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Vorgelegt wird der zweite Bericht zum Stand der Umsetzungen aus der 
Aufgabenkritik gemäß den Beschlüssen der außerordentlichen Landes-
synode 2013 sowie der Landessynode 2014. 

Nach den ausführlichen Beratungen im Jahr 2013 wurden von der Lan-
dessynode 2014 über 150 Einzelmaßnahmen mit einem Kürzungsvolu-
men vom insgesamt 8.111.556,77 Euro beschlossen. Die Umsetzung 
der Maßnahmen ist für die Jahre 2013 bis 2023 vorgesehen. Aufgrund 
der angespannten finanziellen Situation soll bis einschließlich zum Jahr 
2016 bereits ein haushaltswirksames Volumen in Höhe von rund 5,5 Mil-
lionen Euro erzielt werden. 

Mit diesem Bericht informiere ich Sie über den Umsetzungsstand der 
Maßnahmen, die in den Jahren 2013 bis 2015 begonnen (und zum Teil 
auch schon abgeschlossen) oder im Haushalt des Jahres 2016 einge-
plant wurden. Im Jahr 2015 wurde für die Maßnahmen der Aufgabenkri-
tik zudem ein begleitendes Controlling eingeführt. Zusammen mit den 
Abteilungen und Dezernaten wird die Umsetzung regelmäßig ausgewer-
tet und der Stand im Kollegium berichtet. Dadurch ist jederzeit ein Ge-
gensteuern bei Abweichungen zur Planung möglich. Sofern Alternativen 
gefunden werden müssen, können diese ebenfalls frühzeitig beraten 
werden. Gleichzeitig war es durch den Controlling-Prozess möglich, die 
Angaben aus dem letzten Bericht zu aktualisieren. Da im Jahr 2015 der 
Fokus auf den Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung lag, sind keine 
wesentlichen Veränderungen gegenüber dem letzten Jahr zu berichten. 
Ergänzt wird der vorliegende Bericht durch eine Information zu den per-
sonalwirtschaftlichen Auswirkungen der Aufgabenkritik. 

Bei den bereits im letzten Jahr kritischen Maßnahmen ist es sinnvoll, ei-
ne gemeinsame Lösungsalternative mit den Maßnahmen aus der Haus-
haltskonsolidierung anzustreben. Beispielhaft genannt werden kann hier 
die Einsparung bei der Kirchlichen Hochschule. Hier müssen zunächst 
die grundsätzlichen Gespräche zur Finanzierung der Kirchlichen Hoch-
schule abgeschlossen sein, bevor die zu erzielende Einsparsparsumme 
abschließend beziffert werden kann. Dies ist unabhängig von der Ein-
sparung bei den bisherigen Sachkosten oder der außerplanmäßigen 
Steigerung bei den Personalkosten. 
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I. Überblick 
 

In den Jahren 2013 bis 2015 wurden bereits 104 der geplanten 150 Maß-
nahmen begonnen. Davon ist mehr als die Hälfte der Maßnahmen auch be-
reits abgeschlossen und hat den geplanten Kürzungsbetrag erzielt. Bei den 
restlichen Maßnahmen wird der Kürzungsbetrag wahrscheinlich erreicht o-
der es stehen noch weitere Umsetzungsschritte in den nächsten Jahren an. 
Bei jeder fünften begonnen Maßnahme ist das Ziel zum Teil erreicht worden, 
die Umsetzung verzögert sich oder ist nicht haushaltswirksam. In diesen Fäl-
len kann das Ziel noch erreicht werden oder es müssen alternative Möglich-
keiten zur Zielerreichung gefunden werden. Die für das Jahr 2016 geplanten 
Einsparungen sind im Haushalt berücksichtigt worden, es kommen weitere 
22 neue Maßnahmen hinzu. 

Insgesamt bleibt aber festzustellen, dass trotz schwieriger Bedingungen – 
vor allem auch durch die Verkürzung des Realisierungszeitraumes und die 
gleichzeitige Weiterarbeit an der Umsetzung der Haushaltskonsolidierung – 
das für die vier Jahre geplante Volumen zu 84 Prozent erreicht werden 
kann.  

