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A 

BESCHLUSSANTRAG 

I. Der von der Kirchenleitung am 30. November 2012 beschlossenen Än-
derung der Dienstordnung für das Landeskirchenamt wird zugestimmt. 

II. Die Kirchenleitung wird ermächtigt, die infolge der Änderung der 
Dienstordnung erforderlich werdenden Veränderungen der Stellenüber-
sicht im Einvernehmen mit dem Ständigen Finanzausschuss vorzu-
nehmen. 

 

 

 

B 

BEGRÜNDUNG 

 
Zu I. 

Die Kirchenleitung hat am 30.11.2012 beschlossen, die Dienstordnung für 
das Landeskirchenamt mit Wirkung vom 01.02.2013 wie folgt zu ändern: 

1. § 11 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Zur Erledigung der anfallenden Aufgaben werden nach einer von der 
Landessynode festgelegten Stellenübersicht den Abteilungen außerdem 
theologische und nichttheologische Leitende Dezernentinnen und Lei-
tende Dezernenten sowie Dezernentinnen und Dezernenten zugewie-
sen.“ 

2. § 12 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die oder der Vizepräses und die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident 
leiten daneben kein Dezernat ihrer Abteilung, die übrigen Abteilungslei-
tenden leiten im Ausnahmefall ein Dezernat ihrer Abteilung.“ 

3. § 12 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter sind berechtigt, die Zu-
ständigkeit für Teilbereiche aus den Arbeitsbereichen der Dezernentin-
nen und Dezernenten ihrer jeweiligen Abteilung an sich zu ziehen.“ 

Die Änderung der Dienstordnung wird gemäß Artikel 159 Abs. 4 der Kir-
chenordnung der Landessynode 2013 zur Zustimmung vorgelegt. 

Zu Nr. 1: 

Die Änderung von § 11 Abs. 2 folgt aus der Änderung der Begrifflichkeit im 
Rahmen der Einführung des Neuen Kirchlichen Finanzwesens – „Stellen-
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übersicht“ anstelle von „Stellenplan“. Die entsprechende Anpassung ist also 
redaktioneller Natur. 

 
Zu Nr. 2: 

Die Abteilungsleitenden und teilweise auch die Abteilungskonferenzen ha-
ben sich mit der Frage befasst, ob es bei der bisherigen Dienstordnungsre-
gelung, nach der die Abteilungsleitenden mit Ausnahme der oder des Vi-
zepräses und der Vizepräsidentin oder des Vizepräsidenten zugleich ein 
Dezernat ihrer Abteilung leiten sowie Dezernentin oder Dezernent eines De-
zernatsbereiches sind, bleiben kann. 

Dabei wurde eine Reihe von Argumenten genannt, die dafür und dagegen 
sprechen: 

Für eine Änderung der Dienstordnung, die Abteilungs- und Dezernatsleitung 
voneinander trennt, sprechen folgende Argumente: 

- Die strukturellen Herausforderungen, vor die alle Abteilungen gestellt sind, 
erfordern in zunehmendem Maße strategische Planung, Führung und po-
litische Außenvertretung. Die gleichzeitige Wahrnehmung der Funktion ei-
ner Dezernatsleitung, von Dezernatsaufgaben und der Kirchenkreisbe-
gleitung lässt keinen hinreichenden Raum, um die Abteilungsleitung voll-
umfänglich bewältigen zu können. Eine Freistellung von den genannten 
zusätzlichen Aufgaben ist eine Konsequenz aus der Erkenntnis, dass für 
die effektive Wahrnehmung von Leitungsaufgaben ein entsprechender 
Zeitumfang eingeräumt werden muss. 

- Die personalwirtschaftlichen Schwierigkeiten, die sich ergeben, wenn eine 
Neubesetzung der Ämter der/des Vizepräses und der/des Vizepräsiden-
ten eine Umsetzung Leitender Dezernentinnen/Dezernenten erforderlich 
macht, werden vermieden. 

 
Gegen eine Änderung werden folgende Argumente genannt: 

- Ggf. zusätzliche Kosten, die weitere Einsparungszwänge nach sich zie-
hen. 

- Weitere Entfernung der Abteilungsleitenden vom operativen Geschäft. 

- Die bisher vorgesehene Differenzierung ist sachgerecht und wurde auf-
grund externer Beratung so getroffen. 

