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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 
1. Die Landessynode nimmt den Bericht der Arbeitsgruppe Kirchensteuer-

verteilsystem zur Kenntnis. 

2. Die Landessynode stimmt den Überlegungen der Kirchenleitung zur 
Durchführung eines Konsultationsverfahrens im Jahr 2018 zu. 

 
 

B 
 

BEGRÜNDUNG 
 
Die Landessynode 2017 hat folgenden Beschluss gefasst: 

„1. Die Kirchenleitung wird beauftragt, im Zusammenwirken mit der EKD zur be-
absichtigten Einführung und Ausgestaltung des Trennscharfen Religionsmer-
kers die Möglichkeit und die etwaigen Rahmenbedingungen einer Ausgestal-
tung mit einer regionalen, das heißt kirchenkreisgenauen Zuordnung des Kir-
chensteueraufkommens zu eruieren und im Benehmen mit dem Ständigen Fi-
nanzausschuss und mit Beteiligung des Ständigen Innerkirchlichen Ausschus-
ses möglichst um-zusetzen. Der Landessynode ist zu berichten.  

2. Ungeachtet der Veränderungen, die sich durch den Trennscharfen Religions-
merker in der derzeit geplanten Form ergeben würden, wird die Kirchenleitung 
mit einer Einschätzung zur Kirchensteuerverteilung und deren Nachhaltigkeit 
vor dem Hintergrund der absehbaren Entwicklung der Kirchenmitgliedschaft 
und des Kirchensteueraufkommens beauftragt. Zur Gestaltung eines synoda-
len Prozesses wird die Kirchenleitung beauftragt, hierzu die intensive Kommu-
nikation mit den Kirchenkreisen mit dem Ziel einer von der Systematik des 
Trennscharfen Religionsmerkers unabhängigen Positionierung zu suchen. Die 
Kirchenleitung wird beauftragt, der Synode 2018 zu berichten.  

(Mit Mehrheit bei drei Gegenstimmen und vier Enthaltungen)“ 

 
Die zur Erledigung des von der Landessynode beschlossenen Auftrags von 
der Kirchenleitung eingesetzte Arbeitsgruppe Kirchensteuerverteilung hat im 
Frühjahr 2017 der Kirchenleitung einen Fragenkatalog vorgelegt, zu dem 
sich die Kirchenleitung wie folgt verhalten hat: 

„1. Gründe für die Veränderung des Finanzausgleichs 

• Welche zwingenden Gründe sieht die Kirchenleitung, um das be-
stehende System zu verändern? (Hintergrund Seite S. 12 der Vorla-
ge LS 2016/18) 

In Art. 7 der Kirchenordnung heißt es in Abs. 3: „Sie (die Kirchengemeinde) 
hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben nötigen Mittel aufzubringen. Sie ist ver-
pflichtet, zu den gesamtkirchlichen Aufgaben und zur Abhilfe der Not in an-
deren Kirchengemeinden beizutragen.“ Auf diese Weise werden die Kir-
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chensteuerhoheit der Kirchengemeinden und die gesamtkirchliche Verant-
wortung innerhalb der Solidargemeinschaft aller Kirchengemeinden in der 
Kirchenordnung festgeschrieben. Jedes Finanzsystem, also auch das be-
stehende, das gemeinhin als „Ortskirchensteuerprinzip“ bezeichnet wird, 
muss dieser Zielrichtung entsprechen. Die gegenwärtig praktizierten übersy-
nodalen wie auch die innersynodalen Finanzverteilungssysteme führen zu 
einem (begrenzten) solidarischen Ausgleich.  

Schon seit längerem ist wahrzunehmen, dass die Finanzausstattung von 
Kirchengemeinden zum Teil extrem unterschiedlich ist. Dies führt bereits 
jetzt dazu, dass einzelne Kirchengemeinden - trotz einer den Richtzahlen 
entsprechenden Relation von Gemeindegliedern je Pfarrstelle und minimalis-
tischer Grundausstattung (bezogen auf Personal und Gebäude) - finanzielle 
Schwierigkeiten bei fehlenden Gestaltungsmöglichkeiten haben. 

Angesichts der Tatsache, dass das unterschiedliche Kirchensteueraufkom-
men primär von der jeweiligen regionalen Sozialstruktur abhängt, sollte das 
Finanzsystem - die Gestaltung des Finanzausgleiches - in der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland vergleichbare Arbeitsbedingungen sicherstellen. 
Insofern sieht die Kirchenleitung Handlungsbedarf. 

Dabei ist selbstverständlich, dass ein grundlegender Systemwechsel oder 
eine Modifizierung des bestehenden Finanzausgleiches in jedem Fall nur in 
Verbindung mit verantwortlich gestalteten Übergangsregelungen vorge-
nommen werden kann. 
 
• Das bestehende System ist akzeptiert - welche Gründe sieht die 

Kirchenleitung, dieses anders zu bewerten? 

Richtig ist, dass das bestehende System seit vielen Jahren unverändert so 
praktiziert wird. Der Präses hat allerdings bisher in jedem seiner Berichte vor 
der Landessynode auf diese Veränderungsnotwendigkeit hingewiesen. Im 
Übrigen ist zu vermuten, dass kritische Stimmen zum bestehenden Finanz-
ausgleichssystem in Erwartung der Einführung des trennscharfen Religi-
onsmerkers und der damit verbundenen Konsequenzen (vermutlich einheitli-
che pro Kopf Zuweisung) in den letzten Jahren nicht laut zu vernehmen wa-
ren. Zahlreiche Kontakte mit Kirchenkreisen im ländlichen Raum und in 
strukturschwachen Regionen haben der Kirchenleitung den Handlungsbe-
darf jedoch deutlich vor Augen geführt. In diesem Zusammenhang muss 
auch berücksichtigt werden, dass einkommensstarke Kirchenkreise zu Regi-
onen gehören, in denen es auch weitere ihre Finanzkraft stärkende Rah-
menbedingungen gibt (z.B. freiwillige Leistungen der Kommunen sind mög-
lich, höhere Immobilienwerte). Die jeweiligen Rahmenbedingungen stehen 
nicht im Zusammenhang zur Qualität der lokalen kirchlichen Arbeit, sondern 
sind davon unabhängig.  
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• Wie ist die Bewertung hinsichtlich der Transparenz und Einfachheit 
des derzeitigen Systems der Kirchensteuerverteilung? (Clearingver-
fahren, Verwaltungsaufwand insgesamt) 

Das derzeitige System ist weder transparent noch einfach. Insbesondere der 
Verwaltungsaufwand für das Clearingverfahren auf landeskirchlicher Ebene 
und in den Kirchenkreisen ist erheblich. Eine Veränderung des bestehenden 
Systems muss im Blick auf Transparenz und Einfachheit in jedem Fall Fort-
schritte erbringen. 
 
• Wie steht die Kirchenleitung zum Thema innersynodaler Finanz-

ausgleich und die unterschiedlichen Verfahren, die dort gepflegt 
werden - sieht die Kirchenleitung hier landeskirchlichen Hand-
lungsbedarf? 

Grundsätzlich ist die Kirchenleitung der Auffassung, dass sie zukünftig den 
Kirchenkreisen deutlich weniger als in der Vergangenheit detaillierte Rege-
lungen vorgeben sollte. Eine durch die AG Übersynodaler Finanzausgleich 
vorgenommene Bestandsaufnahme hat gezeigt, dass fast alle in den Kir-
chenkreisen geltenden Systeme des innersynodalen Finanzausgleichs Uni-
kate sind, wobei es sich zum Teil um Varianten von Grundmodellen handelt. 
Auch wenn eine einheitliche Pro-Kopf-Zuweisung in einem Kirchenkreis sehr 
unkompliziert ist und den jeweiligen Kirchengemeinden ein Maximum an 
Gestaltungsmöglichkeiten auch im Sinne der jeweiligen Gemeindekonzepti-
on lässt, ist jedoch anzuerkennen, dass die unterschiedlichen Finanzsyste-
me (innersynodaler Finanzausgleich) im Bereich der Evangelischen Kirche 
im Rheinland häufig dem Kirchenkreis eine Möglichkeit bieten sollen, kirchli-
ches Leben in der Region gemeindeübergreifend zu gestalten. Eine einheit-
liche Pro-Kopf-Zuweisung und ein Verzicht auf zentrale Vorgaben zum Mitte-
leinsatz in den einzelnen Kirchengemeinden über ein System des innersy-
nodalen Finanzausgleichs auf der Ebene des Kirchenkreises sind transpa-
rent und unaufwendig und die Gemeinden. Hier besteht durchaus weiterge-
hender Diskussions- und Klärungsbedarf. 
…1 
 
3. Weitere Hinweise 

Das derzeitige System der Pfarrbesoldung ist in einer Zeit entstanden, als es 
einen Personalüberhang im Verhältnis zu den verfügbaren Pfarrstellen gab. 
Diese Bedingungen ändern sich gerade grundlegend. Das zu verändernde 
System der Finanzierung der Pfarrbesoldung – Pauschale und Umlage – 
muss so gestaltet werden es die  gewünschten und notwendigen Fehlanrei-
ze  vermeidet. Regelungen, die die Gestaltungsmöglichkeiten und -
spielräume der Anstellungsträger erhalten, wiederherstellen oder erweitern, 
sind zu begrüßen. Finanzausgleich und die Finanzierung der Pfarrbesol-

                                         
1
 Zu Punkte 2 „Aufgabenerfüllung kirchlicher Kernaufgaben“ wurde nicht schriftlich Stellung ge-

nommen. 
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dungskosten sollten mit Blick auf die entstehenden Wechselwirkungen von 
Veränderungen abgestimmt wirken.“ 

Die AG Kirchensteuerverteilung hat auf dieser Grundlage eine Konkretisie-
rung des Arbeitsauftrages der Kirchenleitung vorgenommen (s. Anlage) und 
innerhalb dieses Rahmens weitergearbeitet. Ihr Arbeitsergebnis wurde der 
Kirchenleitung in Ihrer Sitzung am 19./20.10.2017 vorgelegt. Die Kirchenlei-
tung hat dazu folgenden Beschluss gefasst: 

„1. Die Kirchenleitung nimmt den Bericht der Arbeitsgruppe Kirchensteuerverteil-
system zur Kenntnis. 

