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Hohe Synode, 

der Ihnen heute vorgelegte Finanzbericht teilt sich in drei Blöcke: 

I. Die allgemeine finanzielle Lage der Evangelischen Kirche im Rheinland 

II. Berichte über verschiedene Aufträge der Landessynode sowie auch der 
Kirchenleitung 

III. Haushalt der Evangelischen Kirche im Rheinland für 2015 und Umlagen 

 

 

 

 

I. Die allgemeine finanzielle Lage der Evangelischen Kirche im 
Rheinland 

 

1. Entwicklung der Kirchensteuern und wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen 

 
 

Die Überschrift über die finanzielle Lage der Rheinischen Landeskirche 
scheint zu sein: Die Kirchensteuern sprudeln wie nie zu vor, aber die 
Rheinische Landeskirche beschließt unter der Überschrift 
Haushaltskonsolidierung Einsparungen in Millionenhöhe! 

Beides ist richtig und für beides gibt es gute Gründe. 

Die insgesamt positive wirtschaftliche Entwicklung ist der entscheidende 
Motor für eine sehr positive Entwicklung der Kirchensteuern: Bis November 
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2014 hat das Kirchensteueraufkommen insgesamt um über drei Prozent 
zugenommen gegenüber 2013. Das bedeutet konkret, dass wir im Jahr 
2014 in der Prognose für das Kirchensteueraufkommen von ca. 642 
Millionen Euro Verteilbetrag ausgehen. Diese Erwartung liegt um 57 
Millionen Euro über der Schätzung von 2013 für 2014 und etwa 3% über 
dem tatsächlichen Kirchensteueraufkommen in 2013.  

Auch wir, die Kirchen in Deutschland, profitieren von einem 
vergleichsweise stabilen Wachstum der Wirtschaft und einer 
vergleichsweise günstigen Lage am Arbeitsmarkt. Allerdings befindet sich 
Deutschland in Europa in einer Ausnahmesituation. 

Wirtschaftlich profitiert die Euro-Zone von einem relativ schwachen Euro 
gegenüber einem relativ starken Dollar, was standardmäßig für gute 
Exportquoten sorgt – was ebenso standardmäßig besonders der 
deutschen Wirtschaft zugutekommt. Des Weiteren helfen ein historisch 
niedriger Ölpreis und eine ebenfalls historisch einmalige expansive 
Geldpolitik der Europäischen Zentralbank der Wirtschaft bis zu einer 
gewissen Grenze auf die Sprünge. Die günstigen wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen haben sich auch auf die Tarifabschlüsse ausgewirkt 
und Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmern nach längerer Stagnation der 
Einkommen reale Einkommenszuwächse zukommen lassen. Da die 
Kirchensteuer stark von der Einkommenssteuer abhängt, ist das nicht 
ohne Wirkung geblieben. 

 

 
Die Darstellung zeigt die Entwicklung des 
Kirchensteuerverteilbetrages („Gebirge“), der trotz tendenziell 
sinkender Mitgliederzahlen steigt. 
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Die Nachhaltigkeit dieser Wachstumsfaktoren darf bzw. muss bezweifelt 
werden – langfristig entfalten sie Wirkungen, die auch uns als Kirche 
betreffen: Während ein niedriger Ölpreis alles andere als ein Motivator für 
eine nachhaltigere Klimapolitik ist, steht ein niedriger Zins nicht zuletzt für 
einen effektiven Realverlust bei Einlagen und Sparvermögen.  

Die niedrigen Zinsen haben den Sinn, Kapital für Investitionen möglichst 
günstig verfügbar zu machen: Dieser Effekt hat kurzfristig nach längeren 
Phasen einer Hochzinspolitik durchaus belebende Wirkungen, verliert sich 
allerdings über die Zeit auch. Längerfristig führen niedrige Zinsen zur 
Entlastung von Staatshaushalten, weil der Schuldendienst die 
Staatskassen nicht mehr so belastet. Vermögende finden regelmäßig auch 
unter diesen Bedingungen noch Möglichkeiten, Geld gewinnbringend 
anzulegen.  

Die Kehrseite ist, dass Gering- und Normalverdiener unter diesen 
Gegebenheiten kaum noch die Möglichkeit haben, kleinere Ersparnisse 
sinnvoll anzulegen – sie werden je nach Inflationsrate sukzessive um den 
Werterhalt ihrer Rücklagen gebracht. Der Appell an die 
Eigenverantwortung für die Alterssicherung stellt zunehmend eine 
Herausforderung für diejenigen dar, die mit ihrer Arbeit zum Funktionieren 
des Staates beitragen. Sie bleiben im Alter bei nicht auskömmlichen 
Renten im Regen stehen.  

Insofern sind niedrige Zinsen bzw. Nullzinsen auch eine Form der 
Umverteilung von unten nach oben, machen Ärmere ärmer und Reiche 
reicher, was umso gravierendere Auswirkungen auch auf die Stabilität des 
Staatswesens hat, je länger der Zustand anhält. 

Auch für Renten- und Versorgungskassen bedeutet dieser Zustand über 
die längere Zeit eine Herausforderung: Dieses wird auch allmählich 
spürbar.  

Die Zweifel an der Nachhaltigkeit finden sich auch in der Steuerschätzung 
für das laufende Jahr in einer etwas pessimistischeren Erwartung wieder, 
als diese von der Arbeitsgruppe Steuerschätzung Mitte des vergangenen 
Jahres geäußert worden ist.  
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2. Mitgliedschaftsentwicklung und Kirchensteuerverteilung in 
Kirchenkreisen und Gemeinden 

 
 

Gegenüber 2013 ist in 2014 die Zahl der Kirchenmitglieder um 1,23% bzw. 
33.642 zurückgegangen. D.h., dass der durch demografische 
Entwicklungen, aber auch durch Austritte bedingte Mitgliederrückgang sich 
im Kirchensteueraufkommen noch nicht niederschlägt, ist im Wesentlichen 
den günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geschuldet. 

Es ist jedoch absehbar, dass die demografische Entwicklung der 
Mitgliederzahlen sich tatsächlich so niederschlagen wird, dass die 
wirtschaftliche Entwicklung dieses nicht mehr auffangen wird. Hier spielen 
die Anfragen an die Nachhaltigkeit des Wachstums eine Rolle: Wir können 
nicht davon ausgehen, dass die wirtschaftlichen Rahmendaten in Granit 
gemeißelt sind und dauerhaft so bleiben, vielmehr ist zu erwarten, dass 
bereits relativ geringfügige Änderungen erhebliche Wirkungen auf 
Wirtschaftsentwicklung und Kirchensteuereinnahmen haben werden. 
Hierauf müssen wir vorbereitet sein. 

Wir beobachten im Zusammenhang mit der Veränderung der 
Mitgliedschaft das Phänomen, dass Kirchenkreise in sehr unterschiedlicher 
Weise betroffen sind: Bereits unter den derzeit geltenden Bedingungen 
nominal steigender Kirchensteuereinnahmen, sinken in manchen 
Kirchenkreisen effektiv die Steuereinnahmen gegenüber Vorjahren; es 
findet anscheinend eine Verschiebung statt.  
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Ein Blick auf die Entwicklung der Mitgliederzahlen in den Kirchenkreisen 
gibt noch keinen Aufschluss auf eindeutige Ursachen, das Bild ist vielmehr 
ausgesprochen uneinheitlich: Manche Großstadtregionen erscheinen 
grundsätzlich weniger von einem Einbruch der Mitgliedszahlen betroffen – 
das gilt für Köln-Mitte, Bonn, Bonn-Bad Godesberg. Andere erfahren einen 
sehr deutlichen Rückgang – Düsseldorf, Duisburg, Essen, Wuppertal. 
Einige können den Rückgang kompensieren, andere finden sich in 
schwieriger finanzieller Lage. Ländliche Regionen haben aufgrund der 
Rückmeldungen teilweise große Schwierigkeiten mit der finanziellen Lage 
– die Kirchenmitgliedschaft zeigt sich in ländlichen Regionen gleichwohl 
eher stabiler als in den Städten.  
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Der trennscharfe Religionsmerker mit einer automatisierten 
wohnortgenauen Zuordnung der Kirchenmitgliedschaft, so die Hoffnung, 
könnte ggf. auch manche komplizierte Transaktionen zum innersynodalen 
Finanzausgleich überflüssig machen. Allerdings gibt es hier derzeit keinen 
Fortschritt, weshalb auch die Arbeit der Arbeitsgruppe stagniert und es 
nicht Neues zu berichten gibt.1  

Die Umstellung des Kirchensteuererhebungssystems kann noch einige 
Zeit dauern. Die Stimmen, die eine starke Verschiebung vom Steuer-
aufkommen in Gemeinden und Kirchenkreisen zu den Umlagen für die 
Pfarrbesoldung, EKD und Landeskirche wahrnehmen, sind jedoch deutlich 
vernehmbar.  