- Die Belastung der Abteilungsleitungen ist bis zu einem gewissen Grade 
steuerbar. Auch in den derzeitigen Strukturen können sich die Abtei-
lungsleitungen, die gleichzeitig ein Dezernat leiten, durch entsprechende 
Führungsinstrumente die notwendigen Freiräume schaffen, um ihrer Ab-
teilungsleitungsverantwortung nachkommen zu können. 
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Eine Abwägung der Argumente hat zu der einhelligen Auffassung der Kir-
chenleitung geführt, dass das bisherige Regel-Ausnahme-Prinzip, nach dem 
in der Regel Abteilungsleitende zugleich Leitende Dezernentinnen/ Dezer-
nenten und Dezernentinnen/Dezernenten sind, umgekehrt werden soll. 

Ausschlaggebend dafür ist die Erfahrung, dass das Aufgabenspektrum aller 
Abteilungsleitungen qualitativ wie quantitativ immer stärker durch planeri-
sche, strategische und politische Herausforderungen geprägt ist, so dass die 
zusätzliche Wahrnehmung von Dezernatsleitung und Dezernentenfunktion 
neben der Abteilungsleitung grundsätzlich nicht länger verantwortbar ist. 

Die Führungsposition der Dezernatsleitung ist von zahlreichen, umfassen-
den Funktionen in Personalführung und Organisation geprägt, die eine enge 
Einbindung in das tägliche Geschäft bis in Details und insbesondere auch 
Präsenz im Landeskirchenamt erfordern. Das ist von Abteilungsleitenden 
wegen ihrer übergreifenden Verantwortung in der Regel nicht im erforderli-
chen Maß leistbar. Eine Delegation dieser Aufgaben ist nur in verhältnismä-
ßig geringem Umfang möglich, da die Organisationsstruktur die genannten 
Führungsaufgaben weitgehend auf der Ebene der Leitenden Dezernentin-
nen und Dezernenten konzentriert. 

 
Zu Nr. 3: 

Die in der Dienstordnung verankerte Berechtigung der von Dezernatslei-
tungs- und Dezernatsaufgaben frei gestellten Vizepräses und Vizepräsiden-
tin/Vizepräsident, Dezernatsaufgaben an sich zu ziehen, wird auf alle Abtei-
lungsleitenden ausgedehnt. 

Verhältnis des Beschlussgegenstandes im Blick auf die Leitvorstellung "Mis-
sionarisch Volkskirche sein: Die Freistellung aller Abteilungsleitenden leistet 
einen Beitrag dazu, durch Entlastung von operativen Aufgaben eine Kon-
zentration auf strategische Planungsaufgaben zu erreichen. In so fern unter-
stützt die vorgeschlagene Veränderung die Ausrichtung der Arbeit an der 
Leitvorstellung „Missionarisch Volkskirche sein“. 

 
Als Anlage 1 ist ein Auszug aus der Dienstordnung beigefügt, aus dem die 
Veränderungen im Vergleich zum bisherigen Text ersichtlich sind. 

Ergebnisse der Beratungen im Ständigen Ausschuss für Kirchenordnung 
und Rechtsfragen und im Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss 

Die Änderung der Dienstordnung wurde von der Kirchenleitung dem Stän-
dige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen und dem Ständigen 
Finanzausschuss zur Beratung zugewiesen. 

Die Ausschüsse haben unterschiedlich votiert: Während die Änderung der 
Dienstordnung im Ständigen Finanzausschuss am 30.8.2012 bei einer Ge-
genstimme und einer Enthaltung eine klare Mehrheit fand, kam eine Mehr-
heit im Ständigen Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen bei 8-Ja-



 5 

Stimmen, 5-Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen am 25.6.2012 nicht zu-
stande. Eine abermalige Befassung mit dem Thema am 12.11.2012 führte 
bei 6-Ja-Stimmen und 8 Enthaltungen zu keiner Veränderung der Be-
schlusslage des Ausschusses. 

Die entsprechenden Protokollauszüge sind als Anlage 2 beigefügt. 

 
Zu II: 

Die Änderung der Dienstordnung muss in den Abteilungen, in denen die Ab-
teilungsleitung bisher nicht von Dezernatsaufgaben frei gestellt war, kom-
pensiert werden. Dazu können je nach Struktur der jeweiligen Abteilung per-
sonalwirtschaftliche Maßnahmen (z.B. eine Aufstockung des Stellenkontin-
gentes im Bereich der Leitenden Dezernentinnen und Dezernenten bzw. der 
Dezernentinnen und Dezernenten) und organisatorische Maßnahmen (z.B. 
veränderte Dezernatszuschnitte, Reduzierung der Zahl der Dezernate oder 
verstärkte Delegationen) gehören. 