2. Auf dieser Grundlage wird die Kirchenleitung im Jahr 2018 ein Konsultations-
verfahren durchführen, das folgende Elemente beinhaltet: 
a) Gespräche mit ausgewählten Kreissynodalvorständen aus gebenden (groß-

städtischen) Kirchenkreisen, aus empfangenden (ländlichen) Kirchenkreisen 
sowie aus strukturschwachen Regionen (großstädtischen und ländlich). 

b) Beratung mit der Konferenz der Superintendenten und Superintendenten, 
der Konferenz der Verwaltungsleitungen sowie den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern der Kirchmeisterkonferenz. 

3. Die Kirchenleitung wird die Landessynode 2018 gemäß Beschluss 86 über den 
Bericht der Arbeitsgruppe und das geplante weitere Vorgehen informieren. 

4. Unter Berücksichtigung der in dem in II. beschriebenen Beratungsverfahren 
gewonnenen Erkenntnisse wird die Kirchenleitung im dritten Quartal 2018 das 
synodale Beratungsverfahren für die Landessynode 2019 in Gang setzen, das 
darauf abzielt im Januar 2019 zu einer Beschlussfassung zu kommen.“ 

Die von der AG Kirchensteuerverteilung erarbeitete Beratungsgrundlage 
wird in dem oben beschriebenen Beratungsverfahren ergebnisoffen disku-
tiert. Sie kann Zustimmung oder Ablehnung erfahren. Auch eine Modifikation 
ist möglich. Aus Sicht der Kirchenleitung ist die Durchführung des Konsulta-
tionsprozesses wichtig für eine tragfähige Lösung.   

Von einer Veränderung der Kirchensteuerverteilung erwartet die Kirchenlei-
tung auch eine Aufwandreduzierung die ein Gewinn für alle Beteiligten ist. In 
ersten Beratungen der Kirchenleitung wurde zudem betont, dass eine Ver-
änderung der Kirchensteuerverteilung nicht dazu führen dürfe, dass notwen-
dige Strukturveränderungen ausbleiben. Möglichen Fehlanreizen durch eine 
erwartbare Steigerung von Einnahmen muss ggf. mit Bedingungen für einen 
Systemwechsel entgegengewirkt werden.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Finanzausschuss (VI) - federführend -, den Ausschuss für Kirchenordnung und 
Rechtsfragen (II) und den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) 
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Anlage 
 

AG KIRCHENSTEUERVERTEILUNG 
KONKRETISIERUNG DES ARBEITSAUFTRAGES 

DER KIRCHENLEITUNG 
 

I. Finanzausgleich 

Prämissen: 

 Die Idee des Finanzausgleichs ist die Herstellung einer gleichmäßigen 
Leistungsfähigkeit kirchlicher Körperschaften zur Sicherstellung kirchlicher 
Präsenz in der gesamten Landeskirche. 

 Der Finanzausgleich setzt das Einvernehmen über eine grundsätzliche 
Verpflichtung zur Solidarität voraus (Art. 7 der KO). 

 Der Finanzausgleich im engeren Sinne ist ein finanzpolitisches Umvertei-
lungsinstrument; umverteilt werden Geldmittel. 

 Im weiteren Sinne wirken auch Maßnahmen zur Verlagerung von Aufga-
ben zwischen den Ebenen der Kirche wie ein Finanzausgleich, weil Las-
ten, die ggf. punktuell auftreten, durch die Verlagerung gleichmäßig um-
verteilt werden. 

 Jede Maßnahme des Finanzausgleichs und der Verlagerung von Aufga-
ben hat die Wirkung einer Beschränkung der eigenen Souveränität ein-
zelner Körperschaften und beschränken den Handlungsspielraum.  

 Durch Maßnahmen des Finanzausgleichs entsteht ein zentraler Steue-
rungsimpuls und auch eine Steuerungswirkung. 

 Maßnahmen zum Finanzausgleich setzen i.d.R. Anreize für ein bestimm-
tes Verhalten bzw. unterdrücken eine eigene Initiative. 

 Sie wirken unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen unterschiedlich. 
Das heißt: verändern sich die Rahmenbedingungen, wird sich die Steue-
rungswirkung ebenfalls verändern. 

 Sie können ggf. Fehlanreize auslösen bzw. sinnvolles und situationsan-
gemessenes Verhalten verhindern und so zu Fehlsteuerung i.S. uner-
wünschter Wirkungen führen. 

 Den gleichen Effekt können Wechselwirkungen zwischen verschiedenen 
Maßnahmen des Finanzausgleichs und der Aufgabenverlagerung haben. 

 Die Überprüfung der Wirksamkeit, unerwünschter Nebenwirkungen und 
Wechselwirkungen ist ein wesentlicher Bestandteil der Umsetzung von 
Finanzausgleichsmaßnahmen.  

 Die Wirkungsmessung wird umso schwieriger, je mehr unterschiedliche 
Maßnahmen gleichzeitig oder in kurzem Abstand umgesetzt werden. 
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Analyse und Handlungsprioritäten aus Sicht der Kirchenleitung: 
 

1. Finanzausgleich Basis 95% des Pro-Kopf-Aufkommens 

Die EKiR praktiziert einen Finanzausgleich, der für finanzschwächere Kir-
chenkreise sicherstellt, dass 95% des durchschnittlichen Pro-Kopf-
Aufkommens für jeden Kirchenkreis unabhängig von der eigenen Finanzkraft 
zur Verfügung steht. 
 

Die AG Übersynodaler Finanzausgleich hat hierzu festgestellt: 

 Grundsätzlich ist der Finanzausgleich bereits weitgehend. 

 Das System ist von allen Kirchenkreisen akzeptiert. 

 Unter gleichbleibenden Bedingungen würde die Wirkung einer Verände-
rung dieses Systems (Ausgleich auf gleichmäßigen Pro-Kopf-Betrag) auf 
einzelne (gebende) Kirchenkreise massiv sein, auf die „nehmenden“ je-
doch nur einen geringfügigen Einfluss haben. 

 

Die Kirchenleitung hat hierzu die Position: 

 Ein Gleichbleiben der Rahmenbedingungen, d.h. Gleichbleiben bzw. 
Wachstum des Steueraufkommens ist auf Dauer nicht zu erwarten, da die 
Zahl der Kirchenmitglieder sinkt. Die Kirchenleitung sieht in relativ naher 
Zukunft, dass die Überkompensation des Mitgliederrückgangs durch Wirt-
schaftswachstumsfaktoren nicht mehr gegeben sein wird. 

 Das Verteilungs- bzw. Einzugssystem ist aufwändig: Für die Herstellung 
der Bemessungsgrundlage für den Finanzausgleich ist die genaue Zuord-
nung des Kirchensteueraufkommens zunächst zur Gemeinde und dann 
für den Kirchenkreis notwendig – hierzu sind aufwändige Clearingverfah-
ren die Voraussetzung. 

 Eine reine Pro-Kopf-Verteilung widerspricht nicht der presbyterial-
synodalen Ordnung: wichtig für den Erhalt der presbyterial-synodalen 
Ordnung ist vor allem der Erhalt bzw. die Stärkung der Handlungsfähigkeit 
der Gemeinden – hier hat sowohl die AG Übersynodaler Finanzausgleich 
festgestellt, dass diese durch zahlreiche Maßnahmen beschränkt worden 
ist, als auch teilt die Kirchenleitung diese Einschätzung und sieht eine 
Notwendigkeit der Stärkung der Gemeinden, insbesondere im struktur-
schwächeren, ländlichen Raum der Landeskirche. 

 Die KL sieht in den Ursachen für das vergleichsweise höhere Kirchen-
steueraufkommen in Ballungsräumen und den dazugehörigen Kirchen-
kreisen keinen Bezug zu kirchlicher Arbeit und Strukturen, sondern hier 
gibt es einen davon unabhängigen Bezug zu den durchschnittlich höheren 
Einkommen aufgrund der Wirtschaftskraft der Regionen.  

 Bei sinkenden Kirchensteuern ist der negative Effekt für einkommensstar-
ke Kirchenkreise vergleichsweise geringer, führt aber auch dazu, dass die 
sinkenden Einnahmen bei Kirchenkreisen mit unterdurchschnittlichem 
Aufkommen langsamer sinken. 
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 Trotz des vergleichbar geringeren proportionalen Effektes für die „neh-
menden“ Kirchenkreise sieht die Kirchenleitung eine Notwendigkeit, das 
System in die Richtung eines einheitlichen Pro-Kopf-Betrages zu verän-
dern, um im Falle des Sinkens des Kirchensteueraufkommens bei den 
einkommensschwächeren Kirchenkreisen den Eindruck überproportiona-
ler Benachteiligung gegenüber einkommensstärkeren Kirchenkreisen zu 
vermeiden. 

 Die Kirchenleitung teilt die Einschätzung der Arbeitsgruppe, dass mit der 
Umstellung auf ein reines Pro-Kopf-Aufkommen das grundsätzliche Fi-
nanzierungsproblem kirchlicher Arbeit insbesondere in ländlichen Regio-
nen nicht behoben wird, weil andere Ursachen von häufig stärkerer Aus-
wirkung sind. Beispielhaft wird genannt: Die Sicherung der finanziellen 
Nachhaltigkeit im Friedhofswesen, zunehmende Verlagerung und Zentra-
lisierung von Aufgaben und dadurch sinkende Handlungsspielräume in 
Gemeinden, steigende Kosten der Verwaltung. Es bleibt daher festzustel-
len, dass zur Sicherung der Handlungsfähigkeit der Gemeinden weitere 
Prüfungen und flankierende Maßnahmen erforderlich sein werden. 

 Die Kirchenleitung geht davon aus, dass Kirchenkreise in strukturstarken 
und einkommensstarken Regionen – im Vergleich besser als Kirchenkrei-
se in ländlichen Regionen – in der Lage sind, auf alternative Einkom-
mensmöglichkeiten aus Kapitalanlagen zugreifen zu können (z.B. ver-
gleichsweise höhere Erträge durch Mieten). Allerdings ist dieser Effekt 
nicht bezifferbar. 

 Aufgrund des notwendigen Vorlaufs über mehrere Jahre sieht die Kirchen-
leitung einen zusätzlichen Grund darin, eine Veränderung des bestehen-
den Systems nicht hinauszuzögern, sondern zeitnah umzusetzen, um für 
die absehbare Veränderung der Kirchensteuerentwicklung vorbereitet zu 
sein. 

