Kleine Einführung in wichtige Rechtsgrundlagen für Baukirchmeister
KRD‘ Hieronimus
I. Einleitung
Ziel ist die Darstellung von wichtigen Rechtsvorschriften. Zu unterscheiden ist das kirchliche
Recht, insbesondere die Verwaltungsordnung, das Zivilrecht, das vor allem Haftungsfragen
regelt und das Verwaltungsrecht, dass im Rahmen von baulichen Veränderungen, z.B. bei der
Beantragung von Baugenehmigungen eine Rolle spielt.
II. Das Kirchliche Recht
1. Die Kirchenordnung
Art.22 KO:
Aufgabe des Baukirchmeisters ist die Aufsicht über Grundstücke, Gebäude, Geräte und andere
Vermögensgegenstände
2. Die Verwaltungsordnung
a) Grundstücke und Grundstücksrechte, Genehmigungsvorbehalte
b) Bauten, Genehmigungsvorbehalte einschl. Architektenverträge
c) Vergabeordnung
III. Zivilrecht
1. Haftpflicht, insbesondere Verkehrssicherungspflichten
2. Urheberrecht
IV. Öffentliches Recht
1. Umweltrecht
2. Arbeitsschutz
3. Sonstige Schutzgesetze (Brandschutz, Versammlungsstättenverordnung, Prüf- und
Überwachungspflichten)
3. Öffentliches Baurecht
V. Versicherungsschutz
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Anhang
Wichtige Rechtsvorschriften
1. Kirchenordnung
Artikel 22
(1) Das Presbyterium überträgt einer Presbyterin oder einem Presbyter das
Kirchmeisteramt. Die Wahl wird spätestens in der zweiten Sitzung des neu
gebildeten Presbyteriums durchgeführt. Es kann dieses Amt auch mehreren
Presbyterinnen oder Presbytern übertragen, z.B. für Finanz-, Bau-,
Diakonie- und Personalangelegenheiten. In diesem Falle ist festzustellen,
wer Kirchmeisterin oder Kirchmeister im Sinne des Artikels 21 Absatz 3 und
4 ist und wer die Stellvertretung ausübt.
(2) Die Kirchmeisterinnen und Kirchmeister haben das Kassen- und
Rechnungswesen gemäß der kirchlichen Verwaltungsordnung zu
beaufsichtigen. Sie dürfen die Kassengeschäfte nicht selber führen. Sie
haben die Aufsicht über die Grundstücke, Gebäude, Geräte und andere
Vermögensstücke zu führen. Sie sorgen dafür, dass die Kirchengemeinde
ihre diakonischen Aufgaben wahrnimmt. Sie begleiten den Dienst der
beruflich Mitarbeitenden.
(3) Den gemäß Artikel 46 Absatz 1 in das Presbyterium gewählten
Mitarbeitenden kann das Kirchmeisteramt nicht übertragen werden.
(4) Überträgt das Presbyterium einer Kirchmeisterin oder einem
Kirchmeister den Vorsitz im Presbyterium, so ist das Kirchmeisteramt neu zu
besetzen.
(5) Die Amtszeit der Kirchmeisterinnen und der Kirchmeister beträgt in der
Regel zwei Jahre.

2. Verwaltungsordnung
§ 30
Errichtung, Übernahme und Erweiterung kirchlicher Einrichtungen
(1) Kirchliche Einrichtungen, die nach Art und Umfang ihres Geschäftsbetriebes unter
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen sind (z. B. Heime und Tagungsstätten),
dürfen nur mit Genehmigung des Landeskirchenamtes errichtet, übernommen oder erweitert
werden. Die Genehmigung wird nur erteilt, wenn:
1. die Aufgabe der Kirche die Einrichtung rechtfertigt und der Bedarf nachgewiesen wird,
2. Art und Umfang der Einrichtung in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit
der kirchlichen Körperschaft stehen und
3. die Finanzierung der Einrichtung und ihre laufende Wirtschaftsführung gesichert erscheinen
und dies durch eine von einer sachkundigen Stelle aufgestellten Wirtschaftlichkeitsberechnung
nachgewiesen wird.