Daher hat der Finanzausschuss initiativ beraten und die Kirchenleitung 
daraufhin beschlossen, diese Rückmeldungen nicht zu ignorieren oder mit 
Blick auf eine mögliche Änderung zurückzustellen, sondern zu Beginn des 
Jahres 2015 eine Arbeitsgruppe zur Überprüfung des übersynodalen 
Finanzausgleichs einzusetzen, die sich mit den Ursachen der 
unterschiedlichen Aufkommensentwicklung befassen soll. Sie soll die 
Funktionsweise des übersynodalen Finanzausgleichs vor dem Hintergrund 
der unterschiedlichen Entwicklungen bei Kirchenmitgliedern und 
Durchschnittseinkommen in den Kirchenkreisen überprüfen und die 
Umlagen nachvollziehen und ebenfalls auf Funktionalität überprüfen.  

Die Überprüfung soll sowohl die strategische Neuorientierung bei der 
Pfarrstellenplanung in den Blick nehmen, als auch die stattfindenden und 
erwartbaren Veränderungen der Kirchenmitgliedschaft unter 
Berücksichtigung der Besonderheiten in den unterschiedlichen 
Kirchenkreisen und Regionen. Auch die Frage, wieweit das derzeitige 
Verteilsystem der Kirchensteuern im Rheinland den Ansprüchen an 
innerkirchliche Solidarität, aber auch an Transparenz genügt bzw. im Weg 
steht, soll thematisiert werden.  

Die Arbeit der Gruppe soll dann ggf. in Empfehlungen zur Anpassung des 
übersynodalen Finanzausgleichs oder auch zu innersynodalen 
Finanzausgleichsmechanismen münden. 

  

                                                           
1
 Auf eine separate Vorlage zur Information über die Arbeit der AG Trennscharfer Religionsmerker wird daher 

verzichtet. 
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3. Kirchensteuer auf Kapitalerträge 

 
 

Die Umstellung des Kirchensteuereinzugs auf Kapitalerträge zum 
Jahreswechsel 2014 hatte erhebliche Wirkungen auf die 
Gemeindegliederentwicklung: Viele Menschen fühlten sich entweder durch 
den Hinweis auf dem Kontoauszug auf das neue Verfahren zum 
Direkteinzug der Kapitalertragssteuer überrumpelt, etliche gingen davon 
aus, es handele sich überhaupt um eine gänzlich neue Steuer.  

Wir mussten feststellen, dass auch Menschen aus der Kirche ausgetreten 
sind, die sich eigentlich der Kirche verbunden fühlen aber nun das Gefühl 
hatten, die Kirche gehe ihnen direkt ans Ersparte. Etliche haben sich zu 
diesem Schritt entschlossen, obwohl sie nicht einmal den Abzug einer 
Kapitalertragssteuer, dementsprechend auch keine Kirchensteuer auf 
Kapitalerträge zu fürchten hatten. Denn besteuert werden nur 
nennenswerte Kapitalerträge – solche werden in den Zeiten der 
Niedrigzinsen nur von einer verschwindenden Minderheit Vermögender 
erzielt. 

Wir haben erkannt, wie sensibel Menschen auf eine Steuer reagieren, die 
scheinbar unvorbereitet daherkommt. Wir haben auch festgestellt, dass wir 
kommunikativ nicht so gut vorbereitet waren, wie wir gedacht hatten. 
Dieses müssen wir rückblickend einräumen. 

Auch dieses Jahr werden die Hinweise auf den Einzug der Kirchensteuer 
auf Kapitalerträge wieder auf den Kontoauszügen erscheinen – bzw. sind 
schon dort erschienen. Wir haben intensive Gespräche geführt mit den 
Bankenverbänden, sowohl regional hier in Nordrhein-Westfalen, als auch 
bundesweit. Die Hinweise sind inhaltlich abgestimmt, auch haben wir die 
Kommunikation über das Internet verbessert und zusätzliches Material 
gedruckt und verteilt. 
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Wenn zwischenzeitlich im vergangenen Jahr der Eindruck entstanden ist, 
wir würden die Kommunikationsaufgabe vor allem bei den Banken sehen, 
so muss man natürlich feststellen: dieses ist mitnichten so. 

Mitglieder, die sich zum Austritt aus ihrer Kirche entschließen, tun dieses 
nicht ad hoc, sondern als Ergebnis eines längeren Prozesses – ein 
konkreter Anlass ist dann weniger der eigentliche Grund, sondern löst den 
entscheidenden Impuls aus. 

Zuweilen sind das auch Mitglieder, die ihrer Kirche nicht oder nicht mehr 
so nahe stehen, aber doch grundsätzlich der Meinung sind, dass es gut ist, 
wenn es Kirche gibt, damit Christen einen Ort haben, aber auch, weil 
Kirche wirkt und sich einbringt. Nicht nur im unmittelbaren Raum der 
Gemeinde, sondern darüber hinaus. Weil Kirche sich einsetzt für 
Benachteiligte, für Flüchtlingen, für Alte, Kranke und Sterbende, lebendige 
Kultur und Jugendarbeit. 

Wir müssen wissen: Die Kirchen sind auf diese Mitglieder, die ihren Beitrag 
leisten, obwohl sie gefühlt vielleicht gar nicht unmittelbar profitieren, 
angewiesen. Die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung hat deutlich 
gemacht: die Kirchenfernen sind nicht irgendwo, sie sind auch Mitglieder 
unserer Kirche und es sind auch diese Mitglieder, die einen wichtigen 
Beitrag für die Ermöglichung der kirchlichen Arbeit leisten. 

Es ist unsere Aufgabe, Wertschätzung dieses Beitrags zu vermitteln und 
stets deutlich zu machen, dass es Sinn macht, Mitglied unserer Kirche zu 
sein, weil es Sinn macht, dass Kirche in die Gesellschaft hinein geistlich, 
diakonisch und auch politisch wirkt, dass sie eine sinnstiftende Botschaft 
hat und es Sinn macht, Teil der Gemeinde zu sein, die auf alle angewiesen 
ist. Auf die, die einen Beitrag leisten, die sich selbst ehrenamtlich 
engagieren und die dort eine geistliche Mitte finden. Kein zweifelndes 
Mitglied darf uns egal sein, ebenso wenig wie es uns egal sein darf, wenn 
Kinder nicht getauft werden und Jugendliche sich nicht konfirmieren 
lassen. 

Diese Aufgabe, die Menschen zu überzeugen Mitglied unserer Kirche zu 
bleiben oder zu werden kann uns niemand – auch keine Bank – 
abnehmen. Wir sind es, die das vermitteln und leben können. Hier sind wir 
auf allen Ebenen der Landeskirche gefordert. 
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4. Haushaltskonsolidierung trotz steigender Einnahmen – ein 
Widerspruch? 

 
 

Die Konsolidierung des landeskirchlichen Haushaltes hat in den letzten 
Monaten einen großen Raum der Arbeit in unseren Gremien und auch in 
der Berichterstattung eingenommen. Die Einschnitte sind deutlich und 
bewirken, dass Aufgabenfelder insgesamt auf den Prüfstand gestellt 
werden müssen. 

