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[Hohe Synode, 

liebe Schwestern und Brüder,] 

 

ich berichte Ihnen heute zum Stand der Umsetzungen der Aufgabenkri-

tik gemäß den Beschlüssen der außerordentlichen Landessynode 

2013 sowie der Landessynode 2014. 

 

Die Landessynode 2014 hat nach den ausführlichen Beratungen im 

Jahr 2013 über 150 Einzelmaßnahmen mit einem Kürzungsvolumen 

vom insgesamt 8.111.556,77 Euro beschlossen. Die Umsetzung der 

Maßnahmen ist für die Jahre 2013 bis 2023 vorgesehen. Aufgrund der 

angespannten finanziellen Situation soll bis einschließlich zum Jahr 

2016 – also in den ersten vier Jahren – bereits ein haushaltswirksames 

Volumen in Höhe von rund 5,5 Millionen Euro erzielt werden. 

 

Ich informiere Sie heute über den allgemeinen Umsetzungsstand der 

für die Jahre 2013 bis 2015 begonnenen (und zum Teil auch schon 

abgeschlossenen) oder im Haushalt des Jahres 2016 eingeplanten 

Maßnahmen. Im Jahr 2015 wurde für die Maßnahmen der Aufgaben-

kritik zudem ein begleitendes Controlling eingeführt. Zusammen mit 

den Abteilungen und Dezernaten wird die Umsetzung regelmäßig aus-

gewertet und der Stand im Kollegium berichtet. Dadurch ist jederzeit 

ein Gegensteuern bei Abweichungen zur Planung möglich. Sofern Al-

ternativen gefunden werden müssen, können diese ebenfalls frühzeitig 

beraten werden. Gleichzeitig war es durch den Controlling-Prozess 

möglich, die Angaben aus dem letzten Bericht zu aktualisieren.  
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Überblick 

 

Gegenüber dem letzten Jahr sind keine wesentlichen Veränderungen 

zu berichten. Daher verzichte ich auch darauf, Ihnen die Einzelergeb-

nisse der Abteilungen vorzutragen und berichte Ihnen allgemein über 

den Umsetzungsstand. Sie finden die abteilungsbezogenen Ergebnis-

se jedoch in dem Ihnen vorliegenden schriftlichen Bericht unter II. 

 

In den Jahren 2013 bis 2015 wurden bereits 104 der geplanten 150 

Maßnahmen begonnen. Davon ist mehr als die Hälfte der Maßnahmen 

auch bereits abgeschlossen und hat den geplanten Kürzungsbetrag in 

Höhe von insgesamt 2,26 Millionen Euro erzielt. Bei den restlichen 

Maßnahmen wird der Kürzungsbetrag wahrscheinlich erreicht oder es 

stehen noch weitere Umsetzungsschritte in den nächsten Jahren an. 

Bei jeder fünften begonnen Maßnahme ist das Ziel nur zum Teil er-

reicht worden, die Umsetzung verzögert sich oder sie ist nicht haus-

haltswirksam. In diesen Fällen kann das Ziel entweder noch zu einem 

späteren Zeitpunkt erreicht werden oder es müssen alternative Mög-

lichkeiten zur Zielerreichung gefunden werden. Die für das Jahr 2016 

geplanten Einsparungen wurden in den Haushalt aufgenommen, es 

kommen dadurch gegenüber dem letzten Jahr weitere 22 neue Maß-

nahmen hinzu. 

 

Bei den bereits im letzten Jahr kritischen Maßnahmen ist es sinnvoll, 

eine gemeinsame Lösungsalternative mit den Maßnahmen aus der 

Haushaltskonsolidierung anzustreben. Beispielhaft genannt werden 

kann hier die Einsparung bei der Kirchlichen Hochschule. Hier müssen 
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zunächst die grundsätzlichen Gespräche zur gesamtkirchlichen Finan-

zierung der Kirchlichen Hochschule im Rahmen der EKD abgeschlos-

sen sein, bevor die zu erzielende Einsparsparsumme endgültig bezif-

fert werden kann. Dies ist unabhängig von der Einsparung bei den bis-

herigen Sachkosten oder der außerplanmäßigen Steigerung bei den 

Personalkosten.  

 

Trotz schwieriger Bedingungen – vor allem auch durch die Verkürzung 

des Realisierungszeitraumes und die gleichzeitige Weiterarbeit an der 

Umsetzung der Haushaltskonsolidierung – kann das für die vier Jahre 

geplante Volumen zu 84 Prozent erreicht werden. Dies ist gegenüber 

dem letzten Bericht eine Steigerung der Zielerreichung und Ergebnis 

einer konsequenten Weiterarbeit an der Umsetzung.  

 

Zusammen-

fassung 
2013-2015 2016 (Plan) Summe 

Vorgesehenes 

Kürzungs-
3.799.631 €  1.716.143 €  5.515.774,00 € 

Bisher reali-

siertes Volu-
3.095.387 €  1.546.143 € 4.641.530,00 €  

Zielerreichung 
 

84 %  
 

* Bei Teilumsetzung sind jeweils 50% des Betrages berücksichtigt wor-

den 
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Information über den Stand personalwirtschaftlicher  Auswirkun-

gen zum Prozess der Aufgabenkritik 

 

Wir haben in den Bericht gegenüber dem letzten Bericht neu aufge-

nommen, wie der Stand der personalwirtschaftlichen Auswirkungen der 

Aufgabenkritik ist. Nachfolgend möchte ich Sie dazu informieren: 

 

Die Beschlüsse zur Aufgabenkritik und zur Haushaltskonsolidierung 

hatten und haben für die Mitarbeitenden auf landeskirchlicher Ebene 

weitreichende Konsequenzen. Sämtliche Rahmenbeschlüsse und Re-

gelungen sind der Landessynode 2015 im Anhang der Vorlage zur 

Haushaltskonsolidierung bekannt gegeben worden und liegen zusam-

mengefasst in der Broschüre „Maßnahmen zur sozialverträglichen Be-

wältigung personalwirtschaftlicher Auswirkungen der Aufgabenkritik 

und Haushaltskonsolidierung - Stand 1.2.2015“ vor. 