 
Fazit und Arbeitsauftrag: 

Die Kirchenleitung befürwortet die Prüfung des Modells einer einheitlichen 
Pro-Kopf-Zuweisung auf der Basis 100% Pro-Kopf-Aufkommen analog zur 
EKvW. 

Das Modell soll in unterschiedlichen Anpassungsgeschwindigkeiten (max. 10 
Jahre) berechnet werden, um durch schrittweise Angleichung die Wirkung 
der Veränderung auf die einkommensstarken Kirchenkreise abzufedern. 

Folgende gesamtkirchliche Aspekte sollen in die Überlegungen einbezogen 
werden: 

a) Überlegungen zum Verwaltungsaufwand und den Einspareffekten durch 
die Veränderungen i.S. der 100%-Pro-Kopf-Verteilung. 

b) Ein Abfederungsmechanismus, der ohne inner- bzw. übersynodales Clea-
ring auskommen würde und die Vereinfachung der Verwaltung schneller 
erreichen würde (als dieses unter Bedingungen der Abfederung erreichbar 
wäre). 
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c) Berechnung eines Modells (bzw. Überlegungen dazu) mit einem garan-
tierten Festbetrag pro Kopf alternativ zu Steuerschätzung (sichere Haus-
haltsplanungsdaten). 

d) Erreichen des Zieles der 70%igen Kapitaldeckung der Versorgungskasse 
(Antizipation möglicher Entlastungseffekte) 

 

2. Pfarrbesoldung 

Das System der Pfarrbesoldung basiert auf einer pfarrstellenbezogenen 
Pauschale, die für alle Pfarrstellen gleich ist und direkt von den Gemeinden 
in Höhe der gesamtkostendeckenden Pfarrstellenpauschale geleistet wird. 
Die Pauschale wird ergänzt durch eine Umlage zur Deckung stellenunab-
hängiger Kosten der Pfarrbesoldung, von denen angenommen wird, dass 
sie der Gesamtkirche zugutekommen (etwa aufgrund der Finanzierung von 
Funktionspfarrdiensten). 
 

Prämissen: 

 Die Pfarrstellenpauschale stellt sicher, dass die Kosten für den Pfarrdienst 
pro Pfarrstelle in jeder Gemeinde gleich sind und Unterschiede, die in der 
individuellen Disposition der Pfarrpersonen liegen dadurch ausgeglichen 
werden und nicht Gegenstand der Entscheidung für eine Pfarrperson sind. 

 In der Pfarrstellenpauschale sind sämtliche Kosten der Pfarrstelle enthal-
ten (einschließlich stellenbezogenem Versorgungsanteil und der Beihilfe-
pauschale), 

 Die unmittelbare Zuordnung der Kosten zur Pfarrstelle folgt dem Verursa-
cherprinzip („Wer bestellt, zahlt“). 

 Unter Bedingungen eines Überhangs an Kandidatinnen und Kandidaten 
entfaltet die stellenbezogene Pauschale gegenüber der Umlage eine 
Steuerungswirkung: Gemeinden werden nur die Zahl der Pfarrpersonen in 
Anspruch nehmen, die sie sich bezogen auf ihre Finanzkraft auch leisten 
können. 

 Bei einem Mangel an Pfarrpersonen hat die Pfarrstellenpauschale diese 
Steuerungswirkung nicht, da sie keine Instrumente zur Beeinflussung der 
Attraktivität einer Pfarrstelle enthält. 

 Da es keine zentrale Zuweisung von Pfarrpersonen zu Pfarrstellen gibt, 
würde im Falle des Mangels von Pfarrpersonen eine reine Umlage von 
Pfarrdienstkosten unerwünschte Wirkungen entfalten: z.B. würden Ge-
meinden, die - obwohl sie wollten, könnten und dürften – aber keine 
Pfarrperson bekämen, trotzdem zur Zahlung der Umlage verpflichtet. Der 
Ursache-Wirkungs-Zusammenhang wird gestört. 

 Die Pfarrstellenplanung sieht 1.000 Pfarrstellen in 2030 vor – das sind 
sehr deutlich weniger als die derzeit etwa 1.800 Pfarrstellen. Gleichwohl 
ist zu erwarten, dass aufgrund einer absehbaren Mangelsituation diese 
Zahl voraussichtlich nicht erreicht werden wird. 
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 Die Pfarrstellenpauschale steigt im Verhältnis zur Anpassung der Besol-
dung; zusätzliche Erhöhungsfaktoren liegen im Anteil der Versorgung so-
wie an der Beihilfe. 

 
Die AG Übersynodaler Finanzausgleich hat hierzu festgestellt: 

 In der derzeitigen Situation steigender Kirchensteuereinnahmen ist die 
Pfarrstellenpauschale ein punktgenauer und funktionierender Mechanis-
mus der Organisation der Pfarrbesoldung in der EKiR. 

 Die AG hat allerdings festgestellt, dass die Funktionalität sich durch sin-
kende Kirchensteuereinnahmen und steigende Pfarrstellenpauschalen 
zuungunsten strukturschwächerer Gebiete auswirken könnte und dem Ziel 
einer flächendeckenden pfarramtlichen Versorgung so ggf. nicht ausrei-
chend entsprechen kann. 

 Auf die Berechnung von Alternativen hatte die AG von sich aus verzichtet, 
weil der Arbeitsauftrag begrenzt war. 

 
Die Kirchenleitung hat hierzu die Position: 

 Die AG Übersynodaler Finanzausgleich hat festgestellt, dass es zahlrei-
che Gemeinden in der EKiR gibt, die in ihrer finanziellen Handlungsfähig-
keit in der Weise beschränkt sind, dass außer der Begleichung von Umla-
gen an Landeskirche und Kirchenkreise sowie der Bedienung der Pfarr-
stellenpauschale praktisch keine Handlungsspielräume mehr bestehen. 

 Die Kirchenleitung geht davon aus, dass dieser Effekt durch weiter sin-
kendes Kirchensteueraufkommen und eine kontinuierlich ggf. überpropor-
tional steigende Pfarrstellenpauschale noch verstärkt wird. Gerade im 
ländlichen Raum sieht die Kirchenleitung hier das Risiko, dass Gemein-
den aus finanziellen Gründen nicht in der Lage sein könnten, eine als in 
der Pfarrstellenplanung für notwendig befundene Stelle zu besetzen. Da-
mit entsteht ein Fehlsteuerungseffekt. 

 In einer vollständigen Umstellung auf eine Umlage sieht die Kirchenleitung 
keine zweckmäßige Lösung, weil hierdurch weitere Fehlsteuerungseffekte 
entstehen können – dieser Ansatz würde praktisch nur unter Bedingungen 
der Zuweisung von Pfarrpersonen zu Pfarrstellen zielführend sein – die-
ses wird jedoch nicht angestrebt. Eine Umlage bedeutet darüber hinaus 
eine weitere Beschränkung der Handlungsfähigkeit von Gemeinden. 

 Daher ist grundsätzlich die Pfarrstellenpauschale ihrem Wesen nach ge-
eignet, sowohl eine ursachengerechte Kostenzuordnung zu gewährleis-
ten, als auch Handlungsspielräume zu erhalten – allerdings wird letzterer 
Effekt durch das absehbar überproportionale Missverhältnis zwischen Kir-
chensteuereinnahmen und Pfarrstellenpauschalenentwicklung beeinträch-
tigt: die Kirchenleitung sieht die Gefahr, dass Gemeinden teilweise nicht 
mehr in der Lage werden, die zugeordnete Pfarrstelle finanzieren zu kön-
nen. 
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Fazit und Arbeitsauftrag: 

Mit Blick auf die Unterschiedlichkeit der Kirchenkreise mit sehr agilen Bal-
lungsgebieten und weiten ländlichen Räumen sieht die Kirchenleitung die 
Notwendigkeit, insbesondere der Kirche im ländlichen Raum besondere Be-
achtung zu schenken und folgende Ziele zu formulieren: 

a) Die Kosten für das Pfarramt in der Gemeinde sollen Gemeindearbeit er-
möglichen, nicht verhindern; Gemeinden sollen nach Abführung der Pfarr-
besoldungspauschale noch über Haushaltsmittel zur Gestaltung der ge-
meindlichen Arbeit verfügen. 

b) Eine Deckelung der Pfarrkostenpauschale soll geprüft und modelliert wer-
den. Ein Ansatz könnte die Zuordnung der Kosten der Versorgung (oder 
Beihilfe) in die Pfarrbesoldungsumlage sein. 

c) Ggf. entstehende Wechselwirkungen zur Veränderung der Kirchensteuer-
verteilung sollen untersucht werden. 

d) Grundsätzlich soll am Prinzip der verursachungsgerechten Zuordnung von 
Aufwendungen festgehalten werden.  

 
II. Landeskirchliche Maßnahmen zur Aufgabenverlagerung auf an-

dere Ebenen 

Die Kirchenleitung sieht mittelfristig die Notwendigkeit, die Verlagerung von 
Aufgaben von der Gemeinde auf die Kirchenkreis- und von der Kirchenkreis- 
auf die Landeskirchenebene zu untersuchen und ggf. nachzusteuern um 
unerwünschte Nebenwirkungen zu beseitigen. Hier geht es insbesondere 
um die finanzielle, aber auch inhaltliche Handlungsfähigkeit der Gemeinden 
und die Verkleinerung von Handlungsspielräumen für dezentrale Entschei-
dungsträger. 

Fazit und Arbeitsauftrag: 

 Die AG Kirchensteuerverteilung wird gebeten, eine Aufstellung aller Rege-
lungen zu erarbeiten, die eine solche Aufgabenverlagerung darstellen. 
Des Weiteren ist möglichst zu erfassen, wann der Zeitpunkt der Umstel-
lung war, was die Motive für die Umstellung gewesen sind, soweit sie 
nachvollziehbar sind, sowie die Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit 
von Gemeinden zu beschreiben (Thema „Gefühlte Ar-
mut“/“Entmündigung“). 

 Gegebenenfalls könnten auch Empfehlungen für Kirchenkreise abgeleitet 
werden. 

