen 
muss, weil ab 2008 die Beihilfe nach Beschluss der Landessynode zentral 
durch die bbz-GmbH in Bad Dürkheim abgewickelt wird. Für jede Beamtin / 
jeden Beamten beträgt der Pauschalbetrag 4.000 Euro. Dabei handelt es sich 
um den Betrag, der auch für die Pfarrerinnen und Pfarrer erhoben wird. 
 
Weggefallen ist dagegen die Versorgungssicherungsumlage für die Beamtin-
nen und Beamten. Sie finden sich ‚in geänderter Form‘ allerdings im Pfarrbe-
soldungshaushalt wieder. Dazu werde ich ebenfalls noch nähere Erläuterun-
gen geben. 
 
2.5. Einnahmen 
 
Die Ausgaben werden gedeckt durch die gesamtkirchliche Umlage in Höhe 
von 48,496 Mio. Euro. Sie beträgt damit 8,446 v.H. gegenüber 9,13 v.H. vom 
Kirchensteueraufkommen. Mit diesem Anteil ist die Umlage prozentual trotz 
der Kompletteinstellung der Kosten für die Einführung des ‚Neuen Kirchlichen 
Finanzwesens‘ so niedrig wie noch nie. 
 
Die Umlage gliedert sich auf die verschiedenen Bereiche wie folgt auf: 
 
- Außerrheinische gesamtkirchliche Aufgaben 34,951 Mio. Euro 
- Innerrheinische gesamtkirchliche Aufgaben 8,515 Mio. Euro 
- Befristete innerrheinische Aufgaben 5,030 Mio. Euro. 
 
Die durchlaufenden Einnahmen entsprechen den durchlaufenden Ausgaben. 
 
Eigene Einnahmen werden im Bereich der gesamtkirchlichen Aufgaben in Hö-
he von 1,455 Mio. Euro erzielt. Hinzu kommt noch ein Überschuss aus dem 
Jahr 2006 von 580 TEuro. 
 
Die ‚eigenen Einnahmen‘ betreffen im Bereich des NKF den Anteil der Lan-
deskirche an den laufenden Kosten in 2008 und Einnahmen aus Tagungskos-
tenbeiträgen. Die Pauschsteuer auf Minijobs werden von den Finanzbehörden 
zentral an die Landeskirche abgeführt und zur Reduzierung der Umlage ein-
gesetzt. Als Zinsen für einen erwarteten Überschuss sind 30 TEuro etatisiert. 
Der Ansatz der Refinanzierung von Wartestandsbeamten konnte auf 100 TEu-
ro heraufgesetzt werden. Schließlich erfolgen noch Erstattungen im Bereich 
des Koordinators für die Ortskräfte für Arbeitssicherheit in Höhe von 1,5 TEu-
ro. 
 
Die ‚eigenen Einnahmen‘ und der Überschuss in einer Höhe von insgesamt 
2,035 Mio. Euro werden anteilig zur Entlastung der Umlage auf die verschie-



denen Bereiche der gesamtkirchlichen Aufgaben verteilt. Damit ergibt sich fol-
gende Aufteilung: 
 
- Außerrheinische Aufgaben 1,264 Mio. Euro 
- Innerrheinische Aufgaben 0,413 Mio. Euro 
- Befristete innerrheinische Aufgaben 0,357 Mio. Euro. 
 
 
3. Zentrale Pfarrbesoldung Teil B 
 
3.1. Ausgaben 
 
3.1.1. Laufende Ausgaben der Pfarrbesoldung 
 
Die Gesamtausgaben der Pfarrbesoldung belaufen sich im Jahr 2008 auf 
235,460 Mio. Euro. Sie steigen gegenüber 2007 um 41,180 Mio. Euro an und 
betragen ziemlich genau 41,0 v.H. des Netto-Kirchensteueraufkommens. Dies 
ist ein gewaltiger Betrag, den es im Einzelnen zu erläutern gilt, insbesondere, 
weil er sich gegenüber den Vorjahren anders zusammensetzt. 
 
