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Finanzbericht der Kirchenleitung 
der Evangelischen Kirche im Rheinland 

 

 

Hohe Synode, 

nach Fertigstellung des Berichts im vergangenen Jahr hatte ich mir fest vor-

genommen, den Bericht zur folgenden - also der diesjährigen - Synode kür-

zer halten zu wollen. Angesichts der mit einem „Finanzbericht“ verbundenen 

Verpflichtung, mehr als nur Erläuterungen zum Haushalt abzugeben, bin ich 

mit der Umsetzung dieses Vorhabens nicht besonders erfolgreich gewesen.  

Neben den Erläuterungen zum Haushaltsplan nehmen die Steuerschätzung 

und insbesondere deren Folgen einen breiteren Raum ein.  

Zu berichten ist aber zunächst über den Stand der Bearbeitung dreier lan-

dessynodaler Aufträge, deren ältester noch aus dem Jahr 2003 stammt. 

Nicht im Rahmen dieses Berichts soll auf die Umstellung auf das Neue 

Kirchliche Finanzwesen eingegangen werden, diesem Problem ist mit 

Drucksache 6 eine eigene Vorlage gewidmet worden. 

 
Teil I: Beschlüsse der Landssynode 

1. Beschluss Nr. 34 der Landessynode 2003 

Mit Beschluss Nr. 34 hat die Landessynode 2003 u.a. beschlossen, vier Lie-

genschaften der Landeskirche aufzugeben und möglichst einer anderen Nut-

zung zuzuführen. Dabei handelte es sich um  

- das Predigerseminar in Bad Kreuznach 

- das ‚Haus der Begegnung’ in Mülheim / Ruhr 

- das ‚Haus Landeskirchlicher Dienste’ in Düsseldorf und 

- das Pastoralkolleg in Rengsdorf. 
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Die drei erstgenannten Immobilien haben inzwischen alle neue Nutzer ge-

funden. Demgegenüber ist die Verwertung des Pastoralkollegs bereits mehr-

fach kurz vor dem Abschluss mit einem Interessenten gescheitert, insbeson-

dere in diesem Jahr an der Schwierigkeit für Investoren, das notwendige 

Kapital zu beschaffen.  

Die Kirchenleitung hat deshalb am 27. November 2009 auf Vorschlag des 

Ständigen Finanzausschusses beschlossen, die Gebäude (Tagungshaus mit 

Kapelle und Gästehaus) abbrechen zu lassen. Derzeit liegt ein Angebot über 

die Abbruchkosten vor, vor Auftragserteilung sind aber noch weitere Ange-

bote eingeholt worden. Nach deren Auswertung soll der Abbruch noch mög-

lichst im Februar stattfinden. 

Die laufenden Kosten, die ersten Vandalismusschäden und die inzwischen 

bestehende Überzeugung, eine Grundstücksverwertung mit aufstehenden 

Gebäuden nicht erreichen zu können, waren für die Entscheidung aus-

schlaggebend. Nach Abbruch der Gebäude werden wir - ohne laufende Kos-

ten - die Verwertung des Grundstücks weiter vorantreiben.  

Für die Dienstwohnung des Leiters des Pastoralkollegs liegen uns bereits 

Kaufangebote vor, so dass wir mit einer erfolgreichen Veräußerung in Kürze 

rechnen. 

 

2. Beschluss Nr. 41 der Landssynode 2008 

Mit Beschluss Nr. 41 hat die Landessynode 2008 die Überlegungen der EKD 

begrüßt, die Finanzierung des Kirchlichen Entwicklungsdienstes (KED) zu-

künftig im Rahmen der EKD-Umlage für den Evangelischen Entwicklungs-

dienst (EED) zu sichern. Sich selbst und die Kirchengemeinden und Ver-

bände als die mit Kirchensteuerhoheit ausgestatteten Körperschaften hat sie 

noch einmal ausdrücklich an Beschluss Nr. 60 der Landessynode 1993 erin-

nert.  
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Mit diesem Beschluss hatte die Synode festgelegt, dass 1 v.H. des Kirchen-

steueraufkommens für KED zu leisten ist, insgesamt aber mindestens 2 v.H. 

für KED, Missionsarbeit und Entwicklungshilfe aufgebracht werden sollen. 

Grundsätzlich hat sich relativ schnell eine Einigkeit unter den Gliedkirchen 

der EKD über die Einführung einer KED-Umlage herstellen lassen, um eine 

Stabilisierung und auch Berechenbarkeit der Einnahmen für den Kirchlichen 

Entwicklungsdienst zu erreichen. Schwierig wurde und ist allerdings die Um-

setzung der Entscheidung. Dies liegt daran, dass in verschiedenen Gliedkir-

chen zwar nur vergleichsweise geringere Beträge für den Kirchlichen Ent-

wicklungsdienst aufgebracht, eigene Missionswerke dagegen aber relativ 

stark unterstützt werden. Ähnliches, um dies vorweg zu nehmen, findet sich 

auch in der rheinischen Kirche. 

Letztlich haben die Beratungen in der EKD folgendes Ergebnis gebracht: 

Für die Jahre 2010 - 2013 werden von den Gliedkirchen jeweils 1,5 v.H. des 

Kirchensteueraufkommens als Umlage erhoben. Dabei errechnet sich das 

maßgebliche Kirchensteueraufkommen für das Jahr 2010 aus dem durch-

schnittlichen Kirchensteuernettoaufkommen der Jahre 2005 - 2007, für 2011 

aus dem Aufkommen der Jahre 2006 - 2008 und für 2013 aus dem Auf-

kommen der Jahre 2008 - 2010. Um den derzeit großen Unterschieden bei 

der Finanzierung des Entwicklungsdienstes und der Missionswerke entge-

gen zu kommen, werden 50 v.H. der Leistungen einer Gliedkirche an inlän-

dische Missionswerke, berechnet nach dem mittleren Jahr der Berech-

nungsgrundlage, in Abzug gebracht. 

Und weniger abstrakt: Für die rheinische Kirche errechnet sich der für 2010 

vorgegebene Betrag aus dem durchschnittlichen Kirchensteuerverteilungs-

betrag der Jahre 2005 - 2007 abzüglich von 50 v.H. der im landeskirchlichen 

Haushalt 2006 ausgewiesenen Zahlungen an Missionswerke. 

Der an die EKD zu zahlende rheinische Anteil für 2010 liegt unter den Leis-

tungen, die von uns in den vergangenen Jahren regelmäßig aufgebracht 
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worden sind. Allerdings ergeben sich für alle Landeskirchen und - wie fast 

immer - speziell für die rheinische Kirche Probleme, auf die noch einzugehen 

ist und für deren Lösung eine Arbeitsgruppe durch die Kirchenleitung beru-

fen wurde.  

Dieser Arbeitsgruppe gehören jeweils zwei Mitglieder des Ständigen Inner-

kirchlichen Ausschusses, des Ständigen Ausschusses für öffentliche Ver-

antwortung, des Ständigen Finanzausschusses und des Ausschusses für 

außereuropäische Ökumene und Mission sowie Vertreterinnen bzw. Vertre-

ter der Ökumene- und der Finanzabteilung im Landeskirchenamt an. 

Folgende Probleme müssen gelöst bzw. zumindest in den Folgen reduziert 

werden: 

Die Festlegung der Zahlungsverpflichtung, die sich an einem Aufkommen 

vergangener Jahre orientiert, birgt die Gefahr, dass hohes Steueraufkom-

men vergangener Jahre mit einem Rückgang des Aufkommens im Zah-

lungsjahr zusammenfällt. Konkret: die für 2010 berücksichtigten Jahre 2005 - 

2007 ergeben ein Durchschnittsaufkommen von 508,6 Mio. Euro, das - zum 

Glück - nur wenig über der bisherigen Schätzung für das Jahr 2010 mit 

490,8 Mio. Euro liegt. Das ‚hohe’ Aufkommen des Jahres 2007 von 562 Mio. 

Euro wird dabei durch das vergleichsweise niedrige Aufkommen der Jahre 

2005 und 2006 korrigiert. In 2011, wenn das Jahr 2005 aus der Berechnung 

herausfällt und stattdessen das Jahr 2008 mit 599 Mio. Euro Verteilungsbe-

trag hinzukommt, wird zu einer deutlich stärkeren Belastung führen. Noch 

höher werden die Zahlungsverpflichtungen im Jahr 2012, wenn noch das 

Jahr 2009 in die Berechnung mit einbezogen wird. 

Der zweite Problemkreis sind die Leistungen an die Missionswerke. Wäh-

rend in der Regel in Landeskirchen mit zentraler Finanzsteuerung alle - oder 

zumindest fast alle - Beträge, die an Missionswerke gezahlt werden, im lan-

deskirchlichen Haushalt zu finden sind, gilt dies für das Rheinland verständ-

licherweise nicht. Hier finden sich durchaus Zahlungen aus kreiskirchlichen 
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Haushalten, die eigentlich berücksichtigungsfähig sind, aber, weil nicht im 

landeskirchlichen Haushalt veranschlagt, nicht berücksichtigt werden kön-

nen. 

Das dritte Problem besteht in der, um es ganz neutral zu formulieren, unter-

schiedlichen Zahlungsweise, die, zum Teil seit vielen Jahren, in den Kir-

chenkreisen gepflegt wird. Wenn auch unsere Statistik, die bisher immer von 

Dezember bis November erhoben wird, aus diesem Grund keine exakten auf 

das Jahr bezogene Zahlungen ausweist, so ist offensichtlich, dass längst 

nicht alle Kirchenkreise die von der Landessynode beschlossene Verpflich-

tung zur Zahlung von mindestens 1 v.H. des Verteilungsbetrages nachkom-

men. Dies hat seinen Grund allerdings auch in einer in den jeweiligen  Kir-

chenkreisen vorgenommenen Zuordnung von Zahlungen zum Kirchlichen 

Entwicklungsdienst, die so meist nicht möglich ist. Zum Teil überschneidet 

sich dieses Problem auch mit dem zuvor genannten der Leistungen an Mis-

sionswerke aus dem eigenen Haushalt. 

Angesichts der Notwendigkeit, für die bezeichneten Probleme möglichst glei-

tende und nicht abrupte Übergänge zu schaffen, liegt der Synode nicht 

schon in diesem Jahr ein beschlussreifes Konzept für den Umstieg auf eine 

Umlage auch im Rheinland vor. In diesem Jahr werden wir unsere - inzwi-

schen verpflichtenden - Zahlungen noch nach dem Verfahren leisten und 

nach allen Erfahrungen auch leisten können, wie es bisher praktiziert wurde: 

aufgrund der in den Kirchenkreisen festgelegten Zuweisungen für KED. 

Dabei möchte ich an dieser Stelle - auch im Namen der Arbeitsgruppe - bei 

allen Kirchenkreisen dringend dafür werben, für das laufende Jahr auf jeden 

Fall die Zahlung von mindestens 1v.H. des Verteilungsbetrages vorzusehen. 

Wenn es der Arbeitsgruppe eventuell auch gelingen sollte, im kommenden 

Jahr einen Vorschlag zu unterbreiten, wonach in Fällen stärkerer Verwerfun-

gen bei dem Wechsel auf die Umlage abgemilderte Übergänge vorzusehen 

sind, kann dies nicht für die Belastung gelten, die sich lediglich daraus er-
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gibt, dass ein Kirchenkreis den Beschluss der Landessynode 1993 nicht 

umgesetzt hat. 

 

3. Beschluss Nr. 107 der Landessynode 2009 

Mit Beschluss Nr. 107 hat die Landessynode 2009 den Antrag der Kreissy-

node Jülich vom 14.06.2008 betr. Ethische Geldanlagen der Versorgungs-

kasse und der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse dadurch für erledigt er-

klärt, dass der Antrag in Teil C Nr. 3.2 der Drucksache 13 der Landessynode 

2009 aufgenommen wurde. 