 

Seit Beginn der Umsetzungsphase der Beschlüsse im Jahr 2014 führt 

das Dezernat I.2 - Personalentwicklung eine Liste der Kolleginnen und 

Kollegen, die von den Beschlüssen ganz oder zum Teil betroffen sind 

bzw. waren. Zur Mitte des Jahres 2014 waren nach Mitteilung der zu-

ständigen Dezernate 56 Personalfälle auf der Liste eingetragen. Im 

Laufe der Jahre 2014 und 2015 wurde diese Liste stetig erweitert bzw. 

aktualisiert, wenn für die Betroffenen personalwirtschaftliche Lösungen 

gefunden werden konnten. 
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Nachdem die ersten Fälle zum Teil arbeitsgerichtlich durch Vergleich 

entschieden worden sind, wurde zur geordneten Erarbeitung von Lö-

sungsvorschlägen bei beabsichtigten betriebsbedingten Kündigungen 

und sonstigen Personalmaßnahmen, die im Zusammenhang mit den 

Maßnahmen zur Aufgabenkritik und Haushaltskonsolidierung stehen, 

im Januar 2015 eine Kommission unter jeweiliger Einbeziehung der 

zuständigen Fachdezernate sowie der Gesamt MAV eingesetzt. 

 

Insgesamt ist für 73 Personen eine Lösung gefunden worden: 

- bei 41 Personen wurde das Arbeitsverhältnis durch Auflösungsver-

träge, Eintritt in den Ruhestand bzw. Rente oder im Einzelfall durch be-

triebsbedingte Kündigung beendet. 

-  für 29 Personen konnte im Rahmen des internen Arbeitsmarktes o-

der der Vermittlung eine Lösung zur Weiterbeschäftigung gefunden 

werden. 

- bei drei Personen wird auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Dienst-

verhältnisses oder einer Unkündbarkeit nach BAT-KF das Dienst  bzw. 

Arbeitsverhältnis über die Auflösung ihrer Stelle hinaus für ca. 1-3 Jah-

re bis zum Ruhestand/ zur Rente fortgesetzt. 

 

Für die Beendigungen der Arbeitsverhältnisse durch Auflösungsvertrag 

resp. durch betriebsbedingte Kündigung wurden Abfindungen an die 

betroffenen Personen entsprechend den Vorgaben des Kollegiumsbe-

schlusses vom 20.01.2015 resp. der Rationalisierungssicherungsord-

nung (RSO) ausgezahlt. Diese Kosten, sowie die Personalkosten für 

die Personen, deren Arbeitsverhältnis noch andauert, werden über ei-

nen besonderen Kostenträger im Dezernat I.2 abgebildet. 
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Damit sind die personalwirtschaftlichen Auswirkungen des Prozesses 

„Aufgabenkritik“ - spätestens seit Einsetzung der Kommission weitge-

hend einvernehmlich - abgewickelt. 

 

Ausblick 

 

[Hohe Synode, 

liebe Schwestern und Brüder,] 

 

wir haben die Umsetzung der Maßnahmen auch parallel zu den Kon-

zepten und Lösungen zur Haushaltskonsolidierung weitgehend plan-

mäßig fortsetzen können. Mit den bereits abgeschlossenen oder plan-

mäßig begonnenen Maßnahmen sind rund 4,6 Mio. Euro tatsächlich 

realisiert oder im Jahr 2016 geplant.  Das entspricht – wie bereits ge-

nannt – 84 Prozent der geplanten Summe für die Jahre 2013 bis 2016 

und mehr als die Hälfte des insgesamt geplanten Volumens.  

 

Rund 500.000 Euro sind kritisch in der Umsetzung oder die Umsetzung 

ist nicht haushaltswirksam. Hier gilt es in besonderem Maße, Alternati-

ven zu finden. Wir können erst in den nächsten zwei Jahren absehen, 

welcher Betrag noch realisiert oder kompensiert werden kann und 

muss. Hier wird zunehmend auch die Abhängigkeit vom Verlauf und 

den möglichen Reserven der Haushaltskonsolidierung eine Rolle spie-

len. Wir werden hier die Effekte der Umsetzung der Maßnahmen aus 
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der Haushaltskonsolidierung noch stärker in der Bewertung der Zieler-

reichung berücksichtigen müssen.  

 

Ich bin dennoch davon überzeugt, dass wir die gesetzten Ziele trotz 

aller Unsicherheiten und Hindernisse erreichen können und werden. 

 

Viele Menschen im Landeskirchenamt und in den landeskirchlichen 

Einrichtungen haben im Jahr 2015 fortwährend intensiv an der Umset-

zung der Aufgabenkritik und parallel an der Weiterarbeit an der Haus-

haltskonsolidierung mitgewirkt. Einige sind nach wie vor in die Umset-

zung der Maßnahmen eingebunden oder sogar unmittelbar davon be-

troffen. Ihnen allen danke ich ganz herzlich, dass es gelungen ist, auch 

weiterhin schon so viel zu ermöglichen und zu erreichen. Dies ist nicht 

zuletzt ein Ergebnis der konsequenten Umsetzung der Maßnahmen 

oder einer alternativen Lösung zum Erreichen der Einsparung. Mein 

Dank gilt daher all denen, die diesen Beitrag zum Erreichen unseres 

gemeinsamen Ziels leisten.  

 


