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Vorlage der Kirchenleitung an die Landessynode

Sicherung der Versorgungslasten



A

BESCHLUSSANTRAG

1. Der Umstellung der Stellenbeiträge zur Versorgungskasse für Pfarrer  und 
Kirchenbeamte  auf  ein  personenbezogenes  Beitragssystem ab  dem Jahr 
2008 wird zugestimmt.

2. Die Sicherstellung der Finanzierung der Versorgungslasten durch einen zu-
sätzlichen Stellenbeitrag zur Versorgungskasse wird begrüßt.

3. Dem Einstieg in die Zahlung des Versorgungssicherungsbeitrags mit 10%-
Punkten im Jahr 2007 wird zugestimmt. Die Kirchenleitung wird beauftragt 
darauf hinzuwirken, dass in den Folgejahren weitere zusätzliche Mittel, die 
über die vorhandenen satzungsgemäßen Zahlungsverpflichtungen der Lan-
deskirche hinausgehen,  bei der Versorgungskasse zur Sicherung der Ver-
sorgungslasten zurückgelegt werden können.

4. Zur  Finanzierung  des  Versorgungssicherungsbeitrags  wird  eine  Versor-
gungssicherungsumlage eingeführt. Die Umlage wird getrennt für Kirchenbe-
amtinnen und -beamte sowie Pfarrerinnen und Pfarrer erhoben. Die Umla-
gen werden wie die Pfarrbesoldungsumlage berechnet.
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B

BEGRÜNDUNG

I. Situation und Handlungsnotwendigkeit 
Mit der Berufung von Mitarbeitenden in öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse 
auf Lebenszeit (Pfarrerinnen, Pfarrer, Kirchenbeamtinnen und –beamte) ist eine 
lebenslange Versorgungszusage für die Person und ggf. deren Hinterbliebene 
verbunden. Diese ist ein wesentlicher Bestandteil des besonderen Dienst- und 
Treueverhältnisses und in den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamten-
tums  verfassungsrechtlich  verankert.  Durch  die  Versorgungszusage  entsteht 
eine Versorgungslast, die durch die Anstellungskörperschaft zu finanzieren ist.
Öffentliche Haushalte haben die Finanzierung jahrzehntelang aus den laufen-
den Haushalten vorgenommen. Dabei wurde nicht immer bzw. häufig nicht aus-
reichend bedacht, welche langfristige Belastung durch die Einrichtung zusätzli-
cher Beamtenstellen entsteht. Der Anteil der Aufwendungen für die Besoldung 
und Versorgung der öffentlich-rechtlich Beschäftigten ist daher in den letzten 
Jahren in nahezu allen öffentlichen Haushalten rapide angestiegen. Das Land 
Nordrhein-Westfalen hat vor wenigen Jahren begonnen, bei Neuberufungen auf 
Lebenszeit eine Versorgungsrücklage aufzubauen.
Die Evangelische Kirche im Rheinland hat gemeinsam mit der Evangelischen 
Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche bereits im Jahr 1971 die 
Gemeinsame Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte durch Notver-
ordnungen dieser Landeskirchen vom 26. August, 7. und 10. Oktober 1971 er-
richtet. Die Kasse wird durch Zahlung von Stellenbeiträgen für jede errichtete 
Beamten- und Pfarrstelle finanziert und kommt dafür den Versorgungsverpflich-
tungen der drei Landeskirchen nach.
Da sich in der Vergangenheit die Gestaltung des Stellenbeitrags nicht an ver-
sicherungsmathematisch  ermittelten  Bedarfsgrößen  orientierte,  die  Versor-
gungskasse mit der Zahlung von Leistungen belastet wurde, die nicht zu ihren 
originären Aufgaben gehörten (Wartegeld, Beihilfen) und die Erträge auf dem 
Kapitalmarkt deutlich zurückgegangen sind, ist eine Situation entstanden, in der 
das  bei  der  Versorgungskasse  angesammelte  Vermögen  zur  Deckung  der 
bestehenden  Verpflichtungen  bei  Weitem  nicht  ausreicht.  Gemessen  am 
Bilanzwert der Verpflichtungen deckt das Vermögen die Verpflichtungen derzeit 
nur zu etwa 44 %.
Durch  ein  versicherungsmathematisches  Gutachten  der  Firma  Heubeck  AG 
wurde ermittelt, dass ohne Gegenmaßnahmen das Verhältnis der Gesamtbelas-
tung  aus  öffentlich-rechtlichen  Dienstverhältnissen  (Besoldung,  Versorgung, 
Beihilfen) zur Finanzkraft der drei Landeskirchen (Kirchensteueraufkommen, be-
reinigt um Inflationsrate und demographischen Faktor) von derzeit rd. 40 % bis 
zum Jahr 2035 auf knapp 80 % ansteigen wird. Damit wäre nicht nur der derzeit 

