
Mündlicher Bericht zu den Finanzen
zur Kreissynode im Kirchenkreis Gladbeck-Bottrop-Dorsten am 26.11.2021

Hohe Synode,

von meinen Wurzeln her komme ich aus der Landwirtschaft. Ich bin auf einem eher kleiner Bau-
ernhof groß geworden und erinnere mich als Kind, dass mein Großvater sich eine Saatschüssel 
umhängte, sie mit Korn füllte, auf den Acker ging, hineingriff und das Korn aussäte. Das beste 
Korn wurde nicht zum Brotbacken oder Viehfutter genutzt und gleich verbraucht, sondern ausge-
streut, um hinterher ernten zu können und dadurch einen 40- bis 50-fachen Ertrag zu erzielen.
Dieses Bild habe ich vor Augen, wenn der Apostel Paulus an die Christen in Korinth angesichts 
seiner Kollektenbitte für Jerusalem schreibt: „Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten; 
und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er's sich im Herzen vor-
genommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang; denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.“ 
(2. Kor. 9, 6+7)

Das ist ein Umgang mit Geld, der uns eher fremd ist. Wir neigen zum Sparen, zum auf die hohe 
Kante legen, dazu, das Geld zusammen zu halten und das Vermögen nicht anzutasten. Oder, 
wenn wir denn Geld ausgeben, erwarten wir einen Gegenwert. Paulus ist dagegen der Überzeu-
gung, dass Menschen für das, was sie mit Freude weitergeben oder ausgeben in Form von Segen 
durch Gott zurückerhalten. Dieser Segen lässt sich in keiner Bilanz darstellen. Aber Paulus geht 
davon aus, dass „Gott … machen kann, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in al-
len Dingen allezeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk (2. Kor 9, 8). 
Mit anderen Worten: Wer gerne ausgibt und damit Gutes tut, der bekommt zurück, dem wider-
fährt Gutes und der kann noch mehr Gutes tun. Das ist ein Prinzip, dass uns zu einem entspann-
ten Umgang mit den Finanzen verhelfen kann und den brauchen wir angesichts der Tatsache, 
dass sich die finanzielle Entwicklung nicht wirklich prognostizieren lässt. Es wird weniger, ja. 
Aber wir wissen nicht wann und um wie viel. Insofern kann der Rückgang durch Gottes Segen 
mehr als ausgeglichen werden. Dieser Gedanke ist es wert, dass wir ihn im Blick behalten.

1. Jahresabschluss 2020 und Momentaufnahme

Ich gebe nun einen Überblick über die Finanzvorlagen und beginne auf Seite 3. In der Präsentati-
on beschränke ich mich auf die wichtigsten Zeilen. Der Jahresabschluss der Landeskirche für 
2020 beträgt gut 545 Mio. €. Das sind über 20 Mio. € weniger als im Vorjahr, aber 25 Mio. € 
mehr als erwartet, trotz Corona. Für unseren Kirchenkreis bedeutet dies für 2020 eine um über 
600.000 € höher ausfallende Kirchensteuerzuweisung aus Bielefeld als geplant. Was mit diesem 
Geld passiert, werden wir voraussichtlich 2023 beschließen, wenn die Jahresabschlüsse für die 
Jahre 2018 bis 2022 in einem Jahresabschluss zusammengefasst vorgelegt werden. Dieses Vorge-
hen hat die Kirchleitung in einer Erstellungsverordnung zum 1.7.2021 festgelegt, mit der sie auf 
die vielfältigen Probleme im Zusammenhang mit der Umstellung auf NKF reagiert hat. Die Er-
stellungsverordnung vereinfacht auch die Erstellung der Eröffnungsbilanzen, auf die wir nach 
wir vor warten. Die Arbeiten daran sind inzwischen weit fortgeschritten.
Sind wir im letzten Jahr finanziell gesehen also gut durch Corona gekommen, so hat sich daran 
in diesem Jahr bisher nichts geändert. Bis Ende Oktober lag die Kirchensteuereinnahme in unse-
rer Landeskirche um 2,4 % über der des letzten Jahres. Das bedeutet, dass wir mit großer Wahr-
scheinlichkeit wieder einen Nachschlag bekommen werden. 

2. Die Kirchensteuerentwicklung 2021-2025

Gleichzeitig wirkt sich die Einnahmeentwicklung auch auf die Finanzplanung der Landeskirche 
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aus. In ihrer vorsichtigen Vorgehensweise geht die Landeskirche für das kommende Jahr von ei-
ner unveränderten Kirchensteuereinnahme von erneut 510 Mio. € aus. Für die Folgejahre bleibt 
sie sich treu und rechnet mit einem Sinken der Einnahme von jährlich 1 %.

