
 1 

 

 

Kreissynode 02.12.2016 

       

          1 

 

Beratung des Haushaltsplanentwurfes und Beschlussfassung über den Haushaltsplan 

des Evangelischen Kirchenkreises Bielefeld für das Haushaltsjahr 2017 

 

Einbringung des Haushaltsplanentwurfes mit Lageberichten 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

verehrte Synodale, 

 

was habe ich Ihnen heute Neues mitzuteilen? Das Wichtigste für 2017 wissen Sie ja schon. 

Nämlich dass wir weiterhin von einem hohen Kirchensteueraufkommen profitieren. Schon zum 

vierten Mal steht über der Einbringung des Haushalts der Satz: 

„Zurzeit dürfen wir uns über eine stabile Finanzlage freuen.“ 

Ein relativ hohes Kirchensteueraufkommen ermöglichte wie erwartet ein positives Ergebnis des 

Jahres 2015 – das Ergebnis 2016 dürfte wohl ebenfalls gut ausfallen. 

 

Ich wiederhole wie in den Vorjahren drei Sätze zum Kirchensteueraufkommen: 

1. Nominal sieht das Kirchensteueraufkommen sehr gut aus – real, nach Kaufkraft, ist es weit 

von alten Höchstständen entfernt. Auch wenn die Zahlen mittlerweile über dem historischen 

Höchststand von 1992 liegen, haben wir im Kirchenkreis nur noch halb soviel wie damals zur 

Verfügung. Das liegt an der Inflation, den gestiegenen Personalkosten und der ab 2005 

geänderten Finanzverteilung. 

2. Kirchenkreis und Kirchengemeinden stecken sich das „Mehr“ nicht in irgendeinen Spar-

strumpf. Wir nutzen die Chance, für alle großen Arbeitsbereiche – Gemeinden, Diakonie, 

Jugendarbeit und Kitas – mehr bereitzustellen, als nach dem Finanz- und Konsolidierungsplan 

von 2011 vorgesehen war. 

3. Trotz des „Mehr“ sind wir im Kirchenkreis Bielefeld weit davon entfernt, im Geld zu 

schwimmen – die Unterhaltung der Gebäude ist ebenso wenig ausfinanziert wie manch 

anderer Bereich, den wir eigentlich besser ausstatten müssten. 

 

Bei all diesen Wiederholungen fragen Sie sich vielleicht: Was heißt das denn real für meine 

Kirchengemeinde, was heißt das für die Zukunft meines Arbeitsbereichs? Sind wir womöglich 

schon 2018 „pleite“ – wegen der NKF-Einführung? 

Ich komme später auf diese Punkte zurück. 

 

Der heute vorgelegte Haushalt wurde wie immer in Gesprächen im kreissynodalen Finanz-

ausschuss, im Kreissynodalvorstand und mit etlichen anderen Beteiligten vorbereitet. 

 Es bleibt Konsens, dass an den Grundlinien, die in der letzten Konsolidierungsrunde 2011 

beschlossen wurden, festgehalten werden soll. Dazu gehören 

> die Kirchenkreiskonzeption bis 2015, 

> die Pfarrstellenplanung bis 2017 und 

> der Finanzplan bis 2015, der mit dem Entwurf für 2017 weiter fortgeschrieben wird. 
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Die 2011 vorgesehenen Kürzungen und Reduzierungen sollen weiterhin, wenn eben 

möglich umgesetzt werden. Denn noch ein weiterer Satz aus den letzten Jahren gilt auch 

heute: „Das Thema Konsolidierung wird uns wieder einholen.“ Niemand rechnet damit, 

dass es mit dem Kirchensteueraufkommen auf Dauer so bleibt. 

 Das so nicht erwartete Kirchensteueraufkommen hat einen wesentliche Anteil an der 

jetzigen Situation – aber erst zusammen mit dem grundsätzlichen Festhalten an den 

Konsolidierungszielen ergibt sich daraus der Spielraum, heute an der einen oder anderen 

Stelle Akzente setzen zu können; Akzente für die aktuelle kirchliche Arbeit in Bielefeld 

und für die Zukunft dieser Arbeit. 

 Spielräume wurden genutzt, um alle Arbeitsbereiche besser auszustatten als dies 2011 

vorstellbar war, zum Beispiel 

 die Gemeinden durch zusätzliche Verteilbeträge (zuletzt 500 T€ p.a.), durch Ver-

 besserungen bei der „80/20-Regelung“ für Liegenschaftserträge (rd. 100 T€ p.a.), 

 durch zusätzliche Mittel für die Pfarrhäuser und nicht zuletzt durch die im landes-

 kirchlichen Vergleich immer noch gute Pfarrstellenausstattung, 

  die Gemeinsamen Dienste durch Deckung von Kostensteigerungen und Einzel-

 maßnahmen, 

  die Kitas durch Bereitstellung von Overhead-Personal, sowie von Mitteln für die 

 Ausgleichsrücklagen und damit für die Kita-Gebäude, 

  die Diakonie durch Verzicht auf die Absenkung des Zuschusses auf 600 T€ und 

 Zuführungen zur Diakonie-Rücklage, 

  die Evangelische Jugend durch zusätzliche Finanzierung der Jugendkirche und 

 Verzicht auf weitere Kürzungen ab 2015. 

 Das sind je nach Arbeitsbereich unterschiedliche Vorgehensweisen, die sich jedoch 

 jeweils sowohl am finanziell Machbaren als auch an der Konzeption des Kirchen-

 kreises orientieren. In dieser Ausgewogenheit soll auch weiterhin verfahren werden. 

 

Das Ergebnis der Beratungen und Gespräche liegt Ihnen jetzt in Form des Haushaltsplan-

entwurfes vor. 

 

 

Zu den Einzelheiten: 

 

1. Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 (Jahresabschluss) 

 

Der Kreissynodalvorstand hat am 07.07.2016 die Jahresrechnung 2015 des Kirchenkreises 

beschlossen: 

 

„Der Kreissynodalvorstand stellt das vorgelegte Jahresergebnis 2015 des allgemeinen 

Haushaltes des Evangelischen Kirchenkreises Bielefeld (Rechtsträger 50, Sachbuch 00) 

mit folgendem Abschlussergebnis fest: 

 

Einnahmen: 26.821.481,51 € 

Ausgaben: 25.685.838,89 € 

Überschuss: 1.135.642,62 € 

 

Die Rücklagenentnahmen bzw. Rücklagenzuführungen werden, soweit noch nicht 

geschehen gemäß der Anlage 2 beschlossen. 

