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Finanzbericht der Kirchenleitung 

 

I. Die allgemeine finanzielle Lage der Evangelischen Kirche im Rheinland 

1. Entwicklung der Kirchensteuern (Lohn- und Einkommensteuern) und 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Hohe Synode, 

wir haben ein durchaus bewegtes Jahr hinter uns – im vergangenen Jahr bin 
ich an dieser Stelle auf den Beginn der Präsidentschaft Donald Trumps in 
den USA und den Brexit eingegangen, um auf ein paar Zusammenhänge 
hinzuweisen, die Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung haben. Ich hatte 
das mit dem Hinweis verbunden, dass die wirtschaftliche Entwicklung auch 
Einfluss auf die Entwicklung der Steuern hat und diese wiederum auf die 
Entwicklung der Kirchensteuern. 

Diesen Hinweis gebe ich auch dieses Jahr wieder, auch wenn die Welt ein 
etwas großer Bezugspunkt zu sein scheint, um sich mit dem Haushalt der 
Evangelischen Landeskirche im Rheinland zu befassen. Aber wir stellen im-
mer noch fest: die wirtschaftlichen Rahmendaten haben zur Zeit noch einen 
größeren Einfluss auf die Entwicklung der Kirchenfinanzen als die Entwick-
lung der Mitgliederzahlen. 

Das ist natürlich an sich ein Trugschluss, das wissen wir: bei diesem Teil 
meiner Einordnung versuche ich mich daher stets anzunähern an die Frage, 
was hat den größeren Einfluss auf die Entwicklung der Kirchensteuern, was 
verstellt die Sicht auf die Zusammenhänge und wie kommen wir zu einer ge-
eigneten Prognose und Schätzung, wenn es dann ja schließlich um den 
Haushalt geht.  

Das mache ich auch jetzt mit einem besonderen Augenmerk auf die Kirchen-
steuerschätzung: Die Gabe, die Zukunft vorhersagen zu können, ist uns nicht 
gegeben. Was wir aber können, ist das Wissen über die Vergangenheit in ein 
Verhältnis zur Länge der Zeit zu setzen, für die wir mit dem Wissen aus der 
Vergangenheit Vermutungen anstellen wollen. Im Bezug auf die Steuern 
heißt das – wir schauen auf einen vor uns liegenden Zeitabschnitt, das ist ein 
Kalenderjahr, und versuchen durch eine Mischung von Fakten, erfahrungsge-
leiteten Annahmen und Vermutungen abzuleiten, was mit angemessen gro-
ßer Wahrscheinlichkeit passieren wird. 
 

2. Schätzung, Prognose, Haushaltsansatz – das Prinzip der Einnahmen-
schätzung  

Das Verhältnis von Wissen und Vermuten beschreiben wir mit bestimmten 
Worten: Würden wir das Steueraufkommen raten, so hieße das, wir wissen 
gar nichts, schauen auf eine Zahl und nennen eine andere. Bei der Schät-
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zung gehen wir mit einer gewissen Systematik vor: wir schauen auf Entwick-
lungen der letzten Jahre, auch darauf, was andere über diese Entwicklungen 
denken (etwa der Arbeitskreis Steuerschätzung der Bundesregierung), ver-
suchen auch abzuwägen, was die Bundesregierung vorhaben könnte mit 
Blick auf steuerliche Veränderungen bei der Lohn- und Einkommenssteuer 
wie etwa Steuerentlastungen oder Steuererhöhungen, und natürlich be-
obachten wir auch die Entwicklung der Kirchenmitgliedschaft in unserer Lan-
deskirche. Wenn wir die Prognose machen, ist ein Teil des Jahres bereits 
vergangen, der Zeitraum, über den wir noch kein Wissen haben, ist kürzer 
als bei der Schätzung: Sie setzt sich zusammen aus einem Teil Wissen – das 
ist das Steueraufkommen des ersten Halbjahres, und einem Teil schätzen – 
das ist das voraussichtliche Aufkommen im vor uns liegenden Halbjahr.  

Die Prognose geht ihrerseits als eine Komponente in die Schätzung für das 
Folgejahr ein. 

Beeinflusst wird die Steuerentwicklung allerdings auch von anderen Fakto-
ren: etwa das um zwei Jahre versetzte Kirchensteuer-Clearing zwischen den 
Landeskirchen. Nicht alle Kirchensteuereinnahmen, die zunächst auf dem 
Gebiet der Rheinischen Landeskirche eingehen, gehören auch tatsächlich 
hierhin – Mitarbeitende, die bei großen Unternehmen oder Konzernen ange-
stellt sind und hier im Rheinland zunächst ihre Steuern entrichten, arbeiten 
und leben ggf. in der Hannoverschen oder der Bayerischen Landeskirche. 
Diese Zuordnung wird abschließend jedoch über das Clearing vorgenom-
men, allerdings erst in einem Abstand von zwei Jahren, so dass der Verteil-
betrag nicht nur durch aktuelle Entwicklungen beeinflusst wird, sondern auch 
aus solchen, die zwei Jahre zurückliegen. Das erklärt, warum sich der Ver-
teilbetrag in jedem Jahr anders zum Finanzamtsaufkommen verhält. 

