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Vorlage de           an die Landessynode

Leistungsfähigkeit von 
Kirchengemeinden und Kirchenkreisen



A
BESCHLUSSANTRAG

Eine  einheitliche  und  verbindlichere  Definition  der  Leistungsfähigkeit  von 
Kirchengemeinden  und  Kirchenkreisen  wird  nicht  vorgenommen.  Anhand 
des rechtlichen Rahmens der Kirchenordnung, der Kirchengesetze und der 
finanziellen Situation im Einzelfall ist die Leistungsfähigkeit zu überprüfen.

********************

B
BEGRÜNDUNG

I. Der Arbeitsauftrag
Die Landessynode 2007 hat  den  Auftrag  erteilt,  dass Kriterien  erarbeitet 
werden sollen, die den Begriff der Leistungsfähigkeit von Kirchengemeinden 
(Art. 5 Abs. 2 KO) und Kirchenkreisen (Art. 96 Abs.1 KO) in Verbindung mit 
Art.  1  KO  genauer  bestimmen.  Der  Landessynode  2008  wurde  ein 
Zwischenbericht  über  den  Stand  der  Überlegungen  gegeben. 
Zwischenzeitlich wurden an dem Diskussionsprozess alle Abteilungen des 
Landeskirchenamtes  beteiligt,  da  mit  Artikel  1  die  Arbeitsgebiete  aller 
Abteilungen berührt sind.
In  Anbetracht  der  Tatsache,  dass  mangelnde  Leistungsfähigkeit  mit  der 
Pflicht  der  Kirchengemeinden  zur  Zusammenarbeit  verbunden  ist  (Art.  8 
Absatz 1 Satz 2 KO) und zu einer  zwangsweisen Zusammenlegung von 
Kirchengemeinden führen kann (Art. 11 Abs. 1 i.V.m. Art. 5 Absatz 2 KO), ist 
der Auftrag zur Präzisierung der Leistungsfähigkeit naheliegend.
Dadurch,  dass der  Arbeitsauftrag auf  die in  Artikel  1 KO vorgenommene 
Aufzählung der  Aufgaben der  Evangelischen Kirche im Rheinland Bezug 
nimmt, macht er bereits Vorgaben für die Art der genaueren Bestimmung 
der  Leistungsfähigkeit.  Soll  sich  diese  an  den  Aufgaben  der 
Kirchengemeinden und Kirchenkreise orientieren, so muss eine inhaltliche 
Präzisierung  der  Aufgaben  erfolgen.  Denn  Artikel  1  hat  eher  einen 
programmatischen Charakter und ist so allgemein gehalten, dass der Text 
zum  einen  nicht  ohne  Interpretation  auf  Kirchengemeinden  und 
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Kirchenkreise gleichermaßen angewendet werden kann und zum anderen 
eine konkret messbare Verpflichtung daraus nicht direkt ablesbar ist. 
Bei dem Begriff der Leistungsfähigkeit handelt es sich rechtlich gesehen um 
einen  sogenannten  unbestimmten  Rechtsbegriff.  Es  ist  Aufgabe  der 
Behörde,  diesen  Begriff  auszulegen  und  anzuwenden.  Die  getroffenen 
Wertungen  wären  durch  die  Verwaltungskammer  im  Falle  eines 
Gerichtsverfahrens überprüfbar.
Zur Auslegung des Begriffes würden zunächst alle rechtlichen Regelungen 
herangezogen,  die  Aussagen  über  Art  und  Umfang  der 
Aufgabenwahrnehmung Seitens der Kirchengemeinden treffen.

