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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
I. 
1. Das System der Kirchensteuerverteilung in der Evangelischen Kirche im 

Rheinland soll auf eine Verteilung umgestellt werden, die für jeden Kir-
chenkreis ein Aufkommen entsprechend dem durchschnittlichen Pro-
Kopf-Aufkommen aus dem Verteilbetrag sicherstellt.  

2. Dabei soll ein schrittweiser Übergang vom Finanzausgleich auf der der-
zeitigen Basis des 95%-Pro-Kopf-Anteils am Verteilungsbetrag zum Tra-
gen kommen, so dass eine Anpassung der Haushalte in den Kirchen-
kreisen, für die diese Veränderung eine Aufkommensverminderungen 
bedeutet, ermöglicht wird. Der Übergang soll einen Zeitraum von zehn 
Jahren umfassen, so dass die Pro-Kopf-Verteilung frühestens ab 2030 
vollumfänglich wirksam wird. 

3.  Weitere Ausgleichsmaßnahmen durch zielgerichtete Finanzierungen 
aufgrund besonderer Rahmenbedingungen bleiben von diesem Grund-
satzbeschluss unberührt. 

 
II. 
Die zur Umsetzung des Vorschlages erforderliche Änderung der Kirchenord-
nung und notwendige Einzelregelungen werden im Falle einer zustimmen-
den Mehrheit zum Grundsatzbeschluss erarbeitet. Nach Anhörung aller Kir-
chengemeinden und Kirchenkreise würde die Vorlage der Landessynode 
2020 zur Beschlussfassung vorgelegt. 
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B 
 

BEGRÜNDUNG 
 
1. Theologische und ekklesiologische Überlegungen zur Frage der 

Kirchensteuerverteilung, zur Herstellung von Gerechtigkeit und 
dem Solidaritätsprinzip in der Landeskirche 

„Die Landeskirche ist die Gemeinschaft der in ihr zusammengeschlossenen 
Kirchengemeinden und Kirchenkreise." So formuliert es Artikel 126 der Kir-
chenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland. Das heißt: Die Lan-
deskirche existiert im Miteinander von Gemeinden und Kirchenkreisen. Aufs 
Engste sind sie miteinander verbunden. [vgl. Schmiedeke, Leitung, 66f] Das 
drückt sich auch in den finanziellen Strukturen und notwendigen Verflech-
tungen aus. Die Gemeinschaft ist die Evangelische Kirche im Rheinland. 

Paulus hat in seinen Gemeinden sicherlich keine pro Kopf Verteilung von 
Synagogen-Steuern eingeführt. Dennoch gibt es in der Kollekte der paulini-
schen Gemeinden für ihre Schwestern und Brüder in Jerusalem einen theo-
logischen Aspekt, der auch heute Relevanz hat. Die Kollektensammlung der 
paulinischen Gemeinden für Jerusalem stellt eine solidarische, finanzielle 
Transaktion dar. Paulus schreibt dazu: "Nicht, dass die andern gute Tage 
haben sollen und ihr Not leidet, sondern dass es zu einem Ausgleich kom-
me. Jetzt helfe euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit danach auch ihr 
Überfluss eurem Mangel abhelfe und so ein Ausgleich geschehe, wie [in der 
Erzählung vom Manna in der Wüste] geschrieben steht (2.Mose 16,18): 
»Wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss, und wer wenig sammelte, hatte 
keinen Mangel.«" (2Kor 8,13ff) 

An dieser theologischen Grundausrichtung orientiert sich auch der Artikel 7 
der Kirchenordnung, der zunächst die eigene Pflicht (der Kirchengemeinden) 
beschreibt, dann aber auch den Solidaraspekt aufgreift und deutlich macht. 
Hier heißt es: „(3) Sie [Die Kirchengemeinde] hat die zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben nötigen Mittel aufzubringen. Sie ist verpflichtet, zu den gesamtkirchli-
chen Aufgaben und zur Abhilfe der Not in anderen Kirchengemeinden beizu-
tragen.“ In diesem Artikel gibt es den Bezug zur Finanzierung der kirchlichen 
Aufgaben aus der Gemeinde heraus, die Rolle der Gemeinde zur Sicherstel-
lung der Finanzierung ihrer Aufgaben wird betont wie auch die Pflicht, über 
die Gemeindegrenzen hinaus zu schauen. Ein expliziter Bezug zur Kirchen-
steuer fehlt – der Artikel beschreibt nicht, woher die Mittel kommen könnten 
und bezieht sich eher auf die allgemeine Finanzsituation der Kirchenge-
meinde. Damit ist eine unterschiedliche Leistungsfähigkeit der Gemeinden 
durchaus implizit beschrieben, allerdings nicht als konstitutives Merkmal, 
sondern bezogen auf die unmittelbaren – unterschiedlichen – Aufgaben. 
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Die Pro-Kopf-Verteilung der Kirchensteuern, die mit dem vorliegenden Be-
schlussvorschlag angestrebt ist, ebenso wie die Entscheidung für den der-
zeitig gültigen Finanzausgleich, kann als vergleichbarer Ausdruck von finan-
ziellem Ausgleich untereinander gesehen werden. Niemand soll dadurch Not 
leiden. Aber akuter Mangel soll behoben werden. Und gemeinsame Aufga-
ben sollen gemeinsam getragen werden. 

Die Kirchenleitung ist sich bewusst, dass die Herstellung von Gleichheit bei 
der Kirchensteuerverteilung keinen Automatismus darstellt, auch Gerechtig-
keit zu erreichen – diese Unmittelbarkeit gibt es nicht. Der bisherige Finanz-
ausgleich hat im Sinne eines Ausgleichs schon viel bewirkt und ist bereits 
ein Ausdruck der gemeinsam getragenen Solidarität im paulinischen Sinne. 

Gleichwohl gibt es aufgrund der jüngeren Entwicklung auch deutliche Hin-
weise darauf, dass überdurchschnittliche Ausschläge im Kirchensteuerauf-
kommen regional sehr ungleiche Wirkungen haben, die auch keinen Bezug 
zu Gerechtigkeit herstellen. Vielmehr bedingen überdurchschnittliche Aus-
schläge, dass die Teilhabe an den Wirkungen dieser Ausschläge aus-
schließlich wenigen Kirchenkreisen mit überdurchschnittlichem Finanzauf-
kommen vorbehalten geblieben ist. In den Jahren 2014-2017 waren solchen 
Ausschläge zu beobachten und führten an einzelnen Stellen zu einer Steige-
rung von 30% und mehr, an anderen griff der durchschnittliche Aufkom-
menszuwachs von um die 2%. Es greift zu kurz und geht in die falsche Rich-
tung, solche Wirkungen als ungerecht zu bezeichnen – der Umkehrschluss, 
ungleich verteilte Wirkungen des derzeitigen Verteilprinzips als gerecht zu 
bezeichnen, trifft allerdings den Sachverhalt ebenso wenig. 

Die Evangelische Kirche im Rheinland ist keine Kirche, die Gleichheit als 
Wesensmerkmal hat – vielmehr ist die sprichwörtliche „rheinische Vielfalt“ 
auch Quelle von Kreativität und Lebendigkeit. Auch die Unterschiede in der 
finanziellen Leistungsfähigkeit werden immer wieder mit dieser Vielfalt in 
Verbindung gebracht. Umgekehrt wird die Einführung einer Gleichverteilung 
als Bedrohung dieser Vielfalt angesehen.  

Kreativität und lebendiges Gemeindeleben steht aber keineswegs in zwin-
gendem Zusammenhang zur finanziellen Leistungsfähigkeit. Vielmehr steht 
Letztere im beinahe ausschließlichen Zusammenhang mit den wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen und der durchschnittlichen Einkommenssituation 
in der Region. Sieht man vom Beitrag großer diakonischer Dienstgeber zur 
Beschäftigungssituation insbesondere in strukturschwächeren Gebieten ab, 
sind diese Rahmenbedingungen durch die kirchliche Arbeit vor Ort auch 
nicht beeinflussbar. Während nun finanzielle Bedürftigkeit lebendiges Ge-
meindeleben nicht automatisch verhindert, gilt gleichwohl, dass finanzielle 
Möglichkeiten natürlich auch Spielräume für gemeindliche Arbeit ermögli-
chen – und fehlende Mittel diese Spielräume nicht entstehen lassen. 

Ekklesiologisch betrachtet wird die Kirchensteuerverteilung, beziehungswei-
se deren Veränderung, also keinen zwingenden Effekt auf die Gestaltung 
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des Gemeindelebens in strukturschwächeren Räumen haben. Sie wird aber 
einen Einfluss darauf haben, wieweit Regionen an Aufkommensveränderun-
gen partizipieren können. In diesem Sinne nicht Gleichheit herzustellen, 
sondern Gleichwertigkeit zu erhalten, ist ein ekklesiologisches Ziel. 
 
2. Der bisherige Beratungsgang zum Thema 

Nach 2010 war – abweichend von der Entwicklung der Kirchenmitglied-
schaftszahlen – ein deutlicher bzw. in den Jahren ab 2013 sogar sehr deutli-
cher Anstieg des Kirchensteueraufkommens zu verzeichnen. Gleichwohl 
häuften sich zeitgleich Stimmen aus Kirchengemeinden, die geltend mach-
ten, von steigenden Kirchensteueraufkommen nicht profitieren zu können. 
Es bestand die Vermutung, das praktizierte System des Finanzausgleichs 
auf der Basis eines Mindestaufkommens entsprechend dem 95%-Anteil des 
durchschnittlichen Pro-Kopf-Aufkommens sei Ursache für den beschriebe-
nen Eindruck, von Steigerungen nicht zu profitieren. Auch die Abwicklung 
der Kirchensteuererhebung und -verteilung nach dem Ortskirchensteuerprin-
zip wurde – unter dem Aspekt des Verwaltungsaufwands – kritisch beurteilt. 
Das System wurde als aufwändig und kompliziert empfunden, die Transpa-
renz des Ausgleichssystems und der Kirchensteuerverteilung als nicht aus-
reichend, und die Kosten der Erhebung und Verteilung der Kirchensteuern 
auf die Gemeinden als erheblich benannt. 

Erstmals hat sich eine von der Kirchenleitung eingesetzte Arbeitsgruppe 
2015 mit dem Thema befasst. Einige Aspekte sind auch im Finanzbericht1 
zur Synode hervorgehoben. 

Bewertet wurde in der Arbeitsgruppe vor allem die Frage, wieweit der über-
synodale Finanzausgleich das Ziel des Finanzausgleichs erreicht und wie 
dieses zu definieren ist. Die Arbeitsgruppe kam aufgrund des vorliegenden 
Datenmaterials (Kirchensteuerentwicklung bis 2013) grundsätzlich zum Er-
gebnis, dass eine unmittelbare Notwendigkeit zur Veränderung dieses be-
reits weitgehenden Finanzausgleichs nicht bestand. In diesem Zusammen-
hang wurde auch die Frage der Gerechtigkeit gegenüber Gleichheit betrach-
tet und gewichtet. Allerdings hat die Arbeitsgruppe auch festgestellt, dass 
sie die Ausprägung der presbyterial-synodalen Ordnung durch eine alterna-
tive Verteilung – auch hier ging es um die 100%-Pro-Kopf-Verteilung – nicht 
berührt sehen würde. Der Verweis in der Kirchenordnung (Artikel 7, 3) wurde 
zunächst nicht so interpretiert, dass die Kirchensteuerhoheit der Gemeinde 
als Prinzip festgeschrieben wurde2. Daher hier die Anmerkung zur Kirchen-
steuerhoheit als nicht-konstitutives Merkmal in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland. 

                                         
1
 https://www.ekir.de/www/downloads/Finanzbericht_der_Kirchenleitung_2016_-_Druckdatei(1).pdf 

2
 veränderte rechtliche Bewertung siehe Stellungnahme des Dezernates 4.1 vom 27.11.2018 zur 

Ortskirchensteuer (Anlage 1) 

https://www.ekir.de/www/downloads/Finanzbericht_der_Kirchenleitung_2016_-_Druckdatei(1).pdf
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Hervorgehoben wurde, dass es neben dem übersynodalen Finanzausgleich 
weitere Finanzinstrumente (dazu gehört im weiteren Sinne auch die Verlage-
rung von Ausgaben auf andere Ebenen und daraus resultierende Umlagen) 
gibt, die eine Wirkung auf das unmittelbare Steueraufkommen in der Ge-
meinde haben. Die praktische Umsetzung der Kirchensteuerverteilung lege 
bereits nahe, dass das Verteilprinzip eher dem Prinzip einer „Kirchenkreis-
kirchensteuer“ als eine „Gemeindekirchensteuer“ entspricht. 

Der Bericht der Arbeitsgruppe wurde der Landessynode 2016 vorgelegt3.  

Ebenfalls spielte die Frage der Einführung des Trennscharfen Religionsmer-
kers für die Kirchensteuer aus Lohn- und Einkommenssteuer eine Rolle. Die 
Einführung eines auf der Basis von Kennzahlen funktionierenden bundes-
weiten Systems würde zur Folge haben, dass für alle kirchensteuerberech-
tigten Körperschaften (nicht nur EKD-Gliedkirchen) ein Zuordnungssystem 
gelten würde, das als Standard nur die Zuordnung der Steuerzahlungen zu 
einer Landeskirche oder Bistum, nicht zur Gemeinde vorsehen würde. Die 
laufenden Beratungen hierzu wurden in der Evangelischen Kirche im Rhein-
land mit Skepsis beobachtet, eine Berücksichtigung der Gemeindezuord-
nungsmöglichkeit als wesentlich. Auf der Basis der weitergehenden Bera-
tungen der Arbeitsgruppe4, wurde folgender Beschluss gefasst: 

Auszug aus dem Protokoll der Landessynode der Evangelischen Kirche 
im Rheinland vom 12. Januar 2017 

Ausgestaltung des Trennscharfen Religionsmerkers 

Beschluss 86: 

1. Die Kirchenleitung wird beauftragt, im Zusammenwirken mit der EKD 
zur beabsichtigten Einführung und Ausgestaltung des Trennscharfen Re-
ligionsmerkers die Möglichkeit und die etwaigen Rahmenbedingungen ei-
ner Ausgestaltung mit einer regionalen, das heißt kirchenkreisgenauen 
Zuordnung des Kirchensteueraufkommens zu eruieren und im Benehmen 
mit dem Ständigen Finanzausschuss und mit Beteiligung des Ständigen 
Innerkirchlichen Ausschusses möglichst umzusetzen. Der Landessynode 
ist zu berichten. 