Inhaltlich geht es darum, dass für die beiden Kassen satzungsmäßige Vor-

gaben für eine ethische Anlage des Kapitals gemacht werden sollten, wie 

dies bereits die KD-Bank und die Landeskirche jeweils für ihre Rücklagen 

durch Einsatz von sogenannten Nachhaltigkeitsfiltern umgesetzt haben. 

Jeweils mit Wirkung vom 01. Januar 2010 sind die beiden Satzungen der 

Kassen inzwischen dahingehend geändert worden, dass die Anlage des 

Vermögens so vorzunehmen ist, dass „die Anlagen ethischen Gesichtspunk-

ten gerecht werden.“ 

Damit ist ein erster Schritt getan. 

Die Entwicklung ist allerdings über diesen Zwischenschritt deutlich hinaus-

gegangen: In der EKD hat sich ein Arbeitskreis Interessierter zusammenge-

funden, der sich unter der Geschäftsführung der EKD mit der Frage beschäf-

tigt, wie nicht nur die Landeskirchen, sondern auch andere kirchliche und 

diakonische Einrichtungen im Bereich der ethischen Kapitalanlagen enger 

zusammenarbeiten könnten. In diesem Kreis sind alle Kirchenbanken, prak-

tisch alle Versorgungseinrichtungen, das Diakonische Werk der EKD, etliche 

Landeskirchen sowie der Verein Südwind e.V. vertreten. Hier arbeiten auch 

der Vorstand der beiden Versorgungskassen in Dortmund, der Vorstand der 

KD-Bank  sowie ich mit. 
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Alleine schon die Tatsache eines derartigen Teilnehmerkreises ist eine Er-

wähnung wert. Nach den ersten gemeinsamen Vorhaben in Bezug auf die 

finanziellen Verpflichtungen, denen sich die Landeskirchen stellen müssen, 

der Einrichtung des sogenannten ‚Frühwarnsystems’ unter dem Label ‚Soli-

darpakt’, der gemeinsamen Überprüfung der Versorgung der öffentlich-

rechtlich sowie der privatrechtlich Beschäftigten folgt nun ein weiterer großer 

Schritt gemeinsamen Handelns. 

Zur Zeit beschäftigen wir uns mit folgenden Fragen: 

In einer Untergruppe sind erste Überlegungen zu den Möglichkeiten der Ver-

wendung von sogenannten Positiv- bzw. Negativlisten erarbeitet worden, die 

auch zusätzlich in bestehende Nachhaltigkeitsfilter eingebaut werden kön-

nen. 

In einer zweiten Untergruppe, in der auch ich mitgearbeitet habe, haben wir 

uns mit den Möglichkeiten des ‚Engagement’ und der Stimmrechtsausübung 

befasst. Hier geht es darum, Wege, insbesondere auch technische, zu fin-

den, auf denen die von den verschiedenen Kapitaleignern z.B. in Aktien be-

stehenden Anteile von Unternehmen so gebündelt werden, dass wir alle mit 

einer Stimme sprechen können. Es liegt auf der Hand, dass bei einer so 

großen Gruppe von Beteiligten die Ansichten besser gehört werden, als 

wenn wir jeder einzeln auftreten würden. 

Die Arbeitsgruppe hofft, im Laufe dieses Jahres Ergebnisse vorlegen zu kön-

nen, die für die einzelnen mitarbeitenden Beteiligten, aber auch insgesamt in 

der EKD umsetzbar sind. 

 
Teil II: Steuerschätzung 2009 und 2010 

1. Das Jahr 2009 

Für das Jahr 2009 ging die erste Steuerschätzung im Jahr 2008 von einem 

Nettokirchensteueraufkommen (=Verteilungsbetrag) in Höhe von 549,7 Mio. 

Euro aus. Im Herbst 2009 haben wir diese Schätzung lediglich um die Ver-



 10 

änderung korrigiert, die sich aus der erhöhten Zahlungsverpflichtung im Kir-

chenlohnsteuer-Verrechnungsverfahren ergab. Ursprünglich gerechnet hat-

ten wir mit einer Zahlungsverpflichtung im Umfang von 141,2 Mio. Euro, tat-

sächlich haben wir letztlich in 2009 144,3 Mio. Euro zahlen müssen, so dass 

der Verteilungsbetrag auf 546,6 Mio. Euro reduziert wurde. 

Die Realität sieht anders aus:  

seit zwei Tagen liegt uns der Verteilungsbetrag für 2009 vor: er beläuft sich 

exakt auf 584,8 Mio. Euro. 

Es stellt sich die Frage, ob eine Schätzung, die um ca. 6 v.H. neben dem 

tatsächlichen Aufkommen liegt, noch brauchbar ist. Sicher ist es besser, mit 

der Schätzung unter dem dann tatsächlich eintretenden Kirchensteuerauf-

kommen zu liegen, hilfreich ist es bei einer derart großen Abweichung nicht. 

Das gilt dann besonders, wenn verantwortlich agierende Finanzkirchmeister 

ihre für die Kirchengemeinde geltende Prognose an der landeskirchlichen 

Schätzung ausrichten. Hier kann eine bewusst zu vorsichtige Prognose zu 

finanziellen Reaktionen führen, die hinterher im besten Fall von vielen be-

dauert wird, im schlimmsten Fall nicht wieder gut zu machende Konsequen-

zen nach sich gezogen haben. 

Ich muss nicht betonen, dass Ziel der landeskirchlichen Schätzung immer 

ist, das Aufkommen so präzise wie möglich zu prognostizieren. Ich muss 

aber hinweisen auf die sich deutlich geänderten Signale und Vorhersagen, 

die die Wirtschaftsentwicklung der Jahre 2009 und 2010 betrafen. Im Zu-

sammenhang mit der Schätzung für das Jahr 2010 werde ich hierauf noch 

einmal zurückkommen. 

Wie in jedem Jahr haben wir für das geschätzte Aufkommen Vorjahresver-

gleiche herausgesucht. Für die erste Schätzung hätte das Aufkommen im 

Bereich des Jahres 1996 gelegen, für die jetzige Schätzung bietet sich das 

Jahr 1991 an. Nur zur Erinnerung verweise ich auf das Jahr 1994, das mit 
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631,5 Mio. Euro wohl das Jahr mit dem höchsten Kirchensteueraufkommen 

der rheinischen Kirche bleiben wird. 

Wie sich das allerdings kaufkraftbereinigt darstellt, zeigt das nächste Bild. 

Ausgehend von 1992, dem Jahr mit dem höchsten Aufkommen bei den Fi-

nanzämtern, entspricht ein nominales Aufkommen von 584,8 Mio. Euro nur 

438 Mio. Euro. Das bedeutet einen Kaufkraftverlust gegenüber 1992 von 

über 30 v.H.. 

 
2. Das Jahr 2010 

2.1 Einnahmen 

Sicherlich in den meisten Jahren habe ich auf die Schwierigkeit der Schät-

zung für das jeweils folgende Jahr hingewiesen. Für 2010 ist dieser Ein-

gangssatz allerdings besonders richtig.  

Zum Einen sind Aussagen zur Wirtschaftsentwicklung für 2010 äußerst va-

ge. Einem Interview der ‚Rheinischen Post‘ mit Prof. Christoph Schmidt, 

‚Wirtschaftsweiser’ und Präsident des Rheinisch-Westfälischen Instituts für 

Wirtschaftsforschung (RWI) in Essen, habe ich noch Weihnachten entnom-

men, dass schwer vorherzusagen sei, wann der Tiefpunkt der Krise erreicht 

ist. Für 2009 prognostizierte er einen Rückgang der Wirtschaftskraft um 1,5 

v.H., für 2010 einen leichten Aufschwung. Für den Arbeitsmarkt sah er für 

2009 einen Zuwachs an Arbeitslosen von 600.000 auf dann ca. 3,5 Mio. Ar-

beitslose, der sich in 2010 noch erhöhen wird, „da der Arbeitsmarkt der kon-

junkturellen Entwicklung hinterherläuft“. Die Zahlen, die Anfang letzte Woche 

für 2009 mitgeteilt wurden, liegen tatsächlich bei 3,276 Mio. Arbeitslosen. 

Wenn man berücksichtigt, dass im Frühsommer 2009 für 2009 mit ca. 4,0 

Mio. und für 2010 mit über 5,0 Mio. Arbeitslosen gerechnet wurden, wird 

verständlich, warum die Schätzung des Kirchensteueraufkommens im ver-

gangenen Jahr für 2010 so schwierig war und heute eigentlich immer noch 

ist. 
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Zur Zeit werden in Deutschland ca. 1,5 Mio. Menschen in Kurzarbeit be-

schäftigt, überproportional viele davon in Nordrhein-Westfalen und dem 

Saarland. Mit Abstand am stärksten betroffen von Kurzarbeit sind die Auto-

mobilindustrie, der Maschinenbau und insgesamt die metallverarbeitende 

Industrie. „Nordrhein-Westfalen sei ein Hochrisikoland, fast jeder zehnte Ar-

beitnehmer sei im Maschinenbau oder Metallbereich beschäftigt“, so die 

Bundesagentur für Arbeit. 

Zusammengefasst bedeutet dies, dass eine wirtschaftliche Erholung den 

Arbeitsmarkt nicht positiv erreichen wird, in der rheinischen Kirche wegen 

der besonders hohen Zahl an in Kurzarbeit Beschäftigten auf jeden Fall 

noch mit einem deutlichen Verlust von Arbeitsplätzen gerechnet werden 

muss. 

Neben den für das begonnene Jahr negativen Aussichten für den Arbeits-

markt kommen verschiedene Gesetze mit Auswirkungen auf die Einkom-

men- und Lohnsteuer und damit die Kirchensteuer hinzu. Das Gesetz zur 

verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen 

dürfte für die rheinische Kirche zu einem Minderaufkommen zwischen 25 - 

30 Mio. Euro führen. Das Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Sta-

bilität in Deutschland (Konjunkturpaket II) bringt nochmals ca. 21 Mio. Euro 

an Mindereinnahmen (ca. 10 Mio. Euro zusätzlich zu 2009) und mit dem ge-

rade beschlossenen Gesetz zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums 

werden weitere ca. 15 Mio. Euro an Einnahmen fehlen. 

Insgesamt errechnet sich alleine aus den genannten Gesetzen eine Minder-

einnahme bei den Kirchensteuern von 50 - 55 Mio. Euro gegenüber 2009. 

Dazu muss mit Rückgängen der Kirchensteuer auch aufgrund des erwarte-

ten Verlustes von Arbeitsplätzen gerechnet werden. 

Wenn auch die im Herbst 2009 auf der Grundlage der Hochrechnung für das 

Jahr 2009 vorgenommene Schätzung mit 490,8 Mio. Euro angesichts des 

inzwischen feststehenden Ist-Aufkommens in 2009 etwas zu niedrig ange-
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setzt sein dürfte, sollte mit einem Aufkommen deutlich über 500 Mio. Euro 

niemand rechnen! 

Wenn ein Aufkommen von 520 Mio. Euro vielleicht erreicht werden sollte, 

entspräche dies dem Aufkommen des Jahres 2001. Andererseits, das sollte 

auch nicht vergessen werden, liegt ein Aufkommen um 500 Mio. Euro im 

Bereich der Jahre 2004 (500 Mio. Euro), 2005 (492 Mio. Euro) und 2006 

(499 Mio. Euro). Im Übrigen, so schwer das nicht nur für die kirchenge-

meindlichen und kreiskirchlichen Haushalte, sondern auch den landeskirchli-

chen Haushalt ist, entspräche ein Aufkommen von ca. 500 Mio. Euro der 

Vorhersage, wonach wir mit durchschnittlich einem Prozent Rückgang an 

Kirchensteuereinnahmen langfristig zu rechnen haben. Die Entwicklung der 

Kirchensteuern und der Kirchenmitglieder in einem Bild zusammengebracht, 

verdeutlicht dies eindrücklich. Ebenso zeigt es, wie extrem der ‚Ausreißer’ 

nach oben der letzten zwei Jahre gewesen ist und wir uns klar darüber sein 

müssen, dass die Jahre 2007 und 2008 nicht die ‚normale’ Entwicklung dar-

stellen. 

