
 

 

 

Mitgliederversammlung des Verbands  

der Verwaltungsmitarbeitenden  

am 3. Mai 2017 

 

Thema: Verwaltungsstrukturen in der Landeskirche 2025 

 

 
 

Kirche braucht mehr als Verkündigung, Seelsorge und Diakonie. 
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Das gemeinsame Impulspapier zur kirchlichen Verwaltung  

 

des Kirchengemeindetags 

und der Vereinigung Evangelischer Kirchenpfleger und Kirchenpflegerinnen  

 

hatte die Absicht und hat mit die Diskussion angestoßen,  

wie eine zielorientierte Weiterentwicklung der kirchlichen Verwaltung befördert werden kann.  

 

Der KGT hat das Impulspapier bei seinen jährlichen Treffen mit den Gesprächskreisen in der  

Landeskirche weitergegeben, im OKR eingebracht und mit seinen Kirchengemeinden diskutiert. 
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Die Zukunft der Kirchengemeinden 

 

„Auch in Zukunft wird jede Kirchengemeinde ihre Pfarrerin oder ihren Pfarrer haben – aber in zunehmendem 

Maße nicht mehr für sich allein.  

Die Bereitschaft dies zu akzeptieren und über die erforderlichen Konsequenzen nachzudenken, hat und wird 

bei den Kirchengemeinden weiter zunehmen.  

 

Im Rahmen der Umsetzung des Pfarrplans 2024 wird in den Kirchenbezirk die Einsicht wachsen, dass die 

neuen Anforderungen an die Zusammenarbeit unter den Pfarrern und den Kirchengemeinden ein Umdenken 

erfordert, was die Kooperation, Begrenzung und Teilhabe angeht und wie und von wem Verwaltungsaufgaben 

gemacht werden können. 

 

Schon immer war es für die qualifizierte Erfüllung des kirchlichen Auftrags unabdingbar, eine fachlich 

kompetente und dienstleistungsorientierte Verwaltung zu haben. 
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Kompetente Zusammenarbeit 
 

 

Auf Grund der laufenden Veränderungsprozesse, auf die wir oft keinen direkten Einfluss haben, muss die 

Erledigung der Aufgaben in sach- und fachkompetenten Einheiten konzentriert und bedarfsgerecht 

zusammengefasst werden.  

Damit die Zuordnung der Aufgaben gelingt, ist es notwendig, dass die Zusammenarbeit und die 

Zuständigkeiten zwischen Pfarramt, Kirchenpflege und Kirchlichen Verwaltungsstelle bzw. 

Dienstleistungszentren und Oberkirchenrat detailliert aufeinander abgestimmt werden. 

Komplexe Anforderungen, vor allem in Personal-, in Bau- und Kindertagesstättenfragen, aber auch in den 

diakonischen Handlungsfeldern und nach der Umstellung der Buchhaltung auf die an die kommunale Doppik 

angelehnte kaufmännische Buchhaltung, erfordern kirchengemeindeübergreifende Kompetenzzentren.  

Dabei ist darauf zu achten, dass bei der Zuordnung die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt und jeweils die 

entsprechenden fachlichen und personellen Kompetenzen und Ressourcen gegeben sind.  

In größeren Einheiten kann qualifiziertes Personal angestellt und sach- und fachgerecht  fortgebildet werden.  

Funktionierende regionale Zusammenarbeit ist auszubauen. 
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Für eine neue „Kirchturmpolitik“ 

 

Bei der Diskussion über die Zukunft der Verwaltung müssen 

konkurrierende Erwartungen gehört, unterschiedlichen 

Interessenlagen der Voll- und Teilzeitbeschäftigten 

nachgegangen, die der haupt- und nebenberuflichen 

Kirchenpflegerinnen und Kirchenpfleger und der Mitarbeitenden 

in den Kirchenpflegen bedacht, sowie die Mitarbeitenden und 

Leiter/Innen in den Verwaltungsstellen und deren Aufgaben 

einbezogen werden.  