Die Steuerschätzung ist dann noch nicht die Haushaltsgrundlage – diese wird 
in der Beratung mit dem Ständigen und dem Erweiterten Finanzausschuss 
festgelegt: Basierend auf der Schätzung wird hier beraten, wie für eine ver-
lässliche Haushaltsgrundlage mit dem Schätzbetrag umgegangen wird. In 
der Regel wird hier noch ein kleiner Sicherheitspuffer eingezogen: bei der 
Schätzung bemühen wir uns, das Sicherheitsbedürfnis eines Finanzdezer-
nenten noch auszublenden. Letzterer will natürlich nicht durch eine zu üppige 
Schätzung auslösen, dass mehr Geld verplant und wohlmöglich auch ausge-
geben wird, als am Ende verfügbar ist und würde daher das Steueraufkom-
men gern etwas niedriger schätzen. Der Effekt ist aber, dass Kirchenkreise 
und Gemeinden mit der Zeit lernen, dass die Steuern sowieso immer ein 
bisschen niedrig geschätzt sind und ihrerseits im Kopf schon mal wieder was 
drauflegen. 
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3. Rückblick auf Entwicklungen in 2017 

Um diese Logik offenzulegen, unterscheiden wir zwischen dem Schätzbetrag 
und dem daraus festgelegten Haushaltsansatz, was sich im vergangenen 
Jahr 2016 durchaus bewährt hat: hier waren wir von einer Schätzung von 
720 Millionen Euro ausgegangen und haben den Haushaltsansatz bei 698 
Millionen Euro festgelegt. Der Verteilbetrag ist schließlich bei 698,8 Millionen 
Euro im Ergebnis geblieben, also 800.000 Euro über dem Haushaltsansatz 
bzw. knapp 22 Millionen unter der Schätzung – das ist mit einer Abweichung 
von 0,6 Promille eine haarscharfe Punktlandung gewesen. Und: das Auf-
kommen ist geringer gewesen als 2015. Das heißt, tatsächlich sind die Kir-
chensteuern im Verteilbetrag 2016 leicht gesunken, was auch Anfang 2017 
noch den Eindruck entstehen ließ, der Scheitelpunkt, den wir aufgrund der 
sinkenden Mitgliederzahlen erwarten, sei gekommen. Das hat sich im weite-
ren Verlauf allerdings nicht bestätigt.  

Bestätigt hat sich aber die Annahme, dass vor dem Hintergrund der politi-
schen Unwägbarkeiten eine Auswirkung auf wirtschaftliche Entwicklung so 
unmöglich zu prognostizieren ist, dass es klug es, von gleichbleibenden Ver-
läufen auszugehen: die Wirkungen erratischen und unabgestimmten  politi-
schen Handelns etwa der USA sind zwar nicht ausgeblieben, aber sie haben 
sich an anderen Stellen entfaltet, als der ökonomischen Entwicklung. 

Der Weltfrieden ist seit dem kalten Krieg in den 80er-Jahren des letzten 
Jahrhunderts nicht mehr so fragil gewesen, wie derzeit: allein die Krisen, die 
Donald Trump durch Alleingänge gegenüber Nord-Korea und der Situation im 
Nahen Osten mit der Abkehr von der Zweistaatenlösung ausgelöst hat, ha-
ben Politik und Öffentlichkeit weltweit den Atem stocken lassen. All diese Kri-
sen sind noch nicht ausgestanden. 

Die Ignoranz gegenüber internationalen Abkommen und internationalem 
Recht zieht sich wie ein roter Faden durch die Politik Trumps – sie ist, neben 
der konsequenten Begünstigung der Reichen durch die Steuerpolitik die ein-
zige klare Linie, die überhaupt erkennbar ist. Das wäre bereits verstörend 
genug, gäbe es nicht noch andere Machthaber, die sich durch dieses Verhal-
ten ermutigt fühlen, es dem amerikanischen Präsidenten gleichzutun. Beson-
ders die Aufkündigung des Pariser Klimaabkommens durch Donald Trump 
hat eine Tendenz offengelegt, die noch vor einigen Jahren niemand für mög-
lich gehalten hätte: nämlich dass die Interessen der Wirtschaft teilweise deut-
licher in Richtung Stabilität und Verlässlichkeit gerichtet sind, als das staatli-
che Handeln. Nach dem angekündigten Ausstieg aus dem Klimaabkommen 
war es ein Konsortium aus Unternehmen, das gegen den Rückzug der USA 
aus der Klimapolitik votiert und sich für das Einhalten der Verpflichtungen 
ausgesprochen hat. Auch für Deutschland, einst Klimavorreiter, lässt sich 
ähnliches sagen: so ist hier der Verbleib bei der Braunkohleförderung vor al-
lem staatliches Interesse – obwohl das Festhalten an der Kohle zu einer 
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massiven Verletzungen der Verpflichtungen und selbst gesteckten Emmissi-
onsziele aus dem Pariser Klimaabkommen führt und energiepolitisch über-
haupt nicht plausibel ist. Umwelt- und Nachhaltigkeitsinteressen sind im poli-
tischen Handeln der jüngeren Zeit von vergleichsweise untergeordneter Be-
deutung, werden etwa durch das populistisch überzeichnete Flüchtlingsthe-
ma überlagert. Die Koalitionsver-handlungen und Sondierungen haben die-
ses hierzulande sehr deutlich zutage treten lassen. Auf der anderen Seite 
sind es nun Unternehmen, die für einen Kohleausstieg und Anstrengungen 
zum Erreichen der Klimaziele werben. (Hier lasse ich jetzt mal den Abgasbe-
trug außen vor – obwohl auch dieser Fall demonstriert, wie wenig lohnend 
die Ausblendung von Nachhaltigkeitszielen für Unternehmen ist.) 

Nun darf man nicht davon ausgehen, dass Konzerne ideologisch argumentie-
ren oder gar aus altruistischen Motiven Gewinninteressen hintanstellen: die 
Argumentation ist vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Interessenabwä-
gung aber vernünftig. Es macht für Unternehmen gar keinen Sinn, mitten im 
Wettbewerb um den technologischen Vorsprung in der Vorbereitung auf eine 
Zeit, in der fossile Energieträger an Bedeutung verlieren, den Anschluss zu 
verlieren. 