Wichtig ist, für die mittelfristige Planung nicht von steigenden Einnahmen 

aus der Kirchensteuer auszugehen. Selbst wenn dies zwischenzeitlich - wie 

in den vergangenen zwei Jahren - der Fall sein sollte, führen die Folgen der 

Demographie auf jeden Fall zu einem langfristigen Rückgang. ‚Zwischen-

hochs’ sollten deshalb zum Auffüllen von in Anspruch genommenen Rückla-

gen oder Unterstützung struktureller Maßnahmen genutzt werden, nicht aber 

zur Aufnahme folgekostenintensiver Arbeit. 

Es bleibt dabei: Für mittel- bis langfristige Haushaltsplanungen sollte mit ei-

nem jährlichen Rückgang des Kirchensteueraufkommens im Umfang von 

1 v.H. gerechnet werden.  
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2.2 Ausgaben 

Neben der Einnahmesituation muss ein kurzer Blick auch auf die Ausgaben 

geworfen werden. Dazu zählen einerseits Kostensteigerungen, die sich aus 

erhöhten Preisen für Energie, höheren Steuern oder Personalkosten erge-

ben. Ein möglicherweise gravierendes Problem kommt aber gerade auf die 

gemeindlichen und kreiskirchlichen Haushalte zu: die Schwierigkeit der 

Kommunen, die Komplementärfinanzierung kirchengemeindlicher oder 

kreiskirchlicher Aufgabenwahrnehmung aufrecht zu erhalten. 

Nach einer Erhebung befanden sich im Jahr 2008 von 396 Kommunen in 

NRW 174 in Haushaltssicherung, knapp 20 v.H. mit Nothaushalt.  

Steuergesetze, die zu einer Steuerentlastung auf Kosten der Kommunen 

führen, wie auch jetzt das Wachstumsbeschleunigungsgesetz, vermindern 

die notwendigen Einnahmen weiter. Gleichzeitig steigen die Sozialausgaben 

der Kommunen durch steigende Arbeitslosigkeit. 

Letztlich verbessert sich die Einkommenssituation der Kommunen kaum, 

während die Ausgaben steigen. Das wiederum hat zur Folge, dass die 

Kommunen immer mehr auf die Finanzierung der Pflichtleistungen zurück-

gedrängt werden und Gelder für die sogenannten ‚freiwilligen Leistungen’, 

wie Angebote im Bereich der Arbeitslosen-, Schuldner- oder Familienbera-

tung, der offenen Kinder- und Jugendarbeit oder präventive Angebote z.B. 

bei Familienhilfen, nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Das hat Folgen auch für die kirchliche Arbeit in diesen in der Regel von den 

Kommunen finanziell unterstützten Bereichen. Bei Wegfall der kommunalen 

Mittel besteht die Gefahr, dass auch die Kirchengemeinde oder der Kirchen-

kreis bei ebenfalls zurückgehenden Einnahmen die fehlenden Mittel nicht 

aufbringen kann und ganze wichtige soziale Arbeitsbereiche ersatzlos weg-

fallen. 
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Auch aus diesem Grund ist eine zurückhaltende Ausgabenpolitik dringend 

angeraten. 

 
 
Teil III: Haushalt 2010 

1.1 Vorbemerkung I 

Im vergangenen Jahr habe ich es versäumt, Ihnen die Struktur des landes-

kirchlichen Haushalts zu erläutern, obwohl dies angesichts einer Vielzahl 

neuer Abgeordneter aus den Kirchenkreisen sicherlich sinnvoll gewesen wä-

re. Ich möchte dies heute kurz nachholen: 

Der landeskirchliche Haushalt gliedert sich in drei größere Blöcke auf, von 

denen der erste noch einmal deutlich unterteilt ist: 

 
Haushalt Teil A I.a): Landeskirchliche Aufgaben 

In diesem Haushalt findet sich das, was als ‚eigene landeskirchliche Aufga-

ben’ umschrieben werden könnte. Hier werden die Ausgaben für das Lan-

deskirchenamt und die Aufgaben, die unmittelbar vom Landeskirchenamt 

wahrgenommen werden, aufgeführt. 

Der Haushalt selbst ist in diesem Jahr doppelt untergliedert. Während be-

reits in den vergangenen Jahren der Haushalt entsprechend den Aufgaben 

der Abteilungen zusammengestellt war in die Haushalte der Abteilungen I - 

VI, Zentrale Dienste und Kanzlei des Präses, haben wir für 2010 die im 

Frühjahr 2009 umgesetzten Organisationsempfehlungen auch in die Haus-

halte übernommen. Das bedeutet, dass die jeweiligen Abteilungshaushalte I, 

II und IV - VI nochmals in jeweils drei Dezernatshaushalte untergliedert wur-

den. Abteilung III sowie die Zentrale Dienste und die Kanzlei des Präses 

sind mangels weiterer Aufteilung nicht weiter umstrukturiert worden 
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Haushalt Teil A I.b): Landeskirchliche Einrichtungen 

In diesem Haushalt sind alle landeskirchlichen Arbeitsfelder aufgeführt, die 

außerhalb des Landeskirchenamtes, allerdings als landeskirchlicher Arbeits-

bereich, von der Landeskirche wahrgenommen werden. 

Beide Bereiche werden durch eine Umlage, die ‚landeskirchliche Umlage’, 

finanziert. Deren Höhe ist im Finanzausgleichsgesetz (FAG) mit 10,13 v.H. 

vom Kirchensteueraufkommen festgeschrieben (§ 12 Absatz 1 FAG). Die 

Festschreibung hat den Vorteil, dass sich die landeskirchlichen Möglichkei-

ten entsprechend dem Kirchensteueraufkommen und auch den finanziellen 

Verhältnissen der Kirchengemeinden entwickeln. 

Wichtig ist darüber hinaus, dass Überschüsse oder Fehlbeträge zugunsten 

bzw. zu Lasten der Landeskirche gehen, das heißt, dass Überschüsse in die 

Ausgleichsrücklage fließen, Defizite aus dieser zu decken sind. 

 
Haushalt Teil A II.: Gesetzliche gesamtkirchliche Aufgaben 

In diesem Haushalt sind alle Ausgaben zusammengefasst, die, so formuliert 

es § 12 Absatz 2 FAG, zur Deckung der Kosten der EKD- und UEK-

Umlagen, der Zahlungsverpflichtungen aus staatlichen Vorschriften mit Wir-

kung für Kirchengemeinden, Kirchenkreise, Verbände und Landeskirche, der 

Personalkosten der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten im Wartestand 

sowie der treuhänderisch für die Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Ver-

bände übernommenen Zahlungsverpflichtungen erforderlich sind. 

Welche einzelnen Aufgaben sich hier finden, werde ich noch ausführen, sys-

tematisch ist von Bedeutung, dass dieser Haushalt als ‚Bedarfsdeckungs-

haushalt’ geführt wird. Das bedeutet, dass in diesem Haushalt zunächst die 

Ausgaben zusammengetragen und anschließend in eine Umlage, die ‚ge-

samtkirchliche Umlage’, umgerechnet werden. Der Verzicht auf eine Fest-

schreibung dieser Umlage vergleichbar der ‚landeskirchlichen Umlage’ ist 
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darin begründet, dass auf die Höhe dieser Ausgaben weder die Landeskir-

che noch die Kirchengemeinden Einfluss nehmen können. Sie werden durch 

Dritte ‚gesetzt’. 

Im Gegensatz zum Teil A I. können in diesem Haushalt in der Regel allen-

falls geringe Überschüsse entstehen, weil der konkrete Bedarf als Pro-Kopf-

Betrag erhoben wird. Sollte das Kirchensteueraufkommen allerdings niedri-

ger liegen als die Schätzung, wird die Umlage entsprechend abgesenkt. Der 

fehlende Betrag wird dann in das übernächste Jahr vorgetragen und erhöht 

den Bedarf dieses Jahres. 

Dass auch dieser Haushalt unter ‚A’ geführt wird, hat seinen Grund darin, 

dass es sich trotz der unterschiedlichen Finanzierung um Aufgaben handelt, 

die auf bzw. von der landeskirchlichen Ebene wahrzunehmen sind, entweder 

als originäre oder als ausdrücklich von den anderen Ebenen übertragene 

Aufgaben. 

 
Haushalt Teil B: Zentrale Pfarrbesoldung 

Hier finden sich alle Kosten, die mit der Pfarrbesoldung zusammenhängen 

(§§ 2 - 8 FAG). Die Ausgaben werden dadurch finanziert, dass konkret zu-

zuordnende Ausgaben, wie die Kosten der Gemeinde- und Kirchenkreis-

pfarrstellen, in einer Pauschale erhoben werden, während insbesondere die 

nicht refinanzierten Teile von Schul- und JVA-Pfarrstellen, die Kosten des 

Probedienstes, der mbA-Stellen, des Wartestands sowie die Overheadkos-

ten der Verwaltung in einer Umlage erhoben werden. 

Auch dieser Haushalt bildet ein geschlossenes System: Überschüsse und 

Defizite werden im übernächsten Haushalt eingesetzt und ent- bzw. belasten 

dann die in diesem Jahr zu erhebende Umlage oder Pauschale. 
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Haushalt Teil C: Finanzausgleich 

Auch dieser Haushalt ist ein selbständiger Haushalt. Die Landeskirche be-

rechnet lediglich die Verpflichtungen der zahlenden Kirchenkreise und ver-

teilt den Finanzausgleich an die empfangenden Kirchenkreise (§§ 9  - 11 

FAG). 

 
1.2 Vorbemerkung II 

Die Erläuterung des Haushalts insgesamt folgt der Systematik und den Zah-

len, die Sie auf Blatt 7 des Erläuterungsteils zum Haushaltsplan finden. 

 
2. Landeskirchlicher Haushalt Teil A I. 

2.1 Verteilungsbetrag 

Ausgangspunkt aller Berechnungen ist der Verteilungsbetrag, der für 2009 

oben rechts mit 549,7 Mio. Euro angegeben ist. Da dieser Betrag Grundlage 

der Haushaltsaufstellung für 2009 gewesen ist, bleibt er auch trotz der in 

2009 vorgenommenen Korrekturen maßgeblich. Unter diesem Betrag finden 

Sie mit 584,8 Mio. Euro den Betrag, der sich nach dem Stand November 

2009 als denkbarer Verteilungsbetrag vorstellen ließ. Mit 490,8 Mio. Euro ist 

der Betrag notiert, der die Grundlage für die Haushaltsplanungen für 2010 

darstellt. Ich habe bereits erläutert, dass sich dieser Betrag aller Voraussicht 

leicht erhöhen wird, zum ‚Umdenken’ für die Ausgaben ist aber auch ein hö-

heres Aufkommen nicht geeignet, es führt allenfalls zu einer geringfügigen 

Entlastung der Haushalte. 

 

2.2 Ausgaben 

Im Haushalt Teil A I. finden sich folgende Veränderungen, die entweder we-

gen ihres Umfangs oder einer strukturellen Veränderung erwähnenswert 

sind: 
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2.2.1 Zuführungen an landeskirchliche Einrichtungen 

Die Ausgaben im landeskirchlichen Haushalt sinken um 1.305 TEuro auf 

81,807 Mio. Euro. Einen wesentlichen Anteil hieran hat der Rückgang der 

Zuweisungen an die landeskirchlichen Einrichtungen (im Teil A I.b)) im Um-

fang von 953 TEuro: 

Für die Schulen und Internate sinkt der Bedarf um 840 TEuro, wobei aller-

dings 785 TEuro auf ‚Einsparungen’ bei den Liegenschaften zurückzuführen 

sind, weil wir die anrechenbaren Architektenkosten und die Tilgungsausga-

ben bei Darlehn (bis zu 50 v.H. der SEP) von der Substanzerhaltungspau-

schale abgesetzt haben. 