 

Zusammen-
fassung 

2013-2015 2016 (Plan) Summe 

Vorgesehenes 
Kürzungs-
volumen 

3.799.631 €   1.716.143 €   5.515.774,00 € 

Bisher realisier-
tes Volumen* 

3.095.387 €   1.546.143 € 4.641.530,00 €  

Zielerreichung 

 

84 %  

 

* Bei Teilumsetzung sind jeweils 50% des Betrages berücksichtigt worden 

 

Über diese Gründe für Verzögerungen oder Verhinderungen, wesentliche 
Besonderheiten sowie den allgemeinen Stand der Umsetzungen in den Ab-
teilungen informiert der Bericht in den einzelnen abteilungsbezogenen Ab-
schnitten. Hier ist in den jeweiligen Tabellen auch angegeben, wie viele 
Maßnahmen (insgesamt) in der Abteilung bereits abgeschlossen, begonnen, 
nur in Teilen umgesetzt oder erst in den Jahren 2017 bis 2023 umzusetzen 
sind. 
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II. Darstellung der einzelnen Abteilungen und Bereiche 
 

Präsidialkanzlei:  

Die Maßnahmen der Präsidialkanzlei wurden überwiegend umgesetzt. Das 
Ziel der Aufwandskürzung in Höhe von 25.000 Euro wurde zu 76 Prozent 
erreicht. Die Reduzierung der Kosten bei Organisation und Durchführung 
der Landessynode kann nicht haushaltswirksam umgesetzt werden, da die 
Einsparung von Kostensteigerungen (z.B. bei den Übernachtungskosten) 
aufgezehrt wird. Hier wäre eine Verkleinerung der Landessynode notwendig, 
die von den Ausschüssen uneinheitlich beurteilt wurde. Daher wurde hier 
zunächst von einer entsprechenden Vorlage zur erforderlichen Änderung der 
Kirchenordnung Abstand genommen. 

 

Präsidialkanzlei 2013-2015 2016 (Plan) Summe 

Vorgesehenes 
Kürzungs-
volumen 

25.000 €   0 € 25.000 € 

Bisher realisier-
tes Volumen* 

19.000 €   0 € 19.000 € 

Zielerreichung 

 

(bezogen auf die Jahre 2013 – 2016)                      76 %      

 

Maßnahmen (6) 3 2 1 

 Abgeschlossen Teilweise umgesetzt 
Nicht haus-
haltswirksam 

    

 

 

Abteilung I: 

In Abteilung I konnten alle bisher geplanten Maßnahmen umgesetzt werden. 
Das erzielte Kürzungsvolumen beträgt einschließlich der Planung für das 
Jahr 2016 rund 259 Tsd. Euro. Im Wesentlichen handelt es sich hier um den 
Wegfall von nicht besetzten Stellen und die Verkürzung der Anschlusszeit 
an das Vikariat. 
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Abteilung I 2013-2015 2016 (Plan) Summe 

Vorgesehenes 
Kürzungs-
volumen 

161.603 €   97.000 € 258.603 € 

Bisher realisier-
tes Volumen* 

161.603 €   97.000 € 258.603 € 

Zielerreichung 

 

(bezogen auf die Jahre 2013 – 2016)                                                   100 % 

 

Maßnahmen (12) 4 8 

 Abgeschlossen ab 2018  

    

 

 

Abteilung II: 

In Abteilung II wurden neben den bereits in den Jahren 2013 bis 2015 be-
gonnenen Maßnahmen weitere 10 Maßnahmen in der Planung des Haus-
halts 2016 berücksichtigt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zu-
schusskürzungen und Sachkostenreduzierungen, z. B. bei der Polizei- und 
der Notfallseelsorge oder dem Binnenschifferdienst. Die Verzögerung bei 
den Einsparungen bei der Kirchlichen Hochschule (KiHo) aufgrund der un-
vorhergesehenen Personalkostensteigerung besteht weiterhin. Die Umset-
zung wird in Verbindung mit dem grundsätzlichen Gesprächsergebnis zur 
Finanzierung der KiHo weiter verfolgt. Bei der Evangelischen Fachhoch-
schule konnten wie geplant Mehrerträge generiert werden, sodass hier die 
Einsparungen jetzt haushaltswirksam werden. 

Bei der KiHo gilt ebenso wie bei dem Zuschuss an die Evangelische Famili-
enferien- und Bildungsstätte Ebernburg der Vorbehalt, dass zur (noch zu 
erreichenden) Einsparung die Einigung mit allen Finanzierungspartnern er-
forderlich ist. Hier wird auch weiterhin am Einsparziel festgehalten. 