II. Vorhandene Beurteilungskriterien auf Gemeindeebene
Die Kirchenordnung und einfache Kirchengesetze präzisieren bereits jetzt 
Anforderungen an einzelne Aufgabenbereiche.  Diese Regelungen können 
bei  der  Überprüfung  der  Leistungsfähigkeit  als  Maßstab  herangezogen 
werden. 
Zu Anzahl und Art der Gottesdienste gemäß Artikel 1 Absatz 2 Satz 1 KO 
finden  sich  Ausführungen  in  Artikel  71  KO  und  §  5  des 
Lebensordnungsgesetzes. Die Verwaltung der Sakramente ist ebenfalls in 
der  Kirchenordnung  und  dem  Lebensordnungsgesetz  geregelt.  Aus  den 
Einzelregelungen und dem Grundgedanken der Parochie ist zu entnehmen, 
dass  die  Gemeindemitglieder  einen  Anspruch  haben,  in  ihrer 
Kirchengemeinde die notwendigen Gottesdienste,  insbesondere anlässlich 
der Amtshandlungen und die Feier der Sakramente in Anspruch nehmen zu 
können.
Das  Presbyterium  muss  in  der  Lage  sein,  den  Bekenntnisstand  der 
Gemeinde in allen in Artikel 1 Absatz 2 Satz 2 KO genannten Bereichen zu 
wahren. Dazu muss es die erforderliche Leitungskompetenz mitbringen.
Ausführungen zu den Gruppen und Kreisen trifft Artikel 70 Absatz 3 KO. Aus 
diesem  kann,  aber  nur  die  Förderung  der  kirchlichen  Gemeinschaft 
geschlossen  werden.  Ob  dies  gelingt,  kann  nur  im  Einzelfall  an  den 
Verhältnissen der konkreten Gemeinde geprüft werden. 
Zur Wahrnehmung des gemeindlichen diakonischen Auftrages aus Artikel 1 
Absatz 4 KO trifft das Diakoniegesetz (RS Nr. 380 ) Feststellungen. Für die 
Kirchengemeinden gelten die §§ 6 und 7. Danach liegen die Pflichten im 
Wesentlichen in der Bereitstellung der erforderlichen finanziellen Mittel und 
der Beteiligung am regionalen Diakonischen Werk.
Aussagen zur christlichen Erziehung und Bildung treffen die Artikel 81, 82 
und  85  KO sowie  die  §§  19  und  20  des  Lebensordnungsgesetzes.  Die 
Rahmenordnung für den Kirchlichen Unterricht und die Handreichung Nr. 47 
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der  Landessynode  2001  machen  Vorgaben  für  die  Durchführung  des 
Kirchlichen Unterrichts.
Für die Aufgaben „Seelsorge“, „missionarischer Dienst“ und „Kirchenmusik“ 
aus Artikel 1 Absatz 4 KO gibt es bisher keine näheren Regelungen. Zu den 
Aufgaben  Gottesdienst,  Seelsorge  und  Kirchenmusik  gibt  es  aber 
Arbeitsgruppen,  die  sich  mit  der  Entwicklung  von  Qualitätsstandards 
beschäftigen. Sobald diese erarbeitet sind, könnten sie auf die Arbeit  der 
Kirchengemeinden angewendet werden. 
Die Aufgaben in Artikel 1 Absatz 5 und 6 KO sind so umfassend, dass sie 
nicht  von  jeder  Kirchengemeinde  und  zu  jeder  Zeit  ausgeführt  werden 
können  und  müssen.  Sie  sind  daher  einschränkend  dahingehend  zu 
interpretieren, dass die Kirchengemeinden sie erfüllen müssen, wenn eine 
konkrete  Situation  in  der  Kirchengemeinde  dies  erfordert.  Die  könnte 
beispielsweise  die  Existenz  einer  jüdischen  Gemeinde  sein,  mit  der  das 
Gespräch  gesucht  werden  muss.  Auch  der  Öffentlichkeitsauftrag  einer 
Kirchengemeinde kann nach den örtlichen Gegebenheiten unterschiedliche 
Anforderungen  an  die  Kontaktpflege  stellen.  Und  auch  das  gebotene 
Eintreten für die Einhaltung der Gebote Gottes ist  zwar eine andauernde 
Pflicht,  aber  ob  eine  Maßnahme  der  Kirchengemeinde  erforderlich  wird, 
muss in der konkreten Situation beurteilt werden.
Zur  Beurteilung  der  Leistungsfähigkeit  der  Kirchengemeinde  muss  auch 
Artikel  15  KO  herangezogen  werden.  In  der  Kirchengemeinde  muss  es 
genügend  Menschen  geben,  die  Willens  und  in  der  Lage  sind,  die 
Leitungsverantwortung  im  Presbyterium  wahrzunehmen  und  um 
Abgeordnete  in  die  Kreissynode  zu  entsenden.  Außerdem  muss  die 
Gemeinde für eine funktionsfähige Verwaltung sorgen.
Neben  diesen  Anforderungen  an  die  quantitative  Wahrnehmung  einer 
Aufgaben wird es zukünftig auch die Möglichkeit geben Aussagen über die 
qualitative  Wahrnehmung  einer  Aufgabe  zu  treffen.  Die  Abteilung  II  des 
Landeskirchenamtes hat  in  Zusammenarbeit  mit  dem Amt für  Gemeinde- 
und  Organisationsberatung  einen  sogenannten  „Qualitäts-Scheck“ 
kirchlicher Arbeit entwickelt, der zunächst als Modellprojekt erprobt werden 
soll.  Dieser  Qualitäts-Scheck  soll  Kirchengemeinden,  Kirchenkreisen  und 
Einrichtungen ermöglichen, die Qualität ihrer Arbeit zu ermitteln und wenn 
notwendig  zu  verbessern.  Der  Qualitäts-Scheck  macht  zwar  keine 
Vorgaben,  welche  Aufgaben  wahrzunehmen  sind,  aber  er  setzt  bei  den 
Wünschen  der  Gemeindemitglieder/Kunden  an  und  lässt  damit  auch 
Rückschlüsse  darauf  zu,  an  welchen  Aufgaben  in  der  Gemeinde  Bedarf 
besteht.
Mit dem Qualitäts-Scheck wird den Kirchengemeinden ein Instrument an die 
Hand gegeben, die Qualität ihrer Arbeit zu verbessern. 
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III. Bemessung der Leistungsfähigkeit einer Körperschaft nach ihrer  
Finanzkraft