Für die Studierendengemeinden werden insgesamt 89 TEuro weniger benö-

tigt, die Zuweisung beläuft sich in 2010 auf 2.576 TEuro. 

Die Kirchliche Hochschule Wuppertal findet sich in diesem Haushalt lediglich 

noch mit einer um 123 TEuro auf 1.970 TEuro gestiegenen Zuweisung. Der 

bisher im Teil A I.b) ‚Landeskirchliche Einrichtungen’ abgedruckte Haushalt 

wurde auf ‚Null’ gesetzt, weil Teil A I.b) nur Haushalte ausschließlich unselb-

ständiger Einrichtungen der rheinischen Landeskirche enthält, was nach der 

Fusion mit der Kirchlichen Hochschule Bethel für die Kirchliche Hochschule 

Wuppertal nicht mehr zutrifft. 

Die Mehrausgaben im Bereich der gemeinsamen Hochschule werden fast 

vollständig dadurch kompensiert, dass wir für das rheinische ‚Sondergut’ 102 

TEuro weniger aufwenden müssen. Als ‚Sondergut’ werden sowohl in der 

westfälischen als auch der rheinischen Kirche die Teile der ehemaligen 

Hochschulen bezeichnet, die im gegenseitigen Einvernehmen nicht in die 

gemeinsame Hochschule übernommen wurden. Mittelfristiges Ziel ist, das 

jetzt noch mit 304 TEuro zu finanzierende Sondergut entweder in den ge-

meinsamen Haushalt zu integrieren oder aufzulösen. 
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Durch Integration der landeskirchlichen Pfarrstelle aus der Studienstelle 

‚Christen und Juden’ in die Abteilung III des Landeskirchenamtes zum 01. 

März 2010 reduzieren sich die Kosten der Studienstelle um 168 TEuro auf 

29 TEuro für zwei Monate. 

Der Studienbetrieb des Pädagogisch-Theologischen Institutes benötigt in 

2010 mit einer Zuweisung von 1.459 TEuro 80 TEuro weniger als noch 

2009. 

Die Kosten des FFFZ steigen um 95 TEuro auf 601 TEuro, was mit 85 TEuro 

auf eine Steigerung der Substanzerhaltungspauschale und Kosten der Lie-

genschaftsverwaltung zurückzuführen ist. 

 

2.2.2 Abteilung I 

Die Kosten für den Sonderdienst reduzieren sich von 4,820 Mio. Euro um 

1,853 Mio. Euro auf nunmehr 2,967 Mio. Euro. Hintergrund ist die Entschei-

dung der Landessynode 2006, keine Neuaufnahmen mehr in den Sonder-

dienst vorzunehmen. Damit werden die letzten Personen im März 2011 ihren 

Sonderdienst beenden. Befanden sich 2008 noch 68 Personen im Sonder-

dienst, waren es 2009 noch 35, in 2010 werden es 15 sein. 

Interessant ist die Steigerung der Ausgaben für Kirchenmusikerinnen und 

Kirchenmusiker im Schuldienst von 90 TEuro um 230 TEuro auf nun 320 

TEuro. Sie werden in voller Höhe refinanziert durch die Bezirksregierungen 

in Düsseldorf und Köln. 

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung in NRW und die Landeskir-

chen in NRW haben gemeinsam ein Modellprojekt verabredet, das als Quali-

fizierungsmaßnahme evangelische Theologinnen und Theologen für den 

Beruf der Lehrerin bzw. des Lehrers an Gymnasien weiterbilden soll. Die 

Kosten werden ca. zur Hälfte vom Land, zur Hälfte von den Kirchen getra-

gen. Die von der rheinischen Kirche zu tragenden Kosten werden aus dem 

Personalplanungsfonds, oder verständlicher: dem Sonderdienstfonds, finan-
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ziert. Zum Einen wird damit der Zweck des Fonds, Theologinnen und Theo-

logen Arbeitsmöglichkeiten auch außerhalb von kirchlichen Planstellen zu 

bieten, auch nach Beendigung des Sonderdienstprogramms erfüllt. Zum An-

deren werden mit der Finanzierung aus diesem Fonds zusätzliche Haus-

haltsbelastungen vermieden, weil es sich lediglich um ‚durchlaufende’ Kos-

ten handelt. Insgesamt sind Kosten für 15 Personen mit einem Volumen von 

473 TEuro geplant. 

Ab 2010 wird die Fortbildung der Pfarrerinnen und Pfarrer gemeinsam mit 

der Evangelischen Kirche von Westfalen, der Lippischen Landeskirche und 

der Reformierten Kirche durch das gemeinsame Pastoralkolleg mit Hauptsitz 

in Schwerte / Villigst wahrgenommen. Kurse finden sowohl in Villigst als 

auch in Wuppertal und regional verteilt statt. Den Mehrkosten für das Pasto-

ralkolleg in Höhe von 40 TEuro stehen Minderausgaben im Bereich der Vika-

riatsausbildung in Höhe von 32 TEuro gegenüber. 

Im Bereich des Vikariats sinken die Kosten insgesamt um 226 TEuro auf nun 

1.439 TEuro. Dieser Kostenreduzierung liegt ein Rückgang bei den Vikarin-

nen und Vikaren von 51 auf 45 zugrunde. 

 

2.2.3 Abteilung II 

Die Mittel zur Bezuschussung von Gruppen zur Teilnahme am Ökumeni-

schen Kirchentag in München sind von 29 TEuro um 28 TEuro auf 57 TEuro 

aufgestockt worden. 

Die Ausgaben für den Ebernburg-Verein steigen in 2010 um 147 TEuro auf 

195 TEuro an. In dieser in der Höhe einmaligen Steigerung enthalten sind 

zur dringend erforderlichen Sanierung der Burg ein Darlehn in Höhe von 

121,5 TEuro sowie ein Zuschuss von 40 TEuro (jeweils in 2010, 2011 und 

2012). Die generelle Beteiligung der rheinischen Kirche an den Kosten des 

Vereins sinkt von 39 TEuro auf 33 TEuro jährlich. 
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Die Zuweisung zur Mitfinanzierung der Bundesgartenschau, für die in 2009 

noch zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 47 TEuro eingeplant waren, ist 

in Abteilung II auf ‚Null’ gesetzt. Das bedeutet allerdings keine ‚Einsparung’ 

um diese Summe. Der notwendige Betrag wird in diesem und im nächsten 

Jahr aus der in 2009 neu eingerichteten Haushaltsstelle in Abteilung VI fi-

nanziert, aus der überregionale Veranstaltungen mitfinanziert werden kön-

nen. 

Der Zuschuss an das Diakonische Werk für verschiedene Maßnahmen 

konnte insbesondere deshalb um 59 TEuro zurückgeführt werden, weil die 

Aussiedlerarbeit in Unna-Massen eingestellt wurde. Die Einsparung gegen-

über 2009 beträgt 42 TEuro. 

Die erhebliche Steigerung bei den Studierendenwohnheimen von 321 TEuro 

um 244 TEuro auf jetzt 565 TEuro hat folgenden Grund. Mitte der 90er Jahre 

war durch die Kirchenleitung beschlossen worden, den Zuschuss für das 

neu eingerichtete Sondervermögen Studierendenwohnheime schrittweise 

auf 100 TDM = 51 TEuro zurückzuführen. Dies ist in den Folgejahren auch 

entsprechend erfolgt. Allerdings war das Sondervermögen nicht in der Lage, 

seine Aufgaben mit dem reduzierten Zuschuss zu finanzieren. Der Haus-

haltsausgleich wurde deshalb aus den schon damals als AfA-Ersatz etati-

sierten Mitteln vorgenommen. Da auf diese Weise den Studierendenwohn-

heimen die notwendigen Mittel zum Gebäudeerhalt fehlen, wurde nach der  

verpflichtenden Einführung der Substanzerhaltungspauschale nunmehr der 

Betrag als Zuschuss in Abteilung II etatisiert, der zum Haushaltsausgleich 

erforderlich ist, ohne Mittel der Substanzerhaltung in Anspruch nehmen zu 

müssen. 

Die Reduzierung des Zuschusses an den Kirchenkreis Duisburg für die See-

manns- und Binnenschiffermission um 40 TEuro auf nun 150 TEuro ent-

spricht den Vorgaben, die in der außerordentlichen Landessynode 2006 

gemacht wurden. 
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Die Flughafenseelsorge Düsseldorf, lange Zeit auch Thema dieser Synode, 

wurde bis Ende 2009 durch eine Pfarrerin bzw. einen Pfarrer i.W. wahrge-

nommen. Ab 2010 hat der Kirchenkreis Düsseldorf für diese Arbeit eine 

Pfarrstelle errichtet. Die Landeskirche beteiligt sich nur noch befristet für 6 

Jahre mit 25 TEuro p.a. an den Kosten. 

 

2.2.4 Abteilung III 

Im Bereich der Gemeinden fremder Sprache ist zum Ende 2009 der beste-

hende Beschäftigungsauftrag ausgelaufen. Den Einsparungen von 93 TEuro 

im Vergleich zu 2009 stehen Mehrkosten in Höhe von 56 TEuro gegenüber, 

die zur Neukonzeptionierung der Arbeit zur Verfügung gestellt werden. 

Eine deutliche Stärkung im Umfang von 39 TEuro auf jetzt 41 TEuro erfährt 

die Ökologie- und Umweltarbeit der Landeskirche. Insbesondere Kosten für 

die Erstellung einer Studie zum Thema „Ökonomie und Ökologie in der Be-

schaffung“ sowie zur Finanzierung von Projektaufträgen an Dritte sollen mit 

den Mitteln ermöglicht werden. 

 

2.2.5 Abteilung IV  

Neu, und nur deshalb erwähnenswert, ist die Aufnahme des Konfi-Cups in 

den Haushalt. Bisher wurde er durch Verfügungsmittel des Präses finanziert, 

was aber angesichts der inzwischen eingetretenen ‚Serienreife’ nicht mehr 

möglich ist. 

Für das Jugendcamp, das diesmal in Idar-Oberstein stattfinden wird, sind 

150 TEuro eingestellt worden. 

Neu in den Haushalt aufgenommen wurden die Kosten der Verwaltung der 

Schulstiftung mit 80 TEuro, die zwar auch bereits in den vergangenen zwei 

Jahren durch das Landeskirchenamt getragen, aber als ‚Eh-da’-Kosten nicht 
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sichtbar gemacht worden waren. Ab 2010 werden die benötigten Mittel auf-

geführt. 

 

2.2.6 Abteilung V 

Neu in den Haushalt des Dezernats V.1 aufgenommen wurde eine Position 

für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten mit 88 TEuro, da bisher Verfahrens-

kosten in den jeweilig betroffenen Abteilungen ohne entsprechende Haus-

haltsstelle finanziert werden mussten. Der Ausweis der Kosten an einer Stel-

le dient gleichzeitig einer besseren Abstimmung unter den beteiligten De-

zernaten. 

Die Kürzung der Zuführung zum Arbeitslosenfonds um 204 TEuro entspricht 

der Vorgabe der außerordentlichen Landessynode 2006. 

 

2.2.7 Abteilung VI 

Die aufgeführte Reduzierung des landeskirchlichen Anteils an der Versor-

gungssicherung um 489 TEuro ergibt sich aus der Festlegung, insgesamt 

einen Anteil von 20 v.H. des Nettokirchensteueraufkommens in die Versor-

gungskasse einzuzahlen. Bei geringerem Kirchensteueraufkommen sinkt 

auch die Zuführung zur Versorgungskasse entsprechend. 

Letztmalig in 2010 und um die Hälfte auf 100 TEuro gekürzt sollen Mittel der 

Bau- und Erneuerungsrücklage zugeführt werden. Angesichts einer Sub-

stanzerhaltungsrücklage, die sich aus den nicht verbrauchten Mitteln der 

Substanzerhaltungspauschale speist, ist die parallele Beibehaltung der bis-

her bestehenden Baurücklage zukünftig nicht mehr erforderlich. 