 

Der Haushaltsüberschuss in Höhe von 1.135.642,62 € soll wie folgt verwendet werden: 
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1. Zuweisung von 250.000,00 € an die Gemeinden nach der Gemeindegliederzahl vom 

31.12.2014 

2. Zuführung von 250.000,00 € zur Rücklage C 13 – Baufonds 

3. Zuführung von bis zu 200.000,00 € zur neuen Rücklage C 13a – Baufonds 

Dienstwohnungen 

4. Zuführung von 100.000,00 € zur neuen Rücklage C 15 – Sicherungsrücklage für 

Darlehn 

5. Zuführung von 100.000,00 € zur Rücklage C 25 – Strukturfonds 

6. Zuführung von 100.000,00 € zur Rücklage C 35 – Diakonierücklage 

7. Zuführung von 100.000,00 € zu den Rücklagen Anpassungsfonds TfK Kgm+KK 

8. Zuführung des Restbetrages von ca. 35.642,62 € zu den Verfügungsmitteln des KSV 

für Flüchtlingsarbeit (HH-Stelle: 50/00/3100.00.7494 Unterkonto 01) 

 

Der Kreissynodalvorstand empfiehlt den Kirchengemeinden, Überschüsse aufgrund der 

zusätzlichen Zuweisungen zur Stärkung der Rücklagen zu verwenden.“ 

 

Die weiteren Beschlüsse des Kreissynodalvorstandes zum Jahresabschluss 2015 sind in der 

Anlage 11 auf Seite 74 des Haushaltsplanentwurfes aufgeführt. 

 

2. Abwicklung des Haushaltsjahres 2016 

 

Für 2016 wurde ein Kirchensteueraufkommen von 465 Mio. € angenommen. Das tatsäch-

liche Aufkommen lag bis einschließlich Oktober darüber; die EKvW rechnet mit einem 

deutlichen Plus – mit über 530 Mio. könnte das bisherige Allzeithoch von 1992 nominell 

erneut übertroffen werden. Das Mehraufkommen soll voraussichtlich wie folgt verwendet 

werden: 

 3 Mio. € an die Rücklage Stiftung „Anerkennung und Hilfe“, diese Stiftung ist ein Hilfe-

system für Menschen, die in den Jahren nach 1949 in stationären Einrichtungen der 

Behindertenhilfe oder in stationären psychiatrischen Einrichtungen Leid und Unrecht 

erfahren haben, 

 0,75 Mio. € für den Deutschen Evangelischen Kirchentag 2016 in Dortmund, 

 der Rest soll je zur Hälfte der Versorgungssicherungsrückstellung für Pfarrer und 

Kirchenbeamte und der regulären Kirchensteuerverteilung zugeführt werden. 

 

Für den Evangelischen Kirchenkreis Bielefeld dürfen wir ebenfalls mit einem deutlichen Plus 

gegenüber dem veranschlagten Kirchensteueranteil rechnen. Wir gehen davon aus, dass es 

erneut möglich sein wird, den Gemeindehaushalten den schon bekannten „Nachschlag“ zu-

zuweisen und darüber hinaus Rücklagen aufzufüllen. 

 

3. Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2017 

 

a) Zur Entwicklung der Kirchensteuer 

 

Im Jahr 1992 hatte die Evangelische Kirche von Westfalen (EKvW) das historisch 

höchste Netto-Kirchensteueraufkommen mit umgerechnet 477 Mio. €; in 2005 das 

seitdem Niedrigste mit rund 382 Mio. €. Ab 2006 bewegt es sich dazwischen, aber seit 

mehreren Jahren mit steigender Tendenz. 

 

Für 2017 geht die Landeskirche von einem Kirchensteueraufkommen von 485 Millionen € 

aus. 
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Das Aufkommen wird durch folgende Faktoren beeinflusst: 

 die Zahl der evangelischen Erwerbstätigen, 

 die wirtschaftliche Entwicklung, 

 die Entwicklung des Steuersystems. 

 

Die wirtschaftliche Entwicklung und die Entwicklung des Steuersystems geben der 

Landeskirche derzeit keinen Anlass, mit einer kurzfristigen Belastung des Kirchen-

steueraufkommens zu rechnen: „Die Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung für das 

Jahr 2017 gehen von einer zwar abgeschwächten, aber weiterhin positiven Entwicklung 

in unserem Land aus. Dem folgen die staatlichen Steuerschätzungen, die mit einem 

abgeschwächt steigenden Steueraufkommen rechnen, an dem wir Kirchen mangels 

entsprechender Taufquoten immer weniger partizipieren.“ (Haushaltsrede Dr. Kupke, 

Landessynode 2016, S. 6). 

Die Zahl der evangelischen Erwerbstätigen, d. h. der Personen, die Kirchensteuer 

zahlen, sinkt weiterhin. Kirchensteuerausfälle aufgrund dieser demografischen Entwick-

lung werden derzeit durch die wirtschaftliche Entwicklung (über-) kompensiert. Um auf 

der sicheren Seite zu sein, wird in der Finanzplanung der Landeskirche für 2017 ein 

moderater Anstieg des Kirchensteueraufkommens von 465 auf 485 Mio. € zugrunde 

gelegt. Bis 2019 wird für die Finanzplanung eine Seitwärtsbewegung auf dem Niveau der 

Planung für 2016 angenommen. 

 

Weiterhin werden hohe Beträge der Versorgungssicherung zugewiesen. 

Die Landessynode hat für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen, ein Mehraufkommen bei 

der Kirchensteuer von bis zu 5,0 Mio. € in voller Höhe der Versorgungssicherungsrück-

stellung zuzuführen. D.h.: Erst ab einem realen Kirchensteueraufkommen von 

mindestens 490 Mio. € können neben der Versorgungssicherung auch Kirchenkreise und 

Kirchengemeinden an dem übersteigenden Betrag beteiligt werden. 

Die Kirchensteuerergebnisse der letzten Jahre haben eine zusätzliche Verminderung der 

Finanzierungslücke bei der Versorgung ermöglicht. Dennoch ist die EKvW aufgrund ihrer 

geringeren Steuerkraft beim Schließen der Finanzierungslücke hinter der Rheinischen 

Schwesterkirche zurückgeblieben. Leider drohen weitere Belastungen: 

„Eine Niedrigzinsphase zerstört den Sanierungsplan unserer Versorgungskassen. 

 Die Niedrigzinsphase könnte morgen vorbei sein und mein Reden überflüssig. Die 

ökonomische Wahrscheinlichkeit spricht aber für eine andauernde neue Geldpolitik. Zur 

Entschuldung der Staaten wird das Geld schleichend entwertet. Gut für den Ver-

schuldeten, schlecht für alle, die sparen. Das liegt nicht an der Person des Herrn Draghi. 

Es ist erklärter Wille, die verschuldeten Eurostaaten nicht in die Rezession zu treiben, 

sondern eine quasi kalte Enteignung der Sparer durchzuführen. Wer den ökonomischen 

Wahnsinn betreibt und eine deutsche Staatsanleihe kauft, bekommt dafür nach 10 

Jahren nicht einmal einen einzigen € Zinsen, sondern sogar weniger zurück als er ge-

geben hat. Das hätte vor ein paar Jahren wie ein Märchen aus einer anderen Welt 

geklungen, ist aber heute Realität. Kein Wunder, dass Hr. Schäuble wohl gestimmt ist. 

Die Niedrigzinsphase wird die deutschen Banken und Lebensversicherungen ins Mark 

ihres Geschäftsmodells treffen und dezimieren und alle Versorgungs- und Pensions-

kassen zu erheblichen Maßnahmen zwingen. Der Ständige Finanzausschuss hat 

deshalb – ein neuer Vorgang – eine Klausurtagung beschlossen, wo wir die Rahmen-

bedingungen und die Handlungsoptionen prüfen. Im nächsten Schritt werden sich die 

Kirchenleitung und verschiedene Gremien damit befassen und im nächsten Jahr sollen 

dann an dieser Stelle dazu konkrete Beschlussvorlagen stehen.“ (Haushaltsrede Dr. 

Kupke, Landessynode 2016, S. 4) 
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b) Kirchenkreisinterne Vorgaben 

 

Kreissynodaler Finanzausschuss und Kreissynodalvorstand haben sich den 

Überlegungen und Empfehlungen der Landeskirche angeschlossen. Der Anteil am 

Kirchensteueraufkommen fällt nach den Planungen um rd. 530 T€ höher aus als 2015. 

Davon werden jedoch rd. 255 T€ durch den Anstieg der Pfarrbesoldungspauschalen von 

98 auf 104 T€ je Pfarrstelle und der Rest durch weitere Tarif- bzw. Kostensteigerungen 

aufgezehrt. Im Haushalt 2017 gibt es daher trotz des steigenden Kirchensteueranteils 

nicht mehr zu verteilen als 2016. Dies zeigt deutlich: Auch das hohe 

Kirchensteueraufkommen macht uns nicht „reich“. 

 

Die Kreissynode hat vor zwei Jahren den Finanzplan 2012 bis 2015 mit den Planwerten 

2015 auf das Haushaltsjahr 2016 verlängert. Die Eckdaten sehen nun eine weitere 

Fortschreibung auf das Haushaltsjahr 2017 vor. 

 Die Zuweisung an das diakonische Werk des Kirchenkreises, die Diakonie für 

Bielefeld gGmbH, kann mit 700.000 € auf dem Niveau 2016 bleiben. – 2011 war für 

2016 ein Planwert von 600.000 € beschlossen worden. 

 Die Pauschalzuweisung an die Kirchengemeinden bleibt stabil bei rd. 1,56 Mio. €. 

Die Zuweisung an die Kirchengemeinden für Pfarrbesoldung steigt jedoch von rd. 

3,58 Mio. € deutlich auf rd. 3,82 Mio. €. 

 die Netto-Zuweisung an die Haushalte der Tageseinrichtungen für Kinder bleibt im 

Rahmen der 2011 beschlossenen 855.000 €. (Dass dieser Wert gehalten werden 

kann ist beachtlich. Er bedeutet, dass die Kirchenkreis-Trägerschaft noch immer im 

Rahmen der gesetzlichen Kindpauschalen auskömmlich wirtschaftet – das ist alles 

andere als selbstverständlich.) 

 

Um die Kirchengemeinden der Finanzgemeinschaft am Kirchensteuermehraufkommen 

zu beteiligen und vor dem Hintergrund der weiteren Konsolidierungsbemühungen die 

Möglichkeit zur Vorsorge auf der gemeindlichen Ebene zu verbessern, wird erneut 

vorgeschlagen, im Haushalt eine Sonderzuweisung in Höhe von 250.000 € (wie 2015 

und 2016) zu veranschlagen (s. Anlage 3a, Seite 34). Diese soll jedoch erst dann 

zugewiesen werden, wenn ein entsprechendes Kirchensteuerergebnis absehbar ist. 

 

 Ein (hoffentlich) entstehender Haushaltsüberschuss soll dann ausdrücklich dazu 

 verwendet werden, durch Zuführungen zu Rücklagen für die Zukunft Vorsorge zu 

 treffen: 

 400.000 € Baufonds (2015: 350 T€), 

 350.000 € Anpassungsfonds für TfKs Kirchenkreis und TfKs 

Kirchengemeinden (2015: 400 T€). 

Die Zinserträge aus Rücklagen und Kapitalvermögen sollen mit 50 T€ der Diakonie-

rücklage und der 150 T€ der Tilgungsrückstellung zufließen. Die Darlehensrückflüsse 

in Höhe von rd. 200 T€ sollen dem Baufonds zugeführt werden. 

 

Es wird vorgeschlagen, die in den Gemeindehaushalten zu veranschlagenden 

Mindestbeträge für Bauunterhaltung (Substanzerhaltung) weiterhin mit 50% des 

rechnerischen Bedarfs festzulegen (Anlage 3b, Seite 35). Wie allen Verantwortlichen 

bekannt ist, wird bei einer dauerhaften Unterfinanzierung der Gebäude Substanz 

verbraucht. Den Presbyterien wird daher empfohlen, nach Möglichkeit höhere Beträge 

zu veranschlagen und ggf. die zusätzliche Zuweisung vorrangig zur Stärkung der 

Substanzerhaltungsrücklagen einzusetzen. Die 100%Beträge für die Gebäude sind in 

den entsprechenden Anlagen zu den Haushaltsplänen der Gemeinden ausgewiesen. 
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c) Zu einzelnen Haushaltsstellen bzw. Anlagen 

 

Grundsätzlich wurde bei der Haushaltsplanaufstellung von einer Fortschreibung der bis-

herigen Ansätze ausgegangen. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind im 

Haushaltsplanentwurf benannt. 

 

Bei den an die Landeskirche zu zahlenden Pfarrbesoldungspauschalen wurde die 

Steigerung auf 104.000 € je Pfarrstelle berücksichtigt. Die Summe für die Gemeindepfarr-

stellen steigt dementsprechend an. (Funktion 0500, Haushaltsplanentwurf Seiten 6/7 und 

Anlage 2, Seite 32) 

 

Bei den übrigen Personalkostenansätzen wurden in der Hochrechnung die tariflichen Verän-

derungen (Vergütungsanpassungen, Höhergruppierungen usw.) sowie das von der Kirch-

lichen Zusatzversorgungskasse erhobene Sanierungsgeld berücksichtigt. 

 

 Funktion 0500 (Pfarrdienst, Seiten 6/7): 

Zuführung eines Anteils der erhaltenen Dienstwohnungsvergütungen in Höhe von 

50.850 € an eine neue Rücklage Baufonds-Dienstwohnungen. Damit werden alle 

Dienstwohnungsvergütungen (rd. 202 T€ p.a.), die dem Kirchenkreis als Träger der 

Pfarrbesoldung zur Mitfinanzierung der Pfarrbesoldungskosten zustehen, für die 

Unterhaltung der Dienstwohnungen zur Verfügung gestellt. 

 

 Funktion 1180 (Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den Nachbarschaften, Seiten 

8/9): Auf die gemäß Finanzplan vorgesehene Mitfinanzierung aus der Konsolidie-

rungsrückstellung in Höhe von bis zu 100 T€ (Ansatz 2016: 77.677 €) oder eine 

entsprechende Kürzung wird verzichtet. 

Zur Verteilung des dem Kirchenkreis zugewiesenen Zuschusses des Bielefelder 

Jugendrings für die Verbandsjugendarbeit (rd. 133.000 €) s. auch die Haushalte der 

Nachbarschaften, Anlage 9, Seiten 63-72. 

 

 Funktion 1410 (Krankenhausseelsorge, Seiten 10/11): 

Beteiligung an einer zusätzlichen Pfarrstelle des Ev. Kirchenkreises Gütersloh im 

Klinikum Bielefeld (Mitte und Rosenhöhe): 20 T€. 

 

 Funktion 2217 (Referat Tageseinrichtungen für Kinder, Seiten 14/15): Veranschlagt 

wurde die Neueinrichtung einer zusätzlichen ½ Stelle Fachberatung.  

 Personal- und Sachkosten einer ½ Stelle Fachberatung für Sprachförderung 

 werden in voller Höhe im Rahmen des Förderprogramms „Sprachkitas“ des 

 Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanziert  

 (d. h. kostenneutral für den Kirchenkreis). Sie betreut die Sprachförderung in 

 Kitas verschiedener Träger in Bielefeld. 

 

 Funktion 3100 (Gesamtkirchliche Aufgaben, Seiten 14/15) – Unterkonto 

Flüchtlingsarbeit: Die KSV-Verfügungsmittel wurden seit 2015 um Mittel für Projekte 

und Maßnahmen des Kirchenkreises, der Kirchengemeinden und der Diakonie zur 

Unterstützung von in Bielefeld aufgenommenen Geflüchteten aufgestockt. Aus 

dem Haushaltsergebnis 2015 hat der Kreissynodalvorstand weitere 35.642,62 € 

zugeführt. Mit dem Haushalt 2016 sollen die Mittel um 50.264 € erhöht werden. 
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Der Kreissynodalvorstand hat neben kleineren Förderungen insbesondere folgende 

Mitfinanzierungen beschlossen: 

 ½ Personalstelle für die Begleitung von jungen Flüchtlingen in der Diakonie für 

 Bielefeld gGmbH 

 ½ Personalstelle beim Trägerverein der Ev. Offenen und Mobilen Arbeit mit 

 Kindern und Jugendlichen e.V. für den Aufbau der Arbeit mit Flüchtlingen in 

 Heepen, Tieplatzschule. 

Aktuell stehen folgende Fördermittel zur Verfügung: 

   Rest 2015:    70.679,83 € 

   HH-Ergebnis 2015:   35.642,62 € 

   HH-Mittel 2016:   50.264,00 € 

   Summe:  156.586,45 € 

  davon bisher vergeben: - 82.498,20 € 

   verbleiben:    74 088,25 € 

Der Kreissynode wird vorgeschlagen, durch diesen Akzent zu weiteren Aktivitäten zu 

ermutigen. Der kreissynodale Finanzausschuss empfiehlt, die Mittel ggf. für alternative 

Projektförderungen im Rahmen der KSV-Verfügungsmittel zu verwenden. 

 

 Funktion 3860 (Partnerschaft Tansania, Seiten 14/15): Für einen Partnerschafts-

besuch aus Tansania stehen weiterhin 10.000 € bereit. 

 

 Funktion 4122 (Referat Kommunikation und Fundraising, Seiten 16/17): 

Zusammenfassung der bisherigen Referate Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising, 

Personalkosten für Referatsleitung entfallen zurzeit (Pfarrer mit Beschäftigungs-

auftrag), neue Personalkosten für zunächst bis zu 60% einer Stelle Fundraising 

(bisher Pfarrer im Entsendungsdienst). 

 

 Funktion 5200 (Erwachsenenbildung, Seiten 16/17): Die projektbezogene befristete 

Stellenaufstockung soll im Rahmen eines neuen Projekts – Begleitung von Ehren-

amtlichen in der Arbeit mit Flüchtlingen – möglichst fortgesetzt werden. 

 

 Funktion 7640 (Kreiskirchenamt, Seiten 18/19): 

Bei den Personalkosten wurden neben tariflichen Änderungen folgende Personal-

veränderungen berücksichtigt: Einrichtung einer weiteren Ausbildungsstelle (Ver-

waltungsfachangestellte); Finanzabteilung: Besetzung der Stelle für NKF-Einführung, 

Controlling und Beratung; Wiederbesetzung einer ½ Stelle in der Buchhaltung; Kita-

Abteilung: Besetzung einer ½ Verwaltungsstelle (Umschichtung mit Kita-Referat). 

 

 Funktion 7640.01 (IT-Service, Seiten 18/19): Das Kreiskirchenamt Gütersloh/Halle 

bzw. die Kirchenkreise Gütersloh und Halle haben in diesem Jahr den Vertrag über 

die IT-Kooperation gekündigt. Zugleich wurde die IT-Betreuung für die Diakonische 

Altenzentren Bielefeld gGmbH übernommen. Die Ansätze wurden entsprechend 

angepasst. 

Die Kalkulation für Hard- und Software erfolgt mehrjährig, so dass Ausgabenspitzen, 

z. B. für Serverbeschaffungen, vermieden werden. 

Die Personalausstattung (3 VZ-Kräfte) entspricht auch nach den genannten Verände-

rungen den landeskirchlichen Richtwerten zur Personal- und Sachmittelausstattung. 

Zusätzlich wurde eine Ausbildungsstelle (Fachinformatiker – Systemintegration) 

eingerichtet. 
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 Funktion 7641 (Haus der Kirche, Seiten 20/21): Im Hausmeisterdienst sind folgende 

Veränderung berücksichtigt: Der bisherige Hausmeister wurde mit rd. ½ Stelle für die 

Mitarbeitervertretung freigestellt (s. Funktion 7642). Zur Kompensation und zur 

Abdeckung des wachsenden Aufgabenumfangs wurde eine zusätzliche Stelle im 

Hausmeisterdienst eingerichtet. 

 

 Funktion 7642 (Mitarbeitervertretung Kirchenkreis, Seiten 20/21): Seit 2009 besteht 

ein Anspruch auf Freistellung einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters. Zeitweise 

konnte diese Freistellung nur zu geringen Teilen in Anspruch genommen werden. Ab 

2015 ist wieder rd. ½ Stelle freigestellt. Die Mehrkosten sind entsprechend veran-

schlagt. 

 

Und hier noch zwei Korrekturen in den Anlagen: 

 Zu Anlage 6 – Rücklagen usw. (Seite 56): Dem Baufonds werden in 2017 laut 

Planung 600 T€ zugeführt. 

 Zu Anlage 7 – Stellenübersichten (Seiten 57ff.): Mindestens 2 Punkte sind zu 

korrigieren: 

- nachrichtliche Angaben zu Arbeitsbereichen im Probe-/Entsendungsdienst (S. 57): 

 Krankenhausseelsorge 1 ½ Stellen; Gemeindearbeit Altstadt/Neustadt, Lydia, 

 Paulus, Petri 5 Stellen (davon 3 eingeschränkter Dienst) 

- zu Jugendarbeit (S. 59): Nachbarschaft 7, Versöhnungskgm. Jöllenbeck, 1,0 Stelle 

 (davon zurzeit 0,5 über CVJM Jöllenbeck abgedeckt) 

 

Diese Korrekturen werden nach dem Haushaltsbeschluss in die endgültigen 

Ausfertigungen übernommen. 

 

d) Rücklagen, Kapitalvermögen, Beteiligungen und Schulden des Kirchenkreises  

 

Die Rücklagen, das Kapitalvermögen, die Beteiligungen und Schulden des Kirchen-

kreises sind in der Anlage 6 auf Seite 56 des Haushaltsplanentwurfes vollständig 

aufgeführt.  

 

Angesichts der finanziellen Risiken – insbesondere der zu erwartenden rückläufigen 

Kirchensteuerzuweisungen – sind die vorhandenen Rücklagen insgesamt noch zu 

gering. 

 

Es ist jedoch erfreulich, dass die Kirchensteuerausgleichsrücklage seit 2007 nicht in 

Anspruch genommen werden musste und sich ihr Bestand im nach der Verwaltungs-

ordnung vorgesehenen Rahmen hält. Dies gilt auch für die Betriebsmittelrücklage. 

Insgesamt liegt der Bestand der Rücklagen des Kirchenkreises und der Kirchen-

gemeinden inzwischen deutlich über dem Durchschnitt der Kirchenkreise (in Relation 

zum Kirchensteueraufkommen). 

 

Problematisch sind dagegen der Bestand des Baufonds und damit die Gewährleistung 

einer nachhaltigen Substanzerhaltung der Kirchen und Gemeindehäuser. Baufonds und 

Strukturfonds reichen zur Mitfinanzierung von Umstrukturierungsprojekten aus. Eine 

dauerhafte Mitfinanzierung der Unterhaltung aller Gebäude – d. h. eine laufende Finan-

zierung großer Reparaturen der Kirchen und Gemeindehäuser – ist unter den heutigen 

Bedingungen nicht darstellbar. Aus diesem Grund wird im vorliegenden Haushaltsplan-

entwurf der Baufonds um insgesamt rd. 600.000 € verstärkt. 
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 Neuer „Baufonds-Dienstwohnungen“: 

Der Kreissynodalvorstand hat am 07.07.2016 wie folgt beschlossen: 

„Ergänzend zum Baufonds wird eine neue Rücklage Baufonds-Dienstwohnungen 

gebildet. Der Rücklage sollen jährlich die im Haushalt des Kirchenkreises verein-

nahmten Dienstwohnungsvergütungen zugeführt werden, soweit diese nicht 

aufgrund von Beschlüssen des Kreissynodalvorstands der Verbundkasse der 

Kirchlichen Wohnungswirtschaft (KWW) zugewiesen werden. 

Für die zurzeit nicht durch die KWW verwalteten Dienstwohnungen werden die 

Dienstwohnungsvergütungen für die Jahre 2011 bis 2015, berechnet auf der 

Grundlage der aktuellen Dienstwohnungsvergütungen, rückwirkend der Rücklage 

zugeführt. Hierzu werden Mittel aus einem Haushaltsüberschuss 2015 in Höhe von 

bis zu 200.000 Euro bereitgestellt. 

Die der Rücklage zugeführten Dienstwohnungsvergütungen bzw. die Entnahmen 

sind je Dienstwohnung nachzuweisen. … Vorläufig wird die Entnahme wie folgt 

geregelt: Für Maßnahmen der Bauunterhaltung inkl. Schönheitsreparaturen an 

Dienstwohnungen können Mittel aus dem Baufonds-Dienstwohnungen entnommen 

und der Kirchengemeinde zugewiesen werden, soweit die Ausgaben die Haushalts-

ansätze für Bauunterhaltung überstiegen haben und ausreichende Mittel für die 

betreffende Dienstwohnung im Baufonds-Dienstwohnungen angesammelt wurden. 

…“ 

 

 Zum Härtefond: Wie bisher werden Entnahmen in Höhe von 100 T€ eingeplant. 

Zuletzt ist ein Bedarf jedoch nicht eingetreten. 

 

 Baumaßnahmen des Kirchenkreises 

Auf dem Grundstück Hellenkamp 3 wurde der Neubau für 4 Gruppen der „Evange-

lischen Kindertageseinrichtung Hellenkamp“ der Markus-Kirchengemeinde fertig-

gestellt und im Sommer bezogen, so dass die Einrichtung mit insgesamt 6 Gruppen 

betrieben werden kann. Das Gebäude wurde am 27.11.2016 eingeweiht. 

Wegen der Klage eines Nachbarn gegen die Baugenehmigung hat sich der Bau-

beginn bis in den Herbst 2015 verzögert. Das Baukosten-Budget in Höhe von 

1.600.000,00 € soll dennoch möglichst gehalten werden. Die Fertigstellung konnte 

nun erst 2016 erfolgen. 

 

Der Neubau eines Wohngebäudes mit 12 Mietwohnungen auf dem 2010 erworbenen 

Grundstück Stapelbrede 46 wurde im Sommer 2016 fertig gestellt und ist voll 

vermietet. 

 

Mit Kaufvertrag vom 17.12.2015 hat der Kirchenkreis in Schildesche das Grundstück 

Am Kruge 4 mit einer Fläche von rd. 1.900 m² für eine künftige Projektentwicklung 

erworben. Das Grundstück grenzt direkt an ein Grundstück der Stiftskirchenge-

meinde Schildesche, das über das Grundstück Am Kruge 4 ebenfalls erschlossen 

werden kann. Die Finanzierung des Kaufpreises ist durch Entnahme aus dem 

Kapitalvermögen des Kirchenvermögens des Kirchenkreises erfolgt. 

 

Darüber hinaus werden weitere (Ersatz-) Neubauten auf Grundstücken von Kirchen-

gemeinden geplant (s. Lagebericht zur Kirchlichen Wohnungswirtschaft). Die vor 

einem Jahr angekündigte Projektierung von 12 Reihenhäusern für Flüchtlinge wird 

mangels Interesse der Stadt nicht weiter verfolgt. 
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4. Perspektive und Herausforderungen 

 

Für 2018 geht die Landeskirche von einem Kirchensteueraufkommen von rund 479,5 Mio. € 

aus. Der Anteil der Kirchenkreise würde dabei mindestens das Niveau der Planung 2016 

erreichen (s. dazu Anlage – Mittelfristige Finanzplanung der Landeskirche). 

 

Aufgrund der anscheinend relativ stabilen Kirchensteuerplanung für 2018 gehen Finanz-

ausschuss und Kreissynodalvorstand derzeit davon aus, dass auch im Haushalt 2018, dem 

Jahr der NKF-Einführung, die wesentlichen Ansätze – Gemeinden, Diakonie, Kitas, Evan-

gelische Jugend – gehalten werden können. Dies könnte bedeuten, die laufende Finanz-

planung 2012 – 2015 zunächst nochmals, bis einschließlich 2018, fortzuschreiben. 

 

Finanzausschuss und Kreissynodalvorstand werden die Entwicklungen im Blick behalten. 

Zurzeit wird eine Überarbeitung der Konzeption des Kirchenkreises vorbereitet. Diese wird – 

wie schon 2010/11 – mit einer Einschätzung der finanziellen Möglichkeiten verbunden 

werden. Rechtzeitig, d. h. spätestens zur nächsten Finanzsynode, sollen erste Empfeh-

lungen zum finanziellen Rahmen vorgelegt werden. 

 

Für 2019, spätestens 2020 wird dann mit einem Rückgang der Zuweisung an die Kirchen-

kreise gerechnet. Im Kirchenkreis Bielefeld würden Spielräume wieder geringer werden. 

Bevor uns demografische Entwicklung und Kirchensteueranteil in die nächste Konsoli-

dierungsrunde zwingen, müssen alle Gelegenheiten zur Vorsorge, d. h. zur Verstärkung der 

Rücklagen genutzt werden. 

 

Für alle Bereiche – Gemeinden, Diakonie, Kitas, Evangelische Jugend – sollten die 

Reserven ausreichen, um kurz- bis mittelfristige Gefährdungen der Arbeit durch Kirchen-

steuerrückgänge zu vermeiden und geordnete Anpassungen zu ermöglichen. Im Finanz-

system des Kirchenkreises Bielefeld wird den Arbeitsbereichen jährlich eine von 

Schwankungen des Kirchensteueraufkommens unabhängige Finanzierung zugesagt – bei 

dieser Planungssicherheit auf möglichst hohem Niveau sollte es meiner Meinung nach auch 

bleiben. 

 

 Zur Situation der Gemeinden 

Die Abschlüsse der Gemeinden 2015 zeigen: Ohne das Plus aus den Kirchensteuern  

– 500 T€ wurden zusätzlich zugewiesen! – wären mehr als 2/3 der Gemeinden in den 

roten Zahlen. Zur Deckung der Defizite reichen auch die erfreulich gestiegenen Erlöse 

aus Spenden – im Schnitt jährlich 11,50 €/Gemeindeglied – nicht mehr aus. Selbst wenn 

wir aus dem Kirchensteueraufkommen nochmals die nächsten Jahre überbrücken 

können, muss diese Zeit genutzt werden, um weitere strukturelle Anpassungen einzu-

leiten und umzusetzen. Wir wissen es alle: Unterhaltung und Bewirtschaftung des 

heutigen Gebäudebestands sind auf Dauer nicht finanzierbar. Diese Erkenntnis gilt völlig 

unabhängig von den Erkenntnissen, die die NKF-Einführung bringen mag. 

 

 Zur Pfarrstellenentwicklung 

Ein wesentliches Risiko liegt meines Erachtens in der Pfarrstellenentwicklung. Die 

„Ruhestandswelle“ wird durch „nachwachsende“ Theologinnen und Theologen nicht 

kompensiert werden können. Das ist zwar fiskalisch ein rechnerischer Vorteil, in seiner 

Bedeutung für die pastorale Arbeit jedoch noch nicht wirklich absehbar.  

Im Kirchenkreis wird dieser Entwicklung in der Weise begegnet, dass der Rahmen der 

Pfarrstellenplanung voll ausgenutzt bzw. möglichst weit ausgelegt wird, um schon heute 

das Personal zu gewinnen, das künftig kaum noch zu bekommen sein wird.  
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Auch für diesen Kernbereich müssen finanzielle Spielräume erhalten bleiben. 

 

 

5. Einführung des Neuen Kirchlichen Finanzmanagements – NKFWestfalen 

 

Das Kreiskirchenamt hat sich seit längerer Zeit darauf vorbereitet, zum 1.1.2018 „startklar“ 

zu sein. Mit Zustimmung des Kreissynodalvorstands hat das Kreiskirchenamt Anfang 2016 

mit dem Projekt NKFWestfalen eine entsprechende Vereinbarung geschlossen. Seitdem 

wurde das Projekt NKF-Einführung im Kreiskirchenamt eingerichtet. Projektverantwortliche 

ist die stellvertretende Verwaltungsleiterin Susanne Janson. Die Funktion des Projekt-

managers wurde extern an Herrn Heinz-Ulrich Rüther vergeben. Ich verzichte an dieser 

Stelle auf die Darstellung von Details, da Kirchmeisterinnen und Kirchmeister, Vorsitzende 

und andere Zielgruppen direkt aus dem Projekt informiert werden. 

 

 Welche Folgen hat die NKF-Einführung für die Gemeinden? 

Grundsätzlich wird NKF keine wesentlich neuen Erkenntnisse bringen. Die Notwendigkeit 

weiterer struktureller Anpassungen ist uns ja schon bekannt. Die kaufmännische Sicht der 

Dinge wird es jedoch schwerer machen, den Erkenntnissen auszuweichen. „NKF führt 

niemanden in die Pleite – NKF macht aber deutlicher sichtbar, wo wir vielleicht schon 

heute pleite sind.“ 

 

 Wie werden wir im Kirchenkreis Bielefeld damit umgehen? 

 

Ich gehe davon aus, dass die Gemeinden ihre Haushalte für 2018 genauso aufstellen können 

wie für 2017. In den Haushalten wird es durch NKF grundsätzlich nur zwei Veränderungen 

geben:  

1. Ein neuer Posten „Abschreibungen“ (AfA), im Wesentlichen für die Gebäude. Das ist ein 

zusätzlicher Aufwands-Posten, der den Haushalt belasten wird. Aber: Zum einen wird es 

keine Abschreibungen auf die Sakralgebäude geben. Zum anderen wird jede Gemeinde 

mit einer „Startgutschrift“, der sogenannten „Ergebnisverrechnungsreserve“, in Höhe der 

5-fachen AfA starten. Es wird also mindestens 5 Jahre Zeit geben, auf das Thema AfA zu 

reagieren. 

2. Ein erhöhter Ansatz für Substanzerhalt. Grob geschätzt müssen wir ab 2018 in Summe 

etwa 100% des heutigen Substanzerhaltungsbedarfs ausweisen. Die Veränderungen 

werden die einzelnen Gemeinden voraussichtlich jedoch sehr unterschiedlich betreffen. 

Und auch hier bleibt Zeit für Anpassungen: Kann der Substanzerhalt nicht in voller Höhe 

erwirtschaftet werden, dann ist das zunächst einmal so. Das führt nicht unmittelbar in die 

Haushaltssicherung, sondern erst bei einer dauerhaft negativen Perspektive. 

 

Inzwischen hat die Liegenschaftsabteilung die Gebäude bewertet. Auf dieser Grundlage 

wurden künftige Gebäude-AfA und künftige Substanzerhaltverpflichtungen ermittelt. Die 

Zahlen für die einzelnen Gemeinden werden wir jetzt im Kreiskirchenamt analysieren. 

Gemeinsam mit Geschäftsführung, Finanzausschuss und Kreissynodalvorstand werden wir 

beraten, wie mit den zusätzlichen Verpflichtungen im Rahmen unseres Finanzierungssystems 

(Pauschalen, Baufonds, Härtefonds usw.) so umgegangen werden kann, dass die 

Handlungsfähigkeit der Gemeinden gesichert und möglichst verbessert wird. 

 

Sobald wir dazu Optionen, Vorschläge und Empfehlungen erarbeitet haben, werden wir mit 

den einzelnen Gemeinden die Veränderungen individuell besprechen. Die Gespräche sollen 

im ersten Quartal 2017 begonnen und spätestens bis zum Sommer abgeschlossen sein.  
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Dann sollte die Zeit ausreichen, die gemeinsamen Erkenntnisse in eine Änderung der 

Finanzsatzung und in die konkrete Haushaltsplanung 2018 umzusetzen. 

 

 Welche Folgen hat die NKF-Einführung für die Verantwortlichen in den Gemeinden, 

 insbesondere die Ehrenamtlichen? 

Inzwischen haben die ersten Schulungen für Kirchmeisterinnen und Kirchmeister 

stattgefunden. Aus den Schulungen hat sich der Eindruck ergeben, dass sich die Eine 

oder der Andere über-fordert fühlte. In den Schulungen wird NKFWestfalen, wird 

kaufmännisches Denken und Arbeiten umfassend und herausfordernd vermittelt. 

Ich möchte auch an dieser Stelle klarstellen, dass nicht die Kirchmeisterinnen oder 

Kirchmeister das jetzt alles umsetzen müssen. Das Handling von NKFWestfalen ist in 

erster Linie Aufgabe des Kreiskirchenamts. Unsere Aufgabe ist es, die Verantwortlichen in 

den Gemeinden mit allen relevanten Informationen zu versorgen. Die künftigen Bilanzen 

werden in den wesentlichen Teilen durch das Kreiskirchenamt erstellt und Ihnen erläutert. 

Auch Controlling-Aufgaben wird das Kreiskirchenamt wahrnehmen. Aufgabe der Kirch-

meisterinnen oder Kirchmeister wird es wie bisher sein, Haushaltsplan und Haushalts-

abschluss (mit) vorzubereiten – und mit dem Presbyterium die strategischen 

Entscheidungen zu treffen. 

 

Damit das Kreiskirchenamt Sie auch unter „NKF-Bedingungen“ umfassend begleiten 

kann, haben wir uns entsprechend verstärkt: In der Finanzabteilung steht ein Betriebswirt, 

Herr Hain, als weiterer Berater (neben Herrn Mellies) für die Gemeinden zur Verfügung. 

Frau Grefe als EKD-Bilanzbuchhalterin wird künftig die Anlagenbuchhaltung führen und 

Ihre Bilanzen erstellen. 

 

 Welche Folgen hat die NKF-Einführung für die Gemeinsamen Dienste und die anderen 

Arbeitsbereiche? 

Wir gehen davon aus, dass NKF keine direkten Auswirkungen auf die Haushalte bzw. 

Haushaltsansätze haben wird, abgesehen von Änderungen im Aussehen von Finanz-

informationen wegen der neuen Software. 

 

 Zur NKF-Einführung im Kreiskirchenamt 

In diesem Jahr haben wir das Projekt "Starke Kirche mit einer starken Verwaltung" – 

Organisationsentwicklung im Kreiskirchenamt Bielefeld – abgeschlossen, das von Februar 

2015 bis September 2016 durchgeführt wurde. An dem Projekt haben 17 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter des Kreiskirchenamts mitgearbeitet. Im Rahmen des Projekts wurden 

auch ein Leitbild und Führungsleitlinien erarbeitet. In die Entwicklung der Führungsleit-

linien sind die Ergebnisse einer Befragung aller Mitarbeitenden eingeflossen. 

Ergebnisse des Projekts sind unter anderem eine geänderte Aufbauorganisation, eine 

Optimierung von Prozessen und vor allem eine Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung 

der internen und externen Kommunikation. Verschiedene Punkte werden nun schrittweise 

umgesetzt. (Einige Exemplare des Abschlussberichts liegen zur Synode aus.) 

Bei den Teilzielen des Projekts NKF-Einführung liegen wir bisher nach Aussage der 

externen Berater voll im Plan. 

 

 

6. Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Beteiligungen 

 

Zu den Entwicklungen in den „großen“ Arbeitsbereichen Kitas, Evangelische Jugend und 

KWW verweise ich auf die separaten Haushalts- bzw. Wirtschaftspläne (s. Anlagen 5, 8 und 

9 im Haushaltsplanheft) sowie die jeweiligen Lageberichte. 



 13 

Zur Bedeutung dieser Arbeitsbereiche: Der „eigentliche“ Haushalt des Kirchenkreises hat ein 

Netto-Volumen von rd. 15,9 Mio. €. Der Haushalt der Kita-Trägerschaft Kirchenkreis umfasst 

rd. 16,7 Mio. €, die Haushalte der Evangelischen Jugend belaufen sich auf rd. 160.000 € 

(ohne Personalkosten), die Summe der Wirtschaftspläne der KWW beträgt rd. 6,0 Mio. €, die 

Summe der Haushalte der Kirchengemeinden rd. 8,4 Mio. €. 

 

Der Kirchenkreis ist darüber hinaus an folgenden diakonischen Unternehmen beteiligt  

(s. Anlage 6 / Seite 52): 

Diakonie für Bielefeld gGmbH, Anteil 49%, Umsatz rd. 12 Mio. €,  

Diakonische Altenzentren Bielefeld gGmbH, Anteil 10%, Umsatz rd. 16 Mio. €. 

 

 

7. Dank 

 

An dieser Stelle habe ich den Mitarbeitenden des Kreiskirchenamtes ausdrücklichen Dank 

auszusprechen. Auch im letzten Jahr haben sie engagiert und kompetent für Kirchen-

gemeinden und Kirchenkreis gearbeitet. 

 

Ein besonderer Dank gilt Frau Janson und Herrn Hain, die den vorliegenden Haushaltsplan-

entwurf erstellt haben. 

 

Und besondere Anerkennung gilt den Kolleginnen, die in diesem Jahr aufwändige Weiter-

bildungen mit hervorragendem Erfolg abgeschlossen haben: 

Frau Winter ist jetzt Immobilienfachwirtin, Frau Grefe EKD-Bilanzbuchhalterin (das ist der 

„normale“ IHK-Bilanzbuchhalter + kirchliche Extras) und Frau Bokermann hat die 1. 

Kirchliche Verwaltungsprüfung absolviert. 

 

Ihnen allen danke ich im Namen der Kolleginnen und Kollegen für das entgegengebrachte 

Vertrauen – auch für nötige Kritik und viele konstruktive Gespräche. 

 

 

8. Beschlussvorschläge 

 

Hinweis: Der Beschlussvorschlag weicht unter 2. von der verschickten Vorlage ab. Die 

Haushaltssumme beläuft sich nun auf 21.221.156,00 €, wie auch im Haushaltsplanheft 

ausgewiesen. (Nach dem KSV-Beschluss über die Vorlage hatten sich noch geringfügige 

Änderungen ergeben.) 

 

1. Die Kreissynode nimmt die Beschlüsse des Kreissynodalvorstandes zu den Ergebnissen 

des Rechnungsjahres 2015 zur Kenntnis. 

 

2. Die Kreissynode stellt den Haushaltsplan des Evangelischen Kirchenkreises Bielefeld  

(RT 50, Sachbuch 00 – Allgemeiner Haushalt) für das Haushaltsjahr 2017 in Einnahme 

und Ausgabe mit je 21.221.156,00 Euro, die in den Anlagen 1, 5, 8 - 10 ausgewiesenen 

Teilhaushalte mit den Rechtsträgern 51 (Finanzausgleichskasse), 52 (Kita-Trägerschaft), 

145 - 158 (Jugendkirche und Nachbarschaften der Ev. Jugend), 164 (Telefonseelsorge 

Bielefeld-OWL) sowie die Wirtschaftspläne 60, 61, 80, 223, 228 und 546 (Anlage 8, 

betriebswirtschaftlich geführte Liegenschaften – KWW) fest. 

Für das Haushaltsjahr 2017 setzt die Kreissynode gemäß § 3 Absatz 1 Buchstabe b) der 

Finanzsatzung des Evangelischen Kirchenkreises Bielefeld vom 10.07.2004 die Pauschal-

zuweisungen an die Kirchengemeinden gemäß Anlage 3 des Haushaltsplanes fest. 
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Des Weiteren setzt die Kreissynode die Beträge, die gemäß § 3 Abs. 2 der Finanzsatzung 

für den Evangelischen Kirchenkreis Bielefeld vom 10.07.2004 in den Haushalten der 

Kirchengemeinden der Finanzgemeinschaft mindestens für die Bauunterhaltung der 

gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften zweckgebunden zu veranschlagen sind, 

gemäß Anlage 3b des Haushaltsplanes, Bauunterhaltungsbeträge 2017, fest. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für Rückfragen gerne zur Verfügung. 

 

 

Bielefeld, den 28.11.2016 

 

gez. Uwe Gießelmann 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen: 

Mittelfristige Finanzplanung der EKvW 



F � � � � � � � � � � � � � 	 
 � � � 	 � 	

IST 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I. Einnahmen

1. Kirchensteuer-FA netto 453,7 399,5 419,5
1)

415,3
1)

411,1
1)

407,0
1)

2. Pauschsteuer / sonst. Einnahmen 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

3. Clearing netto 67,7 67,5 67,5
2)

66,2
2)

64,8
2)

63,5
2)

4. Erstattungen insgesamt -4,7 -4,0 -4,0 -4,0 -3,5 -3,5

5. Netto-Kirchensteuer 518,5 465,0 485,0 479,5 474,4 469,0

II. Verteilung

Versorgungssicherung 27,3 - - - - -

Rückstellung Reformationsjubiläum 1,0 - - - - -

Rückstellung Heimkinderfonds 0,5 - - - - -

Zuführung Clearing-Rückstellung 7,3

1. EKD-Finanzausgleich 11,9 11,7 12,0 12,0
3)

12,0
3)

12,0
3)

2. Clearing-Rückstellung 5,0 0,0
4)

0,0
4)

0,0 0,0 0,0

3. Verteilungssumme 465,5 453,3 473,0 467,5 462,4 457,0

4. Allg. Haushalt Landeskirche 41,9 40,8 42,6 42,1 41,6 41,1

4.1 davon Versorgungssich. Landeskirche 1,8 5) 1,8 5) 1,9 5) 1,9 5) 1,9 5) 1,9 5)

5. Haushalt gesamtkirchliche Aufgaben 32,1 33,4 35,0 35,7 36,4 37,1

5.1 davon Weltmission / Ökumene 15,1 6) 14,7 6) 15,3 6) 15,2 6) 15,0 6) 14,8 6)

6. Pfarrbesoldungszuweisung 94,5
7a), 7b)

99,1
7a), 7b)

1  1 � 1

7a), 7b)

1  � � 1

7a), 7b)

1  � � �

7a), 7b)

1  � � �

7a), 7b)

7. Kirchenkreise 297,0 280,0 294,3 286,6 279,2 271,5

(Pfarrbesoldungs-Pauschale) (98,0) 8) (103,8) 8) (106,3) 8) (105,7) 8) (105,0) 8) (104,1) 8)

8. Summe 6. und 7. 391,5 379,1 395,4 389,7 384,4 378,8
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