2. Ungeachtet der Veränderungen, die sich durch den Trennscharfen Re-
ligionsmerker in der derzeit geplanten Form ergeben würden, wird die Kir-
chenleitung mit einer Einschätzung zur Kirchensteuerverteilung und deren 
Nachhaltigkeit vor dem Hintergrund der absehbaren Entwicklung der Kir-
chenmitgliedschaft und des Kirchensteueraufkommens beauftragt. Zur 
Gestaltung eines synodalen Prozesses wird die Kirchenleitung beauftragt, 
hierzu die intensive Kommunikation mit den Kirchenkreisen mit dem Ziel 
einer von der Systematik des Trennscharfen Religionsmerkers unabhän-

                                         
3
 http://medienpool.ekir.de/archiv/A/Medienpool/82465?encoding=UTF-8 

4
 https://www.ekir.de/www/downloads/DS_29_Trennscharfer_Religionsmerker.pdf 

http://medienpool.ekir.de/archiv/A/Medienpool/82465?encoding=UTF-8
https://www.ekir.de/www/downloads/DS_29_Trennscharfer_Religionsmerker.pdf


 
 
 

7 

gigen Positionierung zu suchen. Die Kirchenleitung wird beauftragt, der 
Synode 2018 zu berichten. 

(Mit Mehrheit bei drei Gegenstimmen und vier Enthaltungen) 

Dieser Beschluss macht deutlich, dass die Mehrheit der Landessynode es 
befürwortet hat, die Frage einer Veränderung der Kirchensteuerverteilung 
unabhängig von durch die Landeskirche nur mittelbar beeinflussbaren Ver-
änderungen zu betrachten. Diese, nämlich die als sehr wahrscheinlich wahr-
genommene Einführung des „Trennscharfen Religionsmerkers“, stellte sich 
als keineswegs zwingend heraus. Insbesondere das vermutete unmittelbare 
Interesse seitens der Finanzverwaltung des Staates, dieses Prinzip einzu-
führen – das ergab eine Konsultation mit der Kirchenleitung – bestand auf-
grund fehlender Handlungsnotwendigkeit des Staates nicht. 

Entsprechend dem Arbeitsauftrag wurde dieses Ergebnis der Synode 2018 
berichtet. Unter Präzisierung des Arbeitsauftrages der Kirchenleitung hat die 
erneut eingesetzte Arbeitsgruppe, diesmal mit dem Namen „Kirchensteuer-
verteilsystem“, die Wirkung von Finanzausgleich, Umlagen und Verteilung 
eingehend bearbeitet und dazu Material erarbeitet. Die Drucksache 195 zur 
Landessynode 2018 erläutert die Bearbeitung der verschiedenen Fragestel-
lungen eingehend: 

Die Synode fasst aufgrund der Beratung des Berichtes und der darin enthal-
tenen Positionsbestimmung durch die Kirchenleitung folgenden Beschluss: 

Beschluss 11: 

1.1 Die Landessynode nimmt den Bericht der Arbeitsgruppe „Kirchen-
steuerverteilsystem“ zur Kenntnis.  

1.2 An den Bericht der Arbeitsgruppe „Überprüfung der Funktionalität des 
übersynodalen Finanzausgleichs“ aus dem Jahre 2016 wird erinnert.  

1.3 Die Konkretisierung des Arbeitsauftrags der Kirchenleitung an die AG 
Kirchensteuerverteilsystem wird zur Kenntnis genommen.  

2. Die Landessynode stimmt den Überlegungen der Kirchenleitung zur 
Durchführung eines Konsultationsverfahrens – wie sie im Kirchenleitungs-
beschluss vom 19./20. Oktober 2017 dargestellt sind - im Jahr 2018 zu.  

(Mit großer Mehrheit und einigen Enthaltungen) 

Die mit dem Beschluss beauftragten Konsultationen sind unter Einbeziehung 
aller Kirchenkreise unter jeweils gleichen Rahmenbedingungen und mit 
ebenfalls identisch geregelten Verfahren zur Abordnung im Jahr 2018 um-
gesetzt und protokolliert worden. Der weitere Beratungsgang in der Kirchen-
leitung und den beteiligten Ausschüssen (Ständiger Innerkirchlicher und 
Ständiger Finanzausschuss) setzte auf den genannten Berichten und Kon-
sultationen auf. 

                                         
5
 https://www.ekir.de/www/downloads/DS19Kirchensteuerverteilung.pdf 

https://www.ekir.de/www/downloads/DS19Kirchensteuerverteilung.pdf
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3. Motiv für die Überlegungen, das bestehende Verteilsystem zu über-

prüfen 

Die Kirchenleitung hat den Berichten der aufgrund der genannten Hinweise 
eingesetzten Arbeitsgruppen (Funktionalität des übersynodalen Finanzaus-
gleichs und Kirchensteuerverteilung in den Landessynoden 2016 und 2017) 
entnommen, dass der Finanzausgleich in der bestehenden 95%-
Finanzausgleich funktioniert, bei den in diesem Finanzausgleich einzahlen-
den Kirchenkreisen Akzeptanz genießt und grundsätzlich nicht umstritten ist. 
Auch aus den empfangenden Kirchenkreisen gab es keine grundsätzliche 
Forderung, den Finanzausgleich zu verändern. 

Die Kirchenleitung hat jedoch gleichwohl aus ihrer Verantwortung vor dem 
Hintergrund absehbar sinkender Finanzkraft und dem empfundenen Ein-
druck eines Auseinanderfallens der Finanzkraft der unterschiedlichen Regi-
onen der Landeskirche ein Konsultationsverfahren zur Beratung des Fi-
nanzausgleichs und einer Veränderung angeregt – dieses wurde auch von 
der Landessynode 2018 beschlossen und in der ersten Jahreshälfte 2018 
umgesetzt. 

Im Rahmen des in der ersten Jahreshälfte 2018 durchgeführten Konsultati-
onsverfahrens wurde verschiedentlich geltend gemacht, dass die vorge-
schlagene Regelung den bisher gebenden Kirchenkreisen zum Teil erhebli-
che Reduzierungen der Einnahmen und damit in der Konsequenz (vermut-
lich) auch die Reduzierung von bisher wahrgenommenen Aufgaben zumutet, 
während empfangende Kirchenkreise dadurch lediglich vergleichsweise ge-
ringe Steigerungen von Einnahmen erhielten, die vermutlich angesichts der 
erwartbaren Gesamtentwicklung (Rückgang von Kirchensteuermitteln) nicht 
nachhaltig zur Schaffung neuer oder zur Intensivierung bestehender Ar-
beitsbereiche führen würde. 

Die in den Finanzausgleich einzahlenden Kirchenkreise machen auch deut-
lich, dass die Ballungsräume Aufgaben bedingen, die für solche Ballungs-
räume typisch und auch originär sind und zu besonderen Belastungen füh-
ren, die einen höheren Finanzbedarf rechtfertigen und auch erforderlich ma-
chen. Auch unter den Bedingungen eines vergleichsweise höheren Kirchen-
steueraufkommens seien Struktur- und Haushaltskonsolidierungsmaßnah-
men erforderlich, für die im Falle einer Angleichung des Aufkommens ein 
Ausgleich stattfinden müsse. In diesem Zusammenhang wurde die Ausfi-
nanzierung eines Fonds für Lastenausgleich in der Landeskirche angeregt. 

Ferner wurde vorgeschlagen, ob nicht andere Maßnahmen zur Senkung des 
Verwaltungsaufwandes unter bestehender Kirchensteuerverteilung geprüft 
werden sollten, um das in der Rheinischen Kirche als konstitutiv empfunde-
ne Prinzip der Ortkirchensteuer gleichwohl umzusetzen. Die Geltendma-
chung höherer Verwaltungskosten wurde von manchen Teilnehmenden 
nicht als ausreichende Begründung für eine Veränderung angesehen. In den 
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Konsultationen wurden weitere Aspekte genannt, die Komplexität der Bera-
tung sollte jedoch, so das Votum aus der Arbeitsgruppe, durch die Aufnah-
me von Aspekten, die mit der Kirchensteuerverteilung nicht in Zusammen-
hang stehen, nicht überfrachtet werden. 
 
4. Schlussfolgerung der Kirchenleitung 

Die Kirchenleitung hat die in den Berichten und bei den Konsultationen 
eingebrachten Aspekte unter Einbeziehung der aus Mitgliedern des 
Ständigen Finanzausschusses gebildeten Arbeitsgruppe, die bereits vorher 
an dem Sachverhalt gearbeitet hat, erneut intensiv geprüft. Folgender 
Beschlussantrag wurde von der Kirchenleitung in die Ausschussberatung 
gegeben:  

1. Das System der Kirchensteuerverteilung wird zum 1.1.2029 auf eine Ver-
teilung umgestellt, die für jeden Kirchenkreis ein Aufkommen entspre-
chend dem durchschnittlichen Pro-Kopf-Aufkommen aus dem Verteilbe-
trag sicherstellt.  

2. In den Jahren 2020 bis 2028 wird ein Übergangsmodell gelten. Zugrunde 
gelegt wird der jeweilige durchschnittliche Finanzausgleichsbetrag der 
Kirchenkreise, die in den Jahren 2017, 2018 und 2019 in den Finanzaus-
gleich eingezahlt haben. Auf dieser Grundlage soll eine Abschmelzung 
auf das 100%-Pro-Kopf-Niveau bei den bis dahin einzahlenden und um-
gekehrt analog die Aufstockung auf das 100%-Pro-Kopf-Niveau bei den 
bis dahin empfangenden Kirchenkreisen in gleichmäßigen Schritten voll-
zogen werden.  

3. Die Ermittlung des gemeindebezogenen Kirchensteueraufkommens wird 
bis zum Jahr 2022 sichergestellt. In dieser Zeit soll Kirchenkreisen, deren 
innersynodaler Finanzausgleich auf dem gemeindebezogenen Kirchen-
steueraufkommen basiert, die Möglichkeit gegeben werden, den innersy-
nodalen Finanzausgleich den neuen Bedingungen anzupassen. Es sollen 
neue Gestaltungsmöglichkeiten entwickelt werden, die ohne eine unmit-
telbare parochiale Zuordnung umgesetzt werden können.  

4. Unter derzeitigen Verteilbedingungen eingegangene Verpflichtungen von 
besonderer Bedeutung, die aufgrund der Umstellung von den bisher ein-
zahlenden Kirchenkreisen nicht mehr finanziert werden können, sollen bis 
zur Höhe des entstehenden Fehlbetrags übergangsweise gesamtkirchlich 
finanziert werden können. Die Finanzierung soll so weit möglich aus vor-
handenen Rückstellungen gesichert werden. 

5. Aufgrund der absehbaren Veränderungen der Finanzierungsbasis der 
Landeskirche geht die Landessynode auch langfristig davon aus, dass die 
Funktionalität von Finanzausgleichs- und Umlagesystemen regelmäßig – 
etwa in Fünf-Jahres-Abständen – überprüft werden sollte. 

6. Die für die Umsetzung notwendigen Änderungen des Finanzausgleichs-
gesetzes werden der Landessynode im September 2019 zur Beschluss-
fassung vorgelegt. 
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In den beratenden Ausschüssen wurde der Beschlussvorschlag der Kirchen-
leitung, die Kirchensteuerverteilung in Richtung einer reinen Pro-Kopf-
Verteilungsregelung zu verändern kritisch, allerdings uneinheitlich bewertet. 
Der Finanzausschuss hat sich im Ergebnis gegen eine Veränderung des Fi-
nanzausgleichs ausgesprochen und die Vorlage mehrheitlich abgelehnt 
(11 Nein, 7 Ja). Insbesondere wurde nahezu einstimmig auch der in der Be-
schlussvorlage noch enthaltene Ausgleichsfonds zur Abfederung der Wir-
kung der Umstellung abgelehnt. Der Finanzausschuss hat in der Beratung 
deutlich gemacht, dass er mehrheitlich für eine solche Veränderung eine 
Änderung der Kirchenordnung für notwendig erachtet. 

Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss kam zu einem anderen Ergebnis 
und hat der vorgeschlagenen Veränderung mit ähnlich kleiner Mehrheit zu-
gestimmt (10 Ja, 7 Nein). 

In Abwägung aller Aspekte legt die Kirchenleitung den unter A. abgedruck-
ten Beschlussantrag vor. 
 
5. Begründung der durch die Kirchenleitung gezogenen Schlussfolge-

rung 

a) Die Kirchenleitung sieht neben den bereits anfangs aufgeworfenen Fra-
gen an Aufwand und Transparenz des Verteilsystems folgende Aspekte 
als besonders bedeutsam an bei der Abwägung, das Verteilsystem auch 
nach sorgfältiger Auswertung und Abwägung der Konsultationsergebnis-
se auf eine reine Pro-Kopf-Verteilung umzustellen: 

 Die im Jahr 2015 festgestellte grundsätzliche Funktionalität des Fi-
nanzausgleichs im Sinne eines ausreichend weitgehenden Ausgleichs 

ist aufgrund der Analyse der Zahlen 2014 bis 2017, die der Arbeits-
gruppe zum Zeitpunkt der Bearbeitung noch nicht vorliegen konn-
ten, in Frage zu stellen. Tatsächlich belegen die Befunde, dass un-
gleichmäßige Verläufe im Kirchensteueraufkommen dazu geführt ha-
ben, dass Kirchenkreise mit hohem Aufkommen überproportional, Kir-
chenkreise mit geringem Aufkommen in diesen Jahren des grundsätz-
lich steigendem Aufkommen gar nicht von der Steigerung profitiert ha-
ben. Diese gegenüber früheren Auswertungen der Daten abweichen-
den Erkenntnisse haben die Ausgangsvermutung, dass ein großer Teil 
der Gemeinden und Kirchenkreise der Evangelischen Landeskirche im 
Rheinland regelrecht abgehängt sind, bestätigt. Hierin sieht die Kir-
chenleitung eine auch aus ekklesiologischer Sicht entstehende Hand-
lungsnotwendigkeit.  