Die Verstärkungsmittel wurden in diesem Jahr von 470 TEuro auf 200 TEuro 

zurückgenommen, da der Bedarf in dem erhöhten Umfang in den vergange-

nen Jahren nicht bestand. 



 25

Für die Umstellung des Landeskirchenamtes und der landeskirchlichen Ein-

richtungen auf das Neue Kirchliche Finanzwesen zum 01. Januar 2012 ist 

ein Projektbudget mit knapp 2,100 Mio. Euro aufgestellt worden. 500 TEuro 

sind in diesen Haushalt eingestellt worden. 

Die Kosten für die Bewirtschaftung der Liegenschaften der Landeskirche sin-

ken um 67 TEuro auf 258 TEuro. 

 

2.2.8 Zentrale Dienste 

Die Kosten des Landeskirchenamtes steigen um 1,227 Mio. Euro auf 18,269 

Mio. Euro, wobei der nicht durch Einnahmen gedeckte Bedarf bei 13,877 

Mio. Euro liegt. 

Diese Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen aus einer tariflich bzw. besol-

dungsrechtlich bedingten Personalkostensteigerung. Alleine die Bezüge der 

Theologinnen und Theologen, der Beamtinnen und Beamten, der Angestell-

ten, die Zuführung der Versorgungskassenbeiträge an die Versorgungskas-

se sowie die Beihilfezuführung an die Versorgungskasse steigen im Ver-

gleich zu 2009 um 1,822 Mio. Euro. Das bedeutet, dass die sonstigen An-

sätze im Haushalt des Landeskirchenamtes in der Summe um ca. 595 TEu-

ro reduziert sind. 

Zum Stellenplan selbst werde ich im Anschluss an den Haushalt der Zentra-

len Dienste und die Kanzlei des Präses konkret ausführen. 

Unter Strukturmaßnahmen finden sich - im Wesentlichen - die Personalkos-

ten derjenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aufgrund der Beschlüsse 

der außerordentlichen Landessynode 2006 durch Verlagerung ihrer Dienst-

stelle (Akademie, Pastoralkolleg) oder Schließung (Internate Kaiserswerth 

und Dierdorf) ihren Arbeitsplatz verloren und jetzt an unterschiedlichen Stel-

len überplanmäßig beschäftigt werden. In 2009 sind hier nicht alle Kosten 

veranschlagt worden, wie das Ergebnis des Jahres 2008 zeigt, das noch 
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Kosten von 683 TEuro gegenüber 161 TEuro in 2009 und 407 TEuro in 2010 

ausweist. 

Kosten für die Gesamtmitarbeitervertretung in Höhe von 40 TEuro sind erst-

mals in diesem Haushalt etatisiert. Sie werden anteilig aus den Abteilungs-

haushalten refinanziert. 

Von der Steigerung der Kosten des Rechnungsprüfungsamtes in Höhe von 

50 TEuro entfallen 35 TEuro auf Beratung, die zur Unterstützung für die Er-

stellung der Eröffnungsbilanz für das Landeskirchenamt erforderlich ist. 

Die Zentralen Dienste erstatten dem Dezernat VI.3 (Bauen und Liegenschaf-

ten) die Differenz zwischen ‚erzielbaren’ und den Mieten, die aufgrund be-

stehender Verträge nicht zu erzielen sind. Durch Anpassung bei Neuvermie-

tung und Mietzinsanhebungen ist dieser ‚Zuschuss’ in den vergangenen 

Jahren kontinuierlich gesunken, in 2010 von 120 TEuro (Ansatz 2009) auf 

62 TEuro. 

 

2.2.9 Kanzlei des Präses 

Im Bereich der Publikationen sind für 2010 Veröffentlichungen im Unfang 

von 314 TEuro geplant. Gegenüber 2009 ergibt sich ein Mehrbedarf von 49 

TEuro. 

Die Kosten für die außerordentliche Landessynode 2010 in Duisburg sind 

mit 65 TEuro veranschlagt. 

 

2.3 Einnahmen 

2.3.1 Umlage 10,13 v.H. des Nettokirchensteueraufkommens 

Die Einnahmen werden weitgehend bestimmt durch die Umlage. Angesichts 

eines geplanten Verteilungsbetrags von 490,8 Mio. Euro errechnet sich eine 

Umlage in Höhe von 49,721 Mio. Euro. Das sind 5,968 Mio. Euro weniger 
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als - geplant - für 2009 zur Verfügung standen. Die Entwicklung der Umlage 

ist für Sie nicht übermäßig überraschend, da sie dem Durchschnitt des Kir-

chensteueraufkommens entspricht und dementsprechend bei Ihnen teils 

noch stärkere Veränderungen des Aufkommens nach oben oder unten zu 

verzeichnen sind. Der blaue Punkt markiert die Umlage, wenn der Vertei-

lungsbetrag bei 580 Mio. Euro liegen sollte. Sie beliefe sich dann auf 58,754 

Mio. Euro und läge um ca. 3,0 Mio. Euro über dem Ansatz. 

Andererseits zeigt die Kurve auch, dass wir selbst bei Eintreffen der Schät-

zung in 2010 noch über der Schätzung der Jahre 2004 und 2005 liegen. 

 

2.3.2 Eigene Einnahmen 

Die eigenen Einnahmen belaufen sich auf 16.862 TEuro. Hierzu zählen zu-

nächst die Zinseinnahmen aus Kapitalanlagen in Höhe von 7,041 Mio. Euro, 

wobei in diesem Jahr noch weniger zu erwarten ist als im vergangenen Jahr. 

Erstattungen für Personal- und Sachkosten sind mit 4,935 Mio. Euro um 400 

TEuro höher als 2009 veranschlagt, während die Einnahmen aus Vermie-

tungen mit 93 TEuro und aus Teilnehmerbeiträgen mit 78 TEuro gleich 

geblieben sind. Die Staatsleistungen für ‚kirchenregimentliche Zwecke’ stei-

gen mit 2,288 Mio. Euro leicht an. 

Die Einnahmen aus der Schulstiftung finden sich nunmehr bei den ‚durchlau-

fenden Posten’, weil sie nicht mehr, wie in 2009 geplant, zur Haushaltsent-

lastung direkt verwendet werden dürfen, sondern jetzt für bestimmte Bau-

maßnahmen in den Schulen eingesetzt werden. 

Sonstige Einnahmen addieren sich auf 2.427 TEuro. Hierin enthalten sind 

zum Beispiel die Ablieferungen aus den Sonderhaushalten, Überträge aus 

Vorjahren, Entnahmen aus dem Altersteildienst- und Altersteilzeitfonds, 

Verwaltungsgebühren, Darlehnsrückflüsse und Zuschüsse zur Lehrerfortbil-

dung. 
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2.3.3 Durchlaufende Einnahmen / Ausgaben 

Die durchlaufenden Einnahmen belaufen sich auf 5.626 TEuro. In erster Li-

nie ist dies die Entnahme aus dem Personalplanungsfonds in Höhe von 

2.967 TEuro zur Finanzierung des Sonderdienstes und – zur Hälfte – des 

Lateinprojekts. Die landeskirchlichen Kollekten sind wie bisher mit 210 TEu-

ro veranschlagt. Die Kirchenmusikerinnen und -musiker werden durch die 

Bezirksregierungen in Düsseldorf und Köln in Höhe von 320 TEuro finan-

ziert. Zu den Spenden in die Schulstiftung, die gegenüber 2009 um 50 TEu-

ro auf 750 TEuro heraufgesetzt worden sind, habe ich bereits die Erläute-

rung gegeben. Durchlaufend sind auch Sachkostenerstattungen, die von 

den zu betreuenden Liegenschaften an das Dezernat VI.3 abgeführt werden. 

Die Krankheitsbeihilfen werden für alle Beihilfeberechtigten in Höhe von 

4.000 Euro aus den Einrichtungen an die Zentralen Dienste abgeführt und 

dort zentral bewirtschaftet. 

 

2.3.4 Rücklagenentnahme und Überschuss aus 2008 

An dieser Stelle wird nun deutlich, wie der landeskirchliche Haushalt bei ei-

nem Kirchensteueraufkommen von 490 Mio. Euro aufgestellt ist: 

Zur Deckung des bestehenden Defizits müssen 3,729 Mio. Euro aus der 

Ausgleichsrücklage entnommen werden. Schon dies ist ein Betrag, der ei-

gentlich nur akzeptabel sein kann, wenn er z.B. einmalige Kosten im Haus-

halt abdecken müsste. Dies ist aber nicht der Fall. Darüber hinaus kommt 

hinzu, dass die Entnahme nur deshalb so ‚gering’ ist, weil zur weiteren De-

ckung des Defizits der Überschuss des Jahres 2008 in Höhe von 5,869 Mio. 

Euro in den Haushalt eingesetzt ist. Letztlich fehlen zur Deckung des Haus-

halts genau 9,598 Mio. Euro. Dabei ist auf drei Punkte hinzuweisen, die 

nicht übersehen werden dürfen: 

Zum Einen die Tatsache, dass der Haushalt bis auf die Projektkosten NKF 

für das Landeskirchenamt keine außerordentlichen Kosten enthält. 
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Zum Zweiten, dass ein Kirchensteueraufkommen, selbst im Bereich von 490 

Mio. Euro, kein Ausschlag nach unten bedeutet, sondern, worauf ich bereits 

hingewiesen habe, sich ziemlich genau im langfristigen Trend bewegen 

würde. 

Zum Dritten, dass die Ausgleichsrücklage, die zu Beginn des Jahres 2004 

einen Stand von 40,372 Mio. Euro hatte, nach der Entnahme zum Ausgleich 

des Haushalts 2010 auf 13,891 Mio. Euro fällt. Richtigerweise ist allerdings 

klar zu stellen, dass 7,297 Mio. Euro als Innere Darlehn entnommen wurden, 

die wieder an die Rücklage zurückzuführen sind. Aber selbst dann hat sich 

nach der Rückzahlung die Ausgleichsrücklage mit 21,189 Mio. Euro nahezu 

halbiert. 

Das aber bedeutet, dass uns allen klar sein muss, dass die Aufgabenkritik, 

die wir uns vornehmen, auf jeden Fall zu einer weiteren Kostensenkung auf 

der landeskirchlichen Ebene führen muss. Dabei, um auch dies deutlich zu 

betonen, ist es selbstverständlich ausgeschlossen, Aufgaben und Kosten in 

andere Ebenen abzugeben. Das aber ist wirklich jedem von uns bewusst! 

 

2.4 Stellenplan 

Der Stellenplan des Landeskirchenamtes beträgt im Soll für 2010 rund 254 

Stellen. Gegenüber dem Stellenplan für 2009 bedeutet dies im Saldo eine 

Steigerung um 5,5 Stellen. Diese ist in erster Linie zurückzuführen auf eine 

Erweiterung des NKF-Projektteams um 2,5 befristete Stellen, wie sie im An-

trag der Drucksache 6 bereits aufgeführt sind. Darüber hinaus sind - eben-

falls befristet - 1,5 Stellen vorgesehen für das Projektteam zur Umstellung 

des Landeskirchenamts und der landeskirchlichen Einrichtungen. Schließlich 

ist eine weitere befristete Stelle zur Bearbeitung der KF-VO eingeplant.  

Eine zusätzliche Stelle ergibt sich durch die Integration der Landespfarrstelle 

‚Christen und Juden’ in Abteilung III, die dadurch zu der erwähnten Kosten-

reduzierung in der Studienstelle führt. Darüber hinaus ist die Errichtung einer 
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Landespfarrstelle zur Betreuung der ‚Gemeinden fremder Herkunft und 

Sprache’ geplant, aber noch nicht beschlossen. 

Und schließlich soll für die Dauer eines Jahres befristet in Abteilung I eine 

Stelle zur Bearbeitung der Nachzahlung des Familienzuschlags für das dritte 

und weitere in der Besoldung zu berücksichtigende Kinder errichtet werden. 