Der Genehmigung bedürfen nicht Hilfsbetriebe, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs
dienen.
(2) Einrichtungen nach Absatz 1 sind in der Regel als Sondervermögen zu verwalten. Sie
sollen kostendeckend geführt werden, soweit es sich nicht um Einrichtungen handelt, die
aufgrund ihrer Aufgaben durch Zuschüsse des Trägers mitfinanziert werden. Die Zuschüsse
müssen in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Trägers
stehen.
(3) Zur Verwaltung der in Absatz 1 genannten Einrichtungen sollen, insbesondere bei
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größeren Einrichtungen, Fachausschüsse gebildet werden, denen durch Satzung einzelne
Rechte des Leitungsorgans übertragen werden können. Die Feststellung des Wirtschaftsplans
einschließlich des Stellenplans, des Jahresabschlusses, die Durchführung von Grundstücksgeschäften
und die Aufnahme von Darlehen müssen dem Leitungsorgan vorbehalten
bleiben.
(4) Die Bestimmungen für das Kaufmännische Rechnungswesen und dessen Prüfung
bleiben unberührt.
2.2 Friedhöfe
§ 31
Friedhöfe
Kirchengemeinden und Verbände haben das Recht, Friedhöfe in eigener Verwaltung zu
unterhalten, zu erweitern und neu anzulegen. Einzelheiten werden in einer besonderen
Verordnung1 geregelt.
1 Siehe die Verwaltungsverordnung für das Friedhofswesen (Nr. 478).

2.3 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
§ 32
Erhaltung des kirchlichen Grundvermögens und Sicherung des
künftigen Bedarfs an Grundstücken
(1) Das kirchliche Grundvermögen ist möglichst ungeschmälert zu erhalten. Es darf nur
veräußert oder belastet werden, wenn es notwendig oder von erheblichem Nutzen ist. Erfolgt
eine Veräußerung, so soll ein gleichwertiges Ersatzgrundstück eingetauscht oder
erworben werden. Ist das nicht möglich, so soll der Erlös zugunsten des betreffenden
Zweckvermögens als Kapitalvermögen angelegt werden.
(2) Die Leitungsorgane haben für die rechtzeitige Beschaffung von Grundstücken für den
kirchlichen Bedarf zu sorgen. Dazu ist es notwendig, dass sie sich über die planerischen
Festlegungen und Baubeschränkungen der kommunalen und staatlichen Verwaltungen
unterrichten und ihr Recht auf Beteiligung in den Planverfahren gemäß dem Baugesetzbuch
wahrnehmen. Jede Geltendmachung von Rechten gegenüber der Planungsbehörde
ist mit dem Landeskirchenamt abzustimmen. Dabei ist darauf zu achten, dass Fristen gewahrt
werden.
(3) Bei der Aufstellung von Bauleitplänen nach dem Baugesetzbuch (Flächennutzungsund
Bebauungspläne) nimmt das Landeskirchenamt unter der Beteiligung der Kirchengemeinden
und Kirchenkreise als Träger öffentlicher Belange Stellung.
(4) Wird ein kirchliches Grundstück in ein Sanierungsgebiet, in ein Entwicklungsgebiet,
in ein Umlegungs- oder Flurbereinigungsverfahren sowie ein verkehrsplanungsrechtliches
Verfahren einbezogen, so müssen die örtlichen kirchlichen Stellen ihre Rechte während
des Verfahrens termingemäß zur Geltung bringen. Gegebenenfalls müssen Rechtsmittel
fristgerecht eingelegt werden; dem Landeskirchenamt ist so rechtzeitig zu berichten, dass
eine Beratung erfolgen kann.