Einschließlich der ab dem Jahr 2016 neu geplanten Maßnahmen können 
1.075.687 Euro der für die Jahre 2013 bis 2016 geplanten 1.320.537 Euro 
eingespart werden. 
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Abteilung II 2013-2015 2016 (Plan) Summe 

Vorgesehenes 
Kürzungs-
volumen 

751.238 €   569.299 € 1.320.537 € 

Bisher realisier-
tes Volumen* 

591.388 €   484.299 € 1.075.687 € 

Zielerreichung 

 

(bezogen auf die Jahre 2013 – 2016)                            81 %  

 

Maßnahmen (47) 15 16 16 

 Abgeschlossen laufend/ teilumgesetzt ab 2018 

    

 

 

Abteilung III: 

In der Abteilung III konnten mit einer Ausnahme alle Maßnahmen umgesetzt 
werden. Bei der „Übernahme von Aufgaben des Landespfarrers für Sekten- 
u. Weltanschauungsfragen in der Evangelische Kirche von Westfalen inkl. 
Refinanzierung“ muss noch immer verhandelt werden, daher ist bislang die 
geplante Einsparung in Höhe von 40.000 Euro nicht umgesetzt worden. 
223.000 Euro sind dagegen haushaltswirksam umgesetzt worden. 

 

Abteilung III 2013-2015 2016 (Plan) Summe 

Vorgesehenes 
Kürzungs-
volumen 

263.000 €   47.000 € 310.000 € 

Bisher realisier-
tes Volumen* 

223.000 €   47.000 € 270.000 € 

Zielerreichung 

 

(bezogen auf die Jahre 2013 – 2016)                                         89 %  

 

Maßnahmen (6) 3 2 1 

 Abgeschlossen Laufend 
Keine Um-
setzung 
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Abteilung IV: 

In der Abteilung IV haben sich gegenüber dem letzten Bericht keine wesent-
lichen Veränderungen ergeben mit Ausnahme der Maßnahmen zum Internat 
in Hilden. Der Internatsbetrieb wurde planmäßig eingestellt, das Gebäude ist 
teilweise vermietet und seit Mitte des Jahres 2015 sind Flüchtlinge unterge-
bracht. Der geplante Abriss der Gebäude verzögert sich aus landeskirchli-
cher Sicht kostenneutral auch weiterhin. Darüber hinaus sind 7 Maßnahmen 
in den Haushalt 2016 planmäßig aufgenommen worden, sodass der aktuelle 
Einsparbetrag 1.321.600 Euro beträgt und damit das vorgesehene Einspar-
volumen zu 85 Prozent erreicht wird. Die Erträge aus der Vermietung des 
Internats Hilden sind noch nicht vollständig berücksichtigt. 

Da einige Maßnahmen sowohl von der Haushaltskonsolidierung als auch 
von übergeordneten Effekten (z.B. Schulzeitverkürzung) abhängig sind und 
sich in mehreren Positionen des Haushaltes der Abteilung auswirken, wer-
den hier im Jahr 2016 weitere Instrumente zur Darstellung der Umsetzung 
entwickelt werden. Dies schafft vor allem für die Abteilung zusätzliche Pla-
nungssicherheit. 

 

Abteilung IV 2013-2015 2016 (Plan) Summe 

Vorgesehenes 
Kürzungs-
volumen 

752.013 €   798.800 € 1.550.813 € 

Bisher realisier-
tes Volumen* 

572.800 €   748.800 € 1.321.600 € 

Zielerreichung 

 

(bezogen auf die Jahre 2013 – 2016)                                   85 %  

 

Maßnahmen (30) 9 16 5 

 Abgeschlossen laufend/ teilumgesetzt/ geplant   Verzögert 

    

 

 

Abteilung V: 

In der Abteilung V wurden nahezu alle Maßnahmen zeitlich und dem Um-
fang nach wie vorgesehen umgesetzt. Einschränkungen gibt es auch wei-
terhin bei der Abgabe des Verwaltungsgerichtes an die Evangelische Kirche 
in Deutschland. Hier konnten bisher nur rund 60 Prozent der Kosten einge-
spart werden, da auch nach der endgültigen Abgabe des Verwaltungsgerich-
tes die Sachbearbeitendenstelle noch in Teilen überplanmäßig besetzt ist 
und damit der Personalkostenanteil nicht eingespart werden kann. Insge-
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samt wurden von den geplanten rund 892.000 Euro rund 810.000 Euro rea-
lisiert. Die für 2016 geplante Maßnahme (Reduzierung der Kosten Evangeli-
sches Büro) kann bis auf weiteres nicht haushaltswirksam umgesetzt wer-
den. 