 Es wird absehbar aufgrund der sich absehbar verändernden Bedin-
gungen, unter denen die kirchlichen Aufgaben wahrgenommen wer-
den müssen, notwendig sein, auch strukturelle Veränderungen durch 
Anpassungen von Gemeinde- oder Kirchenkreisgebietsgrenzen (Zu-
sammenlegung von Kirchengemeinden oder Kirchenkreisen) vorzu-
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nehmen: Die Ermittlung der finanziellen Auswirkungen solcher Verän-
derungen ist zurzeit kaum möglich und stellt damit eine Barriere für 
gegebenenfalls notwendige und auch sinnvolle Zusammenlegungen 
dar.  

 Die Planung von Haushalten ist aufwändig und soll sukzessive zur 
Verminderung von Verwaltungsaufwand auf einen Zwei-Jahres-
Rhythmus (Doppelhaushalte) umgestellt werden. Für Kirchenkreise, 
die derzeit auf den Finanzausgleich zur Sicherung der Finanzierung 
angewiesen sind, ist die Planung von Doppelhaushalten ohne Kennt-
nis der Planzahlen für den jährlichen Finanzausgleich nicht möglich. 
Eine gleichmäßige Pro-Kopf-Verteilung schafft für die überwiegende 
Zahl der Kirchenkreise der Evangelischen Kirche im Rheinland eine 
verbesserte Planungssicherheit. 

 Insbesondere im Lichte der festgestellten deutlichen Ausschläge, die 

ausschließlich in gebenden Kirchenkreisen zu einem tatsächlichen 
Anstieg des Kirchensteueraufkommens führen, sieht die Kirchenlei-
tung des Aspekt der Planungssicherheit als besonders bedeutsam an: 
Selbst für von einem plötzlichen zusätzlichen Einkommen profitieren-
den Kirchenkreisen führt die fehlende Planungssicherheit nicht dazu, 
dass die zusätzlichen Einnahmen zu einer grundsätzlichen Anpassung 
des Verhaltens führt oder Planung grundsätzlich verändert. Umge-
kehrt hat Planungssicherheit jedoch – das haben auch frühere Er-
kenntnisse der Untersuchung des übersynodalen Finanzausgleichs 
ergeben – einen größeren Einfluss auf die Möglichkeit, Ressourcen ef-
fektiv einsetzen zu können, als unter Planungsunsicherheit aufkom-
mende zusätzliche Einnahmen.  
Diese verschaffen dann zwar Spielräume, sind für die langfristige Pla-
nung jedoch nicht von Bedeutung. 

 
Eine schrittweise Anpassung an eine veränderte Kirchensteuerverteilung 
wird als Voraussetzung für eine planvolle Umsetzung angesehen. Ziel ist, 
Einnahmeverluste, die bei jetzt in den Finanzausgleich einzahlenden Kir-
chenkreisen auftreten werden, aufzufangen und planbar und allmählich die 
neu entstehende Situation der gleichmäßigen Pro-Kopf-Verteilung zu schaf-
fen. 

Die Instrumente des Finanzausgleichs gehen deutlich über die Verteilung 
der Kirchensteuer im Sinne des derzeitig geübten Verfahrens hinaus. Mit 
Blick auf die Herausforderungen, die die Evangelische Kirche im Rheinland 
aufgrund der absehbaren Mitgliederentwicklung und ebenfalls absehbaren 
Mindereinnahmen aus Kirchensteuern zu bewältigen haben wird, sollen 
spezifische Ausgleichsmaßnahmen einschließlich Veränderungen der Pfarr-
besoldung in der Beratung des Grundsatzbeschlussvorschlages keine Be-
rücksichtigung finden.  
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Solche Möglichkeiten zu nutzen bleiben der Kirchenleitung bzw. der Synode 
im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten unbenommen und können auf-
grund konkreter Gegebenheit zu einem anderen Zeitpunkt beraten werden. 

Alles in allem sieht die Kirchenleitung bei den angestellten Überlegungen die 
Ergebnisse aus den Konsultationen als abgewogen und berücksichtigt an, 
bewertet eine Veränderung der Kirchensteuerverteilung auf ein 100%-Pro-
Kopf-Prinzip als zum jetzigen Zeitpunkt verantwortbar und zeitgemäß. 

Die Ermittlung weiterer Erkenntnisse aus Entwicklungen und Zahlenmaterial 
ist möglich, eine Begrenzung der Betrachtung auf die unmittelbar im Zu-
sammenhang der Verteilungsfrage stehenden Aspekte wird jedoch als sinn-
voll erachtet. Das vorliegende Material aus den Berichten zur Landessynode 
2016, 2017 und 2018, sowie den Konsultationen und den Überprüfungen 
durch die Arbeitsgruppe des Finanzausschusses im Nachgang zu den Kon-
sultationen sieht die Kirchenleitung als geeignet an, um eine Grundsatzent-
scheidung über die Kirchensteuerverteilung zum jetzigen Zeitpunkt treffen zu 
können. Die zur Umsetzung des Vorschlages erforderliche Änderung der 
Kirchenordnung und notwendige Einzelregelungen werden im Falle einer 
zustimmenden Mehrheit zum Grundsatzbeschluss nach Anhörung aller Kir-
chengemeinden und Kirchenkreise der Landessynode 2020 zur Beratung 
und Beschlussfassung vorgelegt. 
 

C 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Für die Landeskirche: keine 

Mittelfristig kann eine Entlastung von Verwaltungskosten durch Vereinfa-
chung der Erfassung des Kirchensteueraufkommens entstehen. 

Für nach jetzigem System der Verteilung auf Basis 95%-Pro-Kopf-
Mindestaufkommen ‚gebende Kirchenkreise‘ findet eine Minderung des Auf-
kommens verglichen mit dem derzeitigen Aufkommen statt. 

Nach jetzigem System ‚empfangende Kirchenkreise‘ erhalten bis 2030 no-
minal 5% mehr Pro-Kopf-Aufkommen. 

Wieweit die Minderung oder Steigerung des Steueraufkommens in realen 
Zahlen wirksam wird, hängt allerdings von der tatsächlichen Entwicklung des 
Gesamtkirchensteueraufkommens bis 2029 ab. 
 

 
 
 

Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
a) Beratung in Arbeitsgruppen 
b) Überweisung an den Tagungsausschuss „Kirchensteuerverteilung“ (VIII) 
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Anlagen: 
1. Stellungnahme des Dezernates 4.1 
2. Protokollauszüge  
 a) Ständige Synodalausschüsse aus 2018 
 b) Landessynoden 2016 bis 2018 
3. Beratungsschritte auf der Landessynode 
 
 
1. Stellungnahme des Dezernates 4.1 

Welche Aussagen können der Kirchenordnung zur Ortskirchensteuer 
und über den Finanzausgleich entnommen werden?  

1. Regelungen in der Kirchenordnung 
Der Begriff der Ortskirchensteuer wird in der Kirchenordnung nicht ausdrück-
lich verwendet. In Artikel 7 Absatz 3 Satz 1 der Kirchenordnung steht: „Sie 
(die Kirchengemeinde) ist verpflichtet, die zu Erfüllung ihrer Aufgaben nöti-
gen Mittel aufzubringen.“ 

Aus dieser Formulierung leitet Nikolaus Becker das "Ortskirchensteuerprin-
zip" ab. In „Die Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland“ 
schreibt er unter Art. 6 Rz 2: “Aus Absatz 3 kann zwar nicht expressis verbis 
entnommen werden, dass das Ortskirchensteuerrecht verfassungsmäßig 
garantiert ist, aber bei der Formulierung der KO 1952 was das Ortskirchen-
steuerrecht den Vätern der KO völlig fraglos.“ Er führt weiter aus: „Wäre das 
nicht der Fall, wären alle Bestimmungen über den Finanzausgleich und Um-
lagen ohne Sinn, die sich an mehreren Stellen der KO finden. Solche Rege-
lungen unterstreichen, dass die geltende KO vom Ortskirchensteuerrecht 
ausgeht. Insofern wird man die Ortskirchensteuer als ein Verfassungsprinzip 
der EKiR ansehen müssen.“ 

Es findet sich auch an keiner anderen Stelle in der Kirchenordnung eine 
dem Artikel 7 Absatz 3 Satz 1 entsprechende Formulierung, die darauf hin-
deutet, dass dem Kirchenkreis oder der Landeskirche die Steuerhoheit zu-
kommt. 

Nichts desto trotz ist festzustellen, dass Nikolaus Becker seine Position nicht 
mit einer Fundstelle belegt und in der jüngeren Literatur keine eindeutigen 
Nachweise für diese Position zu finden sind. Vielmehr hat Klaus Winterhoff 
dieser These in Jahrbuch für Westfälische Kirchengeschichte, Band 99, 
2004, Seite 472, widersprochen. Die Gründe ergeben sich im Wesentlichen 
aus den Zitaten von der Beratung der Westfälischen Landessynode 1969, 
die in im Folgenden wiedergegeben werden. 

Daher wäre zunächst zu klären, was die Aussage von Nikolaus Becker ge-
nau bedeutet. Er spricht zum einen davon, dass den Vätern der Kirchenord-
nung das Ortskirchensteuerrecht fraglos gewesen ist und kommt dann zu 
dem Schluss, dass es als ein Verfassungsprinzip der EKiR anzusehen sei. 
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Die Aussage von Nikolaus Becker, dass den Vätern der Kirchenordnung das 
Ortskirchensteuerrecht fraglos gewesen ist, ist vermutlich richtig.  

Dass die Existenz der Ortkirchensteuer fraglos war, dürfte daran liegen, 
dass den rheinischen Kirchengemeinden in den Anfängen des Besteue-
rungsrechts nur die Ortskirchensteuer zur Verfügung stand. Nur beispielhaft 
sei erwähnt das Gesetz vom 26. Juli 1888 über die Besteuerung für örtliche 
kirchliche Bedürfnisse, in dem das Besteuerungsrecht den Ortskirchenge-
meinden zugewiesen wurde (siehe Giese, in Deutsches Kirchensteuerrecht, 
1965, Seite 418). 

Dass es im Gebiet der Evangelischen Kirche im Rheinland nur das Ortskir-
chensteuerrecht gab, erhebt es allerdings noch nicht zum Verfassungsprin-
zip - gesprochen wird ja auch vom Ortskirchensteuerprinzip. Unter Verfas-
sungsprinzipien versteht man im staatlichen Recht diejenigen grundlegen-
den Verfassungsnormen, die den Geist und den Charakter der Verfassung 
und somit auch des Staates, erkennen lassen, besonders hinsichtlich der 
Staats– und der Regierungsform. Hierzu zählen im Grundgesetz Rechts-
staatlichkeit, Demokratie und Gewaltenteilung, die im Grundsatz nicht ver-
ändert werden dürfen. Übertragen auf die vorliegende Fragestellung würde 
die Qualität der Ortskirchensteuer als Verfassungsprinzip bedeuten, dass sie 
unveränderbar ist. Aber davon geht auch Nikolaus Becker selber nicht aus. 
Denn er schreibt an späterer Stelle (Nikolaus Becker, „Die Kirchenordnung 
der Evangelischen Kirche im Rheinland “ unter Art. 169 zu Ziffer 4 Rz. 1) 
dass die Steuerhoheit der Kirchengemeinden ein wesentliches Merkmal und 
Bestandteil der presbyterial-synodalen Ordnung sei. Er schließt allerdings in 
seinen Ausführungen unter Art. 6 Rz. 2 eine Änderung der Kirchenordnung 
nicht aus: „Insofern wird man die Ortskirchensteuer als ein Verfassungsprin-
zip der EKIR ansehen müssen, so dass eine Änderung nur mit verfassungs-
ändernder Mehrheit erfolgen könnte.“ 

Die presbyterial-synodale Ordnung wird nur an einer Stelle der Kirchenord-
nung erwähnt in Artikel 126 Absatz 3. Dort heißt es: „Die Landeskirche ord-
net unter Wahrung der presbyterial-synodalen Ordnung Auftrag und Dienst 
der Kirchengemeinden und Kirchenkreise.“ Es gibt keinen verbindlichen Ka-
non der Merkmale der presbyterial-synodalen Ordnung. Nikolaus Becker 
weist in seinem Kommentar unter 169 Ziffer 4, Rz 1 darauf hin, dass es eine 
rechts-theologische Grundsatzdiskussion bisher zu diesem Begriff der 
„presbyterial-synodalen“ Ordnung nicht gegeben hat.“ Er selbst nennt als 
wesentliche Merkmale und Bestandteile u.a. die Autonomie der Ebenen – 
jede Ebene entscheidet ihre Angelegenheiten selbständig - , Aufbau der Äm-
ter und Funktionen von unten nach oben, Einheit der Ämter und Funktionen, 
Pfarrwahlrecht der Kirchengemeinden und die Steuerhoheit der Kirchenge-
meinden (Kommentierung zu Artikel 169 Ziffer 4, Rz. 1 am Ende).  