 Mögliche Wechselwirkungen mit anderen Maßnahmen des Finanzaus-
gleichs sollen dargestellt werden, ebenso die Steuerungswirkung, die von 
der Verlagerung der Aufgaben ausgeht.  
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C 
 

BERICHT 
 
1. Arbeitsansatz der Arbeitsgruppe 
 
1.1 Trennscharfer Religionsmerker 

Ausgangspunkt der Arbeitsgruppe waren die Überlegungen zur Einführung 
des Trennscharfen Religionsmerkers analog zur Erhebung der Kirchensteu-
er auf Kapitalerträge. Die Arbeitsgruppe war wie die Kirchenleitung bei der 
Betrachtung davon ausgegangen, dass die Einführung des Trennscharfen 
Religionsmerkers (TRM) auch auf Lohn- und Einkommensteuer eine weitge-
hend geklärte Angelegenheit war und es seitens der EKD-Gliedkirchen 
kaum eine Möglichkeit geben würde, die Einführung des Systems einer nur 
noch landeskirchengenauen Zuordnung der Kirchensteuer abzuwenden. 
Gleichwohl gab es einen synodalen Auftrag, wenn möglich auch unter Be-
dingungen der Einführung des TRM, dass eine Differenzierung des Kirchen-
steueraufkommens mindestens nach Kirchenkreisen möglich bleibt. Diese 
Differenzierung werde theoretisch auch nach Einführung des TRM auf Lohn- 
und Einkommenssteuer möglich sein, lautete die Auskunft aus dem EKD-
Kirchenamt – eine weitergehende Differenzierung sei jedoch aufgrund des 
Kodierungsprinzips ausgeschlossen. 

Da der Sachverhalt sich aus den vorhandenen Dokumentationen nicht ab-
klären ließ, organisierte die Kirchenleitung das Zustandekommen eines ge-
meinsamen Termins mit dem Bundeszentralamt für Steuern sowie der im 
Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen handelnden Finanzverwal-
tung des Landes Niedersachsen zur Einführung des Trennscharfen Religi-
onsmerkers. 

Der Termin förderte für alle Beteiligten Überraschendes zutage: 

- Entgegen der bisherigen Annahme wiesen die beteiligten Vertreter der 
Finanzverwaltung ein originäres Interesse der Bundes- oder Länderfi-
nanzverwaltung an der Einführung des Trennscharfen Religionsmerkers 
auf Lohn- und Einkommenssteuer zurück. 

- Tatsächlich bestehe dieses Interesse nicht, da es – im Unterschied zur 
Kirchensteuer auf Kapitalerträge – kein Vollzugsdefizit gebe; vielmehr 
lasse sich die Kirchensteuer auf Lohn- und Einkommenssteuer i.S. der 
Steuergerechtigkeit vollumfänglich und individuell zuordnen und erhe-
ben; daher bestehe beim Staat explizit keine Handlungsnotwendigkeit – 
in diesem Falle auch kein Handlungsinteresse.  

- Das Interesse an einer Umsetzung des TRM auf Lohn- und Einkom-
menssteuer gehe im Gegenteil ausdrücklich von den Kirchen aus. 
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- Auch die Existenz eines Zeitplans wurde nicht bestätigt, vielmehr gehe 
man davon aus, dass es für die Umsetzung eines solchen Vorhabens 
keinen konkreten Zeitplan gebe. 

- Schließlich wurde auch erläutert, dass die Annahme einer Begrenzung 
des Codierungssystems auf Landeskirchen nicht als zutreffend angese-
hen werde; vielmehr sei das Grundkonstrukt eines Systems noch nicht 
beraten und könne deshalb nach einer beliebigen Tiefe gestaltet werden, 
sofern die Einführung einer solchen Veränderung gewünscht werden 
sollte. 

- Eine Empfehlung für die Einführung des TRM auf Lohn- und Einkom-
menssteuer werde ebenfalls nicht abgegeben, noch sei diese absehbar. 

Mit den Ergebnissen der Besprechung waren die Grundannahmen, von de-
nen in der Diskussion um die Kirchensteuerzuordnung aufgrund der EKD-
Beratungen ausgegangen war, als nicht zutreffend ausgeräumt worden, was 
bei Kirchenleitung und anderen mit der Materie Befassten auf einhellige 
Überraschung gestoßen ist. 

Entsprechend dem Synodenauftrag hat die Kirchenleitung unverzüglich ein 
Schreiben an die EKD verfasst und versandt, in dem die EKD davon in 
Kenntnis gesetzt wurde, dass sich die EKiR explizit gegen eine Weiterverfol-
gung des Themas TRM für die Kirchensteuer auf Lohn- und Einkommens-
steuer wendet und auf die kommunikativen Risiken eines solchen Vorha-
bens vor dem Hintergrund der Einführung des TRM auf Kapitalerträge warnt.  

Aufgrund des fehlenden Handlungsdrucks seitens der staatlichen Finanz-
verwaltung wurde auf den ausdrücklichen Wunsch der EKiR hingewiesen, 
auch für den Fall, dass es seitens der Gliedkirchen bzw. anderen Konfessio-
nen einen Wunsch gebe, das Thema weiter zu betreiben, darauf hinzuwir-
ken, dass eine Differenzierung der Kirchenlohn- und -einkommensteuer 
nach Gemeinden möglich bleibe. 
 
1.2. Klärung des Arbeitsauftrages der AG für eine Veränderung des Kir-

chensteuerverteilsystems 

Zur Klärung des zweiten Teils des Arbeitsauftrages hat die Arbeitsgruppe die 
Kirchenleitung konsultiert, was im Auftrag der Kirchenleitung durch den Prä-
ses wahrgenommen wurde. 

Dieser erläuterte, dass die Kirchenleitung insbesondere einer absehbar sich 
verändernden Kirchensteuerentwicklung im Sinne eines Hinzubewegens auf 
den Scheitelpunkt, an dem die Kirchensteuerentwicklung sich an den Verlauf 
der Mitgliederentwicklung anpassen und folglich sinken werde, beauftragt 
sehe, für die Nachhaltigkeit einer ausgewogenen flächendeckenden Finan-
zierung der kirchlichen Arbeit Sorge zu tragen. Die Kirchenleitung habe zur 
Kenntnis genommen, dass 
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- Gemeinden in strukturschwachen Kirchenkreisen zunehmend in eine Si-
tuation geraten, in der sie finanziell „mit dem Rücken an der Wand ste-
hen“ und keinerlei Handlungsspielräume für die Gestaltung gemeindli-
cher Arbeit haben; 

- Kirchenkreise und Gemeinden in strukturell aufkommensstarken Regio-
nen in mehrfacher Weise eher begünstigt seien und sich daher das 
Problem eines zunehmenden Auseinanderdriftens der Leistungsfähigkeit 
von Kirchenkreisen stelle; 

- die Beibehaltung einer Differenzierung nach „gebenden“ und „nehmen-
den“ Kirchenkreisen insbesondere vor dem Hintergrund sinkender Kir-
chensteuereinnahmen eine Gefahr zunehmenden Auseinanderdriftens 
berge; 

- demgegenüber die Einführung einer Pro-Kopf-Kirchensteuerverteilung 
die presbyterial-synodale Ordnung nicht in Frage stelle, vielmehr einen 
Solidaritätsauftrag der Landeskirche erfülle; 

- die Kirchensteuerverteilung mit dem innerkirchlichen Clearing, in der 
Form wie es gemacht werde, einen erheblichen – vermeidbaren – Ver-
waltungsaufwand verursache, der im Sinne einer schlankeren Verwal-
tung langfristig nicht zu verantworten sei. 

In der Diskussion wurde sehr deutlich gemacht, dass die Arbeitsgruppe be-
reits erarbeitet habe, dass die Umstellung auf eine 100%ige-Pro-Kopf-
Verteilungsbasis nicht die grundständigen Finanzprobleme in strukturschwa-
chen Kirchenkreisen löse. Wieweit die Verwaltungskosten in der Weise sig-
nifikant werden, dass diese ein Motiv zur Umstellung des Systems geben 
würden, konnte ebenfalls zunächst noch nicht beantwortet werden. 

Der Auftrag der Kirchenleitung an die Arbeitsgruppe betreff des Satzes 2 
des Synodenbeschlusses der Landessynode 2017 wurde aufgrund der Be-
ratungen in der folgenden Weise präzisiert: 

Die Arbeitsgruppe solle im Auftrag der Kirchenleitung 

- ein Übergangsmodell zur Überleitung der Kirchensteuerverteilung auf ein 
reines Pro-Kopf-Verteilungsmodell entwickeln, das den gebenden Kir-
chenkreisen in einem ausreichenden zeitlichen Horizont von maximal 
zehn Jahren ermöglicht, die aus der Umstellung resultierende aufkom-
mensunabhängige Abschmelzung der Kirchensteuereinnahmen in den 
Haushalten aufzufangen und Planungssicherheit zu gewährleisten; 

- den Verwaltungsaufwand kalkulieren, der durch eine reine Pro-Kopf-
Verteilung eingespart werden könne; 

- Alternativen zur Erhebung der Pfarrbesoldungspauschale entwickeln, die 
insbesondere im ländlichen Raum die Gemeinden in die Lage versetze, 
unter Bedingungen einer Pfarrstellenfinanzierung, Mittel für die gemeind-
liche Arbeit zur Verfügung zu haben. 
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- Maßnahmen zu benennen die geeignet sind, den Handlungsspielraum 
von Gemeinden zu erhöhen. 

- feststellen, welche Umlagen in den letzten Jahren neu hinzugekommen 
sind, um zu verifizieren, dass die Umlagen die Gemeinden in neuer Zeit 
überproportional belasten (wurde nicht näher spezifiziert). 

Mit diesen Vorgaben ausgestattet hat die Arbeitsgruppe das folgende Modell 
zur Neuverteilung der Kirchensteuer entwickelt, sowie Überlegungen zu den 
angesprochenen Aspekten angestellt. 

Dabei hat die Arbeitsgruppe mit Verweis auf die bereits geleistete Arbeit, die 
im Bericht der Arbeitsgruppe „Funktionalität des übersynodalen Finanzaus-
gleichs der Synode 2015 bereits vorgelegt wurde, darauf verzichtet, die 
100%-Pro-Kopf-Verteilung noch einmal auf ihre Funktionalität hin zu über-
prüfen, sondern lediglich ein Rechenmodell vorgelegt, das es ermöglichen 
werde, die Wirkung einer solchen Umstellung in der Weise abzufedern, dass 
unzumutbare Härten für die jetzt ‚gebenden‘ Kirchenkreise vermieden wer-
den und mit zehn Jahren eine ausreichende Umstellungszeit gewährleistet 
ist. 
 