Zudem stehen Unternehmen auch durchaus unter Druck durch Aktionäre und 
Investoren, die nicht nur auf Ertragsziele pochen, sondern auch Governance 
und Compliance-Ziele hinterfragen, das auf Führungsgrundsätze und Einhal-
tung des Rechts achten. Der Nachhaltigkeitsansatz hat, auch und gerade zur 
langfristigen Existenzsicherung, in Konzernzentralen Einzug gehalten. Hieran 
sind die Kirchen in Deutschland nicht ganz unbeteiligt, weshalb ich hierauf 
kurz eingehe.  
 

4. Kapitalanlage als Chance der Einflussnahme im Sinne nachhaltigen In-
vestierens 

In der EKD hat sich der Arbeitskreis Kirchlicher Investoren zusammen-
geschlossen, um fortlaufend die wirtschaftlichen Entwicklungen zu beobach-
ten und die Empfehlungen für eine nachhaltige Anlagestrategie für Kirchen 
weiterzuentwickeln. Zu einer nachhaltigen Anlagestrategie für kirchliches Ka-
pital zählen drei wesentliche Faktoren: Ausreichende Diversifikation – das 
bedeutet, dass man in der Kapitalanlage nicht „auf eine Karte setzt“, sondern 
Anlageformen so mischt, dass eine Krise im Geld-, Renten- oder Aktienmarkt 
nicht zu einer tiefgreifenden Kapitalvernichtung führen kann. Der zweite Fak-
tor ist die Definition von Auschlusskriterien: Hier gilt, dass nicht in Anlagen 
investiert wird, die ihren Ertrag etwa durch Waffenhandel, Kinderarbeit oder 
die Unterschreitung von Sozialstandards realisieren. Ebenso ist die Investiti-
on in Rohstoffe wie Kohle, Öl, Gold oder andere Vorkommen ausgeschlos-
sen. Seit jüngerer Zeit wird dieser Ansatz durch die sogenannte Divestment-
strategie untermauert, indem aus Investitionen, die fossile Energien als we-
sentliche Grundlage haben, ausgestiegen wird. 
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Der dritte Ansatz, der für das eben angesprochene Thema von besonderer 
Bedeutung ist, ist das Engagement (in diesem Fall englisch ausgesprochen –
ɪnˈgeɪdʒmənt). Engagement bedeutet, dass kirchliche und ethisch motivierte 
Kapitalanleger die Mitwirkung in Hauptversammlungen und Beratung mit Un-
ternehmensvorständen durch Beauftragung finanzieren und durch die Bünde-
lung der Mandate einen Effekt nutzen, der für Aktiengesellschaften konstitutiv 
ist: Das Gewicht der Stimme von Anlegern in den Hauptversammlungen ist 
so groß wie das Kapital, das sie vertreten. Der inzwischen zu einer eigenen 
Abteilung im Bereich Finanzinvestment angewachsene Arbeitsbereich nimmt 
diese Aufgabe im Auftrag wahr und vertritt die Interessen dieser Investoren-
gruppe mit Blick auf die Themen Wahrung von Sozialstandards, Beanstan-
dung von Umweltverstößen, Anzeichen von Korruption, Vergütung von Vor-
ständen und weitere wichtige Themen an prominenter Stelle. Wäre der Anteil 
des Kapitals, dass die Rheinische Kirche in einzelne Kapitalgesellschaften 
investiert, für ein solches Vorhaben zu klein, führt die Bündelung des Kapitals 
vieler Kirchen und am Engagementprozess beteiligter Anleger dazu, dass 
hinter dem Votum des Vertreters, der bei den Versammlungen in Erschei-
nung tritt, ein namhaftes Kapital steht, an dem Vorstände und Aufsichtsräte 
ohne weiteres nicht vorbeikommen. Ergänzt werden die Voten durch Einzel-
gespräche mit Unternehmensvorständen, die auch nur deshalb zustande-
kommen, weil das Investitionsvolumen signifikant ist. 

Hier wird im Sinne der kirchlichen Anleger erkennbarer Druck ausgeübt – in-
nerhalb der Mitwirkungsmöglichkeiten der Aktiengesellschaften selbst und 
mit diplomatischem Geschick und Erfahrung. Es ist deutlich feststellbar, dass 
erkennbare Erfolge mit diesem Ansatz erzielt werden, die der Verbesserung 
insbesondere von Sozial- und Umweltstandards dienen und Governance-
Strukturen transparenter macht. Das hilft z.B. Korruption an der Wurzel ver-
meiden und dient am Ende den Unternehmensinteressen selbst. 

Vor einigen Jahren war der Engagementansatz noch die zweitbeste Lösung 
gegenüber dem Ausschluss nicht konformer Investitionen, um Nachhaltig-
keitsgrundsätze umzusetzen. Unterdessen sind die Ergebnisse, die damit er-
reicht werden, so einschlägig, dass das Engagement im ethischen Invest-
ment seinen vollwertigen Raum eingenommen hat. Ausschlusskriterien sind 
weiterhin Ultima Ratio aber nicht alleinige Lösung, um sich gegen das Unter-
laufen von Standards einzusetzen.   

Auch vor dem Hintergrund, dass die Politik zunehmend populistisch getrie-
ben agiert und unberechenbarer wird, gewinnt diese Form der Mitwirkung an 
Bedeutung. 
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5. Ausblick auf das Jahr 2018 

Womit rechnen wir nun perspektivisch bei der Entwicklung der Kirchensteu-
ern: Die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik zeigt sich weiter-
hin robust, auf dem Arbeitsmarkt ist absehbar keine Trendwende zu sehen, 
so dass wir auch noch für die nähere Zukunft davon ausgehen, dass das 
lohn- und einkommensabhängige Steueraufkommen steigt und der Rück-
gang der Mitgliederzahlen noch keine Auswirkungen hat, die den Trend um-
kehren. Das könnte auch noch für die nächsten drei bis fünf Jahre so gehen. 
Die Entwicklung des Verteilbetrages müssen wir aber sehr gut im Auge be-
halten. 