3



vorhandene Personalmix verschiedener Professionen nicht mehr aufrechtzuer-
halten, vielmehr ist die gesamte Handlungsfähigkeit der Landeskirche in Frage 
gestellt, weil auch der bisherige Sachkostenanteil kaum noch finanzierbar wäre.
Maßnahmen sind daher möglichst rasch und tiefgreifend notwendig.

II. Handlungsszenarien 
Die Arbeitsgruppe II ging bei ihren Überlegungen davon aus, dass im Jahr 2030 
noch die Hälfte der heutigen Finanzkraft zur Verfügung steht. Unter der Prämis-
se, die bisherige Verteilung der Kosten für öffentlich-rechtlich Beschäftigte, pri-
vatrechtlich Beschäftigte und für Sachkosten annähernd gleich zuhalten, würde 
die Finanzkraft dann nur noch zur Finanzierung der halben Zahl von Pfarrstellen 
ausreichen. Dem Szenario wurden daher rd. 1000 Pfarrstellen als Zielgröße für 
2030 zu Grunde gelegt. Entsprechend wurde von einer Reduktion der Beamten-
stellen auf rd. 100 ausgegangen.
Das  oben zitierte  versicherungsmathematische Gutachten  hat  ermittelt,  dass 
unter den derzeitigen Rahmenbedingungen aufgrund der bereits eingegange-
nen Versorgungsverpflichtungen dieses Szenario kaum realistisch ist. Dies liegt 
darin  begründet,  dass  der  Höchstzahl  der  Versorgungsempfängerinnen  und 
-empfänger noch nicht erreicht ist. Diese langfristigen Verpflichtungen kumulie-
ren insbesondere im Zeitraum 2015 bis 2040. Bei gleichzeitigem Rückgang der 
Stellen, an die die Beitragszahlung geknüpft ist, ist die Finanzierung dieser Zahl 
von Pfarrstellen nicht möglich, ohne die Strukturen erheblich zu verschieben.
Die von den drei beteiligten Landeskirchen eingesetzte Arbeitsgruppe Rhein-
land-Westfalen-Lippe (AG-RWL-KL), die Vorschläge zur Sicherung der Finan-
zierung der Versorgungslasten erarbeiten sollte, war sich einig, dass mit einer 
noch geringeren Zahl von Pfarrstellen die pfarramtliche Versorgung nicht in an-
gemessener Weise sichergestellt werden kann. Es sind daher Maßnahmen zu 
ergreifen, die möglichst umgehend die Finanzierung der bereits bestehenden 
Versorgungslasten sicherstellen, um Handlungsspielraum für die Zukunft zu be-
halten.