§ 33
Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken
(1) Beschlüsse über Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken, auch wenn
die Rechte nicht im Grundbuch eingetragen werden, sowie die Bewilligung von Vormerkungen
bedürfen der Genehmigung des Landeskirchenamtes. Das Gleiche gilt für Beschlüsse
über Erwerb, Veräußerung und Belastung von grundstücksgleichen Rechten.
(2) Erbbaurechte an kirchlichen Grundstücken dürfen zugunsten Dritter nur bestellt werden,
wenn die Grundstücke zur Erfüllung kirchlicher Zwecke von dem Eigentümer oder
von sonstigen kirchlichen Körperschaften, Einrichtungen, Anstalten und Werken nicht
benötigt werden. Ferner müssen in jedem Fall die Durchführbarkeit des Bauvorhabens und
seine Finanzierung sichergestellt sein. In dem Erbbaurechtsvertrag sind die kirchlichen
Belange zu berücksichtigen. Der Erbbauzins muss in einem angemessenen Verhältnis zu
dem Verkehrswert des Grundstücks stehen und soll durch Grundbucheintragung an erster
Rangstelle und durch eine Wertsicherungsklausel gesichert sein. In dem Vertrag ist die
Zustimmung des kirchlichen Eigentümers zu Veräußerungen und Belastungen des Erbbaurechts
vorzubehalten. Es sollen nur solche Belastungen zugelassen werden, die bei
Ablauf der Zeit, für die das Erbbaurecht bestellt ist, mindestens bis auf die Höhe der zu
zahlenden Entschädigung getilgt sind. Vor der Aufnahme von Vertragsverhandlungen ist
die Beratung durch das Landeskirchenamt in Anspruch zu nehmen.
(3) Bei allen Grundstücksgeschäften ist ein Beschluss zu fassen, in dem das Grundstück
nach Lage und Größe, Bezeichnung im Grundbuch und Liegenschaftsbuch sowie nach
seiner Zugehörigkeit zum Kirchenvermögen, Pfarr- oder sonstigen Zweckvermögen aufzuführen
ist. Beim Erwerb muss der Beschluss auch die Art der Kaufpreisbeschaffung,
beim Verkauf die Zahlungsmodalitäten und die Verwendung des Kaufpreises enthalten.
Der Beschluss ist vor Abschluss des Vertrages dem Landeskirchenamt zur Genehmigung
vorzulegen.
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(4) Dem Antrag auf Genehmigung sind folgende Unterlagen beizufügen:
1. der Beschluss des Leitungsorgans (beglaubigter Auszug aus dem Protokollbuch - zweifach
-),
2. der Entwurf oder eine beglaubigte Abschrift des notariellen Vertrages,
3. aktuelle Grundbuchauszüge,
4. ein aktueller Auszug aus dem Liegenschaftsbuch,
5. bei Erwerb und Veräußerung von Grundstücken außerdem ein zuverlässiger Nachweis
über den Wert des Grundstücks, worin der Verkehrswert und der Sachwert, auch eine
etwa in Aussicht stehende Wertsteigerung oder -minderung darzulegen sind.
(5) Soll in einem Zwangsversteigerungsverfahren ein Grundstück erworben werden, so
muss die Vertreterin oder der Vertreter der kirchlichen Körperschaft mit einer Vollmacht
versehen sein, die sie oder ihn zum Bieten einer bestimmten Summe berechtigt. Der dazu
erforderliche Beschluss bedarf der Genehmigung des Landeskirchenamtes und ist vor dem
Versteigerungstermin mit dem Genehmigungsvermerk dem Gericht vorzulegen.
(6) Die erforderlichen Genehmigungen anderer Stellen (z. B. Planungsbehörde, Forstaufsichtsbehörde,
Landwirtschaftsbehörde) und die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes
sind einzuholen. Gegebenenfalls ist das lastenpflichtige Patronat zu beteiligen.
§ 34
Rechte an fremden Grundstücken
Erwerb, Aufgabe oder Inhaltsänderungen von Rechten an fremden Grundstücken bedürfen,
auch wenn diese Rechte nicht im Grundbuch eingetragen werden, eines Beschlusses
des Leitungsorgans. Dieser Beschluss bedarf der Genehmigung des Landeskirchenamtes.