2 Verwaltungsaufwand für die Erhebung der gemeindegenauen  Kirchen-

steuern 

2.1 Darstellung des Aufwandes und der Stellenanteile, die für die Erbringung 
der Leistungen benötigt werden 

Bei der Erhebung des Verwaltungsaufwandes und den darauf resultierenden 
Aufwendungen hat sich die Arbeitsgruppe stark konzentriert auf Kosten, die 
unmittelbar dem innerkirchlichen Clearing zufallen und annähernd objektiv 
aufgrund der Stellenprofile eingrenzbar sind. 

Da statistische Erhebungen zum Verwaltungsaufwand für die Kirchensteuer-
verteilung nicht vorliegen, orientieren sich die Ansätze zur Ermittlung des 
Verwaltungsaufwandes für die Kirchensteuerverteilung an den Empfehlun-
gen zur Bemessung des Personalbedarfs. 

Der Verwaltungsaufwand für die Kirchensteuerverteilung findet sich im Fi-
nanzwesen unter Grundsatzangelegenheiten Finanzwirtschaft (Fin 1) neben 
anderen Grundsatzangelegenheiten mit pauschal 0,20 Vollzeitkraft (VZK) 
sowie als Buchungsaufwand unter Finanzbuchhaltung (Fin 4) mit 1,0 VZK für 
17.400 Buchungen (87.000 JAM /5 Min. je Buchung) wieder (Anlage I.1). 

Die Erhebung des derzeitigen Verwaltungsaufwands sowie der Vergleich mit 
einem Alternativsystem ist in der „Anlage I“ ausführlich erläutert. 
 
2.1 Fazit der Arbeitsgruppe aus den Überlegungen 

Bei der hier vorgenommenen sehr konservativen Darstellung der Stellenum-
fänge ergeben sich bereits erhebliche Einsparmöglichkeiten, die mit einer 
absoluten Summe von ca. 400.000 Euro zu Buche schlagen. 
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Die Arbeitsgruppe geht davon aus, dass es neben dieser sehr konservativen 
Schätzung erhebliche zusätzliche Aufwände gibt, die hier nicht aufgeführt 
und daher auch nicht berücksichtigt sind. 

Abseits der Geldströme, für die es auch positiv Aspekte für die jeweiligen 
Gemeinden gibt, gibt es natürlich auch ein erhöhtes Fehlerrisiko, da es zu 
einer Vielzahl von Buchungen, Rückbuchungen und Umbuchungen kommt, 
wobei standardmäßig gilt, dass jede zusätzliche Buchung auch eine zusätz-
liche mögliche Fehlerquelle bedeutet. 

Die AG sieht allerdings auch, dass trotz der Signifikanz der absoluten Zahl 
an Einsparungsmöglichkeiten in der Verwaltung, der Effekt – auf alle Kir-
chenkreise verteilt - ein marginaler ist und als Motiv für eine Umstellung des 
Kirchensteuerverteilsystems nicht ausreicht bzw. als nicht ausreichend 
wahrgenommen wird. Auf die Kirchenkreise verteilt fällt der Aufwandsanteil 
mit gut 10.000 EUR so niedrig aus, dass vor diesem Hintergrund vermutlich 
für eine Beibehaltung des bisherigen Systems votiert würde, da das System 
zum einen eingeübt, zum anderen eine Autonomie der Gemeinde vermittelt 
– oder auch nur suggeriert – so dass der Gesamteffekt als positiv angese-
hen wird. Zudem ist eine Realisierung einer Stellenreduktion von gut 10.000 
EUR im Jahr kaum möglich. 

Demgegenüber hebt die AG allerdings auch hervor, dass der Denkansatz, 
eine Reduktion von Verwaltungsaufwänden in diesem Maße hätte keine Ef-
fekte, insofern in die Irre führe, da die fehlende Bereitschaft, die Verwaltung 
im Kleinen effektiver und kostengünstiger aufzustellen unweigerlich zur Fol-
ge haben werde, dass es im Großen auch nicht gelinge: gerade in der Ver-
waltung seien tatsächliche Effizienzgewinne und Einsparungen zugunsten 
der inhaltlichen Bewegungsfreiheit im Gegenteil nur durch die Summe klei-
ner Einsparungen zu erzielen und so weise der Verzicht auf die Möglichkei-
ten, kleine Schritte zu gehen, in eine falsche Richtung. 

Daher nimmt die AG den Hinweis auf eine eingeschränkte Signifikanz der 
ermittelten einsparbaren Aufwendungen in der Verwaltung zwar zur Kennt-
nis, räumt dieser Möglichkeit jedoch gleichwohl eine Bedeutung ein, weshalb 
die Einsparung von Verwaltungsaufwand für die Betrachtung des Über-
gangsmodells im Folgenden insoweit eine Rolle spielt, als dem Modell, mit 
dem Verwaltungskosten unmittelbar nach Beginn der Umsetzung einzuspa-
ren sind, der Vorzug gegeben wurde vor einem möglichen Modell, dass eine 
sukzessive prozentuale Abschmelzung des Effekts für gebende Kirchenkrei-
se auf der Basis der fortgesetzten Ermittlung des kirchenkreisgenauen Kir-
chensteueraufkommen vorsieht. 
 
3. Übergangsmodell für die Kirchensteuerverteilung 

3.1 Erläuterung des Übergangsmodells 

Die Arbeitsgruppe hat ein Übergangsmodell für die Kirchensteuerverteilung 
entwickelt, mit dem innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren das Ziel einer 
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Zuweisung eines 100 %-igen Pro-Kopf-Aufkommens erreicht sein wird, ohne 
weiterhin einen Finanzausgleich durchführen zu müssen.  

In dem Modell (s. Anlage II) wird zwischen gebenden und nehmenden Kir-
chenkreisen unterschieden. Als gebende Kirchenkreise werden die Kirchen-
kreise eingestuft, die in den letzten drei abgeschlossenen Jahren vor Einfüh-
rung des Übergangsmodells in die Finanzausgleichsumlage eingezahlt ha-
ben. Die restlichen werden als nehmende Kirchenkreise eingeordnet. 

Grundlage des Modells ist der durchschnittliche Pro-Kopf-Betrag der letzten 
drei abgeschlossenen Jahre vor Einführung des Übergangsmodells.  

Die Abweichung in Prozent der durchschnittlichen Pro-Kopf-Beträge, der als 
gebend eingestuften Kirchenkreise, wird linear auf die kommenden 10 Jahre 
abgeschmolzen bzw. in Ausnahmefällen aufgestockt.  

Als Ausnahmefall wird folgende Konstellation bezeichnet: Auf Basis der 
Durchschnittswerte, besteht die Möglichkeit, dass ein als gebend eingestuf-
ter Kirchenkreis bei der Betrachtung des gesamten durchschnittlichen pro-
Kopf-Betrags der letzten drei Jahre unter diesen Durchschnitt fällt. In diesen 
Ausnahmefällen wird der Pro-Kopf-Betrag solcher Kirchenkreise jährlich um 
ein Zehntel aufgestockt. 

Die als nehmend eingestuften Kirchenkreise erhalten einen einheitlichen 
Pro-Kopf-Betrag. Dieser Pro-Kopf-Betrag berechnet sich anhand des ver-
bleibenden Kirchensteueraufkommens  abzüglich der Beträge, die an die als 
gebend eingestuften Kirchenkreise gezahlt wurden, verteilt auf die Summe 
der Kirchenmitglieder der als nehmend eingestuften Kirchenkreise.  

Im zehnten Jahr sind alle Kirchenkreise auf den einheitlichen durchschnittli-
chen Pro-Kopf-betrag angeglichen, sodass eine 100%-pro-Kopf-Verteilung 
gewährleistet wird.  

Veränderungen des Kirchensteueraufkommens und Einfluss der Inflation 
bleiben im Rechenmodell aus Vereinfachungsgründen unberücksichtigt. 

Es wird empfohlen, die Einführung zeitnah ab dem Haushaltsjahr 2020 mit 
einer Überprüfung nach fünf Jahren umzusetzen. 
 
3.2 Vor- und Nachteile des Übergangsmodells 

Bereits mit Einführung des Übergangsmodells kann auf die Zuordnung des 
Kirchensteueraufkommens pro Gemeinde / Kirchenkreis verzichtet werden. 
Da die Grundinformationen von Kirchensteuer auf Gemeindeebene nicht 
mehr generiert werden müssen, ist ein innersynodaler Finanzausgleich in 
den Kirchenkreisen auf dieser Basis nicht mehr notwendig bzw. auch nicht 
mehr möglich. Da das Modell mit Prozentsätzen arbeitet, ist es unabhängig 
von der Entwicklung der Kirchensteuereinnahmen sowie der Kirchenmitglie-
derzahlen anwendbar.  



18 

In der Arbeitsweise liegt aber auch ein Nachteil begründet: Im Falle eines 
Kirchensteuerrückgangs bzw. eines Abbruchs der bisher weitgehend linear 
verlaufenden Kirchensteuerentwicklung ist nicht feststellbar, wo im Zweifels-
falle Kirchensteuerrückgänge besonders signifikant waren. Für den Fall ei-
nes überproportionalen Rückgangs der Kirchensteuer in bislang gebenden 
Kirchenkreisen bedeutet das, dass diese durch die Anwendung dieses Mo-
dells eher profitieren würden. Schlägt sich ein Rückgang ausgeprägter in 
ländlichen Gebieten nieder, verteilt sich der Effekt eher, was bedeutet, dass 
das Modell sich ähnlich verhält, wie sich ein alternativ auf gemeindegenau 
ermittelter Kirchensteuer mit Anwendung einer schrittweise prozentualen 
Annäherung an 100%-Pro-Kopf-Verteilung verhalten würde. 

Die Akzeptanz des Modells wird allerdings vermutlich eher erhöht, wenn 
deutlich wird, dass die durch die Umstellung des Systems vergleichsweise 
benachteiligten gebenden Kirchenkreise durch eine Veränderung der Rah-
menbedingungen in diesem Sinne eher begünstigt als zusätzlich benachtei-
ligt werden. 