2007 hat sich die Landessynode mit der presbyterial-synodalen Ordnung 
befasst und unter Berücksichtigung eines Vortrages, den Prof. Dr. Hellmut 
Zschoch ; Kirchliche Hochschule Wuppertal, auf der Landessynode 2006 
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gehalten hat, folgenden Beschluss gefasst (LS 2007 Nr. 13): „Die presbyte-
rial-synodale Ordnung ist Entfaltung des theologischen Selbstverständnisses 
der Evangelischen Kirche im Rheinland. Sie „dient der Gestaltwerdung des 
Evangeliums, ermöglicht und sichert seine Verkündigung und die aus ihr 
hervorgehenden Lebensformen (H. Zschoch, die presbyterial-synodale Ord-
nung – Prinzip und Wandel. Vortrag vor der Landessynode der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland 2006). … 

Konstitutiv für die presbyterial-synodale Ordnung unserer Landeskirche ist 
die Kirchengemeinde als Grundstruktur gelebten Christseins und ihre Ein-
bindung in die regionale Gemeinschaft des Kirchenkreises wie ihre Zugehö-
rigkeit zur Landeskirche. Die Ordnung bietet Raum, dass Kirche sich auf 
verschiedenen Ebenen und an verschiedenen Orten verwirklicht. Die Ver-
hältnisbestimmung zwischen der Kirchengemeinde, dem presbyterialen 
Element der Ordnung, und Kirchenkreis und Landeskirche, den synodalen 
Elementen ist eine Gestaltungsaufgabe, die sich immer wieder neu stellt. 

Dabei gilt grundsätzlich, dass „kirchliche Aktivitäten, die im jeweils kleineren 
Bereich in größerer gottesdienstlicher Nähe recht wahrgenommen werden 
können, nicht auf eine höhere Verfassungsebene verlagert werden sollen 
(G. Wendt, Was heißt Kirche leiten, 1980, S. 14). Dieses Kriterium ist für die 
Aufgabenverteilung der kirchlichen Ebenen grundlegend. Die Aufgaben sind 
in Verantwortung füreinander wahrzunehmen.  

Das allgemeine Priestertum aller Gläubigen ist für die presbyterial-synodale 
Ordnung von grundlegender Bedeutung. 

Pfarrer und Pfarrerinnen und andern Gemeindemitglieder sind daher gleich-
berechtigt an der Leitung unserer Landeskirche auf allen Ebenen beteiligt 
…“ 

In der Drucksache 3 Seite 133* der Landessynode 2007 wird dazu ausge-
führt: 

„Folgende Wesensmerkmale prägen die presbyterial-synodale Ordnung: 
1. Alle Gemeindeglieder, ob theologisch ausgebildet oder nicht, wirken 

gleichberechtigt zusammen.  
2. Entscheidungshoheit liegt bei gewählten Kollegialorganen. 
3. Leitungsämter sind Wahlämter auf Zeit. 
4. Aufgaben werden auf einer höheren Ebene wahrgenommen, wenn sie 

anders nicht erfüllt werden können. 
5. Gemeinde ist über ihre Grenzen hinaus Teil einer größeren Gemeinschaft. 
6. Kirche verwirklicht sich auf allen kirchlichen Ebenen (Gemeinde, Kirchen-

kreis, Landeskirche und darüber hinaus). 

Das Prinzip der presbyterial-synodalen Ordnung war in der geschichtlichen 
Betrachtung zahlreichen Wandlungen unterzogen. 

„Die Erfüllung des kirchlichen Auftrags vollzieht sich in lebendiger Wechsel-
beziehung mit geschichtlichen Konstellationen. Die presbyterial-synodale 
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Ordnung erweist sich darin gerade um ihrer Prinzipienfestigkeitswillen als 
eine wandlungsfähige Struktur, mit Schleiermacher gesprochen als „den 
Umständen gemäß so mancher Modification fähig“. Das zeigt sich daran, 
wie in konkreten Ordnungen die Kompetenzen der verschiedenen Leitungs-
ebenen bestimmt werden, wie z.B. die Wahl in die Ämter der Gemeinde un-
terschiedlich geregelt wird, wie Kompromisse mit den Ansprüchen des politi-
schen Kirchenregiments möglich sind. Diese Wandlungsfähigkeit innerhalb 
der presbyterial-synodalen Struktur ermutigt dazu, die Wahrung der presby-
terial-synodalen Ordnung als eine Gestaltungsaufgabe wahrzunehmen. Da-
bei wird insbesondere das Verhältnis der presbyterialen zu den synodalen 
Elementen immer wieder eine Herausforderung darstellen – gewissermaßen 
der Bindestrich in „presbyterial-synodal“.“ (Prof. Dr. Hellmut Zschoch, Kirch-
liche Hochschule Wuppertal, Vortrag vor der Landessynode der EKiR am 
09.01.2006).“ “ 

Anders als bei Nikolaus Becker findet sich in den Aussagen von 2007 die 
Ortskirchensteuer nicht explizit wieder. Nun ist es naheliegend von einer 
Ortskirchensteuer auszugehen, wenn es grundlegend ist, „dass kirchliche 
Aktivitäten, die im jeweils kleineren Bereich in größerer gottesdienstlicher 
Nähe recht wahrgenommen werden können, nicht auf eine höhere Verfas-
sungsebene verlagert werden sollen“. Dies setzt zwangsläufig Finanzmittel 
voraus, über die die Kirchengemeinde selbständig verfügen kann, damit sie 
dieser Gestaltungsaufgabe nachkommen kann. Nicht zwingend dafür ist ei-
ne Ortskirchensteuer in der bisher rechtlich bekannten Form.  

Es ist folglich zu unterscheiden zwischen dem Ortskirchensteuerprinzip und 
dem Ortskirchensteuerrecht bzw. Ortskirchensteuersystem. Das Recht der 
Kirchengemeinden zur Erhebung von Ortskirchensteuer findet sich in der 
Kirchenordnung wieder. 

Artikel 7 Absatz 3 der Kirchenordnung spricht zwar nicht ausdrücklich von 
Ortskirchensteuern, aber das könnte sich daraus ergeben, dass die Ortskir-
chensteuer Bestandteil des örtlichen Kirchenvermögens ist (so Giese in 
Deutsches Kirchensteuerrecht, 1965, Seite 418 und 419). In der Fassung 
der Kirchenordnung von 1952 lautete der Text der Kirchenordnung: „Die Kir-
chengemeinden sind verpflichtet, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben nötigen 
Mittel aufzubringen. Sie ist verpflichtet, zu den gesamtkirchlichen Aufgaben 
und zur Abhilfe der Not in anderen Kirchengemeinden beizutragen. Sie darf 
ihr Vermögen und ihre Einnahmen nur für kirchliche Zwecke verwenden.“ 
Hier taucht der Zusammenhang zwischen den Mitteln und dem Vermögen 
und damit der Ortskirchensteuer noch auf. 

In einer späteren Fassung der Kirchenordnung wurde der Hinweis auf die 
Zweckbindung des Vermögens in der Kirchenordnung nach vorne gestellt 
und erlangte damit Geltung für alle kirchlichen Ebenen. 

Auch wenn man das Ortskirchensteuerrecht als Bestandteil der Kirchenord-
nung ansieht, wäre eine Kirchenordnungsänderung nur dann erforderlich, 
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wenn durch die geplante Rechtsänderung das Ortskirchensteuerrecht als 
solches wesentlich geändert oder aufgehoben wird. Daher wäre ebenfalls zu 
klären, was das Ortskirchensteuerrecht ausmacht. 
 
2. Merkmale der Ortskirchensteuer 
Was macht die Ortskirchensteuer aus? 
Ortskirchensteuer bedeutet, dass die Kirchengemeinde Gläubigerin der Kir-
chensteuer ihrer Gemeindemitglieder ist. Sie erhebt folglich die Kirchensteu-
er. Der Kirchengemeinde kommt die sogenannte Steuerhoheit zu. 

Das Kirchensteuergesetz NRW sieht zwei Arten von Kirchensteuern vor, die 
Ortskirchensteuer und die Landeskirchensteuer.  

Die Kirchensteuerordnung der EKiR setzt diese Wahlmöglichkeit im Sinne 
einer Ortskirchensteuer um, wie sich an folgenden Regelungen erkennen 
lässt: 

§ 1 
( 1 ) Die Kirchensteuern werden als Ortskirchensteuer von den Kirchenge-
meinden erhoben, in der Lippischen Landeskirche in den Fällen des § 6 Abs. 
1 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 5 als Landeskirchensteuer. 
( 2 ) Erheben Gesamtverbände, Gemeindeverbände oder Verbände von Kir-
chengemeinden und Kirchenkreisen Kirchensteuern, so treten diese an die 
Stelle der Kirchengemeinden. 

§ 3 
Steuerpflichtig sind alle Gemeindeglieder gegenüber der Kirchengemeinde 
..., in der sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne der §§ 8 
und 9 der Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fassung haben. 

§ 23 
( 1 ) Über Stundung und Erlass von Kirchensteuern entscheiden in der 
Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von 
Westfalen die Kirchengemeinden; ... 

Zu Beginn der Erhebung von Kirchensteuern gab es von Gemeinde zu Ge-
meinde unterschiedlich hohe Kirchensteuern. Im Protokoll der Landessyno-
de 1948 findet sich auf Seite 34 der Hinweise, dass die Ortkirchensteuer 
damals zwischen 3 und 12 % lag. Die betragsmäßige Angleichung ist dem 
Gleichheitsgrundsatz und der Übertragung des Kirchensteuereinzugs auf die 
staatlichen Finanzämter geschuldet. Weitere Vereinheitlichungen und die 
Ausgestaltung des Verfahrens der Steuererhebung, einschließlich der Mög-
lichkeit bestimmte Entscheidungen durch die Landessynode treffen zu las-
sen, z.B. § 12 Absatz 1 Buchstabe c Kirchensteuerordnung sind ebenfalls 
der Tatsache geschuldet, dass die Kirchensteuer über die staatlichen Fi-
nanzämter eingezogen wird. 

§ 12 
( 1 ) In der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kir-
che von Westfalen gilt: 
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a. Die Kirchengemeinden bestimmen für das Steuerjahr die Steuerarten und 
die Steuersätze. 

b. Die Steuerbeschlüsse der Kirchengemeinden bedürfen der Genehmigung 
des Landeskirchenamtes. Sie sind in ortsüblicher Form bekannt zu ma-
chen. 

c. Die Landessynode kann für die Kirchengemeinden die Steuerarten und 
Steuersätze durch Kirchengesetz einheitlich bestimmen. In diesem Falle 
tritt das Kirchengesetz an die Stelle von Steuerbeschlüssen der Kirchen-
gemeinden. 

In der Praxis entscheiden also die Kirchengemeinden über Kappungsanträ-
ge ihrer Gemeindemitglieder. In der Vergangenheit wurden bei Änderung 
des Steuerhebesatzes alle Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche im 
Rheinland angehört.  

Die Finanzämter führen die Kirchensteuer an die Kirchensteuerverteilungs-
stellen ab, die diese an die Kirchengemeinden weiter leiten. Von dort werden 
sie entweder den einzelnen Gemeinde nach tatsächlichem Aufkommen zu-
gewiesen oder an einen Gesamtverband oder einen Kirchenkreis überwie-
sen, die nach eigenen Kriterien, u.a. pro Kopf verteilen. Auf Grund verschie-
dener Mechanismen des Steuereinzugs ist es allerdings so, dass es nur eine 
Annäherung an das tatsächliche Aufkommen geben kann. 

Im Fall der Verbände haben die Kirchengemeinden ihre Steuerhoheit freiwil-
lig auf den Verband übertragen. Für den Fall der Übertragung auf den Kir-
chenkreis ist in § 1 Absatz 1 Satz 3 Finanzausgleichgesetz geregelt, dass 
die Erhebung und Verteilung der Kirchensteuer von den Gemeinden auf den 
Kirchenkreis überragen werden kann. Und in den dazugehörigen Richtlinien 
für den inner- und übersynodalen Finanzausgleich von 1973 ist geregelt, 
dass soweit alle Kirchengemeinden zustimmen der KSV auch die Kirchen-
steuer verteilen kann. Die Entstehungsgeschichte dieser beiden Vorschriften 
und wie eine Erhebung der Kirchensteuer durch den Kirchenkreis begründet 
wird, obwohl er nicht Kirchensteuergläubiger sein kann, ist noch zu prüfen. 
Dass alle Kirchengemeinden einer Verteilung der Kirchensteuer durch den 
Kreissynodalvorstand zustimmen müssen, dürfte ihrer Steuerhoheit ge-
schuldet sein. Sowohl hier als auch bei den Verbänden stellt sich dann aller-
dings die Frage nach einem Rückholrecht der Kirchengemeinde. Konse-
quent zu Ende gedacht müsste jede einzelne Gemeinde ein Rückholrecht 
gegenüber dem Verband und dem Kreissynodalvorstandhaben, da ihr nach 
wie vor die Steuerhoheit zusteht und die Übertragung der Steuerhoheit oder 
der Verteilung durch den Kreissynodalvorstand freiwillig ist. Ist eine Gemein-
de aber einem Gesamtverband beigetreten, so enthält das Verbandsgesetz 
für diesen Fall kein Kündigungsrecht, § 1 FAG ebenfalls nicht. 

Auch eine Erhebung durch die Abteilung 5 zur Frage der Kriterien für den 
Finanzausgleich innerhalb der Kirchenkreise zeigt ein vielschichtiges Bild. 
Die Verteilung nach dem Kirchensteueraufkommen der Gemeinden wird in 
vier Kirchenkreisen praktiziert. Fünf Kirchenkreise verteilen bereits das Kir-



 
 
 

19 

chensteueraufkommen pro Kopf. Die übrigen haben Mischmodelle. Kirchen-
steuerverteilung und Innersynodaler Finanzausgleich werden insgesamt in 
2/3 der Kirchenkreise dazu genutzt, den finanziellen Ausgleich der Gemein-
den in Verbindung mit einem zum Teil garantierten Pro-Kopf-Aufkommen zu 
erreichen. Wie bereits festgestellt bedürfte dieses Ergebnis mit Blick auf die 
rechtliche Konstruktion einer genaueren Analyse. An Hand des Kirchenkrei-
ses An der Agger ist bekannt, dass alle Kirchengemeinden übereinstimmen-
de Beschlüsse festfasst haben, nach welchen Kriterien der Kreissynodalvor-
stand das gesamte Kirchensteueraufkommen verteilen kann. Außerdem gibt 
es Kirchenkreise, die vor einer Verteilung pro Kopf, das den Kirchengemein-
den rechnerisch zustehende Kirchensteueraufkommen ausweisen. Dieses 
Beispiel und die Erhebung der Abteilung 5 zeigen, dass in vielen Kirchen-
kreis die in Artikel 7 Absatz 3 Satz 2 Kirchenordnung angelegte Verpflich-
tung zum Finanzausgleich deutlich gelebt wird und das reine Ortskirchen-
steuerrecht nur in wenigen Kirchenkreisen gelebt wird. Die Erhebung zeigt 
auch, dass es vor Ort als angemessen und nicht in Widerspruch zum Orts-
kirchensteuerrecht stehend angesehen wird, das Ortskirchensteueraufkom-
men pro Kopf zu verteilen. Allerdings ist bei aller Vielfalt ein roter Faden des 
Ortskirchensteuerrechts in den rechtlichen Regelungen erkennbar. 