Einschnitte in Zeiten historisch herausragender Einnahmen vorzunehmen, 
erscheint aus der Zeit gefallen und unangemessen. Die Sondersynode 
2013 in Hilden hat deshalb der Kirchenleitung den Auftrag erteilt, die 
Notwendigkeit in diesem Maße zu sparen durch Ist-Zahlen zu validieren: In 
der Tat ist es ja so, dass der Übergang auf das NKF auch auf 
landeskirchlicher Ebene dazu führt, dass Jahresabschlüsse bzw. 
Jahresergebnisse nur verspätet vorgelegt werden können. Ein NKF-
Abschluss lag zum Zeitpunkt der Sondersynode noch nicht vor. 

Leider ist es nicht möglich, der Synode 2015 das Jahresergebnis 2013 
vorzulegen, da die Erstellung des Abschlusses im Übergangsjahr 2012 von 
der kameralistischen zur kaufmännischen Rechnungslegung noch 
aufwändiger gewesen ist, als ohnehin schon angenommen. Das 
Jahresergebnis 2012 liegt jedoch, wenn auch in noch nicht vollständig 
geprüfter Fassung, vor und die Zahlen sprechen eine sehr eindeutige 
Sprache. 

Das Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit der landeskirchlichen Ebene weist 
ein Defizit von über 16 Millionen Euro aus, was in diesem Jahr allerdings 
durch außerordentliche Einnahmen noch mehr als kompensiert werden 
kann.2  

                                                           
2
 Das Ergebnis fällt aufgrund von Umbuchungen, die nach Prüfungsanmerkungen erfolgt sind, tatsächlich etwas 

besser aus, als im Haushaltsbuch ausgewiesen. Ursächlich sind Verschiebungen zwischen ordentlichen und 

außerordentlichen Aufwendungen, sowie die Auflösung von Rückstellungen aus 2011. Das Haushaltsergebnis 

insgesamt wird von den durch die Rechnungsprüfung veranlassten Umbuchungen nicht verändert. 
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Allerdings sollte man sich davon nicht täuschen lassen: Das ordentliche 
Ergebnis beschreibt unter Bedingungen vergleichsweise guter 
Steuereinnahmen ein strukturelles Defizit in annähernd der Höhe der 
Einsparzieles, das bei der Sondersynode in Hilden beschlossen wurde. Die 
Abweichung nach oben liegt nicht in einem Bereich, der auf grundsätzliche 
Fehlannahmen schließen lässt. Und wir haben es mit einem Defizit zu tun, 
das aus der landeskirchlichen Tätigkeit erwächst und das in dieser Form 
nicht nachhaltig ist. 

Mit der Haushaltskonsolidierung auf der landeskirchlichen Ebene tun wir 
also zu Zeiten hoher Kirchensteuereinnahmen das, was wir umgesetzt 
haben werden, wenn die Kirchensteuereinnahmen sinken: nämlich den 
landeskirchlichen Haushalt in die Balance zu bringen und damit auch 
nachhaltig aufzustellen. Diesen Prozess jetzt noch länger hinauszuzögern 
oder auszubremsen, wäre kein verantwortliches kirchenleitendes Handeln, 
weshalb wir überzeugt sind, zur richtigen Zeit in die richtige Richtung zu 
gehen. 

Dieses betone ich nachdrücklich auch für das Ziel, das strukturelle Defizit 
um die Größe 20 Mio. EUR zu senken, auch wenn das Jahresergebnis 
2012 ein etwas geringeres Defizit ausweist: Zum einen gilt es, dieses Ziel 
überhaupt zunächst einmal zu erreichen. Zum anderen bedeuten die 
Tarifsteigerungen wie auch die Anpassung der Besoldung der Beamtinnen 
und Beamten in 2013 keine Entspannung auf der Kostenseite. 

Bezogen auf den Gesamthaushalt der Landeskirche schlagen sich die 
Einsparungen im landeskirchlichen Haushalt im Übrigen nur mit 3,5% 
nieder – bereits dadurch wird deutlich, dass die Rheinische Kirche 
insgesamt keineswegs handlungsunfähig ist. Es wird auch deutlich, dass 
der Anpassungsprozess an absehbar niedrigere Einnahmen damit noch 
keinesfalls abgeschlossen, sondern allenfalls begonnen worden ist. 
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II. Berichte über verschiedene Aufträge der Landessynode sowie auch 
der Kirchenleitung 

1.  Bericht über den Fortschritt des NKF-Einführungsprojektes 

 
 

Betrachtet man das Projekt der NKF-Einführung als solches, so befinden 
wir uns im Endspurt: Zum 1.1.2015 haben die letzten acht Kirchenkreise 
auf die Doppelte Buchführung umgestellt. Damit hat die Einführung einen 
wichtigen Meilenstein genommen, ohne allerdings das Ziel schon erreicht 
zu haben. Denn die Umstellung der Buchhaltungssoftware stellt nicht den 
Endpunkt des Einführungsprojektes dar, sondern den Startpunkt des 
derzeit noch mühsamen Wegs zurück in die routinierte Bewältigung des 
Alltags in der Finanzbuchhaltung. 

Trotzdem sollte der Abschluss der Softwareeinführung nicht 
geringgeschätzt werden, denn hinter den Umstellern liegt ein 
anstrengender Weg der Aufarbeitung von zahllosen Daten und der 
Aufklärung von Geschäftsvorfällen, die oft über viele Jahre ungelöst 
geblieben sind. Allen denjenigen, die sich im vergangenen Jahr und in den 
Jahren zuvor dieser Aufgabe gestellt haben, gebührt Dank. 

Das NKF stellt hohe Anforderungen an die Kompetenz, es führt in der 
Umstellung auch zu starker Belastung der Mitarbeitenden. Es bedeutet 
wesentlich mehr als die Einführung einer neuen Buchhaltungssoftware. 
Das NKF stellt hohe, veränderte Anforderungen an die Klarheit von 
Strukturen und die vernetzte Zusammenarbeit. Es fordert dazu heraus, 
Verwaltungsabläufe arbeitsteilig zu organisieren. Eine Bündelung aller 
Verwaltungsfunktionen in der Person einer Gemeindesachbearbeiterin 
oder eines Gemeindesachbearbeiters führt fast zwangsläufig zur 
Überforderung. Rückblickend hätte die NKF-Einführung noch stärker als 
ein Strukturveränderungsprozess aufgesetzt werden müssen. 
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Insbesondere die frühen Umsteller leiden nachhaltig darunter, dass dies 
nicht der Fall war. Das kann man jetzt beklagen, aber nicht mehr ändern. 

Im Dezember des gerade beendeten Jahres hat es eine bemerkenswerte 
Sitzung des MACH-Anwenderkreises gegeben. Erstmals wurde dort 
deutlich signalisiert, dass nach drei Jahren Buchungsbetrieb in ersten 
Verwaltungen erkennbar Sicherheit im Umgang mit der kaufmännischen 
Buchführung und der MACH-Software vorhanden ist. Nach drei Jahren.  

Ich halte den Zeitraum von drei Jahren nach Buchungsstart für einen 
realistischen, um zu der nötigen Routine zu finden bzw. zurückzufinden. 
Und das umfasst noch nicht die enormen Anstrengungen, die notwendig 
sind, um den Übergang vom kameralen Haushalt und Abschluss zum 
kaufmännischen Haushalt und Abschluss hinzubekommen. 

Ist damit nun alles gut und wir brauchen nur etwas Geduld? Sie wissen, 
dass das nicht so ist. 

 
 

Die Unzulänglichkeiten in der Software sind deutlich - nach wie vor gibt es 
Funktionen, die fehlen, um den Verwaltungen die Arbeit zu erleichtern. Der 
Katalog von sinnvollen Veränderungswünschen wird auch abgearbeitet, 
allerdings bewegen wir uns auch in Grenzen.  

Nach wie vor gibt es Schulungsbedarf auch nach unmittelbarer Einführung, 
denn in vielen Fällen stellen sich die Fragen erst im laufenden 
Buchungsbetrieb oder bei den Arbeiten am Jahresabschluss. Materialien 
und Schulungen werden daher fortwährend weiterentwickelt und 
angeboten. So gibt es inzwischen für MACH Web Info Videoschulungen, 
die nach individuellem Bedarf abgerufen werden können und im 
zurückliegenden Jahr wurde die Unterstützung der 
Jahresabschlussarbeiten durch Beratung und Materialien verstärkt. Im 
Web-Vorsystem wurden neue Geschäftsvorfälle ergänzt, die den Nutzen 
des Systems verbessern. Gravierende Probleme mit Verbindungs-
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abbrüchen zu den MACH-Servern konnten im Sommer gelöst werden. 
Weitere Themen sind in Bearbeitung – so etwa Fragen rund um den 
Haushaltsbuchdruck. Dabei stehen die MACH-Anwender, das NKF-Team 
und das zuständige Dezernat meiner Abteilung in regelmäßigem, gutem 
Kontakt. 