Zunächst allerdings zeigt der Blick auf die Entwicklung der pauschalepflichti-
gen Pfarrstellen, dass weiterhin Pfarrstellen abgebaut werden, auf jetzt nur 
noch 1.509,16 Pfarrstellen. Das sind 278,34 Pfarrstellen weniger als noch 
1996. 
 
Zu den Ausgaben im Einzelnen: 
 
Die Ausgaben für die pauschalepflichtigen Pfarrstellen steigen um 860 TEuro. 
Dies hat seinen Grund im Wesentlichen in der Erhöhung des Versorgungskas-
senbeitrags, der die Kosten um 1,0 Mio. Euro erhöht. 
 
Für die Pfarrerinnen und Pfarrer z.A. liegen die Ausgaben bei 13,758 Mio Eu-
ro. Dabei geht die Zahl der Pfarrerinnen und Pfarrer zurück, so dass an Besol-
dung ein Rückgang von 7,0 Mio. Euro auf 5,8 Mio. Euro zu verzeichnen ist. 
Mehrausgaben ergeben sich aus den Versorgungskassenbeiträgen und den 
deutlich (um 1,05 Mio. Euro) gestiegenen Nachversicherungsbeträgen.  
 
Auch die Aufwendungen für die Schul- und JVA-Pfarrerinnen und -Pfarrer 
steigen. Sie sind allerdings weitgehend refinanziert. 
 
Die Kosten für die Pfarrbesoldungsabteilung steigen an, was allein mit 100 
TEuro auf eine dringend erforderliche Beschaffung von Software zur Unter-
stützung der Personalplanung und -steuerung zurückzuführen ist. 
 



Bei den durchlaufenden Ausgaben handelt es sich um Stellenbeiträge für frei-
gestellte Pfarrerinnen und Pfarrer, soweit die Kosten nicht von der Beschäfti-
gungsstelle getragen werden. 
 
Erwartet war eine Steigerung bei den Versorgungskassenbeiträgen für aufge-
hobene Pfarrstellen. Diese steigen um 714 TEuro auf inzwischen 1,190 Mio. 
Euro. 
 
1,3 Mio. Euro müssen an die Versorgungskasse erstattet werden, weil die       
Evangelische Kirche im Rheinland weiterhin Sonderzuwendungen zahlt, die 
von der Westfälischen und der Lippischen Landeskirche nicht mehr geleistet 
werden. Die der Versorgungskasse hieraus entstehenden Kosten müssen an 
sie zurückerstattet werden. 
 
Einen Fehlbetrag aus der Pauschale, wie im letzten Jahr notwendig, müssen 
wir aus 2006 nicht vortragen. 
 
3.1.2. Versorgungssicherung 
 
Wie Sie der Folie entnehmen können, steigt die Zuführung zur Versorgungssi-
cherung von 7,6 Mio. Euro auf 42,806 Mio. Euro. Dies hat zu einem geringen 
Teil seinen Grund darin, dass die Versorgungssicherung für Beamtinnen und 
Beamte (in 2007 1,420 Mio. Euro) in diesem Betrag aufgegangen ist. Diese 
auf den ersten Blick sinnwidrige Zuordnung findet ihre Berechtigung darin, 
dass die Versorgungskasse selbst keine Trennung zwischen Pfarrerinnen und 
Pfarrern einerseits und Beamtinnen und Beamten andererseits kennt. Das be-
deutet auch, dass die von den drei Landeskirchen zu schulternde Nachfinan-
zierung nicht berufsspezifisch aufgegliedert werden kann. Und drittens ist es 
sinnvoll, den Betrag, den wir als ‚Versorgungssicherung‘ jährlich einzahlen, als 
einen Betrag und nicht geteilt auszuweisen. 
 
Wie schon in den vergangenen Finanzberichten ausführlich dargestellt, müs-
sen wir zur Vermeidung des vollständigen Kapitalverlustes der Versorgungs-
kasse unsere Zahlungen an die Kasse drastisch erhöhen. 
 