 

Abteilung V 2013-2015 2016 (Plan) Summe 

Vorgesehenes 
Kürzungs-
volumen 

877.298 €   15.000 € 892.298 € 

Bisher realisier-
tes Volumen* 

809.546 €   - € 809.546 € 

Zielerreichung 

 

(bezogen auf die Jahre 2013 – 2016)                                         90 %  

 

Maßnahmen (15) 6 7 2 

 Abgeschlossen 
Laufend/ teilumgesetzt/ ge-
plant  

Keine Umsetzung/ 
nicht haushalts-
wirksam 

    

 
 

Abteilung VI: 

In Abteilung VI konnten planmäßig fast alle Maßnahmen umgesetzt werden, 
teilweise konnten Kürzungen früher als geplant realisiert werden, teilweise 
verzögern sich Maßnahmen insbesondere im Immobilienbereich. Bei dem 
bereits umgesetzten Outsourcing der Wohnungsverwaltung ist die in den 
letzten Jahren erzielte Einsparung inzwischen aufgrund von notwendigen 
Vertragsanpassungen aktuell nicht mehr realisierbar. Intensive Gespräche 
und Umstellungen im Controlling und der Berichterstattung sollen mittelfristig 
den vorgesehenen Einsparbetrag wieder sicherstellen.  

Die insgesamt resultierenden Einsparungen betragen für die Jahre 2013 bis 
2016 rund 437.000 Euro von rund 512.000 Euro.  

Abteilung VI unterstützt außerdem die planmäßige Umsetzung von Maß-
nahmen im Immobilienmanagement anderer Abteilungen, verstärkt auch 
durch Vermietung an externe Nutzer. Die Kürzungsbeträge sind jedoch – 
anders als bei den umgesetzten Personalmaßnahmen – jeweils bei den 
Fachabteilungen veranschlagt. 

 

 

 



9 
 

Abteilung VI 2013-2015 2016 (Plan) Summe 

Vorgesehenes 
Kürzungs-
volumen 

512.330 € 104.377 € 616.707 € 

Bisher realisier-
tes Volumen* 

363.824 €   104.377 € 468.201 € 

Zielerreichung 

 

(bezogen auf die Jahre 2013 – 2016)                      76 %  

 

Maßnahmen (11) 4 6 1 

 Abgeschlossen Laufend / teilumgesetzt/ geplant 
Keine  

Umsetzung 

    

 

Bereich Vizepräsident: 

Im Bereich des Vizepräsidenten (Zentrale Dienste, Gender- und Gleichstel-
lungsstelle und Stabsstelle Strategisches Controlling) wurden nahezu alle 
Maßnahmen zeitlich und der Höhe nach planmäßig umgesetzt. Es gibt keine 
Veränderungen gegenüber dem letzten Bericht. 

Insgesamt werden von den für die Jahre 2013 bis 2016 vorgesehenen rund 
542.000 Euro insgesamt rund 439.000 Euro eingespart. Alle noch ausste-
henden Maßnahmen sind im Haushalt eingeplant. Die bisher nicht oder nicht 
in voller Höhe umgesetzten Maßnahmen werden entweder später umgesetzt 
oder es werden Alternativen entwickelt.  

 

Bereich Vizeprä-
sident 

2013-2015 2016 (Plan) Summe 

Vorgesehenes 
Kürzungs-
volumen 

457.149 € 84.667 € 541.816 € 

Bisher realisier-
tes Volumen* 

354.449 €   84.667 € 439.116 € 

Zielerreichung 

 

(bezogen auf die Jahre 2013 – 2016)                            81 %  

 

Maßnahmen (20) 12 6 2 

 Abgeschlossen Laufend/ teilumgesetzt 
Keine 
Umset-
zung 
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III. Information über den Stand personalwirtschaftlicher Auswirkungen 
zum Prozess der Aufgabenkritik 

 

Die Beschlüsse zur Aufgabenkritik und zur Haushaltskonsolidierung hatten 
und haben für die Mitarbeitenden auf landeskirchlicher Ebene weitreichende 
Konsequenzen. Sämtliche Rahmenbeschlüsse und Regelungen sind der 
Landessynode 2015 im Anhang der Vorlage zur Haushaltskonsolidierung 
bekannt gegeben worden und liegen zusammengefasst in der Broschüre 
„Maßnahmen zur sozialverträglichen Bewältigung personalwirtschaftlicher 
Auswirkungen der Aufgabenkritik und Haushaltskonsolidierung - Stand 
1.2.2015“ vor. 

Seit Beginn der Umsetzungsphase der Beschlüsse im Jahr 2014 führt das 
Dezernat I.2 - Personalentwicklung eine Liste der Kolleginnen und Kollegen, 
die von den Beschlüssen ganz oder zum Teil betroffen sind bzw. waren. Zur 
Mitte des Jahres 2014 waren nach Mitteilung der zuständigen Dezernate 56 
Personalfälle auf der Liste eingetragen. Im Laufe der Jahre 2014 und 2015 
wurde diese Liste stetig erweitert bzw. aktualisiert, wenn für die Betroffenen 
personalwirtschaftliche Lösungen gefunden werden konnten. 