§ 35
Nachweis und Pflege des Grundbesitzes
(1) Der Nachweis des kirchlichen Grundeigentums, der damit verbundenen Rechte und
Verpflichtungen sowie der Rechte an fremden Grundstücken ist in einem Bestandsverzeichnis
(Kirchengrundbuch) zu führen.
(2) Jedes Grundstück ist nach Lage und Größe, Bezeichnung im Grundbuch und Liegenschaftsbuch
sowie nach seiner Zugehörigkeit zum Kirchenvermögen, Pfarr- oder sonstigen
Zweckvermögen aufzuführen.
(3) Neben dem Bestandsverzeichnis ist für jedes Grundstück eine besondere Akte zu führen.
In diese sind alle Urkunden und bedeutsamen Schriftstücke sowie jeweils ein vollständiger
Auszug aus dem Grundbuch und dem Liegenschaftsbuch aufzunehmen.
(4) Es ist darüber zu wachen, dass die kirchlichen Grundstücke ordentlich verwaltet, in
gutem Zustand erhalten und nach Möglichkeit verbessert werden und auch unter ökologischen
Gesichtspunkten der bestmögliche Nutzen erzielt wird. Der unbebaute Grundbesitz
soll nicht ungenutzt bleiben; wird er nicht selbst genutzt, soll er verpachtet oder vermietet
werden. Bebaute Grundstücke, die nicht unmittelbar kirchlich genutzt werden, sind zu
vermieten oder zu verpachten.
(5) Mindestens alle vier Jahre ist eine Begehung der kirchlichen Grundstücke einschließlich
der verpachteten Teile, gegebenenfalls unter Hinzuziehung von Sachkundigen, durchzuführen.
Das Ergebnis der Begehung ist dem Leitungsorgan vorzulegen. Dieses hat
beschlussmäßig Stellung zu nehmen.
§ 36
Verpachtung
(1) Über jedes Pachtverhältnis ist ein schriftlicher Vertrag abzuschließen. Der Pachtzins
darf nicht unter den ortsüblichen Sätzen für vergleichbare Grundstücke liegen.
(2) Beschlüsse über Verpachtungen bedürfen der Genehmigung des Landeskirchenamtes,
wenn Pfarrvermögen betroffen ist oder der Pachtvertrag mit einer Person abgeschlossen
wird, die an der Leitung der kirchlichen Vermögensverwaltung oder an der Aufsicht darüber
beteiligt ist. Der Kreissynodalvorstand ist vorher zu hören.
(3) Eine Verpachtung als Kleingartenland ist nicht zulässig, soweit nicht das Grundstück
Teil eines ausgewiesenen Kleingartengeländes ist. Bestehende Vertragsverhältnisse bleiben
unberührt. Grundstücke, die nicht herkömmlich zur landwirtschaftlichen Nutzung
verpachtet werden, sollen grundsätzlich nur als Grabeland an Einzelpersonen vorübergehend
überlassen werden.
(4) Zur Verpachtung bedarf es der Zustimmung des Patronats, wenn es zu den kirchlichen
Lasten beizutragen hat.
§ 37
Abbau von Bodenbestandteilen
Soll ein Abbau von Bodenbestandteilen kirchlicher Grundstücke erfolgen, ist er grundsätzlich
Dritten vertragsweise und gegen Entgelt zu überlassen. Vor Abschluss solcher
Verträge ist ein Sachverständigengutachten einzuholen. Die Beschlüsse des Leitungsorgans
über solche Verträge bedürfen der Genehmigung des Landeskirchenamtes.
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§ 38
Wald, Jagd- und Fischereirechte
(1) Der kirchliche Wald ist nach forstwirtschaftlichen Grundsätzen zu bewirtschaften. Bei
einer eigenen Forstwirtschaft ist durch regelmäßige Zusammenarbeit mit den staatlichen
Forstbehörden insbesondere sicherzustellen, dass staatliche Mittel für Aufforstung, Waldschadenbekämpfung
und dergleichen in Anspruch genommen werden können.