In der Beratung der Westfälischen Landessynode 1069 (Protokoll S. 145) 
wird als ein Argument für ein neues System des Finanzausgleiches festge-
stellt: „Und das umso mehr, als es nach fast 20 Jahren, in denen das gel-
tende Kirchensteuergesetz praktiziert wird, auch den besten Rechenkünst-
lern nicht mehr möglich ist, das derzeitige örtliche Kirchensteueraufkommen 
der Einzelgemeinde real festzustellen.“ 
 
3. Das Verhältnis von Kirchensteuererhebung zum Finanzausgleich 
und zur Erhebung von Umlagen 
Wie Nikolaus Becker bereits festgestellt hat steht die Ortskirchensteuer in 
einem Gesamtzusammenhang mit anderen Regelungen der Kirchenordnung 
und bildet mit diesen ein System von Kirchensteuererhebung, Kirchensteu-
erverteilung, Finanzausgleich und Erhebung von Umlagen. 

Der Hinweis auf einen Finanzausgleich findet sich direkt in Art. 7 Absatz 3 
Satz 2 Kirchenordnung (dieser ist identisch mit Art. 6 Absatz 3 Satz 2 der 
Fassung der Kirchenordnung bis 2003): „Sie ist verpflichtet, zu den gesamt-
kirchlichen Aufgaben und zur Abhilfe der Not in anderen Kirchengemeinden 
beizutragen.“ 

Die Kreissynode beschließt die Umlagen des Kirchenkreises (Artikel 98 Ab-
satz 2 Buchstabe j) Kirchenordnung) und der Kreissynodalvorstand regelt 
den Finanzausgleich innerhalb des Kirchenkreises (Artikel 114 Absatz 2 
Buchstabe h) Kirchenordnung. Die Landessynode beschließt wiederum die 
landeskirchlichen Umlagen (Artikel 129 Absatz 1 Buchstabe f) Kirchenord-
nung) und muss durch Kirchengesetz das kirchliche Umlagen- und Besteue-
rungsrecht regeln (Artikel 130 Buchstabe g) Kirchenordnung.  
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Systematisch angelegt in der Kirchenordnung ist folglich, dass nachdem die 
Kirchensteuer den Kirchensteuergläubigern zugewiesen wurde die verschie-
denen Stufen des Finanzausgleichs und der Einzug von Umlagen einsetzen. 
Deren Ausgestaltung hat sich in den letzten Jahren immer wieder geändert, 
wenn man festgestellt hat, dass unerwünschte Effekte entstehen.  

Im Ergebnis verbleibt nur ein geringer Anteil der Kirchensteuer bei den Kir-
chengemeinden. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass der Finanzaus-
gleich und die Erhebung von Umlagen der Erfüllung des gemeinsamen 
kirchlichen Auftrags dienen oder der Gemeinde zu Gute kommen sollen, in-
dem der Kirchenkreis und die Landeskirche Aufgaben für sie wahrnehmen. 
Durch die vielen Stufen der Kirchensteuerverteilung, des inner- und übersy-
nodalen Finanzausgleichs und der Erhebung von Umlagen und wegen der 
Unmöglichkeit das tatsächliche Kirchensteueraufkommen zu ermitteln ent-
steht der Eindruck des „Verwischens“ der Ortskirchensteuer. 
 
4. Verteilung der Kirchensteuer zu 100 % pro Kopf 
Es stellt sich die Frage, ob es vom Ortskirchensteuerrecht gedeckt wäre, 
wenn das gesamte Kirchensteueraufkommen pro Kopf auf die Kirchenge-
meinden verteilt würde. Diese Frage ist hier rein rechtlich zu bewerten, die 
Frage der finanziellen und kirchenpolitischen Vor- und Nachteile wird an an-
derer Stelle beantwortet. 

Wenn die gesamte Kirchensteuer pro Kopf verteilt werden soll, dann muss 
sie an einer zentralen Stelle verwaltet werden. Dazu müssen die den Kir-
chengemeinden zustehenden Beträge von den Finanzämtern direkt an eine 
zentrale Stelle weiter geleitet werden.  

Es stellt sich die Frage, ob ein solches Verfahren der Ortkirchensteuer wi-
derspricht (a) und mit dem System von Kirchensteuerrecht und dem sich an-
schließenden Finanzausgleich vereinbar ist (b).  

a) Merkmale der Ortskirchensteuer sind die Steuerhoheit der Kirchenge-
meinde, ihr Recht über die Kirchensteuer betreffende Angelegenheiten zu 
entscheiden (Hebesatz, Stundung, Erlass, Kappung) und ein unterschiedlich 
hohes Aufkommen wegen der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit ihrer 
Mitglieder. 

Die Regelung in § 1 Absatz 1 der Kirchensteuerordnung, dass die Kirchen-
gemeinde Gläubigerin der Kirchensteuer ist, soll unverändert bleiben. 

Der Einzug und die Verteilung der Kirchensteuer über die Kirchensteuerver-
teilstellen der Kirchenkreise sind zunächst nur eine Verwaltungsangelegen-
heit. Theoretisch würde es keinen Unterschied machen, das Kirchensteuer-
aufkommen über eine zentrale Stelle zu verteilen. 

Auch über Stundung, Erlass und Kappung sollen die Kirchengemeinden 
nach wie vor entscheiden. Diese Entscheidung würde aber nicht nur sie 
selbst, sondern alle kirchlichen Körperschaften treffen, weil sich die Ent-
scheidung auf das zu verteilende Gesamtvolumen auswirken würde. 
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Über den Hebesatz entscheidet aus pragmatischen Gründen bereits jetzt die 
Landessynode, allerdings wurden bei Änderungen alle Kirchengemeinden 
angehört. Dieses Verfahren müsste beibehalten werden. 

Im staatlichen Recht gilt das Prinzip der Besteuerung nach Leistungsfähig-
keit. Dem Leistungsfähigkeitsprinzip folgend richtet sich die Höhe der Steuer 
nach der Frage, wie viel der einzelne Steuerpflichtige in der Lage ist, zur 
Staatsfinanzierung beizutragen (Leistungsfähigkeit als Fähigkeit, Steuern 
zahlen zu können). Durch die Anbindung der Kirchensteuer an die Lohn- 
und Einkommenssteuer hat sie ihre Besteuerungsmaximen übernommen, 
und damit auch das Leistungsfähigkeitsprinzip (vgl. Petersen, Kirchensteuer 
kompakt, 3. Auflage, 2017, Seite 21.)  

Petersen führt dazu weiter aus ( Kirchensteuer kompakt, 3. Auflage, 2017, 
Seite 20/21): „Der Leistungsfähigkeitsgedanke, auf dem auch die Kirchen-
steuer durch ihre Anbindung an die Einkommenssteuer- mittelbar – beruht, 
ist keine Erkenntnis der Neuzeit, sondern gehört zum traditionellen Bestand 
der Grundlagen der Entwicklung der Ertragsbesteuerung, zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts in Preußen. Die Idee einer Besteuerung der individuellen Leis-
tungsfähigkeit hat auch in den Kirchenverfassungen bzw. Kirchensteuerord-
nungen (alten Rechts) einen historischen Ursprung. Der kirchliche Bedarf, 
der über die Zuweisung aus der Staatskasse hinausging, war durch Umla-
gen der Kirchenmitglieder nach dem Maßstab ihrer Leistungsfähigkeit zu 
decken. Diese drückte sich im 19. Jahrhundert noch vorwiegend im Grund-
besitz und seinen Erträgnissen aus, gegen Ende des 19. Jahrhunderts aber 
zunehmend im Einkommen. Hierauf griffen die Kirchensteuergesetze zu. 
Diese Grundsätze – einschließlich dem der Subsidiarität der Finanzierung 
kirchlicher Arbeit durch die Kirchensteuer – haben bis heute Gültigkeit. Ein-
kommens- und Kirchensteuer bilden damit seit über 100 Jahren eine enge 
Verbindung.“ 

Ergebnis der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit der Gemeindemitglieder 
ist das unterschiedliche Aufkommen an Kirchensteuer der Kirchengemein-
den. Allerdings trägt auch eine unterschiedliche Zahl an Gemeindemitglie-
dern zu einem unterschiedlich hohen Kirchensteueraufkommen bei. Diese 
praktische Folge der Ortskirchensteuer dürfte mit ein Anlass dafür gewesen 
sein, in Art. 7 Absatz 3 Satz 2 Kirchenordnung zu formulieren, dass die Kir-
chengemeinde verpflichtet ist, zur Abhilfe der Not in anderen Kirchenge-
meinden beizutragen und in Art. 114 Absatz 2 Buchstabe h) Kirchenordnung 
einen Finanzausgleich innerhalb des Kirchenkreises vorzusehen. 

Die geplante Änderung wirkt sich auf das Kirchensteueraufkommen bei den 
Gemeinden aus. 

Im Protokoll der Westfälischen Landeskirche von 1969 ist anlässlich der dor-
tigen Änderung des Finanzausgleichs folgende Aussage getroffen worden 
(siehe Seite 95): „Die Neuregelung des Finanzausgleichs bedeutet nicht die 
Einführung der Landeskirchensteuer. Das Kirchensteuerrecht mit dem 
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Grundsatz der Ortskirchensteuer bleibt von dieser Neuregelung unberührt. 
Die Kirchengemeinden bzw. Gesamtverbände bleiben wie bisher Steuer-
gläubiger. Die Landeskirche erhält auf Grund der vorgeschlagenen neuen 
Regelungen weder den Anspruch auf die Kirchensteuern noch die Befugnis 
zur Entscheidung über die Verteilung der Kirchensteuermittel. Die Verteilung 
ist vielmehr durch Gesetz festgelegt bzw. bleibt den Kirchenkreisen je für 
ihren Bereich überlassen. Die Entscheidung über den Einsatz der Kirchen-
steuermittel liegt also auf der Ebene der Kirchengemeinden bzw. der Kir-
chenkreise. Nur wird die Höhe der den Kirchengemeinden in der Gemein-
schaft des Kirchenkreises jeweils zustehenden Kirchensteuern künftig nach 
einheitlichen Maßstäben festgesetzt. Dies ist eine zwingende Folge der Ein-
führung eines gemeinsamen Kirchensteuerhebesatzes für alle Kirchenge-
meinden. Denn seit dieser Zeit hat die einzelne Kirchengemeinde keinen 
Anspruch mehr auf die volle Kirchensteuer, die in ihrem Bereich aufkommt, 
da nicht mehr der Bedarf dieser einzelnen Gemeinde, sondern der Gesamt-
bedarf aller Gemeinden in der Evangelischen Kirche von Westfalen, unter 
Einschluss des Bedarf der Kirchenkreise und der Landeskirche, der Maßstab 
für die Festlegung des Kirchensteuerhebesatzes ist.“ 

Früher konnte die Gemeinde so viel erheben, wie Sie konkret benötigte, also 
nach ihrem Bedarf. Daraus ergaben sich u.a. die unterschiedlich hohen 
Steuersätze. Dies galt z.B. nach der Kirchenordnung von 1835 auch für die 
EKiR. (siehe § 3 „Die Pflichten eines Gemeindemitgliedes sind : die für die 
kirchlichen Bedürfnisse erforderlichen Beiträge zu leisten“ und § 131 „Die 
Gemeinde ist verpflichtet, für eine freie Dienstwohnung ihres Pfarrers zu 
sorgen und bei Unzulänglichkeit der fundierten Pfarreinkünfte und der 
Stolgebühren aus Kirchenmitteln, das Fehlende zu ergänzen. In Ermange-
lung disponibler Kirchenmittel ist da, wo die Gesetze die Kommunen zur 
Aushülfe verpflichten, der Kommunalfonds in Anspruch zu nehmen. Wenn 
aber auf diese Weise das Erforderliche nicht herbeigeschafft werden kann, 
ist von der Pfarre-Gemeinde durch Beiträge der Pfarrgenossen nach dem 
Kommunal-Steuerfuß die Aufbringung der Ergänzungsgehalts zu bewirken. 
(Siehe auch die Ausführungen oben von Petersen Seite 20/21). Seitdem der 
Kirchensteuerhebesatz für alle gleich festgelegt wird, entfällt die örtliche Er-
hebung nach dem Bedarf.  

In Bezug auf die Ortskirchensteuer ist festzuhalten, dass sich die Merkmale 
der in der jeweiligen Zeit erhobenen Ortskirchensteuer gewandelt und not-
wendigerweise den rechtlichen und praktischen Entwicklungen des Steuer-
rechts angepasst haben. Dadurch hat sich die Ortskirchensteuer von einer 
örtlich unterschiedlich hohen Steuer, die nach dem konkreten Bedarf der 
Kirchengemeinde erhoben werden konnte zu einer örtlich prozentual gleich 
hohen Steuer, die nicht mehr nach dem örtlichen Bedarf festgelegt wird, 
entwickelt. Außerdem ist es praktisch unmöglich geworden, der Kirchenge-
meinde das ihr exakt zustehende Kirchensteueraufkommen zuzuweisen, es 
handelt sich immer nur um angenäherte Werte. Bestimmte Entscheidungen 
wie die Höhe des Kirchensteuerhebesatzes werden inzwischen durch die 
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Landessynode getroffen. Allerdings wurden in der Vergangenheit alle Kir-
chengemeinden bei Änderung des Kirchensteuerhebesatzes angehört. Das 
Merkmal der Besteuerung nach Leistungsfähigkeit und das daraus entste-
hende ungefähre unterschiedlich hohe Steueraufkommen vor Ort sind erhal-
ten geblieben.  