Nachdem die ersten Fälle z.T. arbeitsgerichtlich durch Vergleich entschie-
den worden sind, wurde zur geordneten Erarbeitung von Lösungsvorschlä-
gen bei beabsichtigten betriebsbedingten Kündigungen und sonstigen Per-
sonalmaßnahmen, die im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Aufga-
benkritik und Haushaltskonsolidierung stehen, im Januar 2015 eine Kom-
mission unter jeweiliger Einbeziehung der zuständigen Fachdezernate sowie 
der Gesamt MAV eingesetzt. 

Insgesamt ist für 73 Personen eine Lösung gefunden worden: 

- bei 41 Personen wurde das Arbeitsverhältnis durch Auflösungsverträge, 
Eintritt in den Ruhestand bzw. Rente oder im Einzelfall durch betriebsbe-
dingte Kündigung beendet. 

-  für 29 Personen konnte im Rahmen des internen Arbeitsmarktes oder der 
Vermittlung eine Lösung zur Weiterbeschäftigung gefunden werden. 

- bei drei Personen wird auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnisses oder einer Unkündbarkeit nach BAT-KF das Dienst  bzw. Arbeits-
verhältnis über die Auflösung ihrer Stelle hinaus für ca. 1-3 Jahre bis zum 
Ruhestand/ zur Rente fortgesetzt. 

Für die Beendigungen der Arbeitsverhältnisse durch Auflösungsvertrag resp. 
im Einzelfall durch betriebsbedingte Kündigung wurden Abfindungen an die 
betroffenen Personen entsprechend den Vorgaben des Kollegiumsbe-
schlusses vom 20.01.2015 resp. der Rationalisierungssicherungsordnung 
(RSO) ausgezahlt. Diese Kosten, sowie die Personalkosten für die Perso-
nen, deren Arbeitsverhältnis noch andauert, werden über einen besonderen 
Kostenträger gebucht, der im Dezernat I.2 angesiedelt ist. 
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Damit sind die personalwirtschaftlichen Auswirkungen des Prozesses „Auf-
gabenkritik“ - spätestens seit Einsetzung der Kommission weitgehend ein-
vernehmlich - abgewickelt. 

 

IV. Ausblick 
 
Wir haben die Umsetzung der Maßnahmen auch parallel zu den Konzepten 
und Lösungen zur Haushaltskonsolidierung weitgehend planmäßig fortset-
zen können. Mit den bereits abgeschlossenen oder planmäßig begonnenen 
Maßnahmen sind rund 4,6 Mio. Euro tatsächlich realisiert resp. im Jahr 2016 
geplant. Das entspricht 84 Prozent der geplanten Summe für die Jahre 2013 
bis 2016 und mehr als die Hälfte des insgesamt geplanten Volumens.  

Rund 500.000 Euro sind kritisch in der Umsetzung oder die Umsetzung ist 
nicht haushaltswirksam d.h. hier gilt es in besonderem Maße, Alternativen 
zu finden. Insgesamt wird erst in den nächsten zwei Jahren absehbar sein, 
welcher Betrag noch realisiert resp. kompensiert werden kann und muss. 
Hier wird zunehmend auch die Abhängigkeit vom Verlauf und den möglichen 
Reserven der Haushaltskonsolidierung eine Rolle spielen. Wir werden hier 
die Effekte der Umsetzung der Maßnahmen aus der Haushaltskonsolidie-
rung noch stärker in der Bewertung der Zielerreichung berücksichtigen müs-
sen. Ich bin dennoch davon überzeugt, dass wir die gesetzten Ziele trotz al-
ler Unsicherheiten und Hindernisse erreichen können und werden. 

Viele Menschen haben im Jahr 2015 intensiv weiter an der Umsetzung der 
Aufgabenkritik und parallel auch an der Weiterarbeit an der Haushaltskonso-
lidierung mitgewirkt. Einige sind nach wie vor in die Umsetzung der Maß-
nahmen eingebunden oder sogar unmittelbar davon betroffen. Ihnen allen 
danke ich ganz herzlich, dass es gelungen ist, auch weiterhin schon so viel 
zu ermöglichen und zu erreichen. Mein Dank gilt daher all denen, die diesen 
Beitrag zum Erreichen unseres gemeinsamen Ziels leisten.  

 