(2) Es ist darauf zu achten, dass Jagd- und Fischereirechte der kirchlichen Körperschaften
gewahrt werden. Ist eine eigene ordnungsgemäße Ausübung nicht möglich, sind sie zu
verpachten; § 36 Abs. 2 gilt entsprechend.
(3) Bei der Umwandlung von Wald in eine andere Bewirtschaftungsart und bei der Verpachtung
von Jagd- und Fischereirechten sind staatliche Genehmigungsvorbehalte zu
beachten.
2.4 Gebäude
§ 39
Unterhaltung der Gebäude
(1) Die Pflege und Instandhaltung der kirchlichen Gebäude, ihre Ausstattung und Einrichtung
ist Aufgabe der Leitungsorgane. Mängel sind so bald wie möglich zu beseitigen,
notwendige Verbesserungen rechtzeitig vorzubereiten und durchzuführen.
(2) Es ist darauf zu achten, dass die Inhaberinnen oder Inhaber von Dienstwohnungen,
Mieterinnen oder Mieter sowie andere Nutzungsberechtigte ihre Pflicht zur ordnungsgemäßen
Instandhaltung erfüllen und dass die erforderlichen Versicherungen abgeschlossen
sind.
§ 40
Baubesichtigungen
(1) Vor Aufstellung des Haushalts sind in jedem Jahr sämtliche Gebäude, ihre Ausstattungsgegenstände,
die dazu gehörenden Einrichtungen und Anlagen zu besichtigen; soweit
erforderlich, sind Sachverständige hinzuzuziehen. Diese Besichtigung muss beim Freiwerden
von Dienst- oder Mietwohnungen durchgeführt werden.
(2) Das Ergebnis der Besichtigung ist dem Leitungsorgan vorzulegen. Dieses hat beschlussmäßig
Stellung zu nehmen.
§ 41
Grundsätze für kirchliche Baumaßnahmen
Kirchliche Bauten sollen funktionsgerecht, architektonisch dem jeweiligen Zweck angemessen,
solide, preiswert und unter Berücksichtigung ökologisch-energiesparender sowie
behindertenfreundlicher Gesichtspunkte gebaut werden. Die besonderen Rechtsvorschriften
hierzu sind zu beachten.
§ 42
Bauberatung
Durch die landeskirchliche Bauberatung werden die Kirchengemeinden und sonstigen
kirchlichen Bauträger beraten und unterstützt. Dabei geht es besonders um:
1. planungsrechtliche Verfahren nach dem Baugesetzbuch,
2. den Erwerb von Grundstücken, die bebaut werden sollen,
3. den Erwerb von bebauten Grundstücken,
4. die Vorbereitung und Durchführung von Baumaßnahmen,
5. den Abschluss und die Abwicklung von Architekten- und Ingenieurverträgen,
6. die Beseitigung von Bauschäden,
7. den Erwerb von Ausstattungsstücken für gottesdienstliche Räume,
8. alle Fälle, in denen Denkmalschutz oder Denkmalpflege nach Maßgabe staatlicher
Gesetze in Betracht kommen,
9. Maßnahmen, bei denen Dritte baulastpflichtig sind,
10. Finanzierungsmöglichkeiten durch Dritte und
11. urheberrechtliche Fragen.
Die Bauberatung ist bei allen genehmigungspflichtigen Maßnahmen in Anspruch zu nehmen.
§ 43
Bauplanung
(1) Die landeskirchliche Bauberatung wird durch das Landeskirchenamt durchgeführt.
(2) Bei allen nach § 44 genehmigungspflichtigen Maßnahmen ist das Landeskirchenamt
frühzeitig, jedenfalls vor Vergabe kostenpflichtiger Aufträge, zu unterrichten. Eine Stellungnahme
des Kreissynodalvorstandes soll beigefügt werden.