Was auf den ersten Blick wie ein sehr moderater Rückgang aussieht, ist für die Kirchenkreise mit
deutlichen Einschnitten verbunden. Denn, bleibt die Zuweisung für den Allgemeinen Haushalt 
der Landeskirche unverändert bei 9 % der Einnahmen, steigen die Zuweisung für gesamtkirchli-
che Ausgaben und die Zuweisung für die Pfarrbesoldung Jahr für Jahr an, wie sich in den Zeilen 
13 bis 15 ablesen lässt. Für gesamtkirchliche Aufgaben wurden neue Haushaltsansätze gebildet, 
wie für die Weiterentwicklung des Superintendent*innen-Amtes, für Präventionsbeauftragungen,
für Ehrenamtsförderung und für das NKF-CompetenceCentrum, insgesamt über 4 Mio. €. 
Gleichzeitig steigen auch die Aufwendungen für die Versorgungskasse. Teilweise sollen diese 
Gelder an die Kirchenkreise zurückfließen. Bisher war schon bei den Präventionsbeauftragungen
erkennbar, wie das vonstatten gehen soll. Ich komme darauf zurück. Die Weiterentwicklung des  
Superintendent*innen-Amtes hat die Landessynode gerade beschlossen. Dies bedeutet gerade für
kleinere Kirchenkreise eine finanzielle Entlastung.
In Folge der gestiegenen Vorwegabzüge müssen wir – trotz unveränderter Einnahmeplanung – 
als Kirchenkreis 2022 von einem Minus in Höhe von fast 4 % ausgehen. Aufgrund der mittelfris-
tigen Finanzplanung der Landeskirche wird dieses Minus in den nächsten Jahren kontinuierlich 
auf über 5 % steigen. Für das kommende Jahr stehen uns also knapp 8,1 Mio. € zur Verfügung. 
Das sind 332.000 € weniger als in diesem Jahr.

Damit wir uns auf die sinkenden Kirchensteuereinnahmen einstellen können und es gleichzeitig 
nicht zu drastischen Einschnitten kommt, empfehlen der Finanzausschuss und der KSV, den im 
Vorjahr eingeschlagenen Weg fortzusetzen und die Kirchensteuerzuweisung an die Kirchenge-
meinden im Durchschnitt um 2 % zu senken. Das ist aber nur möglich, wenn wir nicht nur auf 
eine Rücklagenverstärkung verzichten, sondern auch 260.000 € als Rücklagenentnahme zur Ver-
teilung mit einplanen. Dies sehen wir auf Seite 4 in Zeile 26 und in der Auswirkung zwischen 
den Zeilen 33 und 34. 
Dort ist auch ablesbar, dass die weitere Entwicklung schwierig werden könnte. Selbst bei einer 
durchschnittlichen Rücklagenentnahme von 300.000 € pro Jahr, unveränderten Verwaltungskos-
ten und bereits berücksichtigten Pfarrstellenkürzungen steigt das Minus schnell auf 10 % pro 
Jahr. Deshalb müssen wir die weitere Entwicklung genau beobachten und möglicherweise im 
nächsten Jahr einen Mittelweg zwischen etwas höherer Rücklagenentnahme und einer stärkeren 
Kürzung der Zuweisung suchen. Wollten wir bei den vorliegenden Zahlen bei minus 2 % pro 
Jahr bleiben, müssten wir in den folgenden 3 Jahren nicht nur knapp 1 Mio. €, sondern ca. 2 Mio.
€ aus der Rücklage entnehmen. Das würden wir auf Dauer nicht lange durchhalten, weil dadurch 
die Rücklagen aufgezehrt würden. 

An dieser Stelle noch ein kleiner Einschub: In Zukunft wird es nur noch eine Rücklage geben, 
die gebildet werden kann. Damit trotzdem verschiedene Zwecke benannt werden können, wer-
den in Zukunft die unterschiedlichen Rücklagen als Treuhandvermögen betrachtet, das vom Kir-
chenkreis verwaltet wird.
Ganz unten auf Seite 4 finden Sie eine Übersicht zu den Pfarrstellen. Wir gehen in der Planung 
davon aus, dass in den nächsten 3 Jahren jährlich eine Gemeindepfarrstelle aufgehoben wird. Die
Pfarrstellenpauschale, die wir 2022 an die Landeskirche für die einzelnen Pfarrstellen zu entrich-
ten haben, ist für 2022 von 116.000 € auf 119.000 € angehoben worden. 