Mit Blick auf die nicht gegenfinanzierte Erhöhung der Staatsausgaben in den 
USA, insbesondere für Rüstung verbunden mit gleichzeitigen Steuersenkun-
gen, hatte ich im letzten Jahr die Vermutung geäußert, dass der Druck auf 
die amerikanische Notenbank zur Anhebung des Leitzinses steigen könnte. 
Es deutet sich auch an, dass dieses passiert, allerdings vor allem zur Ver-
meidung von Spekulationsblasen am Markt, wie der neue amerikanische No-
tenbankchef verlauften lässt. Gleichzeitig ist aber bei der EZB nicht erkenn-
bar, dass die Anleihekäufe mithilfe der Geldmengen-vermehrung einge-
schränkt werden, so dass absehbar der Zinssatz in Europa nicht deutlich 
steigen wird. Wenn sich Europa und die USA weiter entfremden, wird das 
vermutlich auch den Einfluss der amerikanischen Notenbankpolitik auf die 
europäische Geldpolitik vermindern, so dass eine Zinserhöhung in den USA 
in Europa nicht mehr den Automatismus auslöst, den es früher gegeben hat. 

Die mittelfristig stabile Niedrigzinsphase bedeutet für uns im übrigen auch, 
dass es nicht geboten ist, die aus eigener Kraft notwendige Sicherung der 
Kapitaldeckung der Versorgung durch die Versorgungssicherungsumlage 
jetzt zu verändern – das absehbar noch gute Kirchensteueraufkommen er-
setzt ein Stück weit die ausbleibenden Zinsen und begünstigt uns bei der Er-
reichung des Ziels der 70%igen Kapitaldeckung der Versorgung. Wie nah wir 
sinnvollerweise an eine solche Größenordnung zur Sicherung der Beihilfe 
herankommen sollten, haben wir hierbei noch nicht abschließend geklärt. 

Unter den gegebenen Rahmenbedingungen, d.h. ein derzeit noch günstiges 
Kirchensteueraufkommen und die umgesetzten Maßnahmen der Haushalts-
konsolidierung, sind wir auch für 2018 in der Situation, einen operativ ausge-
glichenen Haushalt zur Beschlussfassung vorlegen zu können. Der erweiter-
te Finanzausschuss ist bei der Festsetzung des Haushaltsansatzes mit Au-
genmaß vorgegangen: Basierend auf einer Schätzung von 725 Millionen Eu-
ro ist der Haushaltsansatz bei 715 Millionen Euro festgesetzt worden – das 
liegt unter der Prognose und moderat über dem Haushaltsansatz für 2017. 
Allerdings zeichnet sich auch ab, dass sich das Steueraufkommen in 2017 
eher unter der Prognose einpendeln wird und den Haushaltsansatz damit 
abermals knapp erreicht. Für diesen Teil des Finanzberichtes, möchte ich es 



8 

bei diesem Ausblick auf den Haushalt 2018 belassen – wir werden im Verlauf 
der Synode den Haushalt noch behandeln – und auf laufende und kommen-
de Vorhaben im Finanzbereich der Rheinischen Landeskirche eingehen. 
 

II. Vorhaben und Projekte in 2017, 2018 und darüber hinaus 

1. Projekt Abschlusserstellungs- und Prüfungsstau 

Wir sind in der günstigen Lage, dass wir uns auf der landeskirchlichen Ebene 
freigeschwommen haben nach der Umstellung auf das Neue Kirchliche Fi-
nanzwesen und jetzt sicher und KF-VO-konform mit dem NKF arbeiten. An 
dieser Stelle, dessen sind wir uns bewusst, sind wir noch nicht überall in der 
Landeskirche: Tatsächlich hängen wir in vielen Regionen noch deutlich hin-
terher, es fehlen Jahresabschlüsse und es hakt noch bei der Haushaltspla-
nung. Wir haben landeskirchlicherseits auf Beratung und Beschluss der Kir-
chenleitung und in wiederholter Beratung auch in der Superintendentenkon-
ferenz deshalb das Projekt „Erstellungs- und Prüfungsstau bei Jahresab-
schlüssen in der EKiR“ begonnen. Zum einen sehen wir den teilweise noch 
erheblichen Rückstand bei den Jahresab-schlüssen in Kirchenkreisen und 
Gemeinden mit Sorge. Zum anderen nehmen wir natürlich auch wahr, dass 
der Rückstau in der Umstellung auf das NKF begründet ist. Nicht zuletzt tra-
gen wir eine Aufsichtsverantwortung. 

Das Projekt besteht in der Beobachtung der Entwicklung, darauf aufbauend 
aber auch in der gezielten Unterstützung von Kirchenkreisen, in denen die 
Rückstände besonders schwerwiegend sind. Das Ziel ist, bis zum Abschluss 
des Jahres 2020 so weit zu sein, dass alle Kirchenkreise und Gemeinden 
Abschlüsse fristgerecht vorlegen können und dementsprechend auch die 
Haushaltsplanung auf der Basis von Ist-Zahlen möglich ist. Dafür wird es an 
manchen Stellen unumgänglich sein, mit Unterstützung etwa durch Wirt-
schaftsprüfer von außen, zu arbeiten. Da die Situation in den Kirchenkreisen 
sehr unterschiedlich ist, hat sich insbesondere auf das Votum der Superin-
tendentenkonferenz hin die Kirchenleitung für eine zentrale Finanzierung der 
Koordination des Projektes entschieden und eine dezentrale Finanzierung 
zusätzlicher Personalkapazitäten von externen Kräften, die auf Auftragsbasis 
zu Einsatz kommen. Dieses Vorgehen erscheint nach derzeitiger Einschät-
zung sehr angemessen, da ein flächendeckender Einsatz von zusätzlichen 
Personalressourcen im vermuteten Ausmaß auch nicht notwendig erscheint. 
Die Steuerungsgruppe hat sich daher auch für einen Verzicht auf eine zentra-
le Ausschreibung von solchen Kontingenten entschieden; der Einsatz zusätz-
licher Kräfte soll punktuell mit einzelner Beauftragung erfolgen. Dabei werden 
wir unterstützen. Gleichwohl wird an manchen Stellen das Aufholen des 
Rückstandes einen Kraftakt bedeuten. Warum ist das Erreichen des Ziels, bis 
2020 auf Stand zu sein, so wichtig? 
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2. Umstellung auf eine neue Finanzsoftwarelösung 