Dennoch: Vieles im Neuen Kirchlichen Finanzwesen ist noch in der Phase 
der Etablierung. Abläufe sind noch nicht eingeübt und das Aufarbeiten der 
Vergangenheit braucht viel mehr Zeit als manch einer erwartet hat – das 
haben wir auch im Landeskirchenamt stark zu spüren bekommen.  

Uns ist auch bewusst, dass in vielen Gemeinden und Kirchenkreisen 
gerade auch diejenigen, die mit kaufmännischer Rechnungslegung vertraut 
sind, mit den Besonderheiten des NKF und der KF-VO hadern. 

Ein wesentlicher Punkt ist das Zusammenwirken von Abschreibungen und 
Instandhaltungspauschale – ich gehe darauf an anderer Stelle noch ein. 
Wir haben auch auf der landeskirchlichen Ebene die Erfahrung machen 
müssen, dass die finanzielle Situation nach der Einführung des NKF als 
deutlich schlechter bewertet werden muss, als dieses vor der Einführung 
der Fall war. Dieses wird häufig dem NKF angelastet. 

Gleichwohl gilt: Die Form der Darstellung kann nichts für den Inhalt, den 
sie zeigt. Objektiv muss festgestellt werden, dass sich an der Situation der 
Gemeinde mit dem NKF nichts geändert hat. Das NKF stellt die Fakten dar 
und fordert dazu heraus, sich den bestehenden Problemen zu stellen. 
Insbesondere die durch Gebäude entstehenden und mit dem NKF auch 
ausgewiesenen Belastungen erscheinen im Übergang überproportional zu 
sein, so dass Kirchenkreise und Gemeinden sich unter massivem 
Handlungsdruck sehen, um den Haushalt auszugleichen. Ich sehe hier 
allerdings keinen Fehler im NKF, sondern eher einen Erkenntnisgewinn, 
der schmerzhaft ist und notwendig, um insbesondere mit Blick auf die 
Gebäude umzudenken. 

Doch die Frustration über viel Arbeit und ausbleibende Erfolge ist 
mancherorts groß. Das schlägt sich dann in Anträgen an die Synode oder 
an die Kirchenleitung nieder, die MACH Software zu ersetzen. Die 
Sehnsucht nach einem einfachen System, das jeder versteht und mit dem 
jeder intuitiv klarkommt. Ist groß. Ich sehe aber nicht, dass es dieses 
System für eine Kirche mit unserer Komplexität gibt. Die Sehnsucht muss 
deshalb enttäuscht werden. Hinzu kommen nachdrückliche Warnungen 
aus vielen Verwaltungsämtern, die einen erneuten Softwarewechsel für 
eine nicht mehr verkraftbare Belastung halten. Diese Warnungen nehmen 
wir auch ernst.  

Gleichzeitig verschließen wir die Augen nicht vor der Notwendigkeit über 
die Weiterentwicklung der Software nachzudenken. Wie in der letzten 
Synode angekündigt, haben wir daran auch gearbeitet. 

Die MACH AG hat in den vergangenen Jahren mit MACH Web 2.0 (M2) 
eine neue Software entwickelt, die webbasiert eine deutlich verbesserte 



14 

 

Nutzeroberfläche bereitstellt. Weitere Vorteile von M2 sind die individuelle 
Anpassung der sichtbaren Funktionen für unterschiedliche 
Benutzergruppen sowie die Möglichkeit, Programme für 
Spezialanwendungen wie die Personalverwaltung oder das Kita-
Management über einen Integrationsserver anzubinden. Dieses wurde 
bereits weitgehend bei der letzten Synode berichtet, wie auch die Absicht, 
die Umstellung auf die neue Version zu prüfen. Die westfälische 
Landeskirche hat sich zwischenzeitlich für diese Software entschieden und 
in der Evangelischen Kirche von Hessen Nassau beginnt Mitte des Jahres, 
mit Verzögerung gegenüber der ursprünglichen Planung der 
Buchungsbetrieb auf Basis von M2.  

Angesichts der Möglichkeiten dieser neuen Softwaregeneration haben wir 
in Kirchenkreisen und im LKA M2 geprüft und mit Echtdaten der EKiR 
erprobt. Übereinstimmend haben sich die Anwender aber dafür 
ausgesprochen, die Software M2 auf dem derzeitigen Entwicklungsstand 
noch nicht einzuführen, sondern die Weiterentwicklung des Systems 
zunächst noch abzuwarten. Es werden weitere Prüfungen nötig sein, die 
wir in diesem Jahr umsetzen wollen, daher können wir zu diesem Zeitpunkt 
noch keinen Fahrplan vorstellen. 

Wir sind auch im Kontakt zu Organisationen, die andere Softwarelösungen 
einsetzen bzw. auf andere Lösungen umgestiegen sind. Die bestehende 
gute Zusammenarbeit mit dem Softwareanbieter ist für die Umsetzung 
enorm wichtig und unabdingbar, darf aber kein Abhängigkeitsverhältnis 
sein. 

Geplant ist, der Landessynode 2016 einen Vorschlag zur künftigen 
Strategie mit Blick auf die Software für die Finanzbuchhaltung zu 
unterbreiten. Gleichzeitig soll das Web-Vorsystem weiterentwickelt 
werden, um im bestehenden Rahmen die Möglichkeiten der Software zu 
optimieren.  

Das Vorgehen ist im Lenkungsausschuss umfänglich beraten worden und 
es herrscht dort absolute Übereinstimmung darüber, dass es trotz des 
Leidensdrucks, den wir mancherorts haben, nicht darum gehen kann, mit 
einem Schnellschuss zu reagieren, sondern planvoll und umsichtig einen 
komplizierten Schritt, der mit einer Umstellung der Software verbunden ist, 
anzugehen. 

Es ist nicht leicht für das NKF-Einführungsprojekt ein Gesamtbild 
aufzuzeigen, das den vielen Facetten dieses komplexen Unterfangens 
gerecht wird. Sicher ist, dass ein schmerzvoller Prozess hinter uns liegt, 
mit dem auch einige derjenigen hadern, die an der Entscheidung beteiligt 
waren, diesen Weg zu gehen. Sicher ist aber ebenso, dass viele 
Schwierigkeiten inzwischen überwunden sind und dass in großer 
Sachlichkeit an kontinuierlichen Verbesserungen in Strukturen und 
Software gearbeitet wird. 

 



15 

 

 

2. Erhalt Kirchlichen Vermögens 

 
 

Aufgrund der zahlreichen zweifelnden Anfragen zum Zusammenwirken der 
Substanzerhaltungspauschale und den Abschreibungen auf Gebäude hat 
sich die Arbeitsgruppe ‚Erhalt Kirchlichen Vermögens‘ mit diesem 
Sachverhalt noch einmal auseinandergesetzt und Anpassungen der KF-
VO erarbeitet. Während die Funktionalität der beiden Parameter 
grundsätzlich nicht in Zweifel gezogen worden sind, sind allerdings 
hinsichtlich der alten Kirchen Veränderungen vorgenommen worden.  

Da Abschreibungen eingestellt werden, um den Vermögensverzehr durch 
Alterung eines Gebäudes darzustellen und umgekehrt der Wert eines 
Gebäudes durch Neuinvestitionen auch wieder gesteigert werden kann, 
gibt es mit Blick auf alte Kirchen hier eine Schieflage. Diese entsteht 
insbesondere dadurch, dass Investitionen in die Verbesserung der 
Gebäudesubstanz weder einen höheren Gebrauchswert bewirkt, noch 
einen höheren Wert an sich, ist die Abschreibungs- und 
Bilanzierungspflicht für alle Kirchen die vor dem Ende des 2. Weltkriegs 
erbaut und nach dem Krieg wiedererrichtet wurden, entfallen. Hier gilt eine 
höhere SEP-Pflicht, jedoch keine Abschreibung. 

