
Verwaltungsstrukturen in der Laki 2025 
 
Und was meinen die Betroffenen ? 
• Auch dem Ausschuss des Verbandes bleiben 

die Vorüberlegungen, die jetzt im Zuge des 
Pfarrplanes 2024 erneut aufflammen, nicht ver-
borgen 
 

• Ich darf auf den Bericht im Mitteilungsheft und im 
Internetauftritt verweisen (leider gab es noch 
keine Rückmeldung dazu) – aber nachher haben 
Sie ja die Gelegenheit: 
 
 Pfarrplan … Entlastung der Pfarrerinnen und 

Pfarrer von Verwaltungsaufgaben: sicherlich 
ein löbliches Ansinnen. Doch 
 Wollen die das ? 
 Wer soll das machen ohne Erhöhung der 

bisherigen Anstellungsumfänge ? 
 

 Welche Verwaltungsstruktur ist die Richtige ?  
 Pfarramtssekretariat: auf Kirchengemein-

deebene oder doch besser in größerem 
Zusammenhang (Distrikt); gemeinsames 
Kirchenregisteramt auf Bezirksebene 



 Finanzen- und Personal: zentraler alles 
auf Verwaltungsstellenebene / Großen 
Kirchenpflegen – mit Ausweitung der An-
stellungsumfänge 
 Welche Ebene ist hier die Richtige? Be-

zirk – Distrikt – mehrere Bezirke (Räumli-
che Nähe – wann braucht das Gemein-
deglied welche Verwaltung 
 Wird durch die Digitalisierung manches 

zukünftig ganz anders ablaufen (Anträge 
Taufbescheinigung per App usw.) ? 
 Braucht’s die kleinen Dienstaufträge in 

den örtlichen Kirchenpflegen noch – sind 
sie überhaupt sinnvoll (zur wirklichen voll-
umfänglichen Entlastung ?) 
 Wird nicht auch durch immer komplexer 

werdende Vorschriften (PW ständig; HKR 
große Umstellung 2021/2022) eine (wei-
tere) Konzentration in der Verwaltung nö-
tig 
 

 Können Veränderungen in Zuständigkeiten / 
Strukturen „freiwillig“ bleiben oder braucht’s 
doch eine gesetzliche Regelung ? 
 Wenn etwas als sinnvoll angesehen wird, 

muss es auch einheitlich umgesetzt wer-
den, sonst gibt es ein Durcheinander und 



niemand versteht (wie auch schon heute 
an manchen Stellen) die Abläufe/Zustän-
digkeiten 
 

 Mehr Personal bedeutet auch mehr finanziel-
len Aufwand 
 Wenn einer der Gründe (zumindest lang-

fristig) auch die zurückgehenden Finan-
zen sind – woher soll dann das Geld für 
mehr Personal kommen ? 
 Konzentration bedeutet ggfls. auch mehr 

Gebäudeaufwand  - nebenberuflich zu 
Hause 
 

 Wenn Verwaltungsaufgaben zusammenge-
fasst werden, muss auch die rechtliche Zu-
ständigkeit mitgehen (z.B.Unterschriftsbe-
rechtigungen auf Anträgen) 
 Und parallel sollten auch eine Vereinfachung 

von Vorschriften und Verwaltungsvorgängen 
überhaupt immer im Blick sein 
 
 Passen Erwartungen von  
 Pfarrerinnen und Pfarrern 
 Ehrenamtlichen 
 Gemeindegliedern 



an die Verwaltung überhaupt zusammen. 
Braucht’s örtliche Ansprechpersonen für den 
Bereich Verwaltung ? wenn ja, wen und für 
was ? 
 
 
Rolf Seemann;  2.Mai 2017 