„Leistungsfähigkeit“ beinhaltet selbstredend auch einen materiellen Aspekt. 
Die Erfüllbarkeit  von Aufgaben setzt nämlich gemäß Artikel 7 KO voraus, 
dass persönliche, sachliche und finanzielle Mittel  in ausreichender Menge 
vorhanden sind. Daher wird eine Kirchengemeinde, die ihren Haushalt nicht 
mehr konsolidieren kann,  auch nicht  mehr leistungsfähig sein.  Aber auch 
eine Kirchengemeinde, die einen ausgeglichenen Haushalt,  aber nur eine 
rudimentäre  Aufgabenwahrnehmung  aufweist,  wird  nicht  mehr  als 
leistungsfähig gelten können.
Im  finanziellen  Kontext  sind  aktuell  zwei  Steuerungsinstrumente  in  der 
Entwicklung. Das Haushaltskonsolidierungskonzept und das Neue Kirchliche 
Finanzwesen (NKF).
Über  das  Haushaltskonsolidierungskonzept,  das  die  Kirchengemeinde 
aufstellen muss, wenn sie keinen ausgeglichenen Haushalt aufstellen kann, 
lässt  sich  feststellen,  ob  die  Kirchengemeinde  durch  haushalterische 
Massnahmen zukünftig ihren Haushalt stabilisieren kann. Ist dies nicht der 
Fall,  liegt ein offensichtlicher Fall der Leistungsunfähigkeit vor. Es handelt 
sich hierbei um ein klar messbares Kriterium für die Leistungsfähigkeit, mit 
dem sozusagen die unterste  Grenze bestimmt  werden kann.  Dies macht 
aber  eine  inhaltliche  Beschreibung  der  Leistungsfähigkeit  nicht  hinfällig, 
denn  es  kann  Gemeinden  mit  ausgeglichenem Haushalt  aber  minimaler 
Aufgabenwahrnehmung geben.
Als weiteres Instrument wird das NKFeingeführt. Dieses schreibt vor, dass in 
dem sogenannten Haushaltsbuch zu festgelegten Handlungsfeldern die Ein- 
und Ausgaben festzuhalten sind und Ziele für die zukünftige Gestaltung der 
Arbeit  formuliert  werden.  Die  Handlungsfelder  decken  die  Aufgaben  der 
Kirchengemeinden  nach  Artikel  1  KO  ab.  Die  Kirchengemeinden  sind 
verpflichtet,  alle  Handlungsfelder  in  ihrem Haushalt  abzudecken.  Anhand 
des Haushaltsbuches lässt sich daher kontrollieren, ob ein Handlungsfeld, 
sprich eine Aufgabe nach Artikel 1 KO, tatsächlich ausgefüllt wird. Das NKF 
dient  als  Steuerungs-  und  Gestaltungsinstrumentarium  für  die 
Kirchengemeinden und soll den Diskurs über die Ziele und ihre Erreichung 
in der Gemeinde befördern. Das NKF selbst gibt aber keine Kriterien für die 
qualitative und quantitative  Wahrnehmung einer  Aufgabe vor.  Nur in  den 
Fällen, in denen gesetzliche Vorgaben existieren, z.B. über Anzahl und Art 
der Gottesdienste, sind diese bei den Zielen zu berücksichtigen. Das NKF ist 
nicht geeignet, die erforderliche inhaltliche Präzisierung der Aufgaben aus 
Artikel 1 KO zu leisten. 
Allerdings hat  die Projektgruppe mit  Unterstützung von Landeskirchlichen 
Einrichtungen und Dezernaten aus dem Landeskirchenamt eine Vielzahl von 
Vorschlägen für die Kirchengemeinden und Kirchenkreise erarbeitet, wie die 
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Zielbeschreibungen  und  Kriterien  für  die  Überprüfung  der  Zielerreichung 
beispielhaft aussehen könnten. 