Für alle anderen Gebäude wurde festgestellt, dass beides – sowohl die 
Darstellung der Abschreibung, als auch die Einstellung einer 
Instandhaltungspauschale, Sinn macht und deshalb beibehalten werden 
soll. 

Erinnert sei daran, dass die Instandhaltungspauschale jährlich 
zurückzulegen ist und normalerweise auch kurzfristig in Anspruch 
genommen wird. Bei dieser Planpauschale geht es nicht darum, eine 
Rücklage aufzuhäufen, sondern notwendige Instandhaltungen relativ 
kurzfristig auch vornehmen zu können. 
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Abschreibungen stellen zwar einen Aufwand dar und auch eine Minderung 
des Reinvermögens, wirken sich aber nicht auf die Zahlungsfähigkeit aus. 
Die Erwirtschaftung der Abschreibung macht immer dann Sinn, wenn es 
sich um Gebäude handelt, die in irgendeiner Form gewerblich genutzt 
werden. Ansonsten gilt, dass die Minderung des Reinvermögens durch 
Abnutzung des Gebäudes, die im Übrigen durch die Instandhaltung nicht 
aufgehalten wird, entweder in Kauf genommen werden muss, oder 
Investitionsrücklagen gebildet werden müssen, um durch Modernisierung 
von Gebäuden in die Verlängerung der Lebensdauer zu investieren. 

Die Inkaufnahme des Vermögensverzehrs ist eine Entscheidung, die 
häufig von den Gegebenheiten in einer Gemeinde abhängt: so kann es 
durchaus geboten sein, ein Gemeindehaus noch „abzunutzen“, jedoch 
keine Investitionen mehr vorzusehen. Nach der gültigen Rechtslage, ist in 
irgendeiner Form dafür zu sorgen, dass der Vermögensgrundbestand 
erhalten bleibt, was allerdings ggf. unter Bedingungen sinkender 
Gemeindegliederzahlen und Kirchensteueraufkommen eine nicht zu 
leistende Herausforderung darstellt. Die Arbeitsgruppe hat daher die Frage 
aufgeworfen, wieweit der Vermögenserhaltungsgrundsatz, wie er in der 
KF-VO aufgestellt ist, unter sich verändernden Rahmenbedingungen 
aufrechtzuerhalten ist und es nicht auf Sinn macht, den Verzehr von 
Vermögen zuzulassen. 

An dieser Frage ist nicht nur unter finanzwirtschaftlichen, sondern auch 
unter theologischen und ekklesiologischen Gesichtspunkten 
weitergearbeitet worden, die Ausschussberatungen sind abgeschlossen 
und die Kirchenleitung wird sich mit den Ergebnissen der Erarbeitung im 
ersten Quartal des neuen Jahres befassen. 

Der jetzt erarbeitete Vorschlag geht in die Richtung, unter bestimmten 
Bedingungen struktureller Anpassung im Rahmen des 
Haushaltssicherungs-konzeptes Haushalte auch genehmigen zu können, 
wenn Vermögen verzehrt wird. Teil der Kriterien ist auch die 
Berücksichtigung von Investitionen etwa in ehrenamtliche Arbeit oder die 
Sicherung der Zukunft etwa durch Jugendarbeit oder andere gemeindliche 
Aktivitäten. Im Ergebnis soll es darum gehen, das NKF so zu nutzen und 
anzupassen, dass es die Besonderheiten der Aufgaben der Kirche, die 
eben nicht in der Erwirtschaftung von Vermögenswerten liegen, in die 
Waagschale wirft und deutlich macht, dass es nicht um einen Umbau in 
Richtung eines kaufmännisch arbeitenden Unternehmens geht, sondern 
die Zukunftssicherung. Hierfür gilt es das materielle Vermögen und das 
immaterielle Vermögen in eine Balance zu bringen und wertzuschätzen, 
eben ohne der Versuchung zu erliegen, alles in Geld aufzuwiegen. 

Es steht uns als Rheinische Landeskirche gut an, deutlich zu machen, 
dass wir gerade mit diesen, im Übrigen oft kritisierten, Abweichungen vom 
HGB deutlich machen, dass das Neue Kirchliche Finanzwesen dem 
kirchlichen Auftrag dienen soll – nicht umgekehrt die Kirche dem 
Finanzwesen. 
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3. Sinnhaftigkeit der Beteiligungen 

 
  

 

Unter einem ähnlichen Blickwinkel hat der Finanzausschuss 
auftragsgemäß in seiner Sitzung am 13. November 2014 die Beteiligungen 
der Landeskirche betrachtet. Grundlage ist das weiterentwickelte 
Berichtswesen im Beteiligungscontrolling, was nun sicherstellt, dass 
Entwicklungen von Beteiligungen, die mögliche Risiken darstellen könnten, 
nicht unbemerkt bleiben. Ebenfalls wird durch das Berichtswesen 
sichergestellt, dass jährliche Prüfungen stattfinden (bzw. das Fehlen 
solcher Prüfungen nicht unbemerkt bleibt), durch die 
Gesellschafterversammlung abgenommen werden und die 
Geschäftsführung bzw. der Vorstand entlastet wird. 

Die Begutachtung ergab keine Beanstandungen an den derzeitigen 
Beteiligungen, von den drei besonders im Fokus standen: 

bbz 

Hier hat das letzte Jahr 2014 einige wesentliche Veränderungen gebracht: 
Zum einen ist das Geschäftsfeld konsolidiert worden, indem die Zentrale 
Gehaltsabrechnung komplett auf- bzw. abgegeben wurde; die Rheinische 
Landeskirche hat die ZGast im Zusammenhang mit der Umstellung auf 
Perseus und das damit zusammenhängende Datenmanagement an ECKD 
übertragen, andere ZGast-Kundenverträge wurden abgewickelt. Das 
Geschäft der bbz konzentriert sich nun vollständig auf die Beihilfe-
abrechnung und –beratung. Weitere Schwerpunkte des letzten Jahres war 
die vollständige Überarbeitung des Datensicherheitskonzeptes. Hier hatte 
es Beanstandungen gegeben, die allerdings abgearbeitet werden konnten. 

Die wirtschaftliche Situation der bbz ist stabil, was bedeutet, dass keine 
Luftschlösser errichtet werden, fortdauernde systematische Konsolidierung 
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und Kostenkontrolle notwendig sind und die wirtschaftlichen Rahmendaten 
engmaschig beobachtet werden müssen. 

Das Ziel, im Bereich der Kundenakquise Erfolge zu erzielen konnte 
allerdings durch einen Meilenstein erreicht werden, indem die Evangelisch-
lutherische Kirche in Bayern sich nach Ausschreibung für bbz als neue 
Bearbeitungsstelle für die Beihilfeabrechnung entschieden hat. Die bbz 
übernimmt sukzessive die Beihilfebearbeitung von der Bayerischen 
Landeskirche voraussichtlich ab Mai nächsten Jahres. Damit positioniert 
sich bbz im Bereich der Beihilfe als einer der großen kirchlichen Anbieter. 

 

Eikon 

Die Rheinische Landeskirche ist neben den anderen Gliedkirchen bei der 
Mediengesellschaft Eikon engagiert. Dieses bedeutet Chancen, aber auch 
Risiken. Während die Chancen darin liegen, mit diesem Engagement mit 
zu befördern, dass kirchliche Themen in verschiedenen Formaten im 
Bereich der Filmwirtschaft Berücksichtigung finden, ist der 
Produktionsmarkt ein relativ risikoreiches wirtschaftliches Umfeld. Die 
Beteiligung spiegelt diese Risiken auch wider, allerdings wird das dadurch 
beförderte Interesse derzeit höher bewertet, als die darin liegenden 
Risiken. Eine nicht ganz unbedeutende Rolle spielt in diesem 
Zusammenhang das gesamtkirchliche EKD-Interesse, das hier besteht. 
Die Geschäftsführung berichtete im vergangenen Jahr regelmäßig direkt 
und umfassend und der Finanzausschuss hat ebenfalls das Interesse an 
einer direkten Begegnung geäußert, die in diesem Jahr realisiert werden 
soll. 