Ein wesentlicher Grund liegt in der notwendigen Anpassung der Finanzsoft-
ware an den aktuellen Stand der Softwareentwicklung. Das Finanzsoftware-
system – sei es die Nachfolgesoftware von MACH CS oder ein andere der-
zeit noch in der Auswahl befindliche Software im Rechnungswesen – wird in 
den Jahren 2019 und 2020 umgestellt. Dieser Prozess wird um so reibungs-
loser ablaufen können, je weiter die umstellenden Körperschaften à jour sind 
und je weniger offene Jahre nach Übergang auf das neue System noch ab-
gearbeitet werden müssen. 

Wir werden im Sachstandsbericht auf die Softwareumstellung auf dieser Sy-
node noch eingehen: die Kirchenleitung wird im März hierzu entscheiden, die 
Vorbereitungen auf die Umstellung werden parallel hierzu begonnen werden. 

So viel aber jetzt an dieser Stelle: Der Auswahlprozess hat im letzten Jahr in 
einem umfangreich angelegten Prozess stattgefunden und unter großer Be-
teiligung u.a. aus Verwaltungsämtern der Kirchenkreise. Das Material, das für 
die Entscheidung erarbeitet worden ist, ist umfassend und erlaubt einen soli-
den Vergleich. Es gilt dann, in den nächsten Jahren die Umstellung umzuset-
zen, was vor dem Hintergrund der Erinnerung an die noch in den Knochen 
steckende Umstellung auf das NKF natürlich auch Sorgen verursacht. Die 
Sorgen werde ich Ihnen nicht vollständig nehmen können: natürlich wird die 
Umstellung für die Mitarbeitenden in der Verwaltung mit Schulungen verbun-
den sein, mit Zeitaufwand und Gewöhnung an eine neue Softwareumgebung 
und für den Fall, dass wir nicht nur auf eine neue Softwareversion, sondern 
eine ganz neue Software wechseln, auch mit Notwendigkeiten der Migration 
der Datenbank verknüpft sein. 

Insbesondere Letzteres hat bereits den Impuls ausgelöst, dass aus Kirchen-
kreisen dafür votiert wird, möglichst nur die Version zu wechseln, nicht die 
Software. Dieses Ansinnen und die Sorge dahinter ist nachvollziehbar, vor 
dem Hintergrund des Auswahlprozesses macht es jedoch keinen Sinn, von 
diesem Wunsch die Auswahl abhängig zu machen: die Entscheidung für eine 
Software wird eine langfristige Entscheidung sein und sie ist daher auch vor 
dem langfristigen Nutzen gegenüber kurzfristigen Risiken abzuwägen. Ich 
werde daher definitiv der Kirchenleitung nicht empfehlen, die abschließende 
Entscheidung davon abhängig zu machen, dass die Datenbankmigration und 
die im letzteren Fall notwendige parallele Arbeit im alten System für den Ab-
schluss des abgelaufenen Jahres zusätzlichen Aufwand verursacht. Den zu-
sätzlichen Aufwand werden wir im Zweifelsfalle, und das ist für diesen Fall im 
Projektplan vorgesehen, durch zusätzliche personelle Ressourcen auffangen 
müssen. Die Entscheidung wird sich aber an langfristigen Effekten orientie-
ren müssen und falls deutlich werden sollte, dass wir jetzt bestehende Prob-
leme oder Reibungsverluste durch eine Umstellung nachhaltig lösen können, 
werden wir entsprechend votieren. 



10 

Anders als bei der Umstellung auf das NKF handelt es sich bei der Softare-
umstellung um eine Softwareumstellung – dieses gilt es zu unterscheiden 
und das wird auch spürbar werden. Bei der Umstellung auf das NKF ist uns 
auf die Füße gefallen, das es notwendig war, Mitarbeitende und Gremien ei-
ne komplett neue Logik des Rechnungswesens nahezubringen und in den 
laufenden Betrieb einzubringen. Verheißungen, mit dem NKF werde es nun-
mehr ganz leicht möglich sein, die Finanzen der Rheinischen Kirche zu 
durchblicken haben sich folgerichtig auch nicht erfüllt: die Logik zu verstehen 
war schwieriger als erwartet und hat daher auch zu großer Frustration ge-
führt.  

Ohne irgendetwas verharmlosen zu wollen, sind die Voraussetzungen nun 
günstiger, da wir die Kenntnis der Logik des kaufmännischen Rechnungswe-
sens, die auch der Nachfolgesoftware zugrundeliegt, nunmehr haben und 
anwenden können. Mancherorts vielleicht noch nicht zufriedenstellend, aber 
wir sind auf gutem Wege. Dieses wird auch den Prozess der Umstellung 
günstig beeinflussen und das Fachwissen, das nun als Basis da ist, wird uns 
nützen. 