Die Frage, die sich hier stellt, ist, ob dieses Merkmal so wesentlich ist, dass 
eine Anpassung die Ortskirchensteuer als solche aufheben würde. Dafür 
spricht, dass es zu einer weiteren Entfernung zwischen den Gemeindemit-
gliedern und ihrem Anteil an der Finanzierung der Aufgaben ihrer Kirchen-
gemeinde kommt. Dieses Problem wurde auch in den Beratungen der West-
fälischen Landessynode gesehen, wie man folgendem Zitat entnehmen 
kann: “Bielefeld meint, das Gesetz verstärke die Gefahr, dass die notwendi-
ge Verbindung zwischen dem Kirchensteuerpflichtigen und dem, was mit 
seinem Gelde geschieht, gelöst wird. Dass diese Gefahr besteht, ist unbe-
stritten. Aber sie besteht völlig unabhängig von der Art, wie Kirchensteuern 
eingezogen und verteilt werden, und ist nur zu bannen durch ständige und 
eingehende Information der Gemeindeglieder über die Finanzgebarung der 
Kirchengemeinden, Kirchenkreise und der Landeskirche“ (Protokoll der 
Westfälischen Landessynode 1969, S. 148/149).  

Zu beantworten wäre an dieser Stelle auch die Frage, ob es kirchlichem 
Selbstverständnis entspricht, das die unterschiedliche Leistungsfähigkeit der 
Mitglieder, die ja rein zufällig ist, der jeweiligen Kirchengemeinde zustehen 
muss. Unterschiedlich hoch wäre das Steueraufkommen auch dann noch, 
wenn pro Kopf ein gleich hoher Betrag verteilt würde, weil die Kirchenge-
meinden unterschiedlich viele Mitglieder haben. Die Finanzkraft je Gemeinde 
bliebe also immer noch unterschiedlich hoch. Und wie man aus langjähriger 
Praxis erkennen kann, gibt es in vielen Kirchenkreisen einen Konsens, dass 
die Verteilung der Mittel im Kirchenkreis pro Kopf praktisch geeignet ist, mit 
den sehr unterschiedlichen Bedarfen vor Ort umzugehen. Die Umlage für 
den innersynodalen Finanzausgleich wird durch einfache Mehrheit der 
Kreissynode festgelegt, eine einzelne Kirchengemeinde kann somit über-
stimmt werden und sie muss sich dann mit einer bestimmten Höhe ihres Kir-
chensteueraufkommens am innersynodalen Finanzausgleich beteiligen. 
Diese Beteiligung kann so weit gehen, dass eine Umverteilung des gesam-
ten Steueraufkommens im Kirchenkreis pro Kopf erfolgt. Die Frage, ob die-
ses Ergebnis dem Ortskirchensteuerrecht widerspricht, ist bisher nicht ge-
stellt worden und wäre in Anbetracht der vielfachen Praxis zu verneinen.  

Das vorgeschlagene Modell wäre dem Grunde nach also mit der Ortskir-
chensteuer vereinbar, aber es stellt sich trotzdem die Frage, ob es nicht ei-
ner flankierenden Rechtsänderung bedarf. Denn auch die heute geltende 
Formulierung der Kirchenordnung entspricht nicht mehr dem Text der Kir-
chenordnung von 1835. Sie wurde folglich den sich wandelnden Verhältnis-
se angepasst. So ist z.B. in der Kirchenordnung heute nicht mehr von „Be-



 
 
 

24 

dürfnis“ sondern von den“ für die Erledigung der Aufgaben erforderlichen 
Mitteln“ die Rede. 

Ein ähnlicher Gedanke findet sich im Protokoll der Westfälischen Landessy-
node (Seite 147) wieder, der sich dort allerdings auf die Frage das Finanz-
ausgleiches bezieht: „Es ist doch wohl so, dass manche Formulierungen der 
Kirchenordnung noch ganz auf überholten Kirchensteuerpraktiken basieren, 
und der Finanzausschuss der Synode wird zu überlegen haben, ob es nicht 
hilfreich ist, wenn entsprechende Berichtigungen der Kirchenordnung nicht 
erst bei einer späteren General-Überprüfung der Kirchenordnung, sondern 
jetzt gleich durchgeführt … werden.“  

Diese Änderung hat auch stattgefunden, denn Klaus Winterhoff weist in sei-
nem Aufsatz „50 Jahre Kirchenordnung“, in Jahrbuch für Westfälische Kir-
chengeschichte, Band 99; 2004, Seite 472 darauf hin: „1953 las man in Art. 
8 Absatz 3 Satz 3 KO nur: „Sie (die Kirchengemeinde) ist verpflichtet, zu den 
gesamtkirchlichen Aufgaben und zur Abhilfe der Not in anderen Gemeinden 
beizutragen.“ Heute liest sich das in Artikel 10 KO erheblich deutlicher: 
( 1 ) Die Kirchengemeinde bringt nach ihren Kräften Mittel für ihren Dienst, 
für gesamtkirchliche Aufgaben und zur Abhilfe der Not in anderen Gemein-
den auf. 
( 2 ) Die Kirchengemeinden sind verpflichtet, gemeinsam die für den Finanz-
ausgleich notwendigen Mittel aufzubringen. Der kirchliche Finanzausgleich 
wird durch Kirchengesetz geregelt.“ 

(b) In der Kirchenordnung angelegt sind auf Grund der oben bereits genann-
ten Regelungen in Artikel 7 Absatz 3 Satz 1 und 2, 98 Absatz 2 Buchst. j), 
Art. 114 Absatz 2 Buchst. h), Artikel 129 Absatz 1 Buchstabe f) folgende 
aufeinander aufbauende Stufen der Kirchensteuererhebung und des Fi-
nanzausgleichs: Ortskirchensteuer, Kirchensteuerverteilung, innersynodaler 
und übersynodaler Finanzausgleich und das Recht zur Erhebung von Umla-
gen. Dieses System findet seine Ausgestaltung in der Kirchensteuerord-
nung, dem Finanzausgleichsgesetz und den Richtlinien zum FAG. Das Sys-
tem der auf einander folgenden Stufen folgt einer rechtlich erkennbaren Sys-
tematik. Die Kirchensteuer steht den Gemeinden zu, deshalb wird sie an sie 
verteilt. Die Übertragung der Steuerhoheit auf einen Verband oder der Ver-
teilung der Kirchensteuer auf den Kirchenkreis erfolgen freiwillig. Die Kir-
chengemeinden tragen zur Abhilfe der Not in anderen Gemeinden bei, des-
halb gibt es einen inner- und übersynodalen Finanzausgleich. Über Umlagen 
trägt sie zu den Gesamtkirchlichen Aufgaben (auf Ebene des Kirchenkreises 
und der Landeskirche) bei. Die Kirchenordnung spricht von einer Abhilfe der 
Not. Das klingt nach einer existenziellen Lage. Aber eine konkrete Grenze 
lässt sich hieraus nicht entnehmen. Der Verteilung der Kirchensteuer nach 
einem einheitlichen Pro-Kopf-Betrag lässt sich daraus noch nicht widerspre-
chen. Laut den Aussagen der Richtlinie müssen die Gemeinden dem KSV 
einen Betrag für den innersynodalen Finanzausgleich zur Verfügung stellen. 
Die Regelung im Kirchenkreise kann so weit gehen, dass das gesamte Auf-



 
 
 

25 

kommen pro Kopf verteilt wird. Dazu muss es eine Einigung in der Kreissy-
node geben.  

Die Richtlinie lässt es zu, dass mit Zustimmung aller Gemeinden die Vertei-
lung der Kirchensteuer auf den Kreissynodalvorstand übertragen werden 
kann. Das Zustimmungserfordernis macht nur dann einen Sinn, wenn die 
Verteilung nicht nach Aufkommen - also als rein verwaltungsmäßiger Akt 
erfolgt - sondern nach anderen Kriterien, die zu einem Finanzausgleich füh-
ren. Dies dürfte für die rechtliche Beurteilung ein entscheidender Hinweis 
sein. Es wird unterschieden zwischen dem Recht des KSV den innersynoda-
len Finanzausgleich mit ihm zur Verfügung gestellten Mitteln durchzuführen 
und der Übertragung der Entscheidungsbefugnis zur Verteilung der gesam-
ten Kirchensteuer nach eigenen Kriterien (hier der Zuweisung eines Pro-
Kopf-Anteils). Bezogen auf die hier vorliegende Fragestellung würde das 
bedeuten, dass der Schritt zwischen Kirchensteuerhoheit und Kirchensteu-
erverteilung auf der einen Seite und innersynodalem Finanzausgleich auf 
der anderen Seite verwischt würde, wenn die Landessynode per Gesetz die 
Kriterien für den Finanzausgleich festlegt. Zu konstatieren ist allerdings 
auch, dass auch im Falle einer Verteilung der Kirchensteuer pro Kopf Raum 
für einen darüber hinaus gehenden innersynodalen Finanzausgleich beste-
hen könnte. Bei weiter rückläufigen Kirchensteuermitteln wird es Gemeinden 
geben, die auch mit den pro-Kopf-Beiträgen nicht mehr existieren können. 
Allerdings könnte die Antwort an dieser Stelle der Kirchenordnung dahinge-
hend ausfallen, dass die Leistungsfähigkeit der Kirchengemeinde in Frage 
steht und über Kooperation und Fusion nachgedacht werden muss oder es 
wären noch viel weiter gehende Lösungsansätze zu suchen. Es bleibt aber 
dabei, dass die im System angelegte rechtliche Unterscheidung aufgehoben 
wird. 

Die vorgeschlagene Veränderung würde auch den übersynodalen Finanz-
ausgleich betreffen. Auf Grundlage der Regelungen des Finanzausgleichs-
gesetzes wird das in den Kirchenkreisen anfallende Kirchensteueraufkom-
men so ausgeglichen, dass ein Kirchenkreis mindestens 95 % des Durch-
schnittsaufkommens pro Gemeindemitglied erhält. Die Entscheidung in die-
ser Frage trifft die Landessynode. Der Vorschlag geht dahin, eine Verteilung 
der gesamten Kirchensteuer pro Kopf vorzunehmen, was für nehmende Kir-
chenkreise eine Angleichung ihres pro-Kopf-Betrages hoch auf 100 % und 
für gebende Kirchenkreise runter auf 100% bedeutet. Wie bei dem innersy-
nodalen Finanzausgleich innerhalb eines Kirchenkreises stellt sich die Fra-
ge, ob eine Verteilung des Kirchensteueraufkommens 100 % pro Kopf zu-
lässig wäre. Bei der Kreissynode war das Ergebnis, dass die Kreissynode 
die Umlage für den innersynodalen Finanzausgleich so festlegen kann, dass 
das Aufkommen in den Gemeinden pro-Kopf zugewiesen wird. Da sich die 
Abhilfe der Not in anderen Gemeinden in der Kirchenordnung nicht nur auf 
die Gemeinden des eigenen Kirchenkreises bezieht, wäre es nicht unzuläs-
sig, den übersynodalen Finanzausgleich entsprechend zu regeln. Faktisch 
führt dieses Modell aber zu einer Verwischung der Stufen. Kirchensteuerver-
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teilung und Finanzausgleich fallen in einem zusammen. Die Kirchensteuer-
verteilung würde auf die Landessynode verlagert. Überträgt man den 
Grundgedanken der Richtlinie auf diese Konstellation dann müssten dieser 
Verlagerung alle Kirchengemeinden zustimmen. Denn es bleibt ein wesentli-
ches Merkmal der Steuerhoheit, dass die Gemeinde selbst ihrer Übertra-
gung zustimmen muss. Eine Entscheidung der Landessynode im Wege ei-
ner Rechtsänderung wäre nicht das gleiche. Hinzu kommt auch, dass durch 
die angestrebte Änderung der Gestaltungsspielraum der Kirchenkreise in 
Bezug auf den innersynodalen Finanzausgleich eingeschränkt wird, weil er 
sich für die Variante, dass es keinen innersynodalen Finanzausgleich gibt 
oder eine Zuweisung nur für bestimmte Bedarfe erfolgt, nicht mehr entschei-
den kann. 

Die Evangelische Kirche von Westfalen hat sich mit dieser Frage 1969 be-
schäftigt, anlässlich der Einführungen eines neuen Gesetzes über den Fi-
nanzausgleich. Im Protokoll der Landessynode von 1969 finden sich auf Sei-
te 147 Hinweise zu der damals geführten Diskussion: 

„Unter den Anregungen möchte ich zunächst nennen den Vorschlag, für ei-
ne bessere Verankerung dieses Gesetzes in den entsprechenden Bestim-
mungen der Kirchenordnung zu sorgen. 

Hagen zitiert Artikel 8 KO: 
„Die Kirchengemeinde hat die für ihren Dienst nötigen Mittel aufzubringen.“ 

Bielefeld meint, es stehe nirgendwo in der Kirchenordnung geschrieben, 
dass der Kirchenkreis die Grundeinheit für die Finanzwirtschaft sei, und lehnt 
deshalb das Gesetz als kirchenordnungswidrig ab; die Verpflichtung zu ge-
genseitiger Hilfe hebe den Grundsatz der Bedarfsdeckung durch und für die 
Einzelgemeinde nicht auf. 

Der Kirchenordnungsausschuss der Landessynode hat sich mehrfach mit 
diesem Problem beschäftigt. 