Erste Planungsüberlegungen der zurzeit betroffenen Abteilungen I, III, IV 
und VI führen zu einem zusätzlichen Personalkostenaufwand von 
166.000,00 € p.a. Damit wären die Kosten einer zusätzlichen Stelle einer 
Leitenden Dezernentin/eines Leitenden Dezernenten, die „Umwandlung“ ei-
ner Dezernentenstelle in die einer Leitenden Dezernentin/eines Leitenden 
Dezernenten sowie die Aufstockung einer Dezernentenstelle um 0,25 abge-
deckt. Etwaige Kosten für eine Verstärkung von Assistenzkapazitäten sind 
noch nicht berücksichtigt. 

Da die Kosten, die eine Freistellung Abteilungsleitender von Dezernatsauf-
gaben zur Folge hätte, sowohl maßgeblich von den Vorstellungen der be-
troffenen Abteilungsleitungen als auch von der Struktur der jeweiligen Ab-
teilung abhängen, kann eine Kostenkalkulation, die sich ausschließlich an 
der Ist-Situation orientiert, nur bedingt belastbar sein vor dem Hintergrund, 
dass Wahlentscheidungen anstehen. 

Die personalwirtschaftlichen Konsequenzen und die sich daraus ergebenden 
Mehrkosten lassen sich erst dann verlässlich abschätzen, wenn nach den 
Wahlentscheidungen der Landessynode mit den betroffenen Abteilungslei-
tungen eine Verständigung über Art und Umfang der Kompensation erzielt 
worden ist. Es wird dann erforderlich werden, die Stellenübersicht anzu-
passen. Um personalwirtschaftliche Handlungsfähigkeit im Jahre 2013 her-
zustellen, ist es notwendig, dass die Stellenübersicht im erforderlichen Um-
fang durch die Kirchenleitung im Einvernehmen mit dem Ständigen Finanz-
ausschuss verändert werden kann. 

 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II)  
und an den Finanzausschuss (VI) 
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S Y N O P S E   D E R  
D I E N S T O R D N U N G   F Ü R   D AS   L AN D E S K I R C H E N AM T  

 

Geltende Fassung der Dienstordnung vom 01.02.2012 Änderung 

VI. Die Abteilungen  

§  11  

(2) Zur Erledigung der anfallenden Aufgaben in den Abtei-
lungen werden nach einem von der Landessynode 
festgelegten Stellenplan den Abteilungen außerdem 
theologische und nichttheologische Leitende Dezer-
nentinnen und Leitende Dezernenten sowie Dezernen-
tinnen und Dezernenten zugewiesen. 

(2) Zur Erledigung der anfallenden Aufgaben werden 
nach einer von der Landessynode festgelegten Stel-
lenübersicht den Abteilungen außerdem theologische 
und nichttheologische Leitende Dezernentinnen und 
Leitende Dezernenten sowie Dezernentinnen und 
Dezernenten zugewiesen. 

§ 12  Die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter  

(1) Die von der Landessynode gewählten Oberkirchenrä-
tinnen oder Oberkirchenräte übernehmen entspre-
chend der Wahl der Landessynode die Leitung einer 
Abteilung. Mit Ausnahme der oder des Vizepräses und 
der Vizepräsidentin oder des Vizepräsidenten sind sie 
in der Regel zugleich Leitende Dezernentin oder Lei-
tender Dezernent eines Dezernates ihrer Abteilung 
sowie Dezernentin oder Dezernent eines Dezernatsbe-
reiches. 

(1) Die von der Landessynode gewählten Oberkirchenrä-
tinnen oder Oberkirchenräte übernehmen entspre-
chend der Wahl der Landessynode die Leitung einer 
Abteilung. Die oder der Vizepräses und die Vizeprä-
sidentin oder der Vizepräsident leiten daneben kein 
Dezernat ihrer Abteilung, die übrigen Abteilungslei-
tenden leiten im Ausnahmefall ein Dezernat ihrer Ab-
teilung. 

(2) Die oder der Vizepräses und die Vizepräsidentin oder 
der Vizepräsident sind berechtigt, Teilbereiche aus den 
Arbeitsbereichen der Dezernentinnen und Dezernen-
ten ihrer jeweiligen Abteilung an sich zu ziehen. 