Ein Nachteil des Modells ist natürlich auch der Vorteil: dadurch dass die ge-
meindegenaue Erfassung der Kirchensteuer als Funktionsvoraussetzung 
entfällt, entfällt auch die Notwendigkeit der Berechnung, was für Kirchenkrei-
se, deren innersynodaler Finanzausgleich auf der Ermittlung des gemeinde-
genauen Kirchensteueraufkommens beruht, von Nachteil ist. 

Fraglich ist also, ob es bei der Ermittlung des Kirchensteuersystems über-
gangsweise möglich sein sollte, die Kirchensteuer gleichwohl aufkommens-
gerecht zu erheben, bis der innersynodale Finanzausgleich in der Weise 
verändert worden ist, dass die Erfassung nicht mehr notwendig ist. 

Vor dem Hintergrund der Akzeptanz hat sich die AG dafür ausgesprochen, 
dieses wiederum für eine Übergangszeit zu gewährleisten – die Zeit sollte 
jedoch nicht länger als drei Jahre sein.  
 
4. Festbeträge 

Festbeträge pro Kopf, unabhängig vom Kirchensteueraufkommen bergen 
erhebliche Risiken (u.a. hohe Schwankungsrücklagen erforderlich), verzö-
gern Anpassungsprozesse auf Gemeinde- und Kirchenkreisebene und bie-
ten nur eine kurzzeitige Scheinsicherheit. Festbeträge sollten deswegen 
nicht in Betracht gezogen werden. 
 
5. Die Pfarrstellenpauschale als Finanzierungsinstrument 

5.1 Kosten des Pfarrdienstes, die in der Pauschale abgebildet werden 

Die Pfarrstellenpauschale ist besonders seit 2016 stark angestiegen; Grund 
war u.a., dass 2016 die Pfarrstellenpauschale aufgrund der Veränderung 
des Abrechnungsverfahrens stabil geblieben ist. Während für diese Stabilität 
finanztechnische Gründe ausschlaggebend waren, sind für die Steigerungen 
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seit 2016 die Gründe in den Entwicklungen der tatsächlichen Personalkos-
ten zu suchen. 

Die Pfarrstellenpauschale enthält die tatsächlichen durchschnittlichen Kos-
ten einer Pfarrstelle bezogen auf die darin enthaltenen Anteile der Besol-
dung einschließlich Veränderungen der Besoldung, die Dienstaltersstufen, 
familienstandbezogene Zuschläge, erfahrungsbedingte Zuschläge sowie der 
Anteil zur Versorgungskasse und Beihilfe bezogen auf die jeweilige Stelle. 

Am Beispiel der Planung für  2018 setzt sich die Pauschale in Höhe von 
109.000 Euro anhand folgender Durchschnittswerte pro Pfarrstelle zusam-
men: 

1. Besoldung ca. 68.000 Euro 

2. Versorgungskassenbeitrag  ca. 28.000 Euro 

3. Beihilfe 4.000 Euro 

4. Beihilfevorsorge ca. 9.000 Euro 

Die Altersentwicklung im Pfarrdienst in der EKiR führt dazu, dass neben dem 
notwendigen Anteil für Versorgung und Beihilfe insbesondere die Dienstal-
tersstufen in der Besoldung einen erheblichen Anteil der Entwicklung der 
Pauschale ausmachen: die größte Gruppe der im Dienst befindlichen Pfarr-
personen machen die Jahrgänge 1962-65 aus. Von den ca. 1.900 Pfarrerin-
nen und Pfarrern werden bis 2030 ca. 1.100 das ruhegehaltsfähige Alter er-
reicht haben. Der Anteil der Pfarrpersonen, die mit einer hohen Dienstalters-
stufe im Vergleich zur Einstiegsbesoldung ein hohes Besoldungsniveau er-
reicht haben, ist sehr hoch. Während die tarifliche Anpassung der Besoldung 
eine lineare Steigerung der Pfarrdienstkosten bewirkt, führt die Dienstalters-
stufe aufgrund der Altersstruktur im Pfarrdienst zu einem überproportionalen 
Anstieg der Gesamtkosten des Pfarrdienstes. Dieses ist kein außergewöhn-
licher Vorgang, sondern resultiert aus dem geltenden Pfarrbesoldungsrecht 
in Analogie zum Landesbesoldungsrecht. 
 
5.2 Der Sinn der Pfarrstellenpauschale 

Die Pfarrstellenpauschale erfüllt sowohl den Zweck der punktgenauen Zu-
ordnung von Personalkosten zum Ort, an dem sie entstehen – also in den 
meisten Fällen: der Gemeinde – als auch einen Ausgleichszweck: Während 
die einzelnen Pfarrpersonen aufgrund ihrer Lebenssituation auch unter-
schiedliche Bezüge erhalten (Familien, Kinder, Lebensalter, Dienstalter), 
gleicht die Pfarrstellenpauschale diese Effekte für die Gemeinde aus: die 
Aufwendungen für den Pfarrdienst sind immer gleich und unabhängig von 
der Lebenssituation und dem Dienstalter der Pfarrperson. 

Die für jede Pfarrstelle unabhängig von den individuellen Voraussetzungen 
der jeweiligen Pfarrperson zu zahlende Pfarrstellenpauschale hat eine Steu-
erungswirkung, die auch erwünscht ist, nämlich dass die Höhe der Bezüge 
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auf die Entscheidung für oder gegen eine zur Wahl stehende Pfarrperson 
ohne Einfluss bleibt. 

In der freien Wirtschaft haben Personalkosten auch unmittelbare Wirkungen 
auf die Personalplanung: diese Unmittelbarkeit gibt es in der kirchlichen Per-
sonalplanung für den Pfarrdienst nicht, weshalb die Steuerungswirkung der 
Pfarrstellenpauschale aus gutem Grunde auch begrenzt ist.  
 
5.3 Verfahren der Zuordnung von Pfarrpersonen zu Pfarrstellen 

Für die Berufung von Pfarrerinnen und Pfarrern auf eine Gemeinde- oder 
Funktionsstelle sind nicht primär Kostenaspekte maßgeblich – tatsächlich 
stehen ekklesiologische Aspekte deutlich im Vordergrund: die EKiR hat ein 
theologisches und ekklesiologisches Interesse daran, die pfarramtliche Ver-
sorgung landeskirchenweit – in der Stadt, auf dem Land und in den Funkti-
onsdiensten – ausgewogen und flächendeckend zu sichern: auch unter Be-
dingungen sinkender Zahlen von Bewerberinnen und Bewerbern auf eine 
Pfarrstelle.  

Die Berufung von Gemeindepfarrerinnen und –pfarrern ist daher auch nicht 
eine reine gemeindliche Angelegenheit: auch Gemeinden, für die sich Fi-
nanzierungsprobleme nicht stellen, sind nicht frei, die Anzahl der Pfarrstellen 
selbst festzulegen, sondern vielmehr liegt das Errichtungs- und Aufhebungs-
verfahren bei der Kirchenleitung. Bei der Genehmigung spielt der Aspekt der 
Sicherung der pfarramtlichen Versorgung eine besondere Rolle, Finanzie-
rungskennzahlen sind hier nicht von Bedeutung. 
 
5.4 Problem: Gemeinden können die Pfarrstellenpauschale nicht mehr fi-
nanzieren 

Die Kombination des aus finanziellen Gründen Möglichen und aus ekklesio-
logischen Gründen Notwendigen kann zu einem für Gemeinden unverschul-
deten Dilemma führen: Der Fall, dass eine Gemeinde aufgrund des Anstiegs 
der Pfarrstellenpauschale an die Grenzen ihrer finanziellen Leistungsfähig-
keit kommt, ist nicht hypothetisch – diese Situation ist bereits in einigen Ge-
meinden gegeben. Betroffen sind insbesondere ländliche Gemeinden. 

An dieser Situation ändert auch die vorgeschlagene Veränderung des Fi-
nanzausgleichs von der 95%- auf die 100%-Pro-Kopf-Basis grundsätzlich 
nichts. 

Die Verteilungswirkung ist zwar da, aber nicht so ausgeprägt, dass sie die 
grundsätzliche Finanzsituation einer Gemeinde verändert. Die Veränderung 
der Verteilung leistet einen Beitrag in Richtung Gleichbehandlung – sie ver-
mag die grundsätzlichen Rahmenbedingungen jedoch nicht zu verändern. 

Die Arbeitsgruppe sieht sich auch nicht in der Lage zu bewerten, ob die Fi-
nanzierungsprobleme ausschließlich aus dem beschriebenen Dilemma her-
rühren, d.h. einer Situation, die die Gemeinde weder selbst verursacht hat 
noch selbst beheben könnte:  
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Neben der grundständigen Unterfinanzierung (die Gemeinde ist selbst für 
die unmittelbarsten ihr aus ekklesiologischen Gründen zugedachten Kern-
aufgaben nicht ausreichend ausgestattet) können Finanzierungsengpässe 
natürlich auch das Ergebnis einer nicht ausreichenden Beschränkung der 
Arbeit (fehlende Schwerpunktsetzungen in der Gemeindekonzeption) sein 
oder der Umstand, dass die Gemeinde zu klein ist, um eine ausreichende 
Finanzierungsbasis zu sichern. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Ge-
meindefinanzierung und Gemeindekonzeptionen in den Kirchenkreisen hat 
die Arbeitsgruppe nicht die Kenntnisse, um die Ursache für die von Gemein-
den geäußerten Finanzierungsprobleme hinreichend eindeutig zuordnen zu 
können. 

Die Arbeitsgruppe sieht im Fehlen einer gemeindlichen Lösung allerdings 
auch nicht automatisch ein landeskirchliches Problem. Sie sieht grundsätzli-
chen Handlungsbedarf auf landeskirchlicher Ebene nur dann als gegeben 
an, wenn ein Kirchenkreis, sich in solch einer signifikanten Situation befin-
det, dass auch dieser für konkret betroffene Gemeinden keine Lösungsmög-
lichkeiten mehr bieten kann.  

Als alternative Steuerungsmöglichkeit sieht die Arbeitsgruppe hier zunächst 
den Kirchenkreis als die geeignete Ebene an. So gab es und gibt es Kir-
chenkreise, die die Pfarrstellenpauschale gegenüber der Landeskirche ge-
sammelt entrichten und auf Kirchenkreisebene eine Art Pfarrstellenumlage 
erheben. 