Es wurde festgestellt, „dass bei der Beratung der neuen Kirchenordnung in 
den Jahren 1951 / 53 über die Frage des Finanzausgleichs keine Bestim-
mung getroffen ist, sondern die Frage seiner Ordnung der Praxis überlas-
sen“ wurde. 

Im Bericht des Präses heißt es dazu auf Seite 231: 
„Der Kirchenordnungsausschuss hat bei seiner Zustimmung zu der vorgese-
henen Neuregelung des Finanzausgleichs darauf hingewiesen, dass hier 
zwar eine Ausweitung des in Artikel 8 Absatz 3 der Kirchenordnung enthal-
tenen Gedankens vorliege, diese aber noch im Rahmen der Kirchenordnung 
sei. 

Es ist doch wohl so, dass manche Formulierungen der Kirchenordnung noch 
ganz auf überholten Kirchensteuerpraktiken basieren, und der Finanzaus-
schuss dieser Synode wird zu überlegen haben, ob es nicht hilfreich ist, 
wenn entsprechende Berichtigungen der Kirchenordnung nicht erst bei einer 
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späteren General-Überprüfung der Kirchenordnung, sondern jetzt gleich 
durchgeführt und beschlossen werde.“  

Wie bereits oben erwähnt, ist die Evangelische Kirche von Westfalen zu dem 
Ergebnis gekommen, eine Kirchenordnungsänderung vorzunehmen, mit der 
zwar die Ortskirchensteuer nicht aufgehoben, aber die Bedeutung des Fi-
nanzausgleiches geschärft wird (s.o. Klaus Winterhoff, ebenda). 

Fazit: 
Die aufgeworfene Frage ist deshalb so schwer zu beantworten, weil die Re-
gelungen der Kirchenordnung Ausgestaltungsspielraum lassen und die 
Grenzen dieser Gestaltbarkeit schwer zu bestimmen sind. Das liegt u.a. da-
ran, dass sich die Notwendigkeiten aus staatlichem Recht und aus der Pra-
xis in den Kirchenkreisen ebenfalls auf das System ausgewirkt haben und zu 
Widersprüchen geführt haben. Außerdem ist das Ortskirchensteuerrecht in 
Verhältnis zu setzen zur Gemeinschaft der Kirchengemeinden im Kirchen-
kreis und der Gemeinschaft der Kirchenkreise in der Landeskirche. 

Trotzdem ist ein roter Faden in den rechtlichen Regelungen für ein gestuftes 
System erkennbar und das Recht der Kirchengemeinden auf Kirchensteuer-
hoheit ernst zu nehmen. Da dieses durch das vorgeschlagene Modell modi-
fiziert wird, ist eine Änderung der Kirchenordnung angezeigt.  
 
5. Änderung der Kirchenordnung 
Folgt man den vorangegangenen Ausführungen, müsste die Kirchenordnung 
geändert werden. Dies setzt eine 2/3- Mehrheit voraus.  

Änderungen mit Bekenntnisrang setzen den sogenannten Magnus Consen-
sus voraus. Merkmale der presbyterial-synodalen Ordnung haben nicht per 
se Bekenntnisrang, daher ist ein Magnus Consensus hier nicht erforderlich. 
Eine Änderung des Grundartikels ist in der vorliegenden Angelegenheit nicht 
erforderlich, daher ist kein Proponendum erforderlich. Allerdings wurde der 
Reformvorschlag zur Änderung der Kirchenordnung von 2003 durch die Kir-
chenleitung u.a. allen Kirchengemeinden und Kirchenkreisen mit der Mög-
lichkeit der Stellungnahme zugeleitet. Die Änderung des Ortskirchensteuer-
prinzips dürfte mindestens die Qualität an Rechtsänderung erreichen, wie 
die durch die damalige Reform vorgenommenen Änderungen. 
 
6. Exkurs: Finanzausgleich in der Evangelischen Kirche von Westfalen 
Vorbild für den neuen Vorschlag zur Kirchensteuerverteilung ist das System 
in der Evangelischen Kirche von Westfalen. Deshalb werden an dieser Stelle 
zusammengefasst die rechtlichen Regelungen der westfälischen Kirchen-
ordnung und des westfälischen Finanzausgleichsgesetzes wiedergegeben. 
Dabei ist allerdings zu beachten, dass dies die aktuelle Rechtslage wieder-
gibt und nicht die Rechtslage von 1969. Des Weiteren ist zu beachten, dass 
sich die Auszüge auf die Beratung der Westfälischen Landessynode auf den 
damaligen Stand des Finanzausgleichsgesetzes beziehen. Eine Heranzie-
hung der Westfälischen Beratungen bedürfte für ihre Belastbarkeit einer 
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sehr viel ausführlicheren Recherche. Des Weiteren ist der Vorschlag der Kir-
chenleitung nicht identisch mit dem westfälischen Modell. 

§ 1 
In der Evangelischen Kirche von Westfalen werden nach Maßgabe dieses 
Kirchengesetzes 
1. der Finanzausgleich zwischen den mit Steuerhoheit ausgestatteten 

kirchlichen Körperschaften durchgeführt und die Kirchensteuern verteilt, 
… 

(Die mit Steuerhoheit ausgestatteten Körperschaften sind nach westfäli-
schem Verständnis die Kirchengemeinden.) 

§ 2 
( 1 ) Die mit Steuerhoheit ausgestatteten kirchlichen Körperschaften der 
Evangelischen Kirche von Westfalen sind untereinander zum Finanzaus-
gleich verpflichtet. Die bei ihnen insgesamt aufkommenden Kirchensteu-
ern werden daher nach Maßstäben verteilt, die vom örtlichen Kirchen-
steueraufkommen unabhängig sind. 
( 2 ) Die Kirchensteuerverteilung erfolgt durch Beschluss der Landes-
synode nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: 
1. Der Bedarf für den EKD-Finanzausgleich ist vom Netto-
Kirchensteueraufkommen vor Verteilung auf die Kirchenkreise und die Lan-
deskirche bereitzustellen. Er ist im landeskirchlichen Haushalt gesondert zu 
veranschlagen. 
2. Das um die Mittel für den EKD-Finanzausgleich verminderte Netto-
Kirchensteueraufkommen (Verteilungssumme) wird wie folgt verteilt: 
a. Die Landeskirche erhält für landeskirchliche Aufgaben eine Zuweisung in 

Höhe von 9 % der Verteilungssumme. 
b. Die Landeskirche erhält für gesamtkirchliche Aufgaben (EKD und E-

KU/UEK-Umlagen; Weltmission und Ökumene; Verpflichtungen, die für 
Kirchengemeinden und Kirchenkreise wahrgenommen werden) eine Zu-
weisung in Höhe des Bedarfs. 

c. Die Landeskirche erhält eine Pfarrbesoldungszuweisung nach § 10 Abs. 
1. 

d. Die Kirchenkreise erhalten Zuweisungen entsprechend der jeweili-
gen Gemeindegliederzahl. 2 Die Feststellung der Gemeindeglieder-
zahl erfolgt gemäß Art. 124 der Kirchenordnung. 

§ 3 
( 1 ) Die Abwicklung des übersynodalen Finanzausgleichs erfolgt durch 
die beim Landeskirchenamt errichtete gemeinsame Kirchensteuerstelle 
der mit Steuerhoheit ausgestatteten kirchlichen Körperschaften (Ge-
meinsame Kirchensteuerstelle). Das Landeskirchenamt stellt dafür Ein-
richtung und Personal in erforderlichem Umfang zur Verfügung. 
( 2 ) Die Fachaufsicht über die Arbeit der Gemeinsamen Kirchensteuer-
stelle obliegt einem Verwaltungsausschuss. In diesen Ausschuss ent-
senden die mit Steuerhoheit ausgestatteten kirchlichen Körperschaften 
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eines jeden Kirchenkreises eine gemeinsame Vertreterin oder einen 
gemeinsamen Vertreter. … 
( 3 ) Im Auftrag der mit Steuerhoheit ausgestatteten kirchlichen Kör-
perschaften nimmt die Gemeinsame Kirchensteuerstelle folgende Auf-
gaben wahr: 
1. Annahme und Abrechnung der bei den Finanzämtern im Bereich der 

Evangelischen Kirche von Westfalen aufkommenden Kirchensteu-
ern, 

2. … 
3. Verteilung der Kirchensteuern entsprechend dem Beschluss der 

Landessynode, 
4. Entscheidungen über Erstattung, Erlass, Niederschlagung und 

Stundung von Kirchensteuern. Der Verwaltungsausschuss kann da-
für Richtlinien erlassen; er kann sich oder seinem Arbeitsausschuss 
die Entscheidung auch generell oder für bestimmte Fälle vorbehalten 

§ 4 
Die Kirchengemeinden jedes Kirchenkreises sind zu gemeinsamer Finanz-
planung und Finanzwirtschaft verpflichtet. Die dem Kirchenkreis zugewie-
senen Kirchensteuern sind nach Maßstäben zu verteilen, die vom örtli-
chen Kirchensteueraufkommen unabhängig sind. 

§ 5 
( 1 ) Die zur Durchführung des innersynodalen Finanzausgleichs erforderli-
chen Regelungen sind in einer Satzung des Kirchenkreises zu treffen. Die 
Satzung bedarf der Genehmigung des Landeskirchenamtes. 

( 2 ) Die Satzung muss Maßstäbe enthalten, nach denen die Kirchen-
steuern im Kirchenkreis verteilt werden. Als wesentlicher Verteilungs-
maßstab ist die Zahl der Gemeindeglieder vorzusehen. Verteilungs-
maßstab kann auch ausschließlich oder für bestimmte Bereiche der 
anerkannte Bedarf der kirchlichen Körperschaften sein. 

gez. Steppan 27.11.2018 
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2 a) Protokolle der Ständigen Synodalausschüsse aus 2018 
 

Finanzausschuss 
 

Auszug aus dem 
noch nicht genehmigten Protokoll 
über die Sitzung am 11.10.2018 

 

 
TOP 5 Veränderung der Kirchensteuerverteilung und des Finanzausgleichs 

Vorlage: BV/0455/2018 
 
Berichterstattung: Baucks, Bernd 
abgelehnt  

 
Beschluss: 
 
Der Vorsitzende lässt über die einzelnen Beschlusspunkte separat abstim-
men:  

1. Das System der Kirchensteuerverteilung wird zum 1.1.2029 auf eine Verteilung 
umgestellt, die für jeden Kirchenkreis ein Aufkommen entsprechend dem durch-
schnittlichen Pro-Kopf-Aufkommen aus dem Verteilbetrag sicherstellt.  

7 Ja, 1 Enth., 11 Nein 

2. Der Ausschuss beschließt diesen Beschlusspunkt mit folgenden, fett mar-
kierten Änderungen: 

 In den Jahren 2020 bis 2028 wird ein Übergangsmodell gelten. Zugrunde gelegt 
wird das jeweilige effektive Finanzaufkommen der Kirchenkreise, die in den 
Jahren 2016, 2017 und 2018 in den Finanzausgleich eingezahlt haben. Auf die-
ser Grundlage soll eine Abschmelzung auf das 100%-Pro-Kopf-Niveau bei den 
bis dahin einzahlenden und umgekehrt analog die Aufstockung auf das 100%-
Pro-Kopf-Niveau bei den bis dahin empfangenden Kirchenkreisen in gleichmä-
ßigen Schritten vollzogen werden.  

9 Ja, 8 Enth., 2 Nein 

3. Die Ermittlung des gemeindebezogenen Kirchensteueraufkommens wird bis 
zum Jahr 2022 sichergestellt. In dieser Zeit soll Kirchenkreisen, deren innersy-
nodaler Finanzausgleich auf dem gemeindebezogenen Kirchensteueraufkom-
men basiert, die Möglichkeit gegeben werden, den innersynodalen Finanzaus-
gleich den neuen Bedingungen anzupassen. Es sollen neue Gestaltungsmög-
lichkeiten entwickelt werden, die ohne eine unmittelbare parochiale Zuordnung 
umgesetzt werden können.  

9 Ja, 5 Enth., 5 Nein 
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4. Unter derzeitigen Verteilbedingungen eingegangene Verpflichtungen von be-
sonderer Bedeutung, die aufgrund der Umstellung von den bisher einzahlenden 
Kirchenkreisen nicht mehr finanziert werden können, sollen bis zur Höhe des 
entstehenden Fehlbetrags übergangsweise gesamtkirchlich finanziert werden 
können. Die Finanzierung soll so weit möglich aus vorhandenen Rückstellungen 
gesichert werden.  

1 Ja, 1 Enth., 17 Nein 

5. Aufgrund der absehbaren Veränderungen der Finanzierungsbasis der Landes-
kirche geht die Landessynode auch langfristig davon aus, dass die Funktionali-
tät von Finanzausgleichs- und Umlagesystemen regelmäßig – etwa in Fünf-
Jahres-Abständen – überprüft werden sollte. 

12 Ja, 5 Enth., 2 Nein 

6. Die für die Umsetzung notwendigen Änderungen des Finanzausgleichsgesetzes 
werden der Landessynode im September 2019 zur Beschlussfassung vorgelegt. 

12 Ja, 1 Enth., 6 Nein 
 
Diskussion: 

OKR Baucks führt in die Vorlage ein und informiert, dass nach den Beratungen im 
Kollegium am 09.10.2018 noch einige Überarbeitungen vorgenommen wurden.  

Aus der sich anschließenden, intensiven Diskussion bleibt Folgendes festzuhalten: 

 Der Ausschuss bittet darum, Beschlusspunkt 2 wie folgt zu modifizieren:  
 Statt des „durchschnittlichen Finanzausgleichsbetrags“ soll das „effektive Fi-

nanzaufkommen“ als Referenzgröße gewählt werden. 2019 eignet sich als Refe-
renzjahr nicht, da hier bereits erste vorbereitende Maßnahmen eingeleitet wer-
den müssen. Der Ausschuss plädiert deshalb dafür, die Jahre 2016, 2017 und 
2018 als Referenzjahre festzulegen. 