III. Maßnahmen  zur  Sicherstellung  der  Finanzierung  der  Versorgungs-
lasten

Wie bereits dargestellt, wurden innerhalb der AG-RWL-KL verschiedene Szena-
rien, denen versicherungsmathematische Gutachten zugrunde lagen, durchge-
spielt und geprüft. In allen Szenarien wurde im Blick auf das Jahr 2030 die Zahl 
der Kirchenbeamtenstellen auf 100 abgesenkt. Dies ergäbe für jeden Kirchen-
kreis 1 bis 1,5 Kirchenbeamtenstellen. Die übrigen Stellen sind dem Landeskir-
chenamt bzw. der Kirchenleitung zugeordnet.
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Für den Pfarrdienst ist für das Jahr 2030 zunächst eine Zahl von rd. 1000 Stel-
len anzunehmen. Dies ist aber nur ein Richtwert, der regelmäßig anhand der 
tatsächlichen Entwicklung zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren ist. 

1. Zukünftige Finanzierung der Versorgungskasse 
Es herrscht Einigkeit zwischen den drei Landeskirchen, dass auch in Zukunft 
die gemeinsame Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte das Instru-
ment zur Sicherstellung der künftigen Versorgungszahlungen bleiben soll.
Die Finanzierung der Versorgungskasse erfolgt,  was den Pfarrdienst angeht, 
derzeit  hauptsächlich  über  die  Pfarrstellenpauschale.  Diese beinhaltet  neben 
den Dienstbezügen für die aktiven Pfarrerinnen und Pfarrer die Aufbringung der 
Kosten  für  die  Beihilfezahlungen und den Versorgungskassenbeitrag.  Dieser 
wiederum gliedert sich auf in zwei Elemente: Die Beiträge zur Absicherung der 
aktiven Pfarrerinnen und Pfarrer sowie einen Beitrag zur Absicherung der einge-
gangen Versorgungsverpflichtungen.  Dieser  Beitrag  ist  nötig,  weil  -wie  oben 
dargestellt- der Versorgungskassenbeitrag in der Vergangenheit zu niedrig be-
messen war und die Kasse mit zusätzlichen Leistungen belastet war, die nicht 
zu ihren originären Aufgaben gehörten.
Nach der bisherigen Regelung, die bereits vor zwei Jahren als erste Maßnahme 
zur Stärkung der Rücklagen eingeführt wurde, wird der Versorgungskassenbei-
trag jährlich um einen Prozentpunkt angehoben, bis ein Versorgungskassenbei-
trag in Höhe von 60 % statt der damaligen 48 % erreicht ist. Es hat sich jedoch 
gezeigt, dass diese Steigerungsrate nicht ausreicht, um die Zahlung der Versor-
gungsbezüge nachhaltig sicherzustellen. 
Außerdem hat das bisherige Verfahren den Nachteil, dass es die Kosten der 
einzelnen Pfarrstelle in eine kaum noch vertretbare Höhe treibt. Angesichts des 
notwendigen Stellenabbaus würde sich dieser Effekt noch erheblich verstärken, 
da die Bemessungsgrundlage (die Zahl der Pfarrstellen) immer geringer wird 
und zu einem höheren Versorgungssicherungsbeitrag pro Stelle führen muss. 
Zugleich erhalten die Anstellungskörperschaften, die eine höhere Zahl von Stel-
len abbauen konnten als andere, einen unangemessenen Vorteil: Sie werden 
aufgrund  des  Stellenabbaus  angesichts  einer  nicht  ausfinanzierten  Versor-
gungskasse nicht ausreichend an der Bewältigung der von ihnen verursachten 
Lasten beteiligt. 
Es wird daher ein Systemwechsel vorgeschlagen. Künftig soll die Aufbringung 
der Versorgungskassenbeiträge nicht nur über die Aktiven erfolgen, sondern es 
wird ein zusätzlicher Versorgungskassenbeitrag für die Versorgungsempfänge-
rinnen und Versorgungsempfänger eingeführt. 
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2. Versorgungskassenbeiträge für die Aktiven 
Zwischen dem Verwaltungsrat der Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbe-
amte und der AG-RWL-KL besteht Einvernehmen, die Umstellung im Bereich 
der Aktiven in zwei Schritten durchzuführen. Im Jahr 2007 soll es bei dem bis-
herigen Verfahren bleiben. Das bedeutet: Der Versorgungskassenbeitrag bleibt 
stellenbezogen und wird wie in der Satzung geregelt um einen Prozentpunkt an-
gehoben.
Ab dem Jahr 2008 soll ein neues Verfahren greifen: Es erfolgt eine Umstellung 
auf personenbezogene Beiträge für die Aktiven. Im Blick auf die im Dienst be-
findlichen  Personen  wird  dieser  Beitrag  einen  Versorgungssicherungsbetrag 
enthalten müssen, da es in der Vergangenheit keine ausfinanzierten Beiträge 
gab. Es wird jedoch der zusätzliche Beitrag für die bereits Pensionierten entfal-
len. Für neu ins System eintretende Personen wird seitens der Versorgungskas-
se jeweils der versicherungsmathematisch für den konkreten Fall ermittelte Bei-
trag erhoben. 
Für die Finanzierung der Stellenbeiträge in der Evangelischen Kirche im Rhein-
land bedeutet das:
Die Anstellungsträger zahlen im Rahmen der Pfarrstellenpauschale auch künftig 
den durchschnittlichen Versorgungskassenbeitrag. Dadurch bleibt eine einheitli-
che Pfarrstellenpauschale erhalten. Die übermäßige Erhöhung dieser Pauscha-
le wird jedoch vermieden.
Für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen gilt ein analoges Verfahren.