Dieses Fachwissen wird übrigens, das sei hier angemerkt, auch weiterhin 
notwendig sein: Hoffnungen darauf, dass wir mit dem neuen System eine 
Software bekommen, die ohne Vorkenntnisse intuitiv bedienbar sein wird und 
auf simplen Mausklick schnell mal eben jeden beliebigen Bericht ausspuckt, 
muss ich an dieser Stelle zerstreuen. Eine solche gibt es für unsere Anforde-
rungen auf dem Markt nicht. Wir werden uns weiterhin auf der Ebene eines 
Finanzwesens bewegen, dass Vor- und Fachkenntnis erfordert. 

Der Umstellungsprozess wird in Schritten stattfinden – für den Fall, dass 
nicht nur eine Versionsveränderung umgesetzt wird, sondern tatsächlich ein 
Softwarewechsel, wird wie bereits angesprochen ein höherer Personalbedarf 
eingeplant werden müssen, als für den reinen Versionswechsel. Ansonsten 
unterscheiden sich die Einführungs- und Betriebskosten der beiden in der 
Teststellung nebeneinandergestellten Lösungen praktisch nicht. Das Soft-
wareprojekt ist der wesentliche Anteil der Veränderung im gesetzlich-
gesamtkirchlichen Haushalt (GGA) gegenüber 2017. 
 

3. Änderung des Umsatzsteuerrechtes / § 2b für öffentlich-rechtliche Kör-
perschaften 

Der zweite Grund, warum wir Abschlussrückstände dringend aufholen müs-
sen, ist die anstehende Reform des Umsatzsteuerrechtes für öffentlich-
rechtliche Körperschaften. Hier kommt eine gesetzliche Regelung, der wir 
uns als eine solche Körperschaft schlicht zu unterwerfen und worauf wir uns 
einzustellen haben. 

Der Ablauf des Jahres 2020 markiert den Ablauf der Übergangsfrist für die 
Umsetzung der Veränderung des Umsatzsteuergesetzes in seinem § 2b – 
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diese macht für alle Körperschaften erforderlich, Umsatzsteuervor-
anmeldungen und Umsatzsteuererklärungen abzugeben zu können, d.h. aus 
der Finanzverwaltung generieren zu können.  

Hierzu gibt es noch eine Menge Fragen und Unklarheiten betreff der Umset-
zung, weshalb ich nicht in die Tiefe gehe. Soviel möchte ich jedoch sagen, 
nämlich dass wir nicht untätig sind im Landeskirchenamt und intensiv mit den 
Vorbereitungen befasst: so werden die Umsatzsteuersachverhalte erfasst 
und gewichtet, damit wir in der Lage sind, in die Landeskirche hinein klar zu 
kommunizieren, was die Veränderung bedeutet. In dem Zusammenhang be-
denken wir uns auch die Möglichkeit einer zentralen Beratung, die durch eine 
Steuerberatung vorgenommen werden kann. Koordiniertes Vorgehen und die 
Vermeidung von Alleingängen ist in diesem Zusammenhang besonders wich-
tig: Umsatzsteuerrecht ist in hohem Maße geprägt von Interpretationsmög-
lichkeiten und angewiesen auf eine klare Formulierung der Sachverhalte zur 
eindeutigen und klaren Abgrenzung hoheitlicher Aufgaben von in Zukunft 
umsatzsteuerpflichtigen Betätigungen im Bereich des wirtschaftlichen Han-
delns. Wir haben noch etwas Zeit, aber die Aufgabe ist nicht zu unterschät-
zen und wir unterschätzen sie auch nicht. Ich bitte an Ihre Adresse, selbiges 
zu tun. 

Die Haushaltswirkung der Gesetzesänderung ist noch nicht absehbar und 
auch noch nicht eingeplant: Der zusätzlich anfallenden Umsatzsteuer wird 
auf der anderen Seite die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs gegenüber ste-
hen, so dass sich die Wirkung der Steuer mindestens zum Teil neutralisieren 
wird. Auf der anderen Seite wird einer höher Aufwand durch in der Anfangs-
zeit sicher erforderlichen Steuerberatungsaufwand entstehen, der für die 
Haushaltsplanung berücksichtigt werden muss ebenso wie erheblicher Fort-
bildungsbedarf. 
 

4. Überarbeitung der KF-VO (Arbeitsgruppe ‚Leichtes Gepäck‘)  

Zu den größeren Vorhaben, die wir uns vorgenommen haben und die uns 
beschäftigen, gehört die Überarbeitung der KF-VO. Wir haben uns vorge-
nommen, die Regelungen der Verordnung auf den Prüfstand zu stellen und 
dabei zu untersuchen, an welchen Stellen wir stringenter als jetzt die Rege-
lungen des HGB (Handelsgesetzbuches), die Kaufleuten geläufig sind, über-
nehmen können. Damit wollen wir denjenigen, die mit den kirchlichen Son-
derregelungen ihre Schwierigkeiten haben, entgegenkommen. Eine Eins-zu-
Eins-Übernahme de HGB ist für den kirchlichen Kontext allerdings weder 
zweckmäßig, noch sinnvoll machbar. Allein schon die Tatsache, dass wir 
nicht einfach einen Wirtschaftsplan nach Rentabilitätsgesichtspunkten ma-
chen können (auch nicht wollen), sondern Haushaltsrecht im Finanzwesen 
abbilden müssen, führt dazu, dass das NKF der kaufmännischen Buchfüh-
rung nicht vollständig entsprechen kann. 



12 

Bei Veränderungen nehmen wir überdies Vereinfachungsmöglichkeiten in 
den Blick: insbesondere für kleine Gemeinden ohne wirtschaftliche Betäti-
gung wollen wir Möglichkeiten schaffen, die Haushaltsaufstellung und die 
Abschlüsse einfacher gestalten zu können und auf Bestandteile, die für kom-
plexe Einheiten wichtig sind, zu verzichten. Das könnte so ähnlich aussehen, 
wie die Vereinfachungen, die wir zur Beschleunigung der Abarbeitung von 
Rückständen durch die jetzt in Kraft getretene Vereinfachungsverordnung 
ermöglichen. 