Diesen – überwiegend befristet – neu errichteten Stellen stehen Realisie-

rungen von k.w.-Vermerken im Umfang von 2,5 Stellen gegenüber. Insge-

samt hat sich der Bestand an Stellen mit k.w.-Vermerk von 28 im Jahr 2009 

auf 32,80 im Jahr 2010 erhöht. 

Die Steigerung der Personalkosten gehen in Höhe von 343.878 Euro auf die 

benannten Stellenausweitungen zurück, die Steigerung im Übrigen auf die 

geltenden Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie die durch Änderung der 

Satzung der Versorgungskasse bedingten höheren Versorgungsaufwänden. 

 

3. Gesetzliche gesamtkirchliche Aufgaben Teil A II. 

3.1 Ausgaben 

Der Haushalt gliedert sich in folgende Teile: 

- Außerrheinische gesamtkirchliche Aufgaben 

- Innerrheinische gesamtkirchliche Aufgaben 

- Befristete innerrheinische Aufgaben 

- Abwicklung der Vorjahre 

- Durchlaufende Einnahmen / Ausgaben 
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3.1.1 Außerrheinische gesamtkirchliche Aufgaben 

Die Ausgaben für die außerrheinischen gesamtkirchlichen Aufgaben sinken 

auch in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr wieder, diesmal um 4,23 v.H. 

oder 1.469 TEuro auf 33,270 Mio. Euro. 

Bei einem Blick auf die einzelnen Positionen innerhalb dieser Aufgaben zeigt 

sich die Notwendigkeit der Differenzierung: 

Die EKD-Umlage steigt um 218 TEuro auf 9,178 Mio. Euro. Die Erhöhung 

trifft uns, obwohl der von der rheinischen Kirche aufzubringende Anteil von 

13,36 v.H. auf 13,10 v.H. zurückgegangen ist. An diesen Zahlen sind zwei 

Dinge bemerkenswert: 

Zum Einen steigt die Umlage, weil sich die Höhe dieser Umlage aus dem 

durchschnittlichen Kirchensteueraufkommen der vergangenen Jahre be-

rechnet, genauer: für 2010 aus dem Aufkommen der Jahre 2005 - 2007. Da 

mit den Jahren 2007, 2008 und auch 2009 kirchensteueraufkommenstarke 

Jahre für die kommenden Jahre für die Berechnung bevorstehen, wird diese 

Umlage deutlich steigen. Von 2009 mit 67,0 Mio. Euro in 2010 schon auf 

70,0 Mio. Euro. Angesichts des generell bevorstehenden Abschwungs wird 

sich damit eine Schere zwischen dem eigenen Aufkommen und der Umla-

geverpflichtung ergeben.  

Gleichzeitig zeigt aber der Rückgang unseres Anteils an der Umlage, dass 

die rheinische Kirche an relativen Aufkommen verliert - insbesondere ge-

genüber den süddeutschen Landeskirchen. 

Der Ständige Finanzausschuss und die Kirchenleitung haben im vergange-

nen Herbst entschieden, sich an der finanziellen Sanierung der Stiftung der 

Johannes a Lasco-Bibliothek in Emden mit 350 TEuro aus diesem Haushalt 

zu beteiligen. Die Bibliothek mit einem herausragenden reformierten Be-

stand war durch zu riskante Kapitalanlagen des Stiftungsvorstands und 

durch Zukauf von weiteren Beständen, finanziert aus dem Stiftungskapital, in 

finanzielle Schwierigkeiten geraten. An der Sanierung haben sich alle Lan-
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deskirchen und die EKD beteiligt, nachdem der Stiftungsvorstand abgelöst 

und die Stiftungsaufsicht neu geordnet worden ist. Die Landeskirche hat aus 

ihrem Haushalt zusätzlich 50 TEuro aus dem Jahresüberschuss des Jahres 

2008 übernommen. 

Die Umlage für das Diakonische Werk der EKD folgt denselben Regeln wie 

die EKD-Umlage. Das bedeutet, dass auch diese Umlage in den kommen-

den Jahren über die 677 TEuro hinaus weiter steigen wird. 

Die Ostpfarrerversorgung bietet einen gewissen ‚Ausgleich’ zu den steigen-

den Umlagen. Mit dieser Umlage wird die Versorgung der Geistlichen ge-

währleistet, die entweder vertrieben wurden oder, was den größeren Teil 

betrifft, aus der ehemaligen DDR in die Bundesrepublik wechseln konnten 

und hier eine Versorgung erhielten bzw. erhalten, ohne dass sie hier Ver-

sorgungsansprüche erworben hätten. Der notwendige Bedarf liegt in 2010 

bei 10,0 Mio. Euro, 2009 waren es noch 12,5 Mio. Euro. 

Die UEK-Umlage enthält genau genommen zwei Teile: Zum Einen werden 

mit ihr die Verpflichtungen erfüllt, die die Alt-EKU-Kirchen insbesondere im 

Bereich der Versorgung ehemaliger Mitarbeitender noch aufzubringen hat, 

soweit sie nicht aus den Erträgen der EKU-Stiftung erfüllt werden können. 

Zum Zweiten finanziert diese Umlage die Amtsstelle der UEK im Kirchenamt 

der EKD. Der in 2010 mit 314 TEuro gegenüber 2009 schon deutlich abge-

senkte Betrag wird in den kommenden Jahren noch weiter sinken. 

Das Volumen des EKD-Finanzausgleichs orientiert sich an der Entwicklung 

des Kirchensteueraufkommens bei den Zahlerkirchen, allerdings nach einer 

etwas anderen Berechnungsmethode als bei den Umlagen. Aus diesem 

Grund ist das Volumen in 2010 gegenüber 2009 von 148,9 Mio. Euro auf 

143,0 Mio. Euro gesunken. Auch hier hat sich der rheinische Anteil von 

15,36 v.H. auf 15,0 v. H. reduziert. Insgesamt ist die rheinische Kirche mit 

21,441 Mio. Euro beteiligt. 
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Wie Sie der Entwicklung der außerrheinischen Ausgaben insgesamt ent-

nehmen können, haben sich diese  deutlich stärker verringert als der Vertei-

lungsbetrag, dessen prozentuale Entwicklung Sie in der blauen Kurve er-

kennen können. Die durchgezogene rote Linie zeigt die vergleichbare pro-

zentuale Entwicklung der außerrheinischen Ausgaben, während die gestri-

chelte Linie die Ausgaben in Euro ausweist, die sich von über 48,0 Mio. Euro 

in 1996 auf 33,270 Mio. Euro in 2010 verringert hat. 

 

3.1.2 Innerrheinische gesamtkirchliche Aufgaben 

Die innerrheinischen gesamtkirchlichen Ausgaben steigen um 267 TEuro auf 

10,551 Mio. Euro.  

Die Polizeiseelsorge wurde im vergangenen Jahr neu strukturiert. Die Aus-

gaben steigen leicht auf 503 TEuro. 

Das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland erhält mit 

1,790 Mio. Euro ebenso wie die Vereinte Evangelische Mission mit 2,578 

Mio. Euro den gleichen Betrag wie 2009. 

Die Ausgaben für die GMÖ-Pfarrstellen steigen auf 658 TEuro. 

Für die Finanzierung der Wartestandsbeamtinnen und -beamten (im Herbst 

2009 waren es 7) sind 720 TEuro veranschlagt. 

Für den Koordinator und die Ortskräfte für Arbeitssicherheit werden 284 

TEuro benötigt. 

Die Sammelversicherungen steigen auf 2,722 Mio. Euro an, während die 

Herrnhuter Brüdergemeine mit 57 TEuro weiterhin den gleichen Pauschbe-

trag an Kirchensteuern erstattet bekommt wie in den vergangenen Jahren. 

Die Steigerung der Ausgaben in der Gemeinsamen Kirchensteuerstelle von 

22 TEuro auf 283 TEuro geht mit 10 TEuro auf eine Erhöhung des Ansatzes 

für Gerichtsverfahren zurück, da sich gezeigt hat, dass die Verfahren häufig 

bis zu den Bundesgerichten betrieben werden und die dann (selbst bei ge-
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wonnenen Prozessen) zum Teil nicht erstattungsfähigen Kosten der Rechts-

anwälte, die wir bei den Bundesgerichten beauftragen, mit den bisher veran-

schlagten 5.000 Euro nicht zu finanzieren sind. 

Das Meldewesen kostet in 2010 956 TEuro. 

 

3.1.3 Befristete innerrheinische Aufgaben 

In 2010 schlagen hier nur die 60 TEuro zu Buche, die an das landeskirchli-

che Vermögen als Zinszahlung zu leisten sind. Da die monatlichen Ausga-

ben im Teil A II. höher sind als die Einnahmen, die erst mit der Dezemberra-

te eine Deckung erreicht, müssen die notwendigen Beträge durch den 

Haushalt Teil A I. vorfinanziert und deshalb auch verzinst werden. 

Ursprünglich, das heißt im September 2009, waren an dieser Stelle aufgrund 

der Überarbeitung des Projektbudgets für die Umstellung der Landeskirche 

auf das Neue Kirchliche Finanzwesen  noch weitere umlagerelevante Kos-

ten in Höhe von 1,025 Mio. Euro eingesetzt gewesen. Diese Zahlen sind 

damit auch zur Grundlage für die Umlagenbeschlüsse des Erweiterten Fi-

nanzausschusses und der Kirchenleitung  geworden. Nachdem die Kirchen-

leitung im Laufe des Herbstes entschieden hat, der Synode den Beschluss-

antrag, wie er in Drucksache 6 zu finden ist, vorzulegen, wurde dieser Be-

trag dem Haushalt wieder entnommen. Im Zusammenhang mit dem Finanz-

ausgleich und der Beschlussvorlage zur Drucksache 9 werde ich hierauf 

noch einmal zurückkommen. 

 

3.1.4 Durchlaufende Einnahmen / Ausgaben 

Die durchlaufenden Posten belaufen sich in 2010 auf 14,726 Mio. Euro. 

Zum Kirchlichen Entwicklungsdienst, der ‚wie üblich’ mit 6,0 Mio. Euro ange-

setzt ist, kann ich meine Bitte an die Kirchenkreise um Zahlung von mindes-

tens 1 v.H. des Nettokirchensteueraufkommens nur wiederholen. 
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Die Gebäudesammelversicherung in Höhe von 5,051 Mio. Euro wird von den 

Körperschaften neben der Umlage auf der Grundlage des Gebäudebestands 

eingezogen und fällt deshalb hier unter die ‚durchlaufenden’ Ausgaben. 

Der Betrag von 17 TEuro ist der Anteil der Landeskirche an der Dienstreise-

Kaskoversicherung, der von ihr als Anteil zur Entlastung der Gesamtprämie 

zu zahlen ist. 

Die Krankheitsbeihilfen für die Kirchenbeamtinnen und -beamten werden 

von den betroffenen Körperschaften direkt eingezogen und in diesem Haus-

halt bewirtschaftet. 

Im Jahr 2008 haben wir die von der Landessynode beschlossenen Mittel für 

das Projektbudget ‚Umstellung der Landeskirche auf NKF’ bereits zurückge-

stellt. Für die Weiterarbeit werden deshalb in 2010 keine neuen Mittel benö-

tigt. 

 

3.2 Einnahmen 

Die Einnahmen für die gesetzlichen gesamtkirchlichen Aufgaben kommen im 

Wesentlichen aus der Umlage. Diese wird in 2010 mit 43,338 Mio. Euro um 

1.229 TEuro unter der Umlage des Jahres 2009 liegen. 

Allerdings, das zeigt die Graphik, wird diese Reduzierung der Umlage nicht 

dem geschätzten Rückgang der Kirchensteuer entsprechen. Während die 

Umlage 2009 bei einem geschätzten Aufkommen von 549,7 Mio. Euro bei 

einem Anteil von 8,11 v.H. lag, wird sie in 2010 relativ steigen, nach der der-

zeitigen Schätzung auf 8,83 v.H.. 