3. Zusätzlicher Versorgungskassenbeitrag für die Versorgungsempfänge-
rinnen und Versorgungsempfänger 

Konsens besteht zwischen den Organen der VKPB und der AG-RWL-KL auch 
darüber, einen zusätzlichen Versorgungssicherungsbeitrag einzuführen, der ab 
1. Januar 2007 in Höhe von 5 vom Hundert der Versorgungsbezüge je Versor-
gungsempfängerin bzw. -empfänger zu zahlen ist. Vom 1. Januar 2008 an er-
höht sich dieser Beitrag zu Beginn eines jeden Kalenderjahres um 5 Prozent-
punkte bis auf eine Höhe von 35 Prozent. Der Beitrag wird begrenzt, sobald die 
Belastung aus Beiträgen an die Versorgungskasse eine Höhe von 20 Prozent 
des gemeinsamen Kirchensteueraufkommens der drei Landeskirchen erreicht 
hat. Zahlungspflichtig sind die jeweiligen Anstellungsträger.
Bemessungsgrundlage für die Deckelung des Beitragssatzes der zusätzlichen 
Beiträge an die Versorgungskasse ist das gemeinsame Kirchensteueraufkom-
men der drei Landeskirchen. 
Das neue Verfahren bietet die Chance, die Finanzierungslücke im Bereich der 
eingegangenen Versorgungsverpflichtungen auf eine für die Evangelische Kir-
che im Rheinland tragbare Weise zu schließen. Es setzt allerdings voraus, dass 
ab sofort ein deutlich höherer Betrag in die Versorgungskasse fließt. Es engt da-
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durch die Finanzspielräume der Anstellungsträger in den nächsten Jahren wei-
ter ein, gewährleistet aber, dass die eingegangen Verpflichtungen dauerhaft er-
füllt werden können, ohne dass es in späteren Jahren zum finanziellen Kollaps 
der Gesamtkirche kommt.
Dieser Vorschlag ist sowohl vom Erweiterten Finanzausschuss wie auch von 
der Kirchenleitung übernommen worden. Beide Gremien waren allerdings der 
Auffassung, dass der Einstieg in die Zahlung im Jahr 2007 nicht mit 5 %, son-
dern mit 10 % beginnen sollte. Der Grund ist darin zu sehen, dass aller Voraus-
sicht nach die finanziellen Möglichkeiten in den kommenden Jahren sicher nicht 
besser, sondern eher enger werden und darüber hinaus frühzeitige Zahlungen 
früher Erträge erwirtschaften. Der damit zu erzielende Zinseszinseffekt führt zur 
finanziellen Entlastung in späteren Jahren. Die Belastung bei einem 10%-Bei-
trag beläuft sich für das Jahr 2007 voraussichtlich für die Pfarrerinnen und Pfar-
rer auf 8,07 Mio € und für die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten auf 1,42 
Mio €. Die Evangelische Kirche von Westfalen und die Lippische Landeskirche 
sind nicht in der Lage, im Jahr 2007 einen höheren Beitrag zu leisten. Die Ver-
sorgungskasse wird daher sicherstellen, dass die zusätzliche Zahlung allein für 
die Evangelische Kirche im Rheinland zurückgelegt wird, um einen indirekten 
Finanzausgleich zwischen den an der Kasse beteiligten Landeskirchen zu ver-
hindern.