Tagungshaus Auf dem Heiligen Berg 

Das Tagungshaus steht unter besonderer Beobachtung, da wir mit diesem 
Projekt anstreben, den Tagungsbetrieb in Wuppertal kostendeckend auf 
relativ hohem Niveau zu betreiben, allerdings auf diesem Weg noch eine 
längere Strecke vor uns haben. Es gibt einige Lichtblicke, aber auch 
deutliche Hürden, die wir zu nehmen haben: 

Um den Tagungsbetrieb nachhaltig kostendeckend betreiben zu können, 
bedarf es auch einer Positionierung im kommerziellen 
Gastronomiegeschäft. Dieses ausschließlich im Bereich der Unterbringung 
in Wuppertal zu schaffen, ist mit den Kapazitäten, die wir haben, nicht 
möglich. In Verbindung mit dem hochwertigen Catering ergeben sich 
jedoch Nischen, in denen das Tagungshaus unterdessen erfolgreich 
unterwegs ist, insbesondere im Bereich der mittelgroßen Feiern und 
Anlässe, die eine gute Ergänzung zu Tagungen und Unterkunft bieten. 

Um das Ziel zu erreichen, stehen die Geschäftsführung und der 
gemeinsame Aufsichtsrat aus VEM und EKiR unter erheblichem Druck. 
Nicht zuletzt ist deutlich, dass in diesem Markt konkurrenzfähig zu sein 
unter Bedingungen kirchlicher Tarife nicht einfach ist – gleichzeitig sind wir 
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der festen Überzeugung, dass wir vom Prinzip der Tariftreue auch nicht 
abrücken wollen und werden. 

Im Jahr 2015 steht neben der Fortsetzung des Weges zum erfolgreichen 
Betrieb des Tagungshauses das Zusammenwirken der verschiedenen 
Einrichtungen auf dem Heiligen Berg im Vordergrund. Die Neuausrichtung 
und auch Modernisierung des Tagungshauses hat Auswirkungen auf die 
Atmosphäre des Zusammenwirkens gehabt.  

Hier müssen wir feststellen, dass es noch nicht gelungen ist, die 
verschiedenen Konzepte zu integrieren, was vor allem zulasten der 
handelnden Personen und Verantwortungsträger geht, die dem Druck und 
Belastungen ausgesetzt sind – sowohl in den Einrichtungen, als auch im 
Tagungshaus. 

Die Kirchenleitung hat daher beschlossen, sich dieses Themas in 2015 
verstärkt anzunehmen und darauf hinzuwirken, dass zwischen den 
verschiedenen Einrichtungen ein konstruktives und produktives 
Miteinander besser befördert wird, als das in der jüngeren Zeit der Fall 
gewesen ist.  

 

4. Landeskirches Vermögensanlagemanagement 

 
 

Der Anlageausschuss hat ebenfalls im November erstmalig getagt mit dem 
Auftrag, das landeskirchliche Anlagemanagement einer Überprüfung zu 
unterziehen und die Anlagerichtlinien auf Anwendung und Wirksamkeit zu 
überprüfen. 

Das Anlagemanagement ist zu 100% konform mit dem EKD-
Nachhaltigkeitsfilter und ist ausgewogen zwischen risikoreicheren und 
risikoarmen Anlagen mit einem ausgeprägt konservativen Schwerpunkt. 
Aufgrund der niedrigen Zinsen gilt, dass Erträge oberhalb des 
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Inflationsfaktors praktisch nur im Bereich der Aktien zu erzielen sind. Hier 
liegt der Anteil vergleichsweise hoch, allerdings hinsichtlich Risikofaktoren 
und Nachhaltigkeitsfilter im unproblematischen Rahmen. Es gibt eine 
Wertsicherungsstrategie, d.h. dass Totalverluste aufgrund der Verteilung 
ausgeschlossen sind. 

Der Anteil an Aktien soll unter Existenz eines Anlagemanagements und 
einer Wertsicherungsstrategie bis 30% möglich sein, nicht jedoch darüber 
hinausgehen. Keinesfalls darf die derzeitige wirtschaftliche Situation, die 
tatsächlich nur noch in diesem Anlagesegment Erträge generiert, dazu 
führen, dass das Anlagemanagement sich zu einem einseitigen und 
riskanten Anlagemanagement verleiten lässt. 

Diese Gefahr ist im Portfolio der Landeskirche nicht gegeben. 

 

 

III.  Haushalt der Evangelischen Kirche im Rheinland für 2015 und 
Umlagen 

1. Haushalt 2015 – Aufbau des Haushaltsbuches 

Das Haushaltsbuch 2015 liegt Ihnen diesmal in drei Teilen vor und enthält 
einige Veränderungen, die dazu gedacht sind, den Haushalt lesbarer zu 
machen und dem Anspruch an Transparenz, den wir auf Dauer erfüllen 
wollen, näher zu kommen. 

Sinn der Dreiteiligkeit ist, dass wir mit der Kompaktfassung eine 
Darstellung wählen, die einen relativ schnellen Überblick über den 
Haushalt der Landeskirche geben soll: Hier sind die Gesamthaushalte der 
Abteilungen abgebildet sowie der Gesamthaushalt der Rheinischen 
Landeskirche. 

Um die Lesbarkeit zu verbessern, haben wir Erläuterungsseiten eingefügt, 
die Hinweise auf wesentliche Veränderungen und deren Begründung 
enthalten. Man wird hier von eine β-Version sprechen wollen – die 
Darstellungen sind nicht einheitlich; wir werden hieran weiterarbeiten und 
die Erfahrungen, die wir in der Nutzung damit machen, einfließen lassen. 

Die weiteren Bücher enthalten zum einen die Haushalte zu den einzelnen 
Handlungsfeldern mit Ziel- und Maßnahmenbeschreibungen, wie gewohnt 
in Form der bunten Seiten, die die Orientierung erleichtern sollen. 

Unsere Erfahrung ist, dass die einzelnen Handlungsfelder für die Beratung 
des Haushaltes im Landeskirchenamt wesentlich sind, für 
Gremienberatungen jedoch eher eine untergeordnete Rolle spielen. In den 
Gremien wird daher vor allem die Kompaktfassung genutzt. 

Der Dritte Band enthält den Anhang mit Eröffnungsbilanz mit Lage- und 
Risikobericht, den Prüfungsbericht zur Eröffnungsbilanz, sowie den 
Stellenplan und Investitionsplan. 
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2. Eckpunkte des Haushaltes – Die Steuerschätzung 

 
 

Wir haben das System der Steuerschätzung für die Ermittlung der 
Haushaltsgrundlage behutsam angepasst: zum einen sind Faktoren, die 
einen Einfluss auf die Steuerentwicklung haben, anteilsmäßig beziffert und 
benannt.  

Da ist die wirtschaftliche Entwicklung zum einen als Indikator für eine 
daraus resultierende Einkommensteuerentwicklung, die ihrerseits Basis für 
die Kirchensteuer ist.  

Zum anderen wird die Erwartung von wesentlichen Änderungen der  
Steuergesetzgebung mit berücksichtigt – auch hier ist wiederum die 
Einkommenssteuergesetzgebung maßgeblich. 

Und da ist schließlich die Entwicklung der Kirchenmitgliedschaft – auch 
wiederum gewichtet mit einem Prozentsatz.  

Die Kirchensteuerprognose für 2014 liegt bei einem 
Kirchensteueraufkommen von 832 Mio. EUR bei den Finanzämtern, davon 
abgeleitet der Verteilbetrag (basierend auf dem Prozentsatz aus dem 
Vorjahr) – das sind 642 Mio. EUR. 

Die Prognose wird entwickelt aus den Ist-Zahlen 2014 (Januar bis Juni) 
und der Übernahme der Ist-Zahlen Juli bis Dezember 2013 + 2,51%, das 
war die Veränderung der Kirchensteuern gegenüber 2013 im Juli. Das 
November-Ergebnis ist so, dass mehr als eine Punktlandung 
realistischerweise nicht zu erwarten ist, ggf. liegt das Steueraufkommen 
auch darunter. Da die Steuerschätzung 2015 auf diesem Prognosewert 
beruht, würde das bedeuten, dass die Steuerschätzung ggf. entsprechend 
etwas zu hoch angesetzt wäre. 