Ebenfalls auf Kirchenkreisebene ist eine Deckelung der Pfarrstellenpauscha-
le für die Gemeinden realisierbar; so kann etwa der Stellenbeitrag durch die 
Gemeinde, der Versorgungsanteil und die Beihilfe durch eine kreiskirchliche 
Umlage oder im Rahmen des Finanzausgleichs finanziert werden. Grund-
sätzlich ist auch für eine solche Lösung ein landeskirchlicher, bzw. landes-
kirchenweiter Ansatz nicht erforderlich oder die einzige Lösungsstrategie. 

Ausweichstrategien, wie etwa die (anteilige) Besetzung von Schulpfarrstellen 
zum Zweck der (anteiligen) Einsparung der Pfarrstellenpauschale, sind in 
anderem Zusammenhang als nicht zielführend festgestellt worden – das 
handlungsleitende Motiv sollten nicht die Kosten sein, sondern die Eignung 
der Person für die Aufgabenstelle sowie der Bedarf.  

Ein weiterer – häufig von Gemeinden oder auch den Kirchenkreisen gar 
nicht wahrgenommener – Effekt dieser Ausweichstrategie ist die Verallge-
meinerung der ggf. bestehenden Refinanzierungslücke, da die Refinanzie-
rungsquoten sehr unterschiedlich sind. Da Refinanzierungslücken ungeach-
tet ihrer Ursache durch die Pfarrbesoldungsumlage gedeckt werden, erfolgt 
ggf. eine zusätzliche Belastung der Gemeinden in der gesamten Landeskir-
che. 
  
5.5 Abwägung möglicher Handlungsvarianten zum Umgang mit der Pfarr-
stellenpauschale - Deckelung der Pfarrstellenpauschale 
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Ein möglicher Weg, die Pfarrdienstkosten für die Gemeinden „bezahlbar“ zu 
halten, ist die Deckelung der Pfarrstellenpauschale bei entweder einer fixen 
Höhe, oder aber durch Aufteilung in einen Besoldungs- und einen Versor-
gungs- bzw. Beihilfeblock. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Pfarrdienstkosten durch eine Deckelung 
nicht eingespart, sondern nur verlagert werden – landeskirchenweit bedeutet 
das, dass der Versorgungs- bzw. Beihilfeanteil im Wege der Pfarrbesol-
dungsumlage beglichen wird. 

Wirkung: 

Alle Gemeinden, die aufgrund der Pfarrstellenpauschale in ein strukturelles 
Defizit rutschen, werden unmittelbar finanziell entlastet. 

Mögliche Nebenwirkungen: 

Gemeinden, die bisher in ihrem Haushalt die Ausfinanzierung der Pfarrstel-
lenpauschale gewährleistet haben, werden durch eine höhere Umlage zu-
sätzlich belastet. 

Gemeinden mit hoher Gemeindegliederzahl werden ggf. durch die Umlage 
stärker belastet als durch eine unveränderte Pfarrstellenpauschale. 

Ein ggf. notwendiger Konsolidierungsdruck wird bei einer Verschiebung von 
direkt zugeordneten Personalkosten in Umlagen künstlich vermindert. 

Der Gestaltungsraum von Presbyterien wird durch die Einführung einer neu-
en Umlage verengt. 

Mögliche Wechselwirkungen: 

Die Wirkung des Entlastungsbetrages für gebende Kirchenkreise für die 
Umstellung auf den Finanzausgleich mit 100%-Pro-Kopf-Aufkommen wird 
ggf. durch die neue Umlage wieder aufgehoben. 

Zu bedenken bei einer solchen Lösung ist aber auch, dass der stellenbezo-
gene Versorgungsanteil im System eine andere Funktion hat, als die Ver-
sorgungssicherungsumlage: letztere wird erhoben, um die Kapitaldeckung 
der Versorgungskasse auf einen Stand zu bringen, der die Sicherung der 
Versorgung durch den Stellenanteil wieder herstellen soll. Ist also die Umla-
ge vergangenheitsbezogen und korrigiert aufgelaufene Fehlbeträge, ist der 
Stellenanteil für die Versorgung für die zukünftige Sicherung der Versor-
gungsansprüche der Stelleninhaberin oder den Stelleninhabers vorgesehen. 
 
6. Abschließende Überlegungen zum Finanzausgleich und Anmerkungen zu 

den Ergebnissen 

Abschließend hat die Arbeitsgruppe Ergebnisse und Aporien festgehalten 
und sich dazu verhalten: 

Den Arbeitsauftrag, eine Aufstellung der Maßnahmen zu erstellen, bei denen 
durch Aufgabenverlagerung und Erhebung von Umlagen die Spielräume der 
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Gemeinden eingeengt wurde, hat die Arbeitsgruppe nicht erfüllt und sie sieht 
dieses auch als extrem aufwändig und vor dem Hintergrund der neuen Rich-
tungsanzeige kirchenleitenden Handelns als redundant an. Die einzelnen 
Maßnahmen der Vergangenheit zur Aufgabenverlagerung und Erhebung 
von Umlagen bzw. neue gesetzliche Regelungen, die Entscheidungs- und 
Finanzspielräume von Kirchenkreisen und Gemeinden einengen, sind hin-
reichend bekannt. 

Die Kirchenleitung hat in ihrer strategischen Richtungsanzeige deutlich ge-
macht, dass sie die Einschätzung hat, dass in der jüngeren Vergangenheit 
das Bündel eine Reihe von Maßnahmen dazu geführt hat, dass Aufgaben 
durch Verlagerung zentralisiert wurden – dabei sind Effizienz-, insbesondere 
aber auch Qualitätsgewinne, intendiert und zweifellos auch erreicht worden. 
Jedoch ist an manchen Stellen der Preis hoch gewesen und die Kirchenlei-
tung sieht inzwischen behutsamen Korrekturbedarf, ohne grundsätzlich sol-
che Maßnahmen wie etwa die Einführung des NKF mit einer zentralen Soft-
ware sowie die Verwaltungsstrukturreform rückabzuwickeln. Die Kirchenlei-
tung bekräftigt die Notwendigkeit, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen, in 
Zukunft jedoch bei der Beabsichtigung von Verlagerungen von Aufgaben auf 
andere  Ebenen die geplanten Maßnahmen vor einem alternativen Erhalt 
der gemeindlichen Handlungsmöglichkeiten abzuwägen. Dabei kann ggf. 
der Verzicht auf Effizienzgewinne vorteilhaft sein. 

Da die strategische Richtung nun eingeschlagen sei, sieht es die Arbeits-
gruppe als redundanten – und in diesem Fall auch überflüssigen – Aufwand 
an, diese Überlegungen dahingehend mit Fakten zu untermauern, ohne de-
ren genaue Kenntnis der Weg ohnehin eingeschlagen wird, ohne dass hier 
ein Dissens mit den Kirchenkreisen oder Gemeinden zu fürchten wäre. Künf-
tig müssen Maßnahmen der Aufgabenverlagerungen und Erhebung von 
Umlagen bzw. neue gesetzliche Regelungen, die Entscheidungs- und Fi-
nanzspielräume von Kirchenkreisen und Gemeinden einengen, nicht nur auf 
deren unmittelbare sachliche Angemessenheit überprüft werden, sondern 
auch auf deren Einschränkung von Handlungsspielräumen. Eine Überprü-
fung der in der Vergangenheit beschlossenen Maßnahmen unter diesem 
Aspekt schließt das nicht aus. 

Auch bei möglichen Vorschlägen zur Erweiterung von Handlungsspielräu-
men für Gemeinden sieht die Arbeitsgruppe ihren Arbeitsauftrag als überbe-
ansprucht an: 

Die Vorgänger AG ‚Funktionalität des übersynodalen Finanzausgleichs‘ hat 
bereits in ihrer ersten Phase im Jahr 2015 deutlich gemacht, durch welche 
Faktoren die gefühlten oder tatsächlichen Handlungsräume von Gemeinden 
erweitert werden können – durch eine nunmehr praktizierte Kirchensteuer-
schätzung, die das Aufkommen nicht mehr aus Sicherheitsgründen überpro-
portional niedrig ansetzt, ist hier auch bereits Abhilfe geschaffen. 
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Ansonsten sieht die Arbeitsgruppe allerdings die Notwendigkeiten, ein Fi-
nanzverteilsystem nicht für lange Zeit als gesetzt anzusehen, sondern sieht, 
dass die Wirkung von Verteilmechanismen stark von den gegebenen Rah-
menbedingungen abhängt, und daher die Wirkungsweisen in deutlich kleine-
rem Abstand darauf überprüft werden soll, ob erwartete Effekte eingetreten 
sind, nicht erwartete Effekte aufgetreten oder Wechselwirkungen mit ande-
ren Finanzausgleichsmaßnahmen dazu führen, dass Verwerfungen entste-
hen. 

Um durch unerwünschte Effekte das Andauern von Fehlsteuerung zu mini-
mieren, sollen die verschiedenen Instrumente des Finanzausgleichs in enge-
rem Abständen von ca. fünf Jahren wieder überprüft werden – dabei solle 
die Frage nach der Gewinnung von Handlungsspielräumen für Gemeinden 
in den Vordergrund gestellt werden. 

Für den Konsultationsprozess empfiehlt die Arbeitsgruppe der Kirchenlei-
tung insbesondere den Aspekt, dass Gemeinden sich als „finanziell hand-
lungsunfähig“ einschätzen, in den Blick zu nehmen und die Konsultation da-
zu zu nutzen, an dieser Stelle eine Verbesserung der Faktenlage zu errei-
chen. Die Arbeitsgruppe hat zwar abstrakt das Problem erfasst, ist jedoch 
konkret nicht mit den Daten einer solchen Gemeinde konfrontiert worden. 

Die Arbeitsgruppe hat in der Vergangenheit immer auch festgestellt, dass 
durch die Vielzahl innersynodaler Finanzausgleichssysteme die Übersicht 
über die Funktionalität übersynodaler Finanzausgleichssysteme leidet. Auf 
der anderen Seite sieht die Arbeitsgruppe auch deutliche Vorteile in einer 
dezentralen Organisation von Umverteilungsmechanismen, die ggf. besser 
in der Lage sein können, angemessene Lösungen für spezifische Notlagen 
zu finden, als dieses gesamtsynodale Lösungen können. 