Die Umlage teilt sich auf die einzelnen Bereiche wie auf der Folie ersichtlich 

auf. Die durchlaufenden Einnahmen habe ich bereits im Zusammenhang mit 

den Ausgaben erläutert. 

Zu den Einnahmen kommen noch eigene Einnahmen und gegebenenfalls 

ein Überschuss, in diesem Fall 27 TEuro aus 2008, hinzu. 
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Bei den eigenen Einnahmen von insgesamt 516,5 TEuro handelt es sich in 

der Polizeiseelsorge um einen Sachkostenzuschuss des Saarlandes in Hö-

he von 5.000 Euro.  

Im Zusammenhang mit der Erläuterung der Berechnung der EKD-Umlage 

hatte ich auf die Folgen der ‚nachlaufenden’ Bemessungsgrundlage hinge-

wiesen. Der Ständige Finanzausschuss hat deshalb der Kirchenleitung emp-

fohlen, zum Ausgleich ansteigender Zahlungsverpflichtungen eine Rücklage 

zu bilden, aus der bei Bedarf Mittel entnommen werden können, um die 

Steigerung, insbesondere auch die gemessen am Kirchensteueraufkommen 

relative, abzumildern. Dies ist mit dem Einsatz von 235 TEuro für 2010 erst-

mals erfolgt. 

Während das landeskirchliche Vermögen Zinsen für die Vorfinanzierung der 

Verpflichtungen dieses Haushalts erhält, verzinst der landeskirchliche Haus-

halt ebenso die Überschüsse, die auf das übernächste Haushaltsjahr vorzu-

tragen sind, in diesem Fall mit 25 TEuro. 

Die veranschlagten Einnahmen im Bereich der Wartestandsbeamtinnen und 

-beamten kommen zum Einen aus (teil-)refinanzierten Beschäftigungsauf-

trägen, darüber hinaus besteht die Verpflichtung einer Anstellungskörper-

schaft, für eine abberufene Beamtin bzw. eine Beamten ein Jahr die War-

testandsbezüge an den Haushalt Teil A II. zu erstatten. 

Bei dem angesetzten Betrag für die Arbeitssicherheit handelt sich in gerin-

gen Umfang um Sachkostenerstattung. 

Die eigenen Einnahmen (516 TEuro) und Überschüsse aus 2008 (27 TEuro) 

werden anschließend entsprechend ihrem Anteil am Gesamtvolumen der 

gesetzlichen gesamtkirchlichen Aufgaben auf die drei Bereiche aufgeteilt. 
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4. Zentrale Pfarrbesoldung Teil B 

4.1 Ausgaben 

Die Ausgaben der Pfarrbesoldung reduzieren sich gegenüber 2009 um 

6,419 Mio. Euro auf 225,1 Mio. Euro. 

Dabei sind die Pfarrstellen, soweit es die pauschalepflichtigen Pfarrstellen 

betrifft, seit 1996 um 316,64 auf 1.470,86 Stellen in 2010 zurückgegangen, 

von 2009 auf 2010 allein um 25,29 Stellen. 

Den Gesamtausgaben für die pauschalepflichtigen Pfarrstellen sind die Ver-

schiebungen innerhalb dieser Funktion nicht zu entnehmen. Durch Besol-

dungserhöhungen steigen die Ausgaben für die Bezüge trotz der reduzierten 

Pfarrstellen noch leicht an (von 76,5 Mio. Euro auf 77,25 Mio. Euro), wäh-

rend wegen der Umstellung der Versorgungskassenbeiträge auf personen-

bezogene Beiträge die Zuführung von 40,0 Mio. Euro auf 34,8 Mio. Euro im 

Ansatz sinkt. 

Deutlicher und erkennbar ist der rückläufige Trend im Bereich des Probe-

dienstes. Hier zeigen sich die Folgen der beschlossenen Personalpolitik und 

die davon unabhängig zurückgehende Zahl des Nachwuchses. Mit jetzt 

6,599 Mio. Euro liegen die Ausgaben um 3,581 Mio. Euro unter denen des 

Vorjahres. 

Auf der anderen Seite steigen die Ausgaben für die Schul- und JVA-

Pfarrstellen, was auf einen deutlichen Anstieg im Bereich der Schulpfarrstel-

len zurückzuführen ist. Die Steigerung auf 31,336 Mio. Euro bedeutet einen 

Zuwachs um 3,557 Mio. Euro. 

Im Wartestand stagnieren derzeit die Zahlen. Der Ansatz ist daher mit 6,244 

Mio. Euro praktisch gleich geblieben. 

Für die Nachzahlung von Besoldung für das dritte und weitere Kinder ent-

sprechend der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sind nochmals 

1,0 Mio. Euro veranschlagt worden. 
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Die Kosten für das Zentrale Auswahlverfahren sinken wegen zurückgehen-

der Verfahren auf 42 TEuro. 

Für das Jahr 2010 wird mit 35 Pfarrerinnen und Pfarrern gerechnet, die aus 

dem Wartestand in einer mbA-Stelle tätig werden. 

Die Zahl der Pfarrerinnen und Pfarrer, die aus dem Nachwuchs in mbA-

Stellen berufen werden, steigt stärker als von dort die Wahl in eine andere 

Pfarrstelle erfolgt, so dass auch die Kosten entsprechend auf jetzt 3,276 

Mio. Euro steigen. 

Für die Pfarrvertretung sind wie in 2009 Ausgaben von 59 TEuro veran-

schlagt. Hier handelt es sich um Erfahrungswerte anderer Landeskirchen, 

die auf ihre Übertragbarkeit für die rheinische Kirche sicherlich noch zu ü-

berprüfen sind. 

Die Ausgaben für die Verwaltung der Zentralen Pfarrbesoldung steigen ins-

besondere deshalb auf jetzt 1,544 Mio. Euro an, weil in dieser Funktion die 

Kosten für die anwaltliche Unterstützung bei der Auseinandersetzung mit der 

Finanzverwaltung über die lohnsteuerliche Behandlung der Dienstwohnun-

gen etatisiert sind. Die Kosten werden aus  der Pfarrbesoldungsrücklage fi-

nanziert und erhöhen in diesem Jahr nicht die Umlage. 

Bei den durchlaufenden Ausgaben in Höhe von 295 TEuro handelt sich um 

Erstattungen im Bereich der Versorgung, die von der Pfarrbesoldung an die 

Versorgungskasse weitergeleitet werden. 

Mit 1,450 Mio. Euro erstattet die rheinische Kirche der Versorgungskasse die 

an die Ruhegehaltsempfängerinnen und -empfänger ausgezahlte Sonder-

zuwendung (Weihnachtsgeld). 

Für die Versorgungssicherung sind in 2010 insgesamt 36,835 Mio. Euro ver-

anschlagt. Die um 4,282 Mio. Euro niedrigere Summe als 2009 ergibt sich 

daraus, dass wir 20 v.H. unseres Nettokirchensteueraufkommens für die 

Versorgung an die Versorgungskasse zahlen. Bei zurückgehenden Kirchen-

steuereinnahmen reduziert sich entsprechend unsere Zahlung. Allerdings 
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gibt es eine Mindestzahlungsverpflichtung, der eine gutachterliche Stellung-

nahme zugrunde liegt. Bei unserer Schätzung des Kirchensteueraufkom-

mens werden wir diese Untergrenze aber noch nicht erreichen. 

In 2008 haben wir aus der Erhebung der Pauschale mit einem Fehlbetrag 

von 694 TEuro abgeschlossen. Entsprechend den Vorgaben des Finanz-

ausgleichgesetzes ist dieser Fehlbetrag nach 2010 vorzutragen. 

Der hier gezeigten Folie können Sie die erwähnten Pflichtzuführungen (rote 

Linie) und unsere geplante Zuführung der Versorgungssicherung an die Ver-

sorgungskasse entnehmen. Die drei Landeskirchen (Rheinland, Westfalen 

und Lippe) haben dem Gutachter vorgegeben, ein um jährlich 1 v.H. zurück-

gehendes Kirchensteueraufkommen zugrunde zu legen und darauf aufbau-

end die Zahlung an die Kasse, die einen völligen Kapitalverzehr vermeidet, 

zu berechnen. 

Die ersten Jahre (2007 und 2008) waren noch unter stellenbezogenen Ver-

sorgungskassenbeiträgen berechnet, so dass diese Jahre nicht in das Sys-

tem ab 2009 passen. Hier können Sie erkennen, dass die Zahlungsverpflich-

tung leicht von 32,917 Mio. Euro auf 32,755 Mio. Euro zurückgeht. Jeden 

Euro, den wir pro Jahr mehr als unsere ‚Pflicht’ zahlen, führt durch den Zin-

seszinseffekt zu einer Verbesserung der finanziellen Situation der Kasse. 

Gleichzeitig werden alle Beträge, die wir über den ‚Pflichtteil’ hinaus zahlen, 

buchhalterisch nicht dem allgemeinen Kassenvermögen zugeführt, sondern 

dienen ausschließlich der Deckung rheinischer Verpflichtungen. 

Und ein Letztes: Die Umlage ist wie alle anderen Umlagen - mit Ausnahme 

der landeskirchlichen - auf den einmal festgelegten Pro-Kopf Betrag gede-

ckelt. Hier sollten wir überlegen, diese Deckelung aufzuheben, damit wir aus 

höheren als geplanten Einnahmen auch einen zusätzlichen Betrag in die 

Versorgungskasse zahlen können. 
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4.2 Einnahmen 

Die Einnahmen werden in erster Linie bestimmt durch die Einnahmen aus 

der Pfarrbesoldungspauschale. Diese liegt mit 121,517 Mio. Euro um 2,149 

Mio. Euro unter den Einnahmen in 2009. 

Demgegenüber sinkt der Bedarf für die Pfarrbesoldungsumlage um 4,749 

Mio. Euro auf 19,416 Mio. Euro. Der deutliche Rückgang lässt sich leicht aus 

dem 3,565 Mio. Euro niedrigeren Bedarf für den Probedienst und den um 

1,165 Mio. Euro höheren Überschuss aus der Umlage 2008 gegenüber 2007 

herausrechnen. Der erhebliche Ausgabenanstieg im Bereich der Schul- und 

JVA-Pfarrstellen führt lediglich zu einer Mehrbelastung von 504 TEuro. Ge-

ringere Ausgaben bzw. auch höhere Einnahmen an anderer Stelle führen 

dann letztlich zu dem insgesamt stark verringerten Bedarf. 

Die Versorgungssicherungsumlage wird in Höhe von 33,104 Mio. Euro von 

den Kirchengemeinden erhoben, die Landeskirche ist mit 10,13 v.H. oder 

3,731 Mio. Euro beteiligt. 

Die eigenen Einnahmen steigen deutlich auf 38,351 Mio. Euro, was im We-

sentlichen auf die um 3,0 Mio. Euro auf 23,0 Mio. Euro erhöhten Einnahmen 

aus der Refinanzierung der neuen Schulpfarrstellen zurückzuführen ist. Wei-

tere Einnahmen ergeben sich aus den Pfarrbesoldungszuschüssen der Län-

der (9,459 Mio. Euro), der Refinanzierung der JVA-Pfarrstellen (1,600 Mio. 

Euro), Entnahmen aus dem Altersteildienstfonds (2,100 Mio. Euro), aus Er-

stattungen der Versorgungskasse im Probedienst bei Nachversicherungen, 

Pfarrstellenerträgen und sonstigen Erstattungen. 

 

5. Finanzausgleich 

Nach der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes beträgt der Mindest-

betrag immer 95 v.H. des Pro-Kopf-Betrages in der Landeskirche nach 

Abzug aller Umlagen mit Ausnahme der Finanzausgleichsumlage. Die Folge 

ist, dass sich aus dieser Vorgabe zwingend ergibt, in welchem Umfang die 
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zahlungsverpflichteten Kirchenkreise zur Zahlung herangezogen werden 

müssen. 