(3) Die Planungsempfehlungen der Bauberatung werden dem kirchlichen Bauträger baldmöglichst
mitgeteilt. Gleichzeitig wird mitgeteilt, ob und inwieweit grundsätzliche Bedenken
gegen das Vorhaben bestehen. Erst nach der Mitteilung, dass keine grundsätzlichen
Bedenken bestehen, dürfen kostenpflichtige Aufträge erteilt werden.
(4) Die Vorplanung ist dem Landeskirchenamt vorzulegen, damit die Bauberatung hierzu
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fortgesetzt werden kann. Das Ergebnis wird dem kirchlichen Bauträger mitgeteilt. Erst
danach dürfen die weiteren Planungsphasen in Auftrag gegeben und die staatliche Baugenehmigung
eingeholt werden.
§ 44
Genehmigungspflichtige Maßnahmen
(1) Beschlüsse über folgende Maßnahmen bedürfen der Genehmigung des Landeskirchenamtes:
1. Neubauten,
2. Erweiterungsbauten und Umbauten, die nach staatlichem Recht genehmigungspflichtig
sind,
3. Instandsetzungen und Erneuerungen gottesdienstlicher Gebäude und Räume, wenn
dadurch die bauliche Grundgestalt oder die künstlerische Ausstattung des Gebäudes
geändert wird,
4. Maßnahmen, die nach staatlichem Recht unter Schutz gestellte Denkmale berühren,
5. Abbruch von Gebäuden oder Gebäudeteilen,
6. Verträge über die Errichtung, das Betreiben und die Unterhaltung von Mobilfunkanlagen.
Das Landeskirchenamt kann für bestimmte Maßnahmen eine generelle Genehmigung erteilen.
(2) Dem Antrag auf Genehmigung ist der Beschluss über die durchzuführenden Arbeiten,
die Höhe der Kosten und deren Deckung (beglaubigter Auszug aus dem Protokollbuch
- zweifach -) beizufügen. Daneben bei
1. Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten:
a) der Lageplan 1 : 500 mit angrenzender Bebauung,
b) bei Neubauten zusätzlich ein Übersichtsplan (Stadtplan, Messtischblatt oder dgl.),
aus dem die Lage innerhalb der Gemeinde- oder Bezirksgrenzen ersichtlich ist,
c) eine Baubeschreibung,
d) die Entwurfszeichnungen 1 : 100 mit den erforderlichen Grundrissen, Schnitten
und Ansichten,
e) die Berechnung der Netto-Grundrissflächen und der Rauminhalte nach DIN 277,
f) die Berechnung der Wohnflächen bei Wohngebäuden nach der Verordnung über
wohnungswirtschaftliche Berechnungen und der Rauminhalte nach DIN 277,
g) die Kostenberechnung nach DIN 276,
h) bei gottesdienstlichen Räumen zusätzlich Entwürfe über die beabsichtigte Raumgestaltung
sowie die Darstellung von Altar, Kanzel, Orgel etc. und die Kennzeichnung
der Standorte und
i) die Ermittlung der Folgekosten;
2. Instandsetzungen und Erneuerungen gottesdienstlicher Gebäude und Räume:
a) eine Beschreibung der Maßnahmen im Einzelnen,
b) Zeichnungen, Fotos, künstlerische Entwürfe, soweit zur Darstellung der Maßnahmen
erforderlich und
c) die Kostenberechnung nach DIN 276;
3. Maßnahmen, die geschützte Denkmale berühren, die Erlaubnis der zuständigen Denkmalbehörde.
4. Mobilfunkeinrichtungen:
a) Lageplan 1 : 500,
b) Grundrisse, Ansichten und Schnitte,
c) Fotomontagen,
d) Vertragsentwurf,
e) bei Gebäuden, die unter Denkmalschutz stehen, die Erlaubnis der Denkmalbehörde.