Wir haben daher einen Versicherungsmathematiker gebeten, uns einen Anteil 
an dem Kirchensteueraufkommen zu berechnen, der notwendig, aber auch 
ausreichend ist, den vollständigen Kapitalverzehr bei der Kasse zu vermeiden. 
Dabei ist unschwer nachzuvollziehen, dass für derartige Berechnungen be-
stimmte Annahmen getroffen werden müssen. Sie beginnen mit der Entwick-
lung der Kirchensteuereinnahmen der nächsten Jahrzehnte (!) und beinhalten 
natürlich auch die Entwicklung der Pfarr- und Beamtenstellen, wie auch die 
Besoldungsentwicklung und den sogenannten Rechnungszins, also den Zins-
satz, mit dem sich das zurückgelegte Kapital verzinst. 
 



Im bestehenden Gutachten wird u.a. von einer Halbierung des Kirchensteuer-
aufkommens bis zum Jahr 2030 und einer Halbierung der Stellen ausgegan-
gen. Beide Zahlen sind nicht nur politisch, sondern auch mathematisch 
anfragbar, allerdings von uns vorgegeben. Das heißt zum Beispiel nach dem 
eingangs zur Kirchensteuerentwicklung Gesagten, dass die Kirchensteuer 
nominell möglicherweise nicht soweit zurückgegangen sein wird. Ebenso wird 
noch entschieden werden müssen, auf welche Zielmarke an Pfarrstellen die 
Rheinische Kirche für das Jahr 2030 zusteuern will – aber finanziell auch 
kann! 
 
Allein diese zwei Parameter sollen zeigen, wie unsicher eine Langfristprogno-
se grundsätzlich ist. Fehler bzw. eine andere Entwicklung bei allein einem ein-
zigen der genannten Parameter haben bei der Laufzeit der Berechnung erheb-
liche Auswirkungen. Die Berechnung muss deshalb spätestens alle drei Jahre 
anhand der tatsächlichen Entwicklung und den dann für realistisch angesehe-
nen Prognosen überarbeitet werden. 
 
Die derzeit vorliegende Berechnung, die, wie Sie sehen, von einer Zuführung 
in Höhe von 20 v.H. des Kirchensteueraufkommens ausgeht, hat ihr Basisjahr 
in 2006. Das heißt, das Gutachten geht davon aus, dass die drei Landeskir-
chen, wenn sie ab 2006 eine Zuführung an die Kasse in Höhe von 20 v.H. ih-
res Kirchensteueraufkommens geleistet hätten, eine Insolvenz der Kasse ver-
meiden können. 
 
Insofern werden Sie auch verstehen, dass der ‚Spontanbeschluss‘ der letzten 
Synode. ca. 9 Mio. Euro für eine Zahlung in die Kasse nachzubewilligen, zu-
mindest ein erster guter Anfang gewesen ist. 
 
Gleichzeitig muss aber deutlich betont werden, dass es keinesfalls sicher ist, 
ob ein 20 v.H.-Anteil am Kirchensteueraufkommen ausreichen wird – je nach 
dem, wie die Entscheidung über die Anzahl der Pfarrstellen fällt, aber natürlich 
auch, wie sich die Einnahmen kurz- und mittelfristig entwickeln. 
 
Noch eine Erläuterung zur Berechnung der zusätzlichen Zuführung an die 
Versorgungskasse möchte ich geben. Die Höhe der Mittel, die der Versor-
gungssicherung zugeführt werden können, errechnet sich als Differenz der 
bereits als Anteil an der Pauschale oder anderen geleisteten Versorgungskas-
senbeiträge zu 20 v.H. des Kirchensteueraufkommens. Das bedeutet, dass 
von 114,833 Mio. Euro bereits 70,837 Mio. Euro als ‚reguläre‘ Versorgungs-
kassenbeiträge erhoben werden und nur die Differenz als ‚echte Versorgungs-
sicherung‘ zur Verfügung steht.  
 
Wer bereits jetzt eine Differenz in Höhe von 1,190 Mio. Euro errechnet hat, so 
ist er oder sie genau auf den Betrag gekommen, der als Teil der Umlage für 
die aufgehobenen Stellen als Beiträge erhoben wird.  Auch dieser Betrag fi-



nanziert eigentlich ‚die Vergangenheit‘ und ist deshalb in diesem Jahr der Ver-
sorgungssicherung zugerechnet worden. 
 