 

 

Weil wir letztlich alle „Diener Gottes“ in unserer Kirche sind, geht 

es nicht darum, dem Einen etwas wegzunehmen und es dem 

Anderen zu geben, sondern  

gemeinsam  

die jeweils „beste und effizienteste Lösung“ zu finden. 

 

 



  6 

Herbert Kehl, Rechner KGT MV VdV 20170503 www.Kirchengemeindetag.de  

 
 
 
 
 

Die Thesen im Einzelnen:  
 
 

1. Kontinuierliche Stärkung der mittleren Ebene 

 

a) Der bisherige Trend, Aufgaben auf die Kirchenbezirke (mittlere Ebene) zu   

verlagern, ist zu forcieren. Verschiedene zentral angesiedelte Zuständigkeiten 

und Entscheidungen sind auf die Kirchenbezirke (mittlere Ebene) zu verlagern 

(z.B. im Bereich der kirchlichen Bauvorhaben). 

 

b) Verwaltung im Oberkirchenrat muss sich auf Leitungs- und 

Steuerungsaufgaben konzentrieren. Ein für die Kirchengemeinden fachlich 

nutzbares „Kompetenzzentrum“ ist dort zu entwickeln. 
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c) Mit der Stärkung der Mittleren Ebene sind die Verwaltungs- und 

Genehmigungsverfahren zu vereinfachen und zeitlich zu beschleunigen. 

Erfahrungen anderer Landeskirchen sollen einbezogen und ausgewertet 

werden. 

 

 

2. Kirchliche Verwaltung in veränderter Gestalt 

 

In Württemberg hat die Einrichtung der Kirchenpflege eine lange und gute 

Tradition, deren bisherige fachliche Leistung ohne jeden Zweifel auch künftig 

benötigt wird. Diese gilt es zu bewahren und gleichzeitig weiterzuentwickeln. 
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a) Hauptberuflich besetzte Kirchenpflegen, Kirchenbezirkskassen und Kirchliche Verwaltungsstellen 

sind, an den örtlichen Gegebenheiten orientiert, zu Verwaltungs- und Dienstleistungszentren 

zusammenzufügen und mit entsprechenden Kompetenzen und Ressourcen auszustatten. 

 

b) Das Amt der nebenberuflichen Kirchenpflegerinnen und Kirchenpfleger in Kirchengemeinden wird 

erhalten. Hierzu bedarf es Beschreibungen und Standards zur Qualifikation, Fortbildung, der  

Aufgaben und Zuständigkeiten sowie der Ausstattung mit Arbeitsmitteln. Komplexe Anforderungen  

in Aufgabenfeldern, wie z.B. Betrieb von Kindertagesstätten, Steuerung Diakonischer Angebote, 

der Personalverwaltung oder Bauangelegenheiten, sind auf die Verwaltungs- und 

Dienstleistungszentren zu übertragen. 

 

c) Die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen für Modellversuche sind, 

soweit noch nicht vorhanden, zu schaffen. 
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3. Kompetenz gezielt vermitteln, abrufen und einsetzen 

 

Die Zusammenarbeit und Zuständigkeiten zwischen Pfarramt, Kirchenpflegen und 

Dienstleistungszentren bedürfen der Präzisierung. Bei den jeweiligen Berufsbildern 

ist auf qualifizierte Aus-, Fort- und Weiterbildung zu achten.  

 

Verwaltungs- und Organisationsaufgaben, geschäftsführende Aufgaben im 

Pfarramt, sowie die Aufgaben der Verwaltungs- und Dienstleistungszentren sind 

in ihrer jeweiligen Eigenheit, neu zu durchdenken, zuzuordnen und zu professionalisieren. 

 

Personalverantwortung und seelsorglich geistliche Begleitung sind zu trennen.  

 

Klare Aufgaben- und Zuständigkeitsbeschreibungen sind erforderlich. 
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Vielen Dank für  

Ihre 

Aufmerksamkeit  
 

Hinweis: Das Impulspapier ist zu finden auf den Seiten des KGT und der Kirchenpflegervereinigung. 