(3) Über wesentliche Änderungen des genehmigten Bauplans, der Höhe der Kosten oder
deren Deckung ist vom Leitungsorgan erneut zu beschließen. Auch dieser Beschluss bedarf
der Genehmigung des Landeskirchenamtes, wenn nicht eine generelle Genehmigung nach
Abs. 1 erteilt ist.
§ 45
Durchführung von Baumaßnahmen
(1) Das Leitungsorgan soll Bauleistungen nach den Bestimmungen der Verdingungsordnung
für Bauleistungen (VOB) vergeben; etwaige sonstige Vergabebedingungen1 sind
zusätzlich zu beachten. Bei Verträgen soll die VOB zum Bestandteil des Vertrages erklärt
werden. Falls die Baumaßnahme oder das Interesse des Bauherren es erfordert, sollen für
die Gewährleistungsansprüche längere Verjährungsfristen vereinbart werden.
1 Siehe die Durchführungsbestimmungen für die Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von Bauleistungen, Lieferungen und
Leistungen vom 23. März 2004 (KABl. S. 165).

(2) Mit der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen, der Prüfung der Angebote, der Bauleitung,
der Beaufsichtigung der Arbeiten, der Kontrolle des zu verarbeitenden Materials
und der Prüfung der Rechnungen sind sachkundige Personen, in der Regel Architektinnen
oder Architekten bzw. Ingenieurinnen oder Ingenieure zu betrauen. In der Ausschreibung
soll erwähnt werden, dass alle umlagefähigen Kosten, z. B. Bauwesenversicherung oder
Energiekosten, den Baufirmen angelastet werden.
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(3) Mit Architektinnen oder Architekten bzw. Ingenieurinnen oder Ingenieuren ist vor
Auftragserteilung ein schriftlicher Vertrag abzuschließen; dabei sind die Vertragsmuster
des Landeskirchenamtes zu verwenden. Architektenverträge bedürfen der Genehmigung
des Landeskirchenamtes. Wenn Art und Umfang der Maßnahme dies rechtfertigen, genügt
eine schriftliche Beauftragung.
(4) Die Durchführung der Baumaßnahmen, insbesondere die Einhaltung der Kosten, ist
sorgfältig zu überwachen. Stellt sich vor Beginn oder während der Bauarbeiten heraus,
dass die beschlossenen Kosten nicht eingehalten werden können, so hat das Leitungsorgan
unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zu beschließen.
(5) Vorauszahlungen zur Beschaffung von Materialien dürfen nur geleistet werden, wenn
dadurch eine Kostenersparnis oder Beschleunigung der Bauarbeiten erreicht und Sicherheit
durch selbstschuldnerische Bürgschaft eines zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers
geleistet wird.
(6) Für die vertragsgemäße Ausführung und die Erfüllung der Gewährleistung sind Sicherheitsleistungen
von fünf bis zehn Prozent der Rechnungssumme zu vereinbaren, es sei
denn, dass dies nach Art und Umfang der Maßnahme nicht notwendig ist.
§ 46
Bauabnahme
(1) Nach Fertigstellung ist das Bauwerk durch das Leitungsorgan oder Beauftragte des
Leitungsorgans abzunehmen. Hierbei ist insbesondere zu prüfen, ob die Arbeiten auftragsgemäß
und fehlerfrei ausgeführt worden und die behördlichen Abnahmen erfolgt sind.
(2) Die Übergabe des fertig gestellten Bauwerkes ist in einer Niederschrift festzuhalten,
in die noch vorhandene Baumängel aufzunehmen sind. Der Niederschrift sind die Baugenehmigungsunterlagen,
die Abnahmebescheinigungen, die berichtigten Ausführungszeichnungen
und gegebenenfalls die Abrechnungszeichnungen und das Gewährleistungsverzeichnis
der Unternehmen beizufügen. Die Niederschrift mit den Anlagen ist dauernd
aufzubewahren. Der Nachweis der entstandenen Kosten und deren Deckung ist dem Landeskirchenamt
auf Verlangen vorzulegen.