(2) Die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter sind 
berechtigt, die Zuständigkeit für Teilbereiche aus den 
Arbeitsbereichen der Dezernentinnen und Dezer-
nenten ihrer jeweiligen Abteilung an sich zu ziehen. 
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Auszug aus der 

Niederschrift über die Sitzung des 
Ständigen Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen 

am 25. Juni 2012 
  
 
3. Änderung der Dienstordnung für das Landeskirchenamt 
 
Herr Eichholz begrüßt Herrn Rentzsch, der in die Vorlage einführt. 
 
Der Ausschuss erörtert dazu folgende Aspekte: 
 
Widerspricht die Vorlage dem Auftrag der Aufgabenkritik? Nein, da die Aufwandserhöhung an 
anderer Stelle eingespart werden muss. 
Eine Stärkung der strategischen Entscheidungsfindung durch Freistellung der Leitungsperso-
nen von operativen Aufgaben wird überwiegend begrüßt, auch wenn die Meinung vertreten 
wird, dass auch die Leitenden am operativen Geschäft beteiligt bleiben sollen. Letzteres kann 
durch die Möglichkeit, Dezernatsaufgaben an sich zu ziehen (§ 12 Abs. 2 Dienstordnung) be-
werkstelligt werden. 
 
Die Kirchenkreisbegleitung wird sich durch die vorgeschlagene Änderung der Dienstordnung 
nicht ändern. 
 
Es wird die Frage nach einer Auswertung der neuen Struktur des Landeskirchenamtes gestellt. 
Der Ausschuss bittet darum, über die hausinterne Auswertung, die stattgefunden hat und der 
Kirchenleitung vorgelegt wurde, informiert zu werden. 
 
Es wird Kritik an der Ausnahme geäußert, wonach die Freistellung der Abteilungsleitenden von 
der Dezernatsleitung nicht zwingend für alle Abteilungen gelten soll. Dies stellt einen System-
bruch dar und deutet darauf hin, dass der Zuschnitt einer Abteilung nicht angemessen ist. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass für die Bewerberinnen und Bewerber klar sein muss, welches 
Anforderungsprofil gilt. 
 
Der Ausschuss ist der Meinung, dass der Vorschlag auf Trennung der beiden Funktionen mit 
einem Gesamtblick auf die Abteilungsstruktur zusammen diskutiert werden muss. Dabei ist ins-
besondere die Zahl und die Größe der Abteilungen in den Blick zu nehmen. 
 
Der Ausschuss empfiehlt im Übrigen eine Abstimmung der Vorlage mit dem Ausschuss für Auf-
gabenkritik und auch mit der von berufenen Mitgliedern der Landessynode eingesetzten Kom-
mission, die mit der Prüfung der Leitungs- und Aufsichtsstrukturen befasst ist. 
 
Der Antrag, der vorgeschlagenen Änderung der Dienstordnung zuzustimmen, wird zur Abstim-
mung gestellt: 
 
Der Vorlage „Änderung der Dienstordnung für das Landeskirchenamt“ wird zugestimmt. 
(8 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen) 
 
Der Beschluss ist damit nicht zustande gekommen. 
 
Eine erneute Befassung mit der Vorlage hält der Ausschuss für den Fall, dass seine Anregun-
gen berücksichtigt werden, für möglich. 
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Auszug aus der 

Niederschrift über die Sitzung des 
Ständigen Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen 

am 12. November 2012 
  
 
2a) Dienstordnung für das Landeskirchenamt 
 
Der Vorsitzende begrüßt Herrn Drägert und Herrn Eberl, die in die Vorlage zur 
Änderung der Dienstordnung für das Landeskirchenamt einführen. 
 
Mit der Änderung der Dienstordnung für das Landeskirchenamt soll u.a. beab-
sichtigt werden, dass die Leitenden der Abteilung I, III, IV und VI von einer De-
zernatsleitung entbunden werden. Die Vizepräses und der Vizepräsident sind 
bereits von der Leitung eines Dezernates entbunden. 
Herr Eberl informiert, dass die strukturellen Herausforderungen in zunehmen-
dem Maße strategische Planung, Führung und politische Außervertretung er-
fordern. Für seinen Bereich ist zurzeit das Thema „Inclusion“ ein zentraler 
Punkt auf politischer Ebene, der nur wenig Spielraum für andere Aufgaben zu-
lässt. Für die effektive Wahrnehmung von Leitungsaufgaben muss aber ein 
entsprechender Zeitumfang eingeräumt werden. Bei längerer Abwesenheit 
aus seiner Abteilung würden anderen Dezernentinnen und Dezernenten seine 
Aufgaben als Abteilungsleitender übernehmen. Das führt zu unklaren Struktu-
ren. 
 