3. Die Kirchensteuerverteilung 2021

Schauen wir uns nun die Kirchensteuerverteilung für das kommende Jahr an, mit den Zahlen auf 
S. 5 und dem Beschluss auf S. 6.
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Auf der rechten Seite oben stehen die IST-Ergebnisse von 2020, die die Grundlage für die Ver-
waltungskostenumlage bilden. Die Einnahmen aus den Kirchensteuern sind im letzten Jahr um 
knapp 2 % auf über 9 Mio. € und die Einnahmen aus den Öffentlichen Zuschüssen um fast 16 % 
auf über 30,6 Mio. € gestiegen. Das führt zu einer Steigerung der Einnahmen von über 12 %. Die
Verwaltungskosten sind demgegenüber nur um gut 4 % gestiegen, so dass der Anteil der Verwal-
tungskosten an den Einnahmen auf 3,57 % gesunken ist, so niedrig wie noch nie seid Einführung
der neuen Finanzsatzung und Ermittlung des Wertes in 2016. 

Auswirkungen auf die Kirchensteuerverteilung wegen der entsprechenden Verwaltungskosten-
umlage hat der Umstand, dass der Verband Dorsten die Höhe der Öffentlichen Zuschüsse um 
über 28 % gesteigert hat, während es in Gladbeck eine nur vergleichsweise niedrige Steigerung 
von gut 7 % gab. Demgegenüber hat Gladbeck fast 2,5 % weniger Gemeindeglieder, während es 
in Holsterhausen nur 1 % sind. Dies führt in der Summe zu deutlichen Verschiebungen bei der 
Kirchensteuerzuweisung.
Kommen wir nun zur Verteilung der Kirchensteuermittel, die im kommenden Jahr voraussicht-
lich 8.099.442 € betragen. Hiervon werden zunächst die Kosten für die Verwaltung abgezogen. 
Der Ansatz liegt um 12,64 % über dem für dieses Jahr. Diese Erhöhung beruht in der Hauptsache
auf drei Faktoren. Erstens fallen für die Gründung des Verbandes der beiden Kirchenkreise Kos-
ten in Höhe von 50.000 € an. Z.B. muss in der Finanzsoftware ein neuer Mandat angelegt wer-
den. Zweitens wird nach wie vor Geld für die Umstellung auf NKF benötigt, um externe Dienst-
leistung nutzen zu können. Dafür werden 100.000 € benötigt. Schließlich fallen für den vorüber-
gehenden Umzug der Finanzabteilung nach Gladbeck während der Umbauphase in Recklinghau-
sen Mietkosten an, die allerdings dem Kirchenkreis wiederum zugute kommen. Das sind 40.000 
€. Außerdem sind Gehaltssteigerungen zu berücksichtigen.

Im letzten Jahr hatte ich bereits angemerkt, dass wir 2016 beschlossen hatten, dass die Berech-
nung und Verteilung der Kosten für die Verwaltung zwischen den Kirchenkreisen alle drei Jahre 
zu prüfen ist. Im Zusammenhang mit der Verbandsgründung zum 1.1.2023 und der Erarbeitung 
einer neuen Finanzsatzung im Kirchenkreis Recklinghausen steht dies im kommenden Jahr an. 
Als Entnahme aus der Ausgleichsrücklage bzw. dem Treuhandvermögen werden 260.000 € ein-
geplant, so dass für die Verteilung nach dem Vorwegabzug 6.590.185 € zur Verfügung stehen. 
Das sind knapp 100.000 € weniger als für dieses Jahr. 

Das Budget des Kirchenkreises beträgt 1.252.135 €. Während die Kosten für die Pfarrstellen um 
2,6 % gestiegen sind, verringert sich der Aufwand für die kreiskirchlichen Dienste und die Su-
perintendentur um 2,3 %, so dass für die Deckungsreserve gut 86.000 € übrigbleiben. Dieses 
Geld, wenn es denn man Jahresende nicht gebraucht wurde, hilft, die kreiskirchliche Budgetrü-
cklage weiter aufzubauen. Der Pfarrstellenzuschuss in Höhe von 59.500 € ist die halbe Pfarrstel-
lenpauschale, die unser Nachbarkirchenkreis für die Pfarrstelle von Dr. Hans Hubbertz zahlt.
Das Budget für die Kirchengemeinden verringert sich um fast 80.000 € auf 5.338.050 €. Durch 
die Aufhebung einer dreiviertel Pfarrstelle in Bottrop sinken trotz der Erhöhung der Pfarrstellen-
pauschale die Kosten für die Pfarrstellen, aber in Summe nicht so stark, wie der Rückgang der 
Zuweisung, so dass das Minus bei den Gemeinden eben nicht 1,43 %, sondern 2,01 % beträgt. 
Die Verteilsumme I ist hier die entscheidende Größe.