Bei der Steuerschätzung sind die Parameter „wirtschaftliche Entwicklung“ 
im Ansatz zur Kirchensteuerschätzung etwas pessimistischer gewichtet 
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worden, als der Arbeitskreis Steuerschätzung dieses im Mai 2014 getan 
hatte. Gegenüber der Steuerschätzung des Arbeitskreises wurde in 
unserer Schätzung vom August 2014 die Erwartung um 1,5% nach unten 
angenommen. 

Da unterdessen die Erwartung für das Wirtschaftswachstum aufgrund 
verschiedener Faktoren – hier spielt auch die schwierige Lage in Russland 
und der Ukraine mit massiven Folgen für die Wirtschaft in Russland und 
den russischen Rubel eine Rolle – nach unten korrigiert wurde, erscheint 
die seinerzeit als eher zu pessimistisch empfundene Annahme jetzt 
allenfalls als angemessen, wenn nicht noch etwas optimistisch. 

Während Gesetzesänderungen nicht erwartet werden, wird die 
Entwicklung der Kirchenmitgliedschaft – standardmäßig immer mit einem 
Gewicht von 1-1,5% - mit -1,5% gewichtet. 

Die abgeleitete Steuerschätzung liegt bei einem Verteilbetrag von knapp 
633 Mio. EUR etwas unter den Erwartungen für 2014 lt. Prognose, aber 
deutlich über der Steuerschätzung für 2014 vom letzten Jahr. Aufgrund der 
deutlichen Abweichung, die sich für 2014 gegenüber dieser Schätzung 
ergeben wird, erscheint dieses sehr angemessen, allerdings bedeutet eine 
etwas weniger konservative Schätzung auch, dass das Steueraufkommen 
ggf. auch darunter liegen kann.  

 
Letztlich muss man auch für eine gewichtete Steuerschätzung immer dazu 
sagen: Es handelt sich um einen Blick in die Zukunft und den Versuch, die 
Zukunft vorherzusagen. Dieses – diesen Beweis finden wir im täglichen 
Leben ständig erbracht – ist eine Fähigkeit, über die Menschen 
strenggenommen nicht verfügen. Der Blick in die Zukunft kann daher 
immer nur das Ergebnis der Setzung und Gewichtung von Annahmen sein, 
die sich bewahrheiten, oder eben nicht. 

Der wesentlich neue Aspekt am Verfahren der Steuerschätzung ist neben 
der Gewichtung von Parametern der, dass wir nunmehr unterscheiden 
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zwischen der Steuerschätzung und dem für den Haushalt 
zugrundeliegenden Ansatz. 

Auf der Basis einer angenommenen Schätzung für 2015 von 632 Mio. 
EUR Verteilbetrag gehen wir von einem Haushaltsansatz von 610 Mio. 
EUR aus. Dieser Ansatz ist durch den erweiterten Finanzausschuss 
festgesetzt worden und geht von der Grundannahme aus, dass es 
zweckmäßig ist, dafür Sorge zu tragen, dass der Haushaltsansatz für die 
Kirchensteuereinnahmen im Ergebnis nicht über dem tatsächlichen 
Steueraufkommen liegen sollte, um zu vermeiden, dass Haushalte durch 
Rückzahlungen im Ergebnis in eine Schieflage geraten. 

In der Vergangenheit ist aus dem gleichen Motiv die Steuerschätzung 
niedriger angesetzt worden, als aufgrund der Parameter ggf. geboten 
gewesen wäre. Im Ergebnis ist das ähnlich, legt jedoch offen, zu welchen 
Anteilen der Haushaltsansatz auf einer parametergestützten Schätzung 
und zu welchen Anteilen er auf einer politischen Festlegung beruht.  

 

3.  Eckpunkte des Haushaltes – Aufwendungen 

 
Im Ergebnis gibt es auf der Ausgabenseite keine gravierenden 
Veränderungen, was vor allem darauf beruht, dass einschneidende 
Veränderungen Gegenstand der Beratungen zur Haushaltskonsolidierung 
sind, die separat beschlossen werden. Im Verfahren haben wir eine 
Veränderung umgesetzt: Der Finanzausschuss hat für jedes 
Aufgabengebiet bzw. jede Abteilung zwei bis drei Mitglieder in die 
Haushaltsberatungen entsandt, um sich einen unmittelbaren Einblick in die 
Beratungen und Hintergründe zu verschaffen. Auf diese Weise konnten 
Rückfragen zu Hintergründen zwischen Mitgliedern des Ausschusses und 
Mitarbeitenden des Landeskirchenamtes geklärt werden. Das Verfahren ist 
als hilfreich angesehen worden und soll bis auf weiteres so fortgesetzt 
werden. 
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Im Haushalt 2015 sind Veränderungen, die sich aufgrund der in der letzten 
Synode beschlossenen Maßnahmen zur Aufgabenkritik ableiten, 
eingearbeitet worden und führen bereits zu Ausgabensenkungen. 

Die Aufgabenkritik ist auch in die Mittelfristige Finanzplanung eingearbeitet 
worden, wobei deutlich gesagt werden muss, dass diese in der jetzt 
vorgelegten Form noch nicht dem entspricht, was wir uns als 
Mittelfristplanung wünschen. Da wir uns allerdings in einer so 
grundlegenden Überarbeitung des Haushaltes durch die Haushalts-
konsolidierung befinden, ist das aus systematischen Gründen 
verschmerzbar: Die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung werden 
nach Beschluss eingearbeitet und sind dann im Haushalt 2016 sichtbar.  

Das Verfahren, hier bereits mit Zielbudgets zu arbeiten ist ein erster Schritt 
hin zu einer Finanzplanung, die die Haushaltskonsolidierung als 
kontinuierlichen Prozess beinhalten soll und weniger auf das bisher 
dargestellte automatisierte Finanzplanungsverfahren setzt. 

In diesem Zusammenhang werden wir in 2015 auch die Interne 
Leistungsverrechnung überarbeiten. Die Interne Leistungsverrechnung ist 
nur im Band 2 des Haushaltsbuches, also den einzelnen Handlungsfeldern 
berücksichtigt und dargestellt: grundsätzlich ist es sinnvoll, den einzelnen 
Handlungsfeldern Leistungen aus zentralen Bereichen zuzuordnen, um die 
Gesamtkosten transparenter und realistischer darzustellen. 

Es hat sich allerdings gezeigt, dass die Parameter für die Interne 
Leistungsverrechnung so unübersichtlich geworden sind, dass ein 
Transparenzgewinn hierdurch nicht mehr gegeben ist. Wir haben diese 
Erfahrung insbesondere gemacht, als wir für die Haushaltskonsolidierung 
die Zielbudgets erstellt haben. Mit einer Überarbeitung in 2015 wollen wir 
das System etwas einfacher und nach Möglichkeit übersichtlicher 
gestalten. 

Der Haushalt 2015 weist unter Einbeziehung der Maßnahmen der 
Aufgabenkritik im ordentlichen Teil ein Defizit von knapp 8 Mio. EUR aus.  

Das Defizit im ordentlichen Bereich des Haushalts wird durch das 
kalkulierte Finanzergebnis so ausgeglichen, dass das Gesamtdefizit 
niedriger ausfällt, nämlich im Gesamtergebnis bei 3,92 Mio. EUR. 

Ziel der Haushaltskonsolidierung ist ein ausgeglichener Haushalt im 
Bereich der ordentlichen Erträge und Aufwendungen mit dem Ziel, die 
Rücklagen durch Finanzerträge und außerordentliche Erträge aufzubauen. 
Dieses ist – die Eröffnungsbilanz weist dieses sehr deutlich aus – 
angesichts der fehlenden freien Rücklagen auch dringend geboten, da 
unter den Bedingungen des Finanzmarktes und der Nicht-Planbarkeit von 
außerordentlichen Erträge nicht davon ausgegangen werden kann, dass 
Defizite dauerhaft kompensierbar sind. 

Häufig wird in Anfragen die Notwendigkeit der Sanierung der 
Versorgungskasse als Grund für die Haushaltskonsolidierung vermutet. 
Dieses ist, man kann dieses relativ deutlich sagen, nicht der Fall: Da sich 
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die Einsparungen ausschließlich auf den landeskirchlichen Teil des 
Haushaltes beziehen, ist die Sanierung der Versorgungskasse auf diesem 
Wege nicht zu leisten. Hierzu sind gesamtkirchliche Anstrengungen 
notwendig und auch geboten, die wir in dieser Synode an anderer Stelle 
beraten. 

4.  Der umlagenfinanzierte Teil des Haushaltes 

Gleichzeitig mit dem Haushalt beschließen wir auch die Umlagen. 

Der Ständige Finanzausschuss hat, erweitert um die Mitglieder des 
Finanzausschusses der Landessynode 2013, mit dem Beschluss vom 11. 
September 2014 die für das Haushaltsjahr 2015 geltenden Umlage- und 
Finanzausgleichsregelungen wie folgt beschlossen: 

Die Umlagen für die gesetzlichen gesamtkirchlichen Aufgaben werden 
entsprechend § 12 Abs.2 des Finanzausgleichsgesetzes festgestellt und 
belaufen sich insgesamt auf 9,2920% des Nettokirchensteuer-
aufkommens, bzw. 21,12 € pro Gemeindeglied.3 

Die aus diesen Umlagen finanzierten Aufgaben umfassen die 
außerrheinischen gesamtkirchlichen Aufgaben, die innerrheinischen 
gesamtkirchlichen Aufgaben, die anstelle von Zahlungen durch die 
einzelnen Kirchengemeinden durch die Landeskirche abgewickelt werden, 
sowie die befristeten Innerrheinischen Aufgaben. 

Die Kirchenleitung hat in ihrer Sitzung am 19.September 2014 
entsprechend beschlossen. 

 
 

Zum diesem Teil des Umlage-gedeckten Haushaltes der innerrheinischen 
Aufgaben hat in 2014 eine Arbeitsgruppe des Finanzausschusses getagt 
und beraten mit dem Ziel, eine Reform dieses Haushaltes vorzulegen.  

                                                           
3
 Die Umlagen sind in der LS 2015 Drucksache 9 dargestellt 
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Der Ergebnis der Beratungen wird der Kirchenleitung zur Weiterberatung 
vorgelegt: Es hat ergeben, dass die Kriterien für den Umlage-finanzierten 
Haushaltsteil in der Richtung überarbeitet werden sollen, dass bevorzugt 
befristete innerrheinische Projekte, sowie alle Aktivitäten, die sich 
außerhalb des Einflussbereichs der Rheinischen Landeskirche befinden, 
aus diesem Bedarfsdeckungshaushalt finanziert werden sollen. 

Für unbefristete innerrheinische Aufgaben, die der Landeskirche durch die 
Synode übertragen werden, sollte gelten, dass für diese der gültige 
Prozentanteil am Kirchensteueranteil ermittelt werden soll und die 
Haushaltspositionen aufgrund dieses Schlüssels in den landeskirchlichen 
Haushalt integriert werden sollen. Für diese Aufgaben wurde die Idee der 
Bedarfsdeckung als nicht mehr zeitgemäß angesehen – vielmehr sollte 
durch die Integration in den normalen Haushalt erreicht werden, dass die 
Maßnahmen wie andere Maßnahmen auch, kontinuierlich auf möglichst 
kosteneffiziente Umsetzung überprüft werden und in diesem Sinne 
angepasst werden sollen. Anreize, Arbeitsgebiete durch Integration in den 
Bedarfsdeckungshaushalt gegen Überlegungen zur Haushaltskonsoli-
dierung „zu immunisieren“, sollten möglichst vermieden werden. 

Aufgrund des jetzt laufenden Prozesses der grundlegenden 
Haushaltskonsolidierung hat die Arbeitsgruppe jedoch auch festgestellt, 
dass es derzeit keinen Sinn macht, den geltenden Schlüssel für den 
landeskirchlichen Kirchensteueranteil von derzeit 10,1% mit im Prozess zu 
verändern. Dieses wäre mit einer Neuaufstellung der Gesetzlichen 
gesamtkirchlichen Aufgaben im beschriebenen Sinne verbunden. Der 
Vorschlag zur Beratung der Neuordnung soll daher so vorgelegt werden, 
dass er zum Haushaltsjahr 2019, also nach Umsetzung der 
Haushaltskonsolidierung, wirksam wird. 

Mit diesem Haushalt werden die sogenannten GGA-Umlagen nach dem 
geltenden Verfahren und ohne Veränderungsvorschlag beschlossen. 
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Insgesamt beläuft sich der Anteil des umlagefinanzierten Haushaltes 2015 
auf 36,13% des Netto-Kirchensteueraufkommens. Nach Abführung der 
Pfarrbesoldungspauschale stehen für die sonstigen Aufgaben in Kirchen-
kreisen und Gemeinden weniger als 50% des Kirchensteueraufkommens 
zur Verfügung. Das erscheint wenig, jedoch ist die Abwicklung der 
zentralen Pfarrbesoldung lediglich eine Dienstleistung im Auftrag und stellt 
keine zusätzliche Belastung von Kirchenkreisen und Gemeinden dar. 

4.  Übersynodaler Finanzausgleich – Pro-Kopf-Betrag 2015 

Der übersynodale Finanzausgleich wird aufgrund des Kirchensteuerauf-
kommens angepasst und hat zum Ziel, große Unterschiede beim 
Durchschnittseinkommen in Kirchenkreisen und die daraus entstehenden 
Aufkommensunterschiede nach unten abzufedern. 

Das Prinzip ist, dass der durchschnittliche Pro-Kopf-Betrag (nach Abzug 
aller Umlagen vom Netto-Kirchensteueraufkommen) ermittelt wird und für 
die Kirchenkreise, in denen der Pro-Kopf-Betrag unter dem Durchschnitt 
liegt, eine Aufstockung vorgenommen wird. So wird eine überproportionale 
Benachteiligung von Kirchenkreisen mit geringerem Durchschnitts-
einkommen aufgefangen. 

Nach der Schätzung für das Jahr 2015 liegt der Pro-Kopf-Betrag je 
Gemeindemitglied nach Abzug aller Umlagen von Netto-
Kirchensteueraufkommen bei 145,19 Euro (Vorjahr: 142,68 Euro). Ab 
diesem Betrag ist die Finanzausgleichsumlage mit 83,62% (Vorjahr: 
84,00%) zu zahlen.  

Die Kirchenkreise, die den Pro-Kopf-Betrag je Gemeindemitglied nach 
Abzug aller Umlagen vom Netto-Kirchensteueraufkommen nicht erreichen, 
erhalten von der Landeskirche aus dem Finanzausgleich Zuweisungen 
zum Ausgleich des fehlenden Betrages auf einen Mindestbetrag von 95%. 
Dieser Mindestbetrag beträgt 137,93 Euro (Vorjahr: 135,55 Euro).  

 

Hohe Synode, 

mit der Bitte um Kenntnisnahme dieses Berichtes und Beschluss des 
Haushaltes 2015 soll der Dank an alle verbunden werden, die unter den hohen 
Anforderungen von NKF-Umstellung und Weiterentwicklung, Haushaltskon-
solidierung, organisatorischen Veränderungen und den damit verbundenen 
Belastungen sehr viel geleistet haben. Zufriedenheit über Erreichtes ist sehr 
„un-evangelisch“. Gleichwohl ist eine Menge geschehen im zurückliegenden 
Jahr, auf das mit Anerkennung geblickt werden kann. Das gilt für das 
Landeskirchenamt,  aber auch für Kirchenkreise und Gemeinden. 

Dank gebührt an dieser Stelle den Ausschuss- und Arbeitsgruppenmitgliedern, 
nicht zuletzt aber den Mitarbeitenden im Landeskirchenamt – für das Erreichte 
und auch für das intensive Bemühen um das, was für diese Synode offen 
geblieben ist.  