IV. Schwierigkeiten einer inhaltlichen Präzisierung von Artikel 1 KO
Trotz  der  vorhandenen  Kriterien,  die  zur  Ausfüllung  des  Begriffes 
Leistungsfähigkeit  der  Kirchengemeinden  herangezogen  werden  können, 
gestaltet sich die verbindliche Festlegung einer für alle gültigen Definition als 
schwierig.
Die  Aufzählung in  Art.  1  KO ist  so  umfassend,  dass schon heute  keine 
Kirchengemeinde alle Aufgaben aus Artikel 1 KO uneingeschränkt erfüllen 
kann. Es würde den aktuellen Problemen widersprechen, unter Hinweis auf 
Artikel  1  den  Kirchengemeinden  Maximalanforderungen  aufzuerlegen. 
Bereits  die  Beschlüsse  zur  Gemeindekonzeption  gemeindlicher  Arbeit 
zeigen,  dass  die  Schwerpunktsetzung  in  der  Aufgabenwahrnehmung 
notwendig und im übrigen eine Grundversorgung zu gewährleisten ist (LS 
2001, Beschluss Nr. 39, S. 198, Anlage S. 181*ff.). Zu bedenken ist auch, 
dass  Schwächen  in  der  Aufgabenwahrnehmung  sehr  unterschiedliche 
Ursachen  haben.  Es  gilt  zunächst,  sie  im  Wege  der  Dienstaufsicht,  der 
Visitation  und  Beratung  zu  analysieren  und  durch  Unterstützung, 
Veränderungen  und  Kooperation  die  Aufgabenwahrnehmung  der 
Kirchengemeinden  und  ihrer  Mitarbeitenden  zu  verbessern.  Das 
aufsichtliche  Eingreifen  setzt  eine  genaue  Kenntnis  der  Situation  der 
betroffenen Gemeinde voraus. 
Des weiteren ist zu bedenken, dass eine Festlegung von Standards nicht 
nur  zu  Planungssicherheit  für  die  Kirchengemeinden führt,  sondern  auch 
ihre  Spielräume  einengt  und  in  bestimmten  Bereichen  zu  einer 
Vereinheitlichung kirchlichen Lebens führt. Verdeutlicht sei dies am Beispiel 
von Artikel 1 Absatz 3 KO. Dieser ist als Auftrag an die Kirchengemeinde zu 
verstehen,  gemeindliches  Leben  zu  gestalten,  Angebote  für  die 
Gemeindemitglieder  zu  schaffen  und  insbesondere  Gruppen  und  Kreise 
einzurichten.  Möchte  man  Art  und  Umfang  dieser  Aufgaben  für  alle 
Kirchengemeinden verbindlich festlegen, so müsste man Kriterien finden, an 
denen gemessen werden könnte,  welche Angebote,  Gruppen und Kreise 
eine Kirchengemeinde vorhalten muss.  Ein Ansatzpunkt könnte das Alter 
der  Gemeindemitglieder  sein.  Also  Angebote  für  Kinder,  Jugendliche, 
Erwachsene und Senioren. Ein anderer Ansatzpunkt könnten verschiedene 
soziale Milieus innerhalb einer Gemeinde sein. Es kann in der Gemeinde 
aber  auch  ganz  unterschiedliche  theologische  und  gesellschaftspolitische 
Interessen geben. Es scheint nicht sinnvoll, an dieser Stelle einen für alle 
Kirchengemeinden  gleichermaßen  gültigen  Aufgabenkatalog  vorzugeben. 
Festzustellen ist  lediglich,  dass es Aufgabe der Kirchengemeinde ist,  die 
verschiedenen  Bedürfnisse  und  Interessen  ihrer  Gemeindemitglieder  zu 
kennen  und  auf  diese  adäquat  zu  reagieren  mit  dem  zentralen  Ziel, 
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Gemeinschaft in der Gemeinde zu ermöglichen. Ob dies gelingt und durch 
die Gemeinde geleistet  werden kann,  kann immer nur  im Einzelfall  jeder 
Gemeinde  festgestellt  werden  und  entzieht  sich  mithin  einer  klaren 
Normierung.
Am Beispiel der Kirchenmusik soll  die Schwierigkeit einer Festlegung von 
verbindlichen  Kriterien  verdeutlicht  werden.  Auf  gemeindlicher  Ebene 
können  vier  Handlungsfelder  der  Kirchenmusik  beschrieben  werden. 
Kirchenmusik dient dