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Projektkom m ission St rukturdialog evangelisch- reform ierte Gesamtkirchgemeinde Bern 

 

Arbeitspapier  „Mögliche Verm ögensaufteilung“ 
 

I m  Rahmen der Erstellung der Grundlagenpapiere setzte sich die PK St rukturdialog m it  dem  

Gedanken auseinander, wie eine vermögensrecht liche Teilung der Ev.- ref. Gesam tkirchge-

m einde aussehen könnte. I m  Ansatz wird hier eine Möglichkeit  dargestellt ,  die im  Rahmen 

der Fusionsverhandlungen bzw. einer Verselbständigung einer Kirchgemeinde angewendet  

werden könnte. Dabei geht  es um die Darstellung einer m öglichen  Verteilung. I m  Rahm en 

der Fusionsverhandlungen ist  es sodann durchaus m öglich, dass sich die Verhandlungs-

partner auf eine andere Verteilung einigen. 

1 . Anlageverm ögen 

Das Verwaltungsverm ögen der Ev.- ref. Gesam tkirchgem einde ist  vollum fänglich abgeschrie-

ben. Aus diesem  Grund wird auf die Darstellung der Werte der einzelnen Kirchgem einden 

nach HRM2 (harm onisiertes Rechnungsmodell 2)  abgestellt ,  d.h. die amt lichen Werte wer-

den m it  dem  Faktor 1,4 hochgerechnet  (gemäss Vorgaben des AGR [ Amt  für Gemeinden 

und Raum ordnung]  für bilanzrecht liche Darstellung nach HRM2) . Auf dieser Basis berechnet  

ergibt  sich ein Gesamtverwaltungsvermögen von rund CHF 108,2 Mio. (Kirchen rund CHF 

52,9 Mio.;  Kirchgem eindehäuser und Pfarrhäuser rund CHF 55,3 Mio.) . 

Mögliche Verteilung des Verw altungsverm ögens 

Die PK St rukturdialog geht  von folgenden Annahm en aus:  Die vier I nnenstadtkirchen wer-

den bei einer vermögensrecht lichen Aufteilung im  Besitz der Ev.- ref. Gesamtkirche verblei-

ben, da diese an den Ausscheidungsvert rag gebunden sind. Verselbständigt  sich eine der 

bet r. Kirchgem einden, so könnte ein Nutzungsrecht  in „ ihrer“  Kirche vorgesehen werden. 

Einer verselbständigten Kirchgemeinde werden die Gebäude unter folgenden Bedingungen 

überlassen:  Die Kirchen (m it  Ausnahm e der I nnenstadtkirchen)  gehen ohne verm ögens-

recht liche Aufrechnung an eine verselbständigte Kirchgemeinde über, da für diese kein rea-

list ischer Marktwert  besteht . Für die übrigen Gebäude ist  ein vermögensrecht licher Aus-

gleich vorgesehen. Dies ergibt  pro Kirchenm itglied ein verm ögensrecht licher Anteil von rund 

CHF 1‘047.00 (Kirchgem eindehäuser und Pfarrhäuser von rund CHF 55,3 Mio. geteilt  durch 

die Anzahl Kirchenm itglieder)  welcher dem  Wert , der durch eine Kirchgem einde genutzten 

Gebäude gegenübergestellt  wird. 
 

 
 

Anteil Verwaltungsvermögen ohne Kirchen 
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Mögliche Verteilung der Rückstellungen –  Spezialfinanzierung W erterhalt  des Verw altungs-

verm ögens 

Seit  dem Jahr 2008 bildet  die Ev.- ref. Gesamtkirchgemeinde Rückstellungen für werterhal-

tende I nvest it ionen. I n der Bilanz sind diese Rückstellungen m it  einem Bet rag von rund CHF 

23,6 Mio. (Bestand per 31.12.2015)  erfasst . Diese Rückstellungen, welche jeweils auf dem  

GVB(Gebäudeversicherungs) -Wert  m it  rund 2,5 %  vorgenommen wurden, werden auf die 

Kirchgem einden im  gleichen Masse verteilt ,  wie sie in den vergangenen Jahren gebildet  

wurden. Davon ausgeschlossen sind die Einlagen und Entnahm en welche auf Grund aus Lie-

genschaftsverkäufen bzw. aus Zukäufen von Liegenschaften entstanden sind. Auf dieser 

Basis werden werterhaltende Rückstellungen von rund CHF 18,5 Mio. auf die Kirchgem ein-

den verteilt .  Ein Bet rag von rund CHF 5,5 Mio. wird für werterhaltende I nvest it ionen der 

I nnenstadtkirchen im  Verm ögen der Ev.- ref. Gesamtkirchgemeinde verbleiben. 

 

 
 

2 . Bilanzw erte 
( Basierend auf den W erten vom  3 1 .1 2 .2 0 1 5 ; unter Berücksicht igung der neu gegründeten RefBernI m m o AG)  

I n einer Kurzform  dargestellt ,  unter Verrechnung aller Schulden, nach ausscheiden der 

kirchgemeindeeigen Fonds die den Kirchgem einden vollum fänglich zur Verfügung stehen 

( rund CHF 4,3 Mio.) , ergeben sich folgende Bilanzposit ionen die auf der Basis der Kirchen-

m itglieder verteilt  werden:  

 

Aktiven  CHF  CHF 
pro Kirchenmit‐
glied 

Finanzvermögen ‐ flüssige Mittel 1)  ‐12'146'232.01     ‐229.86

Finanzvermögen ‐ Guthaben (u. a. Steuern)2)  8'819'139.67    166.90

Anlagen Aktien RefBernImmo AG 3)  1'000'000.00    18.92

Anlagen Darlehen RefBernImmo AG 4)  22'782'960.75    431.16

           

Passiven          

Eigenkapital     20'455'880.37    

           

   20'455'868.41  20'455'880.37     
 

1)  Die Verteilung der Spezialf inanzierung von rund CHF 23,6 Mio. führt  dazu, dass die f lüssigen Mit tel als negat ive 

Posit ion erscheinen. Die Spezialfinanzierung wird als Schuld gegenüber den Kirchgem einden ausgewiesen. 

2)  Die Posit ion weist  weitgehend die Steuerguthaben aus, die noch nicht  bezahlt  sind. 

3)  Die Akt ien der RefBernI m m o AG werden auf die Kirchgemeinden verteilt .  

4)  Die Kirchgem einden übernehmen Anteile des Dar lehens. 
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Anteil am  Finanzverm ögen für  verselbständigte Kirchgem einden 

Verselbständigte Kirchgemeinden part izipieren an der RefBernI m m o AG. Dies bedeutet , 

dass zukünft ige Darlehensrückzahlungen und Ert räge auch den verselbständigten Kirchge-

meinden zu Gute kommen. 

 

3 . Abschliessende m ögliche Verm ögensverteilung 

 
 

Für eine, aus dem  Fusionsprozess ausscheidende Kirchgemeinde ergibt  sich, aus der gelb 

markierten Spalte die Ausgleichsdifferenz. Ein „ roter“  Saldo bedeutet , dass beim  Ausschei-

den der Bet rag ausgeglichen werden m uss. Am Beispiel der Kirchgemeinde Heiliggeist  er läu-

tert  heisst  dies, dass auf Grund der hohen Verm ögenswerte des Verwaltungsverm ögens – 

die wesent lich über dem Anteil von rund CHF 1‘047.00 pro Kirchenm itglied liegen -  rund 

CHF 9,7 Mio. in Rechnung gestellt  werden. Der ausgewiesene negat ive Anteil am  Finanz-

verm ögen verrechnet  sich m it  dem  Anteil an der Spezialfinanzierung. Die Kirchgemeinde 

erhält  zudem Akt ien der RefBernI mmo AG im Wert  von rund CHF 100‘000.00 sowie einen 

Anteil am  Darlehen der RefBernI mmo AG von rund CHF 2,2 Mio. Letztendlich müsste das 

Ausscheiden m it  rund CHF 6,2 Mio. finanziert  werden. 
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