
 
Entwidmung Gottesdienststätte 
 
§ 37 Abs. 3 KF-VO  
 
 
Unterlagen, die uns im Rahmen eines Entwidmungsantrags vorzulegen sind:  
• Protokollbuchauszug des Beschlusses über die Aufgabe der Gottesdienststätte (Muster)  
• Gebäudestrukturanalyse einschließlich Resümee (Voraussetzung für eine Entwidmung)  
• Argumente, die für die Entwidmung der Gottesdienststätte sprechen, sind entsprechend 
darzulegen  
• Fotos vom Gebäude (Innen- und Außenansicht)  
• Protokoll der Gemeindeversammlung (Art. 35 Kirchenordnung)  
• Protokollbuchauszug zur Beratung des Ergebnisses der Gemeindeversammlung (Art. 35 Abs. 5 
Kirchenordnung)  
• Erläuterung, wie groß die Entfernung zu alternativen Gottesdienststätten ist und ob diese durch 
öffentliche Verkehrsmittel gut zu erreichen sind  
• Vorlage einer Konzeption, wie künftig die Versorgung der bisherigen Besucher der jeweiligen 
Predigtstätte erfolgen soll  
• Verwendung der Ausstattungsgegenstände (z.B. Orgel, Abendmahltisch)  
• Angabe des Zeitpunktes für die Entwidmung  
• Angaben zur Folgenutzung  
• Konzeption über die den Entscheidungsprozess begleitende Öffentlichkeitsarbeit und Bericht 
über die Umsetzung  
• Stellungnahme des Kreissynodalvorstandes zur Aufgabe der Gottesdienststätte  
• Zustimmung Kreissynodalvorstand gem. § 2 Abs. 3 Lebensordnungsgesetz (falls eine 
Reduzierung der Zahl der regelmäßigen Gottesdienste durch die Entwidmung eintritt)  
• Mitteilung über die Anzahl der Sitzplätze (EKD Statistik)  
Wir empfehlen Ihnen, die landeskirchliche Bauberatung so früh wie möglich in den Prozess 
einzubeziehen.  
 
Der Zeitpunkt der Einreichung des Antrages muss ausreichend Zeit für die Bearbeitung geben. Vor 
unserer Entscheidung über den Antrag ist keine Aufgabe der Gottesdienststätte mit 
Abschiedsgottesdienst zulässig.  
 
Die Genehmigung wird immer mit der Auflage verbunden sein, dass auch die Folgenutzung durch 
uns zu genehmigen ist. Insofern ist auch ein etwaiger Verkaufsbeschluss zusammen mit einem 
Kaufvertragsentwurf und mit den Angaben zur Folgenutzung zu gegebener Zeit zur Genehmigung 
einzureichen. 
 

Bei  Kaufverträgen über kirchliche Grundstücke, ist grundsätzliche eine 
Kirchenfeindlichkeitsklausel nachdem folgendem Muster unter Ziffer 1  zu vereinbaren: 
 
„ Bei dem Kaufobjekt handelt es sich um ein bisher für kirchliche Zwecke genutzten 
Grundbesitz 
- mit aufstehender Kirche   oder 
- der bisher als evangelischer Friedhof mit Friedhofskapelle genutzt wurde. 
 
Der/Die Käufer/in ist verpflichtet, den Grundbesitz nicht 
 
a) für Handlungen und Zwecke zu nutzen oder durch Dritte nutzen zu lassen, die der 
Unterbringung und Führung von bordellartigen Betrieben, Spiel- und Wettbetrieben dienen,    
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b) religiösen Gemeinschaften zu überlassen, die nicht der Arbeitsgemeinschaft  Christlicher 
Kirchen in Deutschland e.V., einer jüdischen Gemeinde oder  dem Internationalen 
Kirchenkonvent (Netzwerk der Gemeinden anderer Sprachen und Herkunft, Geschäftsstelle 
Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche im Rheinland, Düsseldorf) angehören, 

  
c) Gruppierungen zu überlassen, die unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehen 
oder verboten sind,  

 
e) …… (weitere konkrete Nutzungsverbote ggf. hier anfügen). 
 
Es besteht Einigkeit, dass die vorstehenden Verpflichtungen sowohl gegenüber der 
Verkäuferin als auch ihren jeweiligen Rechtsnachfolgern bestehen. 
 
Bei Kaufverträgen über Grundstücke, die mit einer Kirche oder einer Friedhofskapelle bebaut sind, 
die eine besondere städtebauliche Relevanz haben, ist grundsätzlich die v.g. 
Kirchenfeindlichkeitsklausel nachdem folgendem Muster als Grunddienstbarkeit ins Grundbuch 
einzutragen: 

 
1. Verkäuferin und Käufer/in sind sich einig, dass zur Sicherung der Nutzungsbeschränkung 

zu Gunsten der Verkäuferin eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit in das Grundbuch 
eingetragen werden soll. 
 

2. Die Eintragung der beschränkt persönlichen Dienstbarkeit (Nutzungsbeschränkung) wird 
mit einem mehrfach ausnutzbarem Rangvorbehalt für Grundpfandrechte bewilligt und von 
der  Verkäuferin beantragt.  Der/Die Käufer/in übernimmt diese Belastung. 
Schuldrechtlich verpflichtet sich die Verkäuferin, mit der Dienstbarkeit hinter weitere 
Grundpfandrechte zurückzutreten, soweit sichergestellt ist, dass die gesicherten Valuten 
nur für Investitionen in das Grundstück und das Kaufobjekt verwendet wird.“ 
 
Abweichungen von diesen Klauseln sind mit der Vorlage des Verkaufsbeschlusses zur 
Genehmigung schriftlich zu begründen. 
 
 
Sofern ein Abriss erfolgen soll, so ist auch hierzu der konkrete Beschluss zur Genehmigung 
einzureichen.  
Weitere Information zu diesem Thema finden Sie auch im Internet unter 
http://www.ekir.de/bauberatung  
Musterbeschluss:  
Das Presbyterium beschließt- nach Anhörung der Gemeindemitglieder in der  
Gemeindeversammlung am _______________ die Schließung und Aufgabe der  
Gottesdienststätte _______________ zum _________________ 