Für 2009 werden wir diese Kosten aber der Umlage für die ‚übrigen Kosten 
der Pfarrbesoldung‘ zuordnen. Dafür gibt es drei Gründe:  
 
Zum einen regelt das Finanzausgleichsgesetz in § 7 Absatz 9, dass die Ver-
sorgungssicherungsumlage ‚zur Deckung der Kosten gemäß § 4 Absatz 1 
Nummer 3‘ erhoben werden. Dort allerdings ist lediglich der Versorgungssi-
cherungsbeitrag zur Versorgungskasse aufgeführt. 
 
Zum zweiten berechnet sich diese Umlage, wie gerade ausgeführt, als Diffe-
renz aller Beiträge, die zu zahlen sind, zu 20 v.H. des Kirchensteueraufkom-
mens. Die Beiträge für aufgehobene Pfarrstellen sind aber als satzungsmäßi-
ge Verpflichtung aufgeführt und somit ebenfalls vorab zu leisten. 
 
Und drittens – und das ist für die Transparenz unserer Zahlung so wichtig – 
markiert die Versorgungssicherungsumlage die Zahlung, die wir über die kon-
kreten Zahlungsverpflichtung hinaus aufbringen, um unseren zukünftigen Ver-
sorgungsverpflichtungen nachkommen zu können. 
 
3.2. Einnahmen 
 
Die Pfarrbesoldungspauschale bringt in der Summe trotz der Aufhebung von 
9,43 Pfarrstellen mit 123,786 Mio. Euro fast den gleichen Betrag wie in 2007, 
da die Pauschale um 700 Euro angehoben werden musste. 
 
Die Umlage für die ‚übrigen Kosten der Pfarrbesoldung‘ steigt wegen der Um-
stellung des Finanzausgleichs auf die Pro-Kopf-Berechnung von 22,623 Mio. 
Euro auf 30,147 Mio. Euro. 
 
Zur Versorgungssicherungsumlage ist alles gesagt. In ihr enthalten sind, wie 
erwähnt, in diesem Jahr noch die Beiträge für aufgehobene Pfarrstellen. 
 
1,2 Mio. Euro werden als Refinanzierung für Entlastungspfarrstellen von den 
Kirchenkreisen gezahlt, bei denen diese nicht durch Pfarrerinnen oder Pfarrer, 
sondern noch durch Pfarrerinnen oder Pfarrer z.A., durch Pastorinnen oder 
Pastoren im Sonderdienst oder Pfarrerinnen oder Pfarrer im Wartestand be-
setzt sind. Für diese kann nach dem Finanzausgleichsgesetz nicht die Pau-
schale erhoben werden, sie werden deshalb außerhalb der Pauschale finan-
ziert. 
 
Die ‚eigenen Einnahmen‘ betreffen im Wesentlichen die Refinanzierungen der 
Schul- und JVA-Pfarrstellen. 
 



Schließlich stehen noch Überschüsse aus der Pauschale in Höhe von 448 
TEuro und der Umlage in Höhe von 1,581 Mio. Euro aus dem Jahr 2006 zur 
Verfügung. 
 
Insgesamt beläuft sich die haushaltsmäßige Belastung mit den Kosten der 
‚laufenden‘ Pfarrbesoldung auf 26,81 v.H. des Netto-Kirchensteuerauf-
kommens, gegenüber einer Belastung von 28,65 v.H. in 2007.  
 
Für die Versorgungssicherung allerdings werden in 2008 7,66 v.H. gegenüber 
1,58 v.H. in 2007 aufgewendet. 
 
 
4. Finanzausgleich 
 
Zum Finanzausgleich sind an dieser Stelle ausführlichere Erläuterungen ent-
behrlich. Die Gründe für die Umstellung auf die Erhebung von Pro-Kopf-
Beträgen bei den Umlagen sind im Zusammenhang mit der Änderung des Fi-
nanzausgleichsgesetzes umfassend dargelegt worden. 
 