Beliebig einfach, so viel Realismus muss man haben, wird es nicht gehen: 
Wir orientieren uns mit der KF-VO auch an EKD-Regelungen mit dem Ziel, zu 
starke Abweichungen der kirchlichen Gesetzgebung zwischen den Gliedkir-
chen zu vermeiden. Und wir sind im Finanzwesen an gesetzliche Vorgaben 
gebunden und Anforderungen, die zum Nachweis von erhaltenen Drittmitteln 
bei Refinanzierungen, an uns gestellt werden. Wir müssen also hier Anforde-
rungen erfüllen, die wir nicht frei selbst definieren können, sondern die an 
uns gestellt werden. Das bedeutet, dass wir hinsichtlich der Qualität der 
Rechnungslegung Mindestansprüche erfüllen müssen und daher auch keine 
Kompromisse machen können. Das würde am Ende dem Aufwand, den wir 
uns mit der Einführung des NKF gemacht haben, auch nicht gerecht. 

Wo wir aber mit der gesammelten Erfahrung feststellen, dass wir diese Quali-
tät auch mit geringerem Aufwand erreichen können, werden wir das anstre-
ben. Ein weiteres Ziel besteht in der Verschlankung der KF-VO: hier sind 
zahlreiche Verordnungen enthalten, die bereits eine detaillierte Verfahrens-
anleitung enthalten. Solche Anleitungen zum Verfahren wollen wir in Zukunft 
eher in einem Handbuch zur Verordnung verortet sehen, als in der gesetzli-
chen Regelung selbst. 

Die Richtung, die wir einschlagen, greift Aufträge aus der AG ‚Leichtes Ge-
päck‘ auf, und verfolgt die Idee, dass Abläufe nach Möglichkeit gestrafft wer-
den, etwa durch den Wegfall von Genehmigungsvorbehalten. Die Erleichte-
rungen haben jedoch auch ihren Preis und erfordern gut organisierte Struktu-
ren, damit an den Stellen, an denen Genehmigungen entfallen, das Verwal-
tungshandeln durch transparente und nachvollziehbare Verfahren gewähr-
leistet wird – das erfordert eine entsprechende Dokumentation. Ggf. beste-
henden Hoffnungen oder Erwartungen, dass eine Straffung der KF-VO unmit-
telbar auch in weniger Aufwand vor Ort resultieren, möchte ich heute und 
jetzt mit gebotener Zurückhaltung begegnen. Wo die erforderlichen Verfahren 
nicht etabliert sind, wird auch der Wegfall von Genehmigungsvorbehalten 
erst dann zur tatsächlichen Aufwandsreduktion führen, wenn die Verfahres-
schritte etabliert und eingeübt sind. 

Die Überarbeitung der KF-VO erfolgt im übrigen praktisch ausschließlich aus 
Bordmitteln – Kosten wird im Wesentlichen die Erstellung des Handbuchs zur 
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Verordnung verursachen, das vor allem zur Online-Nutzung zur Verfügung 
gestellt werden soll. 
 

5. AG ‚Kirchensteuerverteilsystem‘ / Trennscharfer Religionsmerker  

Der Synode wird in dieser Tagung auch der Abschlussbericht der von der 
Kirchenleitung beauftragten Arbeitsgruppe Kirchensteuerverteilsystem vorge-
legt. Der erste Auftrag der Landessynode 2017 an die Kirchenleitung, näm-
lich eine Klärung über den Stand der Einführung des Trennscharfen Religi-
onsmerkers herbeizuführen, ist über eine Beratung der Kirchenleitung mit 
Vertretern des Bundeszentralamtes für Steuern sowie Beauftragten des Fi-
nanzministeriums Niedersachen, wo die Federführung für die Kirchensteuer-
systematik liegt, erfüllt worden. 

Die Beratung ergab hinsichtlich der Interessenlage für den Trennscharfen 
Religionsmerker für Lohn- und Einkommenssteuer durchaus Überraschen-
des: die Sachlage ist die, dass es seitens der Bundesfinanz-verwaltung we-
der eine Notwendigkeit gibt, Überlegungen zur Einführung des Trennscharfen 
Religionsmerkers nach Umsetzung für die Kapitalertrags-steuer auch für die 
Kichensteuer auf Lohn und Einkommen voranzutreiben, noch ein Interesse 
darn besteht. Die Notwendigkeit bestünde dann, wenn es ein Vollzugsdefizit 
gebe – ein solches bestand bei der Erhebung der Kirchensteuern auf Kapi-
talerträge, für die Kirchensteuer auf Lohn und Einkommen gilt dieses jedoch 
nicht. Daher hat der Staat auch kein eigenes Interesse daran, den Trenn-
scharfen Religionsmerker an dieser Stelle umzusetzen. Damit ist klar gewor-
den, dass das Interesse am Trennscharfen Religions-merker ausschließlich 
bei den Kirchen – das sind sowohl evangelische, als auch katholische Kir-
chen – liegt. 

Die Einführung des Trennscharfen Religionsmerkers auf die Kapitalertrags-
steuer hatte eine sehr negative Öffentlichkeitswirkung. In Erinnerung daran 
hat die Kirchenleitung den Auftrag der Synode erfüllt und gegenüber der EKD 
deutlich gemacht, dass es seitens der Rheinischen Kirche kein Interesse an 
der Einführung des Trennscharfen Religionsmerkers auf Lohn- und Einkom-
menssteuer gebe. 