Außerdem bekommen wir einen Zuschuss für die halbe Pfarrstelle der Möwe und finanzieren die
Gemeindepädagogenstelle in Hervest-Wulfen. Schließlich werden 5 % des Budgets vorab an die 
Bauunterhaltungsrücklagen der Kirchengemeinden verteilt. Dieses Geld kann mit den Haushalts-
ansätzen für die Substanzerhaltung der Gebäude in den Gemeindehaushalten verrechnet werden. 
Darauf ist 2023 bei den zusammengefassten Jahresabschlüssen im Kirchenkreis und den Ge-
meinden zu achten. So bleiben für die Kirchensteuerzuweisung an die Gemeinden effektiv 
2.505.508 € übrig.
Dieser Betrag wird rechnerisch um die Verwaltungskostenumlage erhöht, die sich inzwischen auf
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fast 1,1 Mio. € beläuft, so dass jede Gemeinde entsprechend ihrer Gemeindegliederzahl eine Ge-
meindegliederpauschale in Höhe von 64,99455 € erhält.

Die nach der Gemeindegliederpauschale berechnete Zuweisung für die Kirchengemeinden fin-
den sie in der 3. Spalte der unteren Tabelle auf Seite 5. Nach Abzug des individuellen Anteils an 
der Verwaltungskostenumlage ergibt sich die tatsächliche Kirchensteuerzuweisung nach § 3 Ab-
satz 6 in Spalte 6. Das dürfte für die meisten unter uns die wichtigste Zahl auf dieser Seite sein. 
Aufgrund der Entwicklung der Einnahmen bei den Öffentlichen Zuschüssen und der damit ver-
bundenen Verwaltungskostenumlage ergibt sich für Gladbeck und die Kirchengemeinden in 
Dorsten, was aus dieser Tabelle nicht direkt ablesbar ist ein Plus, während Bottrop und der Ver-
band Dorsten das Minus zu tragen haben. Auf diese Entwicklung hatte ich im letzten Jahr an die-
ser Stelle schon hingewiesen.

4. Der Haushaltsplan 2022
Nun werfen wir einen Blick auf den Haushaltsplan des Kirchenkreises für 2022 ab Seite 7. Die 
Gesamtsicht der Gewinn- und Verlustplanung schließt mit einem Bilanzergebnis in Höhe von 
86.918,19 € ab. D.h., die Erträge übersteigen die Aufwendungen. Detailliertere Angaben und die 
aufgeschlüsselten Planansätze finden sich in den Anlagen 1 und 2, die ihnen auf der Homepage 
des Kirchenkreises zur Verfügung stehen. Anlage 1 gliedert den Haushalt nach den Bereichen 
kirchlicher Arbeit und Anlage 2 listet jede Planmaßnahme des Haushaltes je Abrechnungsobjekt.

Die wesentlichen Veränderungen möchte ich jetzt vorstellen:
1. In Anlage 1 auf Seite 2 finden sie unter der Nummer 221.000 das Abrechnungsobjekt 

„Kindertageseinrichtungen“. Wegen der Neustrukturierung der Fachberatung sinken die 
Kosten um ca. 7.000 €. 

2. Unter der Nummer 234.000 ist das Abrechnungsobjekt „Prävention sexualisierte Gewalt“ 
neu aufgenommen worden. Hierfür stellt die Landeskirche einen Sockelbetrag zur Verfü-
gung. Dieser wird anhand eines Muster-Kirchenkreises berechnet und soll Fachpersonal, 
eine Verwaltungskraft und den Sachkostenbedarf je zur Hälfte decken. Für unseren Kir-
chenkreis beträgt er knapp 30.000 €. Dem steht ein Ansatz für den Aufwand in Höhe von 
35.300 € gegenüber. Dies sind Planzahlen, die sich im IST noch deutlich verändern kön-
nen. 

3. Ein paar Zeilen tiefer unter der Nummer 380.000 im Abrechnungsobjekt „Weltmission“ ist 
die zweckgebundene Zuweisung der Landeskirche für ökumenische Arbeit für das nächste 
Jahr in voller Höhe von 27.000 € aufgenommen. 

4. Unter den Nummern 810.001 bis 810.007 finden sie als Abrechnungsobjekte die einzelnen 
Gebäuden. Hier sind die Ansätze, die für die Instandhaltung einzuplanen sind, unabhängig 
davon, ob sie tatsächlich gebraucht werden, ausgewiesen worden. Dabei wurden die Beträ-
ge an den aktuellen Baupreisindex angepasst und erhöhen sich z.T. deutlich.