Im Rahmen des Haushalts ist lediglich darauf hinzuweisen, dass die Umstel-
lung dazu führt, dass sich der Finanzausgleich um ca. 21,6 Mio. Euro erhöht 
und fast 10 v.H. des Verteilungsbetrags ausmacht. 
 
 
Teil IV  Beschlüsse 
 
Hohe Synode, 
 
der Ständige Finanzausschuss hat den vom Landeskirchenamt vorgelegten 
Entwurf des Haushaltsplans mit einigen kleinen Ergänzungen und Hinweisen 
einstimmig der Kirchenleitung zur Vorlage an die Landessynode weitergeleitet. 
Die Kirchenleitung hat die Ergänzungen einstimmig aufgenommen, die damit 
auch zur Vorlage der Landessynode geworden sind. 
 
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 
und Teil C.  
 
Darüber hinaus erbitte ich Ihre Zustimmung zu den Stellenplänen für den Teil 
A I.a), den Teil A I.b) und für den Teil B. 
 
Schließlich bitte ich um Ihre zustimmende Kenntnisnahme des Kollektenvertei-
lungsplans für das Haushaltsjahr 2008. 
 



In Zusammenhang mit dem Haushaltsplan erfolgt grundsätzlich auch die – in 
der Regel kurze – Beratung und Beschlussfassung zur Drucksache 9. Die Be-
ratung fällt deshalb kurz aus, weil eine frühzeitige Festlegung der Umlagen 
erforderlich ist, um die Aufstellung der kreiskirchlichen und gemeindlichen 
Haushalte zu ermöglichen. Der Erweiterte Finanzausschuss und die Kirchen-
leitung haben deshalb gemäß § 16 Absatz 1 FAG (alt) – regelmäßig – die not-
wendigen Beschlüsse bereits im Herbst gefasst. 
 
Aufgrund der mit der Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes erfolgten 
Umstellung des Finanzausgleichs stehen nun alle – bis auf eine – Umlagen 
fest. Gemäß § 17 Absatz 2 FAG (neu) bitte ich um Bestätigung des Beschlus-
ses, den der Erweiterte Finanzausschuss und die Kirchenleitung im Vorgriff 
auf die Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes gemäß § 17 Absatz 1 FAG 
(neu) zur Umlage für die gesetzlichen gesamtkirchlichen Aufgaben gemäß § 
12 Absatz 2 FAG gefasst haben. Den Wortlaut finden Sie in der Drucksache 9 
auf Blatt 2. 
 
 
Teil V  Abschluss 
 
Mein Dank gilt den Mitgliedern des Ständigen Finanzausschusses, die nicht 
nur den Haushaltsplan intensiv beraten haben, sondern über das Jahr kriti-
sche und hilfreiche Beraterinnen und Berater gewesen sind. Dies gilt in be-
sonderem Maße für den Vorsitzenden, der immer auf konstruktive Ergebnisse 
hingearbeitet hat. Der Dank gilt in diesem Jahr aber insbesondere auch dem 
Synodalen Dr. Deveaux, der nicht nur die Präsentation des neuen Finanzaus-
gleichs erarbeitet hat, sondern der auch der Urheber der Änderung gewesen 
ist. 
 
Mein Dank gilt natürlich – wie immer – Herrn Maus, der trotz seiner sonstigen 
Belastung auch dieses Jahr wieder für die Folien gesorgt hat, die er Ihnen 
heute präsentiert hat. 
 
Ihnen danke ich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Kirchensteueraufkommen bei den Finanzämtern 1970 bis 2006 (Ist) 
und Schätzung für 2007 und 2008

Kirchensteuerverteilungsbetrag  1970 bis 2006 (Ist)
und Schätzung für 2007 und 2008

in Mio €
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Entwicklung der Außerrheinischen 
Ausgaben 1996 bis 2008:
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Entwicklung der
pauschalepflichtigen Pfarrstellen

1996 bis 2008
1.787,50

1.748,25

1.726,25

1.658,67

1509,16
1.518,59

1.539,48

1.562,30

1.619,96

1.576,37

1.623,09

1.597,34
1.586,09

1.500

1.525

1.550

1.575

1.600

1.625

1.650

1.675

1.700

1.725

1.750

1.775

1.800

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 