 Die Tatsache, dass das Clearing mit der EKD erst mit mehreren Jahren Verzö-
gerung durchgeführt wird, ist für die Verteilung der Kirchensteuer nicht relevant.  

 Der Ausschuss bittet darum, dass ihm die Protokolle der Konsultationen zur 
Einsicht zur Verfügung gestellt werden. Dies sei trotz der Zusicherung des Prä-
ses in der Sitzung des Erweiterten Finanzausschusses am 06.09.2018 bisher 
nicht erfolgt. Herr Dr. Weusmann informiert im Nachgang, dass die Protokolle 
inzwischen im Cloudspeicher zur Einsicht bereit stehen.  

 Es wird darum gebeten, dem Ausschuss das Gutachten von Professor Droege 
aus Tübingen zur Verfügung zu stellen. Dieses Gutachten wurde von den Kölner 
Kirchenkreisen in Auftrag gegeben. Es kommt zu dem Ergebnis, dass die ge-
planten Änderungen Verfassungsrang haben und deshalb eine 2/3-Mehrheit zur 
Beschlussfassung erforderlich sei. Herr Dr. Weusmann teilt mit, dass derzeit im 
Rechtsdezernat an einer Stellungnahme gearbeitet wird und das Gutachten 
ebenfalls im Cloudspeicher zur Einsicht bereit steht.  

 Aus den bisher geführten Diskussionen gehe hervor, dass – abgesehen von den 
gebenden Kirchenkreisen – auch einige der nehmenden Kirchenkreise von dem 
neuen System nicht überzeugt sind und lieber an der bisherigen Praxis festhal-
ten würden. Man halte es nicht für wahrscheinlich, dass die geplante Pro-Kopf-
Verteilung die finanzschwachen Gemeinden auf Dauer vor schmerzhaften Um-
strukturierungsprozessen bewahren kann. Allenfalls sei ein zeitlicher Aufschub 
denkbar.  
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 Es wird auf die Gefahr hingewiesen, dass die geplante Pro-Kopf-Verteilung dazu 
führen könne, dass einkommensstarke Kirchenmitglieder, die mit der Zahlung 
der Kirchensteuer ihre Heimat-Kirchengemeinde unterstützen wollen, diese Ver-
änderung zum Anlass nehmen, aus der Kirche auszutreten.  

 Als Vorteil wird die Transparenz des neuen Modells gesehen.  

 Der Ausschuss wirft die Grundsatzfrage auf, ob er sich kirchenpolitisch positio-
nieren wolle bzw. solle.  

 
Innerkirchlicher Ausschuss 

 
Auszug aus dem 

noch nicht genehmigten Protokoll 
über die Sitzung am 08.11.2018 

 

 
TOP 2.4 Veränderung der Kirchensteuerverteilung und des Finanzausgleichs 

Vorlage: BV/0455/2018 
 
Berichterstattung: Baucks, Bernd 
Stellungnahme verfasst  

 
Beschluss: 
 
Der Innerkirchliche Ausschuss berät den Beschluss des Finanzausschusses vom 
11.10.2018 zur Veränderung der Kirchensteuerverteilung und des Finanzaus-
gleichs und stimmt über die einzelnen Punkte jeweils ab. Im Ergebnis stimmt der 
Innerkirchliche Ausschuss dem Beschlussvorschlag der Abteilung 5 zu. 

1. Das System der Kirchensteuerverteilung wird zum 1.1.2029 auf eine Verteilung 
umgestellt, die für jeden Kirchenkreis ein Aufkommen entsprechend dem durch-
schnittlichen Pro-Kopf-Aufkommen aus dem Verteilbetrag sicherstellt.  

Bei 10 Ja-Stimmen und 7 Nein-Stimmen 

2. In den Jahren 2020 bis 2028 wird ein Übergangsmodell gelten. Zugrunde gelegt 
wird das jeweilige effektive Finanzaufkommen der Kirchenkreise, die in den 
Jahren 2016, 2017 und 2018 in den Finanzausgleich eingezahlt haben. Auf die-
ser Grundlage soll eine Abschmelzung auf das 100%-Pro-Kopf-Niveau bei den 
bis dahin einzahlenden und umgekehrt analog die Aufstockung auf das 100%-
Pro-Kopf-Niveau bei den bis dahin empfangenden Kirchenkreisen in gleichmä-
ßigen Schritten vollzogen werden.  

Bei 9 Ja-Stimmen und 8 Nein-Stimmen 

3. Die Ermittlung des gemeindebezogenen Kirchensteueraufkommens wird bis 
zum Jahr 2022 sichergestellt. In dieser Zeit soll Kirchenkreisen, deren innersy-
nodaler Finanzausgleich auf dem gemeindebezogenen Kirchensteueraufkom-
men basiert, die Möglichkeit gegeben werden, den innersynodalen Finanzaus-
gleich den neuen Bedingungen anzupassen. Es sollen neue Gestaltungsmög-
lichkeiten entwickelt werden, die ohne eine unmittelbare parochiale Zuordnung 
umgesetzt werden können.  

Bei 10 Ja-Stimmen und 7 Nein-Stimmen 



 
 
 

33 

4. Unter derzeitigen Verteilbedingungen eingegangene Verpflichtungen von be-
sonderer Bedeutung, die aufgrund der Umstellung von den bisher einzahlenden 
Kirchenkreisen nicht mehr finanziert werden können, sollen bis zur Höhe des 
entstehenden Fehlbetrags übergangsweise gesamtkirchlich finanziert werden 
können. Die Finanzierung soll so weit möglich aus vorhandenen Rückstellungen 
gesichert werden.  

Bei 10 Ja-Stimmen und 7 Nein-Stimmen 

5. Aufgrund der absehbaren Veränderungen der Finanzierungsbasis der Landes-
kirche geht die Landessynode auch langfristig davon aus, dass die Funktionali-
tät von Finanzausgleichs- und Umlagesystemen regelmäßig – etwa in Fünf-
Jahres-Abständen – überprüft werden sollte. 

Bei 10 Ja-Stimmen und 7 Nein-Stimmen 

6. Die für die Umsetzung notwendigen Änderungen des Finanzausgleichsgesetzes 
werden der Landessynode im September 2019 zur Beschlussfassung vorgelegt 

Bei 10 Ja-Stimmen und 7 Nein-Stimmen 
 
Diskussion: 

Herr Baucks führt in die Vorlage ein, informiert über den bisherigen Beratungs-
stand und den Verfahrensvorschlag zur offenen und breiten Diskussion. Die Bera-
tung soll auf der Landessynode 2019 in gemischten Arbeitsgruppen, nicht zwin-
gend in den synodalen Tagungsausschüssen, erfolgen. Im Vorfeld ist die Meinung 
des federführenden Ständigen Finanzausschusses und mitberatend des Ständigen 
Innerkirchlichen Ausschusses gefragt. 
Hingewiesen wird auf ein Rechtsgutachten, welches die Rechtsförmlichkeit einer 
Veränderung der Kirchensteuerverteilung in der Evangelischen Kirche im Rhein-
land in Frage stellt. 
Der federführende Finanzausschuss hat sehr intensiv und kontrovers diskutiert, der 
Beschlussvorschlag wurde im Ergebnis abgelehnt. 
 
In der Aussprache werden folgende Aspekte und Fragen beraten: 

 Fundierter und weitgehender Diskussions- und Konsultationsprozess ist er-
wünscht; 

 Es besteht bereits ein Solidaritätsprinzip, welches sich bewährt hat, warum soll 
dieses gut funktionierende System gekippt werden? 

 Innerhalb der Kirchenkreise besteht ein innersynodales Finanzausgleichssystem 
mit hohem Niveau; 

 Durch Kirchensteuerentwicklung in gebenden Kirchenkreisen höhere Ausschlä-
ge nach oben, im Durchschnitt jedoch für alle positiver; 

 Besser vergleichbar wäre die Entwicklung des Pro-Kopf-Aufkommen in den Jah-
ren 2016 bis 2018; 

 Hochemotioniale Diskussion in verschiedenen Kirchenkreisen – Gemeindeglie-
der möchten Wohnortkirchengemeinden bzw. -kirchenkreise unterstützen; bei 
einer Systemänderung sind weitere Verluste zu befürchten; 

 Verteilungsunwucht, wenn einkommensstarke Menschen in einem Gebiet leben. 

Der Innerkirchliche Ausschuss stimmt den vom Finanzausschuss beschlossenen 
Beschlusstext im Einzelnen ab (s. Beschluss), Im Ergebnis stimmt er mehrheitlich 
dem Beschlussvorschlag der Abteilung 5 zu. 
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Zum formalen Weg der Beratung der Vorlage zur Veränderung der Kirchensteuer-
verteilung und des Finanzausgleichs wird nachgefragt, weshalb diese bereits veröf-
fentlicht wurde, obwohl die Ausschüsse noch nicht beraten hatten.  
Nach Ablehnung der Vorlage durch den Federführenden Finanzausschuss wäre 
der Rückweg zur Kirchenleitung zu erwarten, um dann mit geändertem Beschluss-
vorschlag in die weiteren Beratungen zu gehen. 
Die Kirchenleitung hat eine breite und offene Diskussion zur Vorlage gewünscht. 
Eine Einstellung in Session unterstützt die Diskussion und die frühzeitige Informa-
tion der Synodalen.  
Es wird angemerkt, dass diese Veränderung der Verfahrensweise, in Anbetracht 
der Tragweite und Wichtigkeit des Themas, methodisch als sehr schwierig ange-
sehen wird. 

 
 

2 b Protokolle der Landessynoden 2016 – 2018 
 

Auszug 
aus dem Protokoll der Landessynode 

der Evangelischen Kirche im Rheinland 
vom 14. Januar 2016 

 

Bericht der Arbeitsgruppe6 
„Überprüfung der Funktionalität des übersynodalen Finanzausgleichs“ 

 

 Beschluss 37:  

Der Bericht der Arbeitsgruppe „Überprüfung der Funktionalität des übersynodalen 
Finanzausgleichs“ wird mit Dank zur Kenntnis genommen. 

Die Kirchenleitung wird gebeten, die AG „Trennscharfer Religionsmerker“ zeitnah 
zu aktivieren, ihr einen konkreten Arbeitsauftrag zu geben, der auch das Thema 
Pfarrstellen und ihre Finanzierung in den Blick nimmt. Die Zusammensetzung und 
die Bezeichnung der AG sollte mit Blick auf Transparenz und Wirksamkeit in der 
kirchlichen Öffentlichkeit noch einmal kritisch überdacht werden. 

 (Einstimmig) 
 

                                         
6
 zu Drucksache 18 Landessynode 2016 

http://medienpool.ekir.de/archiv/A/Medienpool/82465?encoding=UTF-8 
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Auszug 
aus dem Protokoll der Landessynode 

der Evangelischen Kirche im Rheinland 
vom 12. Januar 2017 

 

Ausgestaltung des Trennscharfen Religionsmerkers7 
 

 Beschluss 86:  

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 umzusetzen. 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) 
 

                                         
7
 zu Drucksache 29 Landessynode 2017 

https://www.ekir.de/www/downloads/DS_29_Trennscharfer_Religionsmerker.pdf 
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Auszug 
aus dem Protokoll der Landessynode 

der Evangelischen Kirche im Rheinland 
vom 10. Januar 2018 

 

Kirchensteuerverteilung8 
 

 Beschluss 11:  

1.1 Die Landessynode nimmt den Bericht der Arbeitsgruppe „Kirchensteuerverteil-
system“ zur Kenntnis. 

1.2 An den Bericht der Arbeitsgruppe „Überprüfung der Funktionalität des übersy-
nodalen Finanzausgleichs“ aus dem Jahre 2016 wird erinnert. 

1.3 Die Konkretisierung des Arbeitsauftrags der Kirchenleitung an die AG Kirchen-
steuerverteilsystem wird zur Kenntnis genommen. 

2. Die Landessynode stimmt den Überlegungen der Kirchenleitung zur Durchfüh-
rung eines Konsultationsverfahrens – wie sie im Kirchenleitungsbeschluss vom 
19./20. Oktober 2017 dargestellt sind - im Jahr 2018 zu. 

(Mit großer Mehrheit und einigen Enthaltungen) 
 
 

3. Beratungsschritte auf der Landessynode 2019 
 
1.) In der Plenumssitzung am Montag, 7.1.2019 sollen die Vorlage vorgestellt und 

die rechtlichen Rahmenbedingungen erläutert werden, damit alle Synodalen in 
den Arbeitsgruppen über dieselben Grundinformationen verfügen. An dieser 
Stelle ist keine Diskussion vorgesehen. Es wird aber der Raum sein Verständ-
nisfragen zu klären. 

2.) Die Landessynode wird sich im Anschluss auf 15 Arbeitsgruppen aufteilen. In 
diesen Arbeitsgruppen wird nach der Drucksache 17 „Veränderung der Ar-
beitsweise der Landessynode“ das Thema „Kirchensteuerverteilung“ diskutiert. 
Die Ergebnisse der Diskussion in den Arbeitsgruppen werden festgehalten und 
dienen einem von der Landessynode zu bildenden Tagungsausschuss „Kir-
chensteuerverteilung“ als Grundlage für seine Beratung der Vorlage. Dieser 
Tagungsausschuss erarbeitet auf der Basis der Rückmeldungen aus den Ar-
beitsgruppen die Vorlage für die Plenarsitzung. 

3.) In der Plenarsitzung am Donnerstag wird die Vorlage „Kirchensteuerverteilung“ 
durch den Tagungsausschuss „Kirchensteuerverteilung“ eingebracht, diskutiert 
und entschieden. Die Kirchenleitung wird der Landessynode an der Stelle vor-
schlagen, die Entscheidung im schriftlichen Verfahren zu treffen (Artikel 142 
Absatz 3 Satz 1 KO). 

                                         
8
 zu Drucksache 19 Landessynode 2018 

https://www.ekir.de/www/downloads/DS19Kirchensteuerverteilung.pdf 