Der Ständige Ausschuss sieht die Gefahr, dass sich die Abteilungsleitenden 
immer mehr von den operativen Geschäften in den einzelnen Abteilungen ent-
fernen. 
Herr Drägert betont, dass man durch die Zuarbeit und den Austausch zwi-
schen den Dezernentinnen und Dezernenten und den Abteilungsleitenden nah 
am Geschehen sei. 
 
Der Vorlage ist zu entnehmen, dass sich die Mehrkosten auf ca. 250.000,-- 
Euro belaufen; nach Ansicht des Ständigen Ausschusses eine „gewaltige“ 
Summe, die nicht außer Betracht gelassen werden kann. 
Herr Drägert und Herr Eberl erläutern, dass jede Abteilung für sich die Mehr-
kosten durch personalwirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen (z.B.: 
Verdichtung der Arbeitsprozesse, Reduzierung der Zahl der Dezernate) kom-
pensieren müsse. 
 
Der Ständige Ausschuss ist der Ansicht, dass im Kontext dieser Vorlage auch 
die Zahl der Abteilungen in den Blick genommen werden müsste. 
Bei einer Umsetzung der vorgesehenen Änderung würden „Fakten“ geschaf-
fen, die nur unter erschwerten Bedingungen rückgängig gemacht werden 
könnten. Die Änderung der Dienstordnung für das Landeskirchenamt sei zum 
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jetzigen Zeitpunkt nicht zwingend. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Aufga-
benkritik“ sollten abgewartet werden. 
Herr Eberl entgegnet, dass erst auf der Landessynode 2015 mit rechtlichen 
Festlegungen aus den Entscheidungen der Landessynode 2014 zu rechnen 
ist. Nach Ansicht der Abteilungsleitenden ist diese Zeitschiene zu lang. 
 
 
Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen stimmt der 
Änderung der Dienstordnung für das Landeskirchenamt nicht zu. 
 

(6 Ja-Stimmen, 8 Enthaltungen) 
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Auszugsweise Abschrift aus der Verhandlungsniederschrift 

des Ständigen Finanzausschusses vom 30. August 2012 

(wird für die Akten besonders vorgelegt) 

 
4. Änderung der Dienstordnung für das Landeskirchenamt 
 
Lk.-Verwaltungsdirektor Rentzsch erläutert die Vorlage. In der anschließenden 
Diskussion werden folgende Punkte angesprochen: 
 

♦ Zur Steigerung der Professionalität müssen die Strukturen angepasst 
werden 

♦ Frage des Umgangs mit den Leitungsfunktionen � keine Leitung von 
zwei Abteilungen 

♦ Alle Abteilungsleitenden, mit Ausnahme der Abteilung III, werden von 
der Dezernatsleitung freigestellt 

♦ Höhe der Kosten und evtl. weitere Kosten für Assistenzen 
 
Beschluss 3: 

Den nachstehend aufgeführten Änderungen der  Dienstordnung für das Lan-
deskirchenamt wird zugestimmt: 

1. § 11 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: „Zur Erledigung der anfallen-
den Aufgaben werden nach einer von der Landessynode festgelegten Stel-
lenübersicht den Abteilungen außerdem theologische und nichttheologi-
sche Leitende Dezernentinnen und Leitende Dezernenten sowie Dezer-
nentinnen und Dezernenten zugewiesen.“ 

2. § 12 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: „Die oder der Vizepräses oder 
die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident leiten daneben kein Dezernat 
ihrer Abteilung, die übrigen Abteilungsleitenden leiten im Ausnahmefall ein 
Dezernat ihrer Abteilung.“ 

3. § 12 Abs. 2 erhält folgende Fassung: „Die Abteilungsleiterinnen und Abtei-
lungsleiter sind berechtigt, die Zuständigkeit für Teilbereiche aus den Ar-
beitsbereichen der Dezernentinnen und Dezernenten ihrer jeweiligen Ab-
teilung an sich zu ziehen.“ 

Die Änderungen treten mit Wirkung vom 01.02.2013 in Kraft. 

(bei 1 Nein-Stimme 
und 1Enthaltung 

beschlossen) 
 