Ggf. kann die Konsultation auch dazu dienen zu eruieren, ob in einer Ver-
einheitlichung und Vereinfachung des übersynodalen Finanzausgleichs nicht 
auch eine Chance liegen kann, die Findung innersynodal angemessener Lö-
sungen auf Kirchenkreisebene zu begünstigen. 
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Anlage I 

A) Systembedingter Aufwand (EG 10/11) 

Der Aufwand für die Verteilung der Kirchensteuern hängt von der Systematik 
der Verteilung (Gemeindegliederzahl oder Steuerschlüssel u.ä.) in den Kir-
chenkreisen ab. Die Verteilung nach Steuerschlüssel basiert auf Steueraus-
wertungen, die nach kirchlichen Strukturdaten ausgewertet werden. Für 
Rheinland‐Pfalz steht seit 2010 als letzte Auswertung das Jahr 2008 in For-
mat von Exceldateien zur Verfügung. Die Ergebnisse der Auswertungen 
können nicht ungeprüft übernommen werden, sondern bedürfen erheblicher 
manueller Nacharbeiten. 

Eine Steuerverteilung nach Steuerschlüssel schreibt die Unterschiedlichkeit 
der Steuerkraft der Vergangenheit in aktuellen Haushalten fort. Somit bedarf 
es eines innersynodalen Finanzausgleich als Ausgleichsinstrument, dieses 
System ist zu gestalten und von Jahr zu Jahr zu justieren. 

Ausgehend von 0,20 Vollzeitkräfte (VZK) für sämtliche Arbeitsinhalte von Fin 
1 (Anlage I.1) wird zunächst von einem Aufwand für die Kirchensteuervertei-
lung unabhängig vom System der Verteilung für  

- Umlagemeldungen 

- Verteilung  

- Prüfung 

für alle Kirchensteuerverteilungsstellen auf Kirchenkreisebene von mind. 
0,066 VZK (8 Std. Monat/ 8*12/1.450 JAStd.) ausgegangen. 

Bei einer Kirchensteuerverteilung nach Steuerkraft‐Steuerschlüssel er-
scheint eine Berücksichtigung von jährlich fünf Arbeitstagen für die Aufberei-
tung der Steuerauswertungen, Umsetzung in Kirchensteuervertei-
lung/Finanzausgleich und Gremienarbeit zur Festsetzung des Verteilungs-
schlüssels mit 0,025 VZK (7,18 *5/1.450 JAStd.) angemessen. 

Daraus folgt ein Aufwand von  

- von 0,0660 VZK bei einer Verteilung nach Gemeindegliederzahl 

- von 0,0910 VZK bei einer Verteilung nach Steuerschlüssel oder sonsti-
ger Systematik 

Bei 35 Kirchensteuerverteilungsstellen ergibt sich ein Umfang von 2,31 VZK 
(35 * 0,0660). 

Für weitere Berechnungen bedarf es einer Auswertung, nach welchem Sys-
tem die Verteilung der Kirchensteuern in den Kirchenkreisen erfolgt. Der 
Personalaufwand im Landeskirchenamt ist hierbei nicht berücksichtigt. 
 
B) Buchungsaufwand (EG 6/7) 
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Der derzeitige Buchungsaufwand ist in der anliegenden Berechnung (Anlage 
I.2) ansatzweise dargestellt. Die Verteilsysteme der Kirchenkreise sind sehr 
unterschiedlich. Es wird daher davon ausgegangen, dass je Umlagebuchung 
der Landeskirche eine entsprechende Buchung in jedem Kirchenkreis er-
folgt. Für die entsprechenden Buchungen der Kirchengemeinden wurden 

lediglich 96% in der Berechnung der VZK‐Äquivalente berücksichtigt. 

So wird in manchen Kirchenkreisen die Pfarrbesoldungspauschale vor der 
Kirchensteuerverteilung in Abzug gebracht, damit entfallen entsprechende 
Buchungen bei den Kirchengemeinden. 

Unter den geschilderten Annahmen kann von rund 87.000 Buchungen mit 
5,03 VZK (90.000 * 5 Min/ 87.000 Min.) ausgegangen werden. Buchungen 
für kreiskirchliche Umlagen oder innersynodalem Finanzausgleich sind nicht 
berücksichtigt worden. 
 
C) Verrechnungsstelle Rheinland 

Die direkten Aufwendungen für die Verrechnungsstelle Rheinland belaufen 
sich für 2017 auf 120.000 € und werden von jeder Verteilungsstelle mit 
4.000 € erhoben. Nicht berücksichtigt ist der, in aller Regel hauptamtliche, 
Personalaufwand für eine jährliche Sitzung des Gemeinsamen Verteilungs-

ausschusses (20 ‐ 35 Mitglieder 0,5 Tage) und durchschnittlich zwei Sitzun-
gen des Geschäftsführenden Ausschusses (7 Mitglieder 0,5 Tage). 
 
Verwaltungsaufwand Kirchensteuerverteilung - alternativ  

Die Ermittlung eines alternativen Verwaltungsaufwandes basiert auf der An-
nahme eines grundlegenden Systemwechsels. Es werden keine Umlagen 
zur Finanzierung landeskirchlicher und gesamtkirchlicher Haushalte, Versor-
gungssicherung u.ä. von Kirchengemeinden/Kirchenkreisen erhoben. 

Neben einer Pfarrstellenumlage (gleich welcher Prägung) erfolgt lediglich 
eine Zuweisung an die Kirchenkreise.  
 
A) Systembedingter Aufwand (EG 10/11?) 

Nach einer Umstellungsphase dürfte sich der monatliche Aufwand für eine 
Verteilung von Zuweisungen nach Gemeindegliederzahlen von 8 Std. auf 1 
Std. im Monat reduzieren. Bei 35 Kirchensteuerverteilungsstellen ergibt sich 
ein Umfang von 0,290 VZK (1*12*35/1.450 JAStd.). Der Aufwand in der Um-
stellungsphase hängt für Kirchenkreise, die bislang nach Steuerkraft vertei-
len, davon ab, in welchem Zeitraum eine Anpassung der örtlichen Verhält-
nisse möglich ist. 
 
B) Buchungsaufwand(EG 6/7) 

Der Buchungsaufwand wird sich auf rund 20.000 Buchungen und 1,15 VZK 
reduzieren (20.000 * 5 Min. / 87.000 Min.). (Anlage I.2)  
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C) Verrechnungsstelle Rheinland 

Die Funktion der Gemeinsamen Verrechnungsstelle könnte der Kirchen-
steuerstelle beim Landeskirchenamt übertragen werden. Es verblieben mo-
natlich 4 Buchungen für die Clearingvorauszahlungen an die Verrechnungs-
stelle beim Kirchenamt der EKD, die Kapitalertragssteuer sowie die entspre-
chenden Verwaltungskosten. Die Zahlungseingänge von den Finanzverwal-
tungen und deren Verbuchung würde von 30 Verteilungsstellen auf die Kir-
chensteuerstelle verlagert. Hier wäre noch die Zahl der Finanzverwaltungen 
konkret zu ermitteln. 

Die Buchungen sind bereits unter B) Buchungsaufwand berücksichtigt. 

Weiterer Aufwand ist davon abhängig, in welcher Intensität die Prüfung der 
Plausibilität der Clearingabrechnungen erfolgen soll. Dies geschieht bislang 
in den Verteilungsstellen. Hier könnten Werte anderer Landeskirchen An-
haltspunkte liefern. Es wird ein Aufwand von 20.000 Euro angenommen. 
 
Fazit (Anlage I.3) 

Die Ermittlung des Verwaltungsaufwandes beruht auf zurückhaltenden An-
nahmen. Auf Grundlage der gewählten Personalkosten ergibt sich hieraus 
ein finanzieller Aufwand von rund 400.000 Euro. Dabei ist die landeskirchli-
che Ebene bislang nur über den Buchungsaufwand berücksichtigt worden. 

Bei einer alternativen Verteilung der Kirchensteuer ergibt sich ein finanzieller 
Aufwand von 100.000 Euro. Eine Vergleichszahl aus der Evangelischen Kir-
che von Westfalen wäre hilfreich.  
 
Aspekt Liquidität 

Auch in weitgehend zinsloser Zeit darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass 
im derzeitigen System Zahlungen für Umlagen, Clearing, Kapitalertragssteu-
er und MiniJobs von durchschnittlich 50 Millionen Euro auf der Ebene Lan-
deskirche, Verrechnungsstelle und Kirchenkreise durch die Rheinische Lan-
deskirche bewegt werden. Dabei ist der übersynodale Finanzausgleich noch 
nicht berücksichtigt. 

Je nach Gestaltung der Kassengemeinschaft in den Verwaltungsämtern 
können sich die Geldbewegungen zudem auch bis auf die Ebene der Kir-
chengemeinde niederschlagen.  

Gleichwohl gilt es zu bedenken, dass die örtlichen Kirchensteuereingänge, 
mit Abschlagszahlung von rund 70% zum 15. des Monats, erheblich zur Li-
quidität der kirchlichen Kassen beitragen 
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Anlage II 

Erläuterungen zur Modellberechnung auf Basis der Jahre 2014-2016: 

- Grundlage ist der Pro-Kopf-Betrag im Durchschnitt der Ist-Werte 2014 
bis 2016. 

- Einbezogen sind die elf gebenden Kirchenkreise, die im Zeitraum von 
2014-2016 in die Finanzausgleichsumlage eingezahlt haben. 

- Bei neun gebenden Kirchenkreisen liegt der durchschnittliche pro-Kopf-
Betrag über 100 % des Durchschnittsbetrags aller Kirchenkreise: Bei 
diesen wird der den durchschnittlichen Pro-Kopf-Betrag übersteigende 
Wert jährlich in gleichbleibenden Prozentbeträgen abgeschmolzen. 

- Bei zwei gebenden Kirchenkreisen  liegt der durchschnittliche Pro-Kopf-
Betrag unter 100 % des Durchschnittsbetrags aller Kirchenkreise: Bei 
diesen wird der durchschnittliche Pro-Kopf-Betrag jährlich in gleichblei-
benden Prozentbeträgen aufgestockt. 

- Die 27 nehmenden Kirchenkreise erhalten einheitlich pro-Kopf das ver-
bleibende Kirchensteueraufkommen abzüglich der Beträge, die an die elf 
gebenden Kirchenkreise gezahlt wurden. 
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