An die eingerichtete Arbeitsgruppe hat die Kirchenleitung gleichwohl den Ar-
beitsauftrag gegeben, eine Modellrechnung zu erarbeiten, wie eine Verände-
rung des Finanzausgleichs in Richtung einer alternativen 100%-Pro-Kopf-
Verteilung so umgesetzt werden könnte, dass die Veränderung für derzeit 
gebende Kirchenkreise über mehrere Jahre schrittweise im Haushalt umge-
setzt werden könnte. Der Auftrag basierte auf der Erkenntnis des Abschluss-
berichtes der ersten Arbeitsgruppe zur Landessynode 2016, die grundsätz-
lich festgestellt hat, dass der in der Synode 2008 beschlossene Garantiebe-
trag (mit 95% des durchschnittlichen Pro-Kopf-Aufkommens als Basis) unter 
derzeitigen Rahmenbedingungen zu einem bereits weitgehenden Ausgleich 
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führe und Akzeptanz genieße, daher eine Veränderung nicht zwingend sei. 
Auf der anderen Seite sei eine Überprüfung der Finanzausgleichssysteme 
unter Berücksichtigung sich ändernder Rahmenbedingungen sinnvoll und 
notwendig. Da die Kirchenleitung ein unter Bedingungen sinkenden Kirchen-
steueraufkommens ein weiteres Auseinanderdriften der finanziellen Leis-
tungsfähigkeit von Kirchenkreisen und Regionen als mögliches Szenario und 
auch Risiko ansieht, hat sie dafür votiert, an dem Auftrag aus dem zweiten 
Beschlussteil der Landessynode 2017 festzuhalten. 

Die Arbeitsgruppe legt mit dem nun der Synode vorliegenden Bericht ein Mo-
dell vor, mit dem ein Übergang auf einen vollständigen Finanzausgleich auf 
100%-Pro-Kopf-Verteilung so gestaltet werden könnte, dass die Wirkung für 
jetzt aufkommenstarke Kirchenkreise abgefedert und nach einer Übergangs-
zeit auch die Verwaltungskosten für das Kirchensteuerclearing eingespart 
werden können. Diese Synode 2018 berät und entscheidet aber noch nicht 
über die Einführung eines solchen Modells, sondern über einen Konsultati-
onsprozess, der der Beratung darüber in 2019 vorausgehen soll. 
 

6. Neugestaltung des Haushaltsbuches 1 

Wir werden auf den Haushalt im weiteren Verlauf noch eingehen – auf den 
Ihnen heute verteilten Haushaltsband 2018 möchte ich jedoch bereits jetzt 
hinweisen. Vielleicht haben Sie den Band schon zur Hand genommen, das 
ein oder andere Kapitel gelesen, vielleicht auch die ansprechende Gestaltung 
bewundert. 

Mit diesem Band zum Haushalt der Rheinischen Landeskirche möchten wir 
ausbrechen aus den reinen Zahlenwüsten und dem Ziel näherkommen, den 
Haushalt lesbarer und transparenter zu machen: der Ihnen jetzt vorliegende 
Haushaltsband richtet sich damit nicht nur an Sie als Synodale, sondern auch 
an interessierte Kirchensteuerzahlende, Gemeindeglieder, Mitarbeitende, 
Kirchenkritiker und natürlich auch an Medienvertreter.  
 
Was wir damit zum Ausdruck bringen wollen: Haushalt der Rheinischen Lan-
deskirche ist nicht nur Konsolidierung und Sparen, sondern auch – und das 
soll deutlich werden – Geld einsetzen für Ziele, die für die Verkündigung des 
Evangeliums, die Kirche und auch darüber hinaus wichtig sind. Der Haus-
haltsband enthält deshalb zu Beginn einige Schwerpunkte, die die Arbeit der 
Evangelischen Kirche im Rheinland im vergangenen Jahr geprägt haben. 

Das Neue Kirchliche Finanzwesen arbeitet mit Begriffen und Zusammenhän-
gen, die wir hiermit versuchen, verständlicher darzustellen und an einigen 
Stelle auch zu erläutern. 

Mit der Reduktion auf das Wesentliche – die Handlungsfeldgruppen, die Bi-
lanz und die Ergebnisrechnung sowie der Darstellung von Schwerpunkten im 
Jahr – wollen wir den Haushalt insgesamt übersichtlicher darstellen. Wir sind 
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mit Blick auf die Zielgruppe – eben nicht nur die Synode, sondern auch eine 
breitere Öffentlichkeit – sehr bewusst von der abteilungsorientierten Sicht-
weise abgegangen und haben die Handlungsfelder abteilungsunabhängig zu 
Themengruppen sortiert, die in der Bündelung Sinn ergeben sollen. Damit 
werden wir in der Darstellung auch unabhängig davon, dass es organisato-
risch immer mal wieder zu Veränderungen im Landeskirchenamt kommen 
kann und wird. An Ende ist die Organisationsstruktur des Landeskirchenam-
tes für eine breitere Öffentlichkeit auch nicht so interessant ist. Für die Syno-
de ist diese Darstellung etwas gewöhnungsbedürftig, wir halten das aber für 
machbar, sich daran zu gewöhnen. 

Wenn Ihnen diese Darstellung gefällt, Sie sie interessant finden zu lesen und 
sie auch aus Ihrer Sicht den gewünschten Beitrag zu mehr Transparenz leis-
tet, würde uns das sehr freuen. Wenn es etwas gibt, was Ihnen nicht so ge-
fällt, Sie vermissen oder unklar bleibt, würde uns das sehr interessieren. Wir 
wollen uns diese veränderte Darstellung für die Zukunft zueigen machen mit 
dem Ziel, die Kirchenfinanzen durchschaubarer und für das Verständnis zu-
gänglicher zu machen und zu vermitteln, was mit anvertrautem Geld ge-
schieht und erreicht wird. Darin sehen wir in der Finanzverwaltung unserer 
Kirche eine wichtige Pflicht und nehmen eine Aufgabe wahr, die wir auch als 
einen Teil des Verkündigungsauftrages unserer Kirche verstehen und ver-
standen wissen wollen. 

 