Nachdem die Kirchenleitung entschieden hatte, der Synode zu dieser 

Tagung kein neues bzw. erweitertes Projektbudget für die Umstellung auf 

NKF zur Beschlussfassung vorzulegen, hatte diese Entscheidung auch 

Auswirkungen auf den Finanzausgleich. Aufgrund des um 1,025 Mio. Euro 

geringeren Bedarfs für die gesetzliche gesamtkirchliche Umlage änderte sich 

auch der Finanzausgleich - wenn auch nur unwesentlich. Der notwendige 

Finanzausgleich beträgt nunmehr 40,205 Mio. Euro. Bei Erhebung einer 

Umlage in Höhe von 80,19 v.H. des Betrages, der den Pro-Kopf-Betrag je 

Gemeindeglied am Nettokirchensteueraufkommen in der Landeskirche 

übersteigt, ergibt sich ein Betrag von 40,210 Mio. Euro. 

In dem auf der Folie verzeichneten Betrag von 41,210 Mio. Euro sind noch 

genau 1,0 Mio. Euro Zinsen enthalten, die aus der Anlage der Finanzaus-

gleichsrücklage erwirtschaftet werden. 

Weitere Einzelheiten finden sich in der Drucksache 9 Blatt 6. 

 

Teil IV: Beschlüsse 

1. Haushalt 2010 

Hohe Synode,  

der Ständige Finanzausschuss hat den vom Landeskirchenamt vorgelegten 

Entwurf des Haushaltsplans mit einigen Hinweisen und Ergänzungen ein-

stimmig der Kirchenleitung zur Vorlage an die Landessynode weitergeleitet. 

Die Kirchenleitung hat sich den Vorschlägen des Finanzausschusses ange-

schlossen, die damit auch zur Vorlage der Landessynode geworden sind. 

Der Tagungsfinanzausschuss hat dem Haushalt einstimmig zugestimmt. 
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Ich bitte Sie deshalb um Ihre Zustimmung zu den landeskirchlichen Haus-

haltsplänen im Teil A I. a), im Teil A I. b) und zu den Haushalten Teil A II., 

Teil B, Teil C sowie zum Stellenplan. 

Schließlich bitte ich um Ihre zustimmende Kenntnisnahme des Kollektenver-

teilungsplanes für das Haushaltsjahr 2010. 

 

2. Umlagen Drucksache 9 

Im Zusammenhang mit dem Haushaltsplan erfolgt grundsätzlich auch die 

Beratung und Beschlussfassung zur Drucksache 9. Aufgrund der im vergan-

genen Jahr erfolgten Umstellung des Finanzausgleichs stehen nun alle – bis 

auf eine – Umlagen fest, da sie sich entweder aus dem Kirchensteuerauf-

kommen ableiten oder mathematisch zwingend errechnen. 

Das bedeutet, dass die Umlage gemäß § 12 Absatz 1 Finanzausgleichsge-

setz für die landeskirchlichen Aufgaben 17,51 Euro je Gemeindeglied (2009: 

19,59 Euro) beträgt, für die Pfarrbesoldungsumlage 6,84 Euro (2009: 8,40 

Euro) und für die Versorgungssicherungsumlage 11,66 Euro (2009: 12,85 

Euro). 

Die einzige Ausnahme betrifft die Umlage für die gesetzlichen gesamtkirchli-

chen Aufgaben. Hier bitte ich Sie heute um einen Beschluss, den ich bei ei-

ner Teilnahme an 25 ordentlichen Landessynoden noch nicht miterlebt bzw. 

selbst vorgelegt habe. 

Gemäß § 17 Absatz 2 des Finanzausgleichsgesetzes werden Sie regelmä-

ßig um Bestätigung des Beschlusses gebeten, den der Erweiterte Finanz-

ausschuss und die Kirchenleitung gemäß § 17 Absatz 1 Finanzausgleichs-

gesetz zur Umlage für die gesetzlichen gesamtkirchlichen Aufgaben gemäß 

§ 12 Absatz 2 des Finanzausgleichsgesetzes gefasst haben. Den Wortlaut 

dieses Beschlussantrages finden Sie in der Drucksache 9 auf Blatt 2 unter 

der Ziffer 1. 
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Dieser erste Teil des Beschlussantrags beinhaltet allerdings, wie schon 

mehrfach erwähnt, im Bereich der innerrheinischen Aufgaben einen Umla-

geanteil des erweiterten Projektbudgets in Höhe von 1,025 Mio. Euro. Da 

dieser aus dem Haushalt herausgenommen wurde, verringert sich der Be-

darf von ca. 0,38 Euro auf ca. 0,02 Euro pro Kopf. Die Gesamtumlage für die 

gesetzlichen gesamtkirchlichen Aufgaben reduziert sich von 15,63 Euro auf 

ca. 15,27 Euro pro Kopf Gemeindeglied. Da es sich bei diesem, erst heute 

zu beschließenden Betrag um eine Minderung handelt, waren der Ständige 

Finanzausschuss und die Kirchenleitung der Auffassung, diesen Beschluss-

vorschlag der Synode zur Entscheidung vorlegen zu können. 

Ich bitte deshalb hier um Ihre positive Entscheidung. 

 

Teil V: Dank 

Mein Dank gilt zunächst den Mitgliedern des Ständigen Finanzausschusses, 

die im vergangenen Jahr wieder kritische und hilfreiche Beraterinnen und 

Berater gewesen sind und dies nicht nur bei der intensiven Beratung des 

Haushaltsplans. In besonderem Maß gilt mein Dank dem Vorsitzenden, der 

in kritischen Situationen immer auf realisierbare Lösungen gesetzt und hin-

gearbeitet hat. 

Mein Dank gilt schließlich, wie in jedem Jahr, Herrn Maus, ohne den die Fo-

lien, die Ihnen und mir den Durchgang durch den Haushalt – hoffentlich – 

erleichtert haben, nicht vorliegen würden. 

Ihnen danke ich herzlich für Ihre geduldige Aufmerksamkeit. 
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Anlage II

V. Haushalte 2010 / 2009
(Soll-Ansätze)

2010 vom Ki-Steuer 2009 vom Ki-Steuer mehr/weniger

€ Aufkommen € Aufkommen 2010 zu 2009

Steuerschätzungen 2009 und 2010

Kirchensteueraufkommen - Netto - 490.825.464,00 549.738.880,00 -10,72%
-58.913.416,00

Kirchensteueraufkommen - Netto - korrigiert 546.620.698,00 -10,21%
-55.795.234,00

Ist-Kirchensteueraufkommen
- Netto - 2008 599.109.565,14 weniger 2010 -18,07%

zu 2008 = -108.284.101,14

Landeskirchliche Aufgaben: Landeskirchenamt, Landeskirchliche Einrichtungen

1. Ausgaben 81.806.763,00 83.112.372,00 -1,57%
-1.305.609,00

2. Einnahmen:
49.720.621,00 #DIV/0! 55.688.550,00 10,13% -10,72%

Umlage 10,13 % 49.720.621,00 10,13% 55.688.550,00 10,13% -5.967.929,00 
    Eigene Einnahmen 16.862.426,00 18.903.155,00 -10,80%
    Durchlaufende Einnahmen 5.625.710,00 6.437.438,00 -12,61%

    Überschuss aus 2008/2007 5.869.231,00 0,00 100,00%

    Rücklagenentnahme 3.728.775,00 2.083.229,00 78,99%

    Einnahmen gesamt 81.806.763,00 83.112.372,00 -1,57%
-1.305.609,00 

Pflichtaufgaben: EKD, UEK, Diakonie etc.

1. Ausgaben:
    a) Außerrheinische gesamtk. Aufgaben 33.270.417,00 6,78% 34.738.959,00 6,32% -4,23%

    b) Innerrheinische gesamtk. Aufgaben 10.551.146,00 2,15% 10.284.458,00 1,87% 2,59%
    c) Befristete innerrheinische Aufgaben 2.598.662,00 0,53% 973.320,00 0,18% 166,99%

9,46% 8,37%
    d) Durchlaufende Ausgaben 12.187.000,00 12.051.500,00 1,12%

    Ausgaben gesamt 58.607.225,00 58.048.237,00 0,96%
558.988,00

2. Einnahmen:
    Umlage für
    a) Außerrheinische gesamtk. Aufgaben 32.999.080,53 6,723% 34.417.546,65 6,271% -4,12%

    b) Innerrheinische gesamtk. Aufgaben 10.283.026,10 2,095% 10.098.128,72 1,827% 1,83%
    c) Befristete innerrheinische Aufgaben 56.278,37 0,011% 50.994,63 0,009% 10,36%

Umlage insgesamt 8,8297 % / 8,1069 % 43.338.385,00 8,830% 44.566.670,00 8,107% -2,76%
-1.228.285,00

    Eigene Einnahmen 3.054.858,00 1.039.820,00 193,79%
    Überschuss aus 2008/2007 26.982,00 390.247,00 -93,09%

I.

II.

III.
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Anlage II

V. Haushalte 2010 / 2009
(Soll-Ansätze)

2010 vom Ki-Steuer 2009 vom Ki-Steuer mehr/weniger

€ Aufkommen € Aufkommen 2010 zu 2009

    Durchlaufende Einnahmen 12.187.000,00 12.051.500,00 1,12%

    Einnahmen gesamt 58.607.225,00 58.048.237,00

Zentrale Pfarrbesoldung (einschließlich Versorgungssicherung)

1. Ausgaben:
    Pfarrbesoldung 133.052.400,00 135.785.400,00 -2,01%
    Pfarrerinnen/Pfarrer z.A 6.598.500,00 10.179.950,00 -35,18%
    Schul-/JVA-Pfarrerinnen/-pfarrer 31.336.000,00 27.778.600,00 12,81%
    Wartestandspfarrerinnen/-pfarrer 6.243.600,00 6.285.600,00 -0,67%
    Nachzahlung 3. Kind 1.000.000,00 1.500.000,00 -33,33%
    Zentrales Auswahl-+Bewerbungsverfahren 41.500,00 59.500,00 -30,25%
    Pfarrerinnen/Pfarrer mbA-St.n.Wartestand 2.647.100,00 3.810.341,00 -30,53%
    Pfarrerinnen/Pfarrer mbA-St.Nachwuchs 3.275.900,00 2.309.200,00 41,86%
    Pfarrvertretung 59.300,00 58.825,00 0,81%
    Pfarrbesoldungs-Abteilung 1.544.261,00 960.553,00 60,77%
    Durchlaufende Ausgaben 294.500,00 187.500,00 57,07%
    Versorgungssicherung 36.835.093,00 41.176.699,00 -10,54%
    Erstattung Sonderzuwendung an VKPB 1.450.000,00 1.400.000,00 3,57%
    Fehlbetrag 2008 Pfarrbesoldungspauschale 694.143,00 0,00 100,00%

    Ausgaben gesamt 225.072.297,00 231.492.168,00 -2,77%
-6.419.871,00

2. Einnahmen:
Pfarrbesoldungspauschale 121.516.740,00 24,76% 123.666.149,00 22,50% -1,74%
Umlage übrige Kosten 3,9557 % / 4,3958 % 19.415.544,00 3,96% 24.165.381,00 4,40% -19,66%
Versorgungssicherungsumlage 33.103.698,00 6,74% 36.956.087,00 6,72% -10,42%
Versorgungssicherungsumlage - Lk.-Anteil 3.731.395,00 0,76% 4.220.612,00 0,77% -11,59%

    Eigene Einnahmen 38.350.722,00 34.671.646,00 10,61%
    Überschuss aus 2007 Pauschale 0,00 23.205,00 -100,00%
    Überschuss aus 2008/2007 Umlage 8.954.198,00 7.789.088,00 14,96%

    Einnahmen gesamt 225.072.297,00 231.492.168,00 -2,77%
-6.419.871,00 

V. Finanzausgleich
Finanzausgleich 41.210.045,00 8,40% 51.132.283,00 9,30% -19,41%

IV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