Auf Seite 8 wird die Liquiditätsplanung nach §63 der Verwaltungsordnung durch die Verord-
nung zur Erstellung der Jahresabschlüsse der Jahre 2012 bis 2022 im vereinfachten Verfahren 
(ErstVO) durch die Kapitalflussplanung ersetzt. Sie weist ein Saldo von 45.937 € auf. Weil die 
Kapitalflussplanung zum ersten Mal erstellt wurde, liegen noch keine Vergleichszahlen vor. Des-
halb ist sie noch nicht sehr aussagekräftig.

Zum Haushaltsplan gehört auch die Stellenübersicht, die sie in der Anlage zu 3.2.6. finden.
Auf Seite 11 ist den Unterlagen die Gewinn- und Verlustplanung für das gemeinsame Kreis-
kirchenamt für 2022 beigefügt. Weil der Haushalt des Kreiskirchenamtes zum Haushalt des Kir-
chenkreises Recklinghausen gehört, können wir ihn nur zustimmend zur Kenntnis nehmen. Un-
ser Anteil fällt mit knapp 1.770.00 € deutlich höher aus als in diesem Jahr. Die Gründe dafür 
habe ich schon genannt.
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Gemeinschaftsstiftung stellwerk

Da sich bei der Gemeinschaftsstiftung stellwerk keine Veränderungen in der Planung für 2022 er-
geben haben, sind auf S. 12+13 lediglich die Haushaltsbeschlüsse für die einzelnen Fonds und 
Zustiftungen festgehalten. Detailliertere Angaben finden sich in der entsprechenden Anlage zu 
3.2.9.
Fazit

Zum Schluss fasse ich die Beschlüsse zusammen, die der Finanzausschuss und der KSV der Syn-
ode zur Zustimmung vorschlagen.
Die Beschlüsse im einzelnen: 
Die Kirchensteuerverteilung an die Kirchengemeinden und den Kirchenkreis:
Die Verteilung erfolgt gemäß § 1, 2, 3 und 5 der Finanzsatzung.
Gemäß §5 Abs. 6 der Finanzsatzung erfolgt eine Rücklagenentnahme zum Ausgleich des Kir-
chensteuerrückgangs in Höhe von 260.000 € zur Aufstockung des Betrages unter §1 (1) der Fi-
nanzausgleichskasse. Die Verteilung erfolgt analog dem Finanzausgleich.
Gemäß § 3 der Finanzsatzung des Kirchenkreises erhalten die Kirchengemeinden zur Deckung
ihres Finanzbedarfs einen Pauschalbetrag für jedes Gemeindeglied i.H.v. 64,99 € sowie eine Zu-
weisung zur Bauunterhaltung i.H.v. 4,82 €.
Hiervon wird die Verwaltungskostenpauschale gemäß § 3 Abs. 3b) u. 5b) der Finanzsatzung in
Abzug gebracht.

Haushalt des Kirchenkreises
1) Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2022, der für die Erfüllung der Aufgaben des Kirchenkrei-
ses voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen wird

in der Gewinn- und Verlustplanung
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 9.677.754,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen  9.850.836,00 €
Jahresergebnis - 173.082,00 €
und in den Einzahlungen und Auszahlungen der Investitions- und Finanzierungsplanung
im Saldo der Eigenfinanzierung auf - 257.437 €
davon für Kapitaldienst (Darlehenstilgung) 120.000 €
davon für Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen) auf 48.500 €
im Saldo der Investitions- und Finanzierungsplanung auf - 45.937 €
festgesetzt. 

2) Die Höhe der Darlehen, deren Aufnahme für Investitionen
erforderlich ist, wird auf 0 €
festgesetzt.

3) Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.
4) Die Stellenübersicht wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

5) Durch die vorstehenden Festsetzungen und die Entnahme
aus dem Treuhandvermögen zum Ausgleich um 260.000 €

ergibt sich ein Bilanzergebnis in Höhe von 89.918 €
6) Das Jahresergebnis wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

7) In der Gewinn- und Verlustplanung werden Aufwendungen jeweils für gegenseitig deckungs-
fähig erklärt, wenn ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht oder eine 
wirtschaftliche und sparsame Verwendung gefördert wird.
Schließlich empfehle ich, den Haushalt 2022 des gemeinsamen Kreiskirchenamtes auf Seite 11 
zur Kenntnis zu nehmen, sowie den Haushaltsplänen der Stiftung stellwerk für das Jahr 2022 auf
den Seiten 12+13 zuzustimmen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Pfr. Karl-Erich Lutterbeck
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