(3) Die Architektin oder der Architekt bzw. Ingenieurin oder Ingenieur ist zu verpflichten,
die Kostenfeststellung nach DIN 276 und die Baubestandszeichnungen (Regelmaßstab
1 : 100, 1 : 50) spätestens sechs Monate nach der Abnahme des Werkes durch den Bauherrn
dem Leitungsorgan zu übergeben.
(4) Vor Ablauf der Gewährleistungsfristen ist festzustellen, ob Baumängel vorhanden
sind. Die betreffenden Firmen sind unverzüglich schriftlich aufzufordern, die Mängel bis
zu einem bestimmten Termin abzustellen.
§ 47
Widmung, Nutzung und Entwidmung gottesdienstlicher Räume
(1) Kirchen und andere Räume, in denen sich die Gemeinde regelmäßig zum Gottesdienst
versammelt (Gottesdienststätten), sind diesem Zweck durch Beschluss des Leitungsorgans
zu widmen und entsprechend zu nutzen. Das Leitungsorgan kann eine andere Nutzung
zulassen; dabei ist auf den sakralen Charakter Rücksicht zu nehmen.
(2) Beschlüsse über Namensgebungen von Kirchen und anderen Gottesdienststätten bedürfen
der Genehmigung des Kreissynodalvorstandes.
(3) Soll eine Gottesdienststätte auf Dauer der gottesdienstlichen Nutzung entzogen werden
(Entwidmung), ist frühzeitig die Beratung des Landeskirchenamtes hierüber und über die
zukünftige Nutzung in Anspruch zu nehmen. Der Beschluss über die Entwidmung bedarf
der Genehmigung des Landeskirchenamtes.
§ 48
Ausstattung gottesdienstlicher Räume
(1) Auf die künstlerische Gestaltung und Ausstattung der gottesdienstlichen Räume ist
besondere Sorgfalt zu verwenden. Die Beratung des Kirchenkreises und der Landeskirche
sind in Anspruch zu nehmen. Wertvolle Geräte und Einrichtungsgegenstände müssen gegen
Beschädigung und Diebstahl besonders gesichert sein.
(2) Bei der Anschaffung von Orgeln und Glocken oder bei Umbauten und Veränderungen
ist vor Auftragserteilung die Beratung des Landeskirchenamtes in Anspruch zu nehmen.
(3) Die Genehmigung des Landeskirchenamtes ist erforderlich zum Abschluss von Verträgen
über die Anschaffung von Orgeln und Glocken, ebenso für Umbauten, Erweiterungsbauten
und Restaurierungen von Orgeln. Dem Antrag auf Genehmigung sind
folgende Unterlagen beizufügen:
1. der Beschluss über die Anschaffung der Orgel bzw. Glocken, die Höhe der Kosten und
deren Deckung (beglaubigter Auszug aus dem Protokollbuch - zweifach -),
2. Angebot der Lieferfirma mit genauer Werkbeschreibung und
3. Grundriss des Aufstellungsraumes mit Angabe des Standortes der Orgel, Grundriss
und Ansichten des Orgelgehäuses.
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Der Vertrag mit der Lieferfirma darf erst nach Erteilung der kirchenaufsichtlichen Genehmigung
abgeschlossen werden.

3. Bürgerliches Gesetzbuch
§ 823 Schadensersatzpflicht
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein
sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatze des daraus entstehenden
Schadens verpflichtet.
(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz
verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt
die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.
§ 836 Haftung des Grundstücksbesitzers
(1) Wird durch den Einsturz eines Gebäudes oder eines anderen mit einem Grundstücke verbundenen Werkes oder
durch die Ablösung von Teilen des Gebäudes oder des Werkes ein Mensch getötet, der Körper oder die
Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Besitzer des Grundstücks, sofern
der Einsturz oder die Ablösung die Folge fehlerhafter Errichtung oder mangelhafter Unterhaltung ist, verpflichtet,
dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der
Besitzer zum Zwecke der Abwendung der Gefahr die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet hat.
(2) ....