IV. Finanzierung des Versorgungssicherungsbeitrags
Die Finanzierung der Versorgungslasten erfolgt -wie oben dargestellt-  grund-
sätzlich durch die Pfarrstellenpauschale. Da die Zahl der Pfarrstellen, auf die die 
Pauschale erhoben wird, in den vergangenen Jahren nicht konstant war, kann 
der Versorgungssicherungsbeitrag zur Nachfinanzierung der in der Vergangen-
heit eingegangenen Versorgungsverpflichtungen nicht auf der Basis der derzei-
tigen Pfarrstellen berechnet werden. Das würde zu Ungerechtigkeiten führen. 
Ähnliches gilt für die Stellen der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten. Auch 
wenn nicht alle Gemeinden Beamtinnen und Beamte berufen haben, nehmen 
sie deren Dienste durch Anschluss an größere Verwaltungseinheiten direkt oder 
indirekt in Anspruch. Da es sich bei der Einführung der Versorgungssicherungs-
umlagen darum handelt, die Versorgungslasten für bereits im Ruhestand befind-
liche Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte ab-
zusichern, ist  es notwendig und gerechtfertigt,  alle Anstellungskörperschaften 
an den Umlagen zu beteiligen, auch wenn zwischenzeitlich dort keine öffentlich-
rechtlichen Dienst- und Treueverhältnisse mehr begründet werden.
Der  Erweitere  Finanzausschuss und die  Kirchenleitung stimmen daher  darin 
überein, dass der Versorgungssicherungsbeitrag solidarisch durch alle Gemein-
den finanziert werden muss. Zu diesem Zweck wird vorgeschlagen, eine neue 
Umlage,  die  Versorgungssicherungsumlage,  einzuführen.  Die  Umlage  soll 
getrennt erhoben werden. Während die Versorgungssicherungsumlage für die 
Kirchenbeamtinnen  und  -beamten  neben  der  Umlage  für  die  gesetzlichen, 
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gesamtkirchlichen  Aufgaben  erhoben  wird,  wird  die  Versorgungs-
sicherungsumlage  für  die  Pfarrerinnen  und  Pfarrer  neben  der  Pfarrbe-
soldungsumlage  erhoben.  Beide  Umlagen  werden  aber  wie  die 
Pfarrbesoldungsumlage berechnet.  Nach den o.g.  Kosten für  das Jahr 2007 
würden sich Umlagesätze von 0,34 % für die Versorgungssicherungsumlage für 
die  Kirchenbeamtinnen und  -beamten  und  von  1,96 % für  die  Versorgungs-
sicherungsumlage für die Pfarrerinnen und Pfarrer ergeben.
Die Erhebung dieser zwei neuen Umlagen setzt eine Ergänzung des Finanzaus-
gleichsgesetzes voraus.

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Finanzausschuss (VI) – federführend - 
und den Innerkirchlichen Ausschuss (IV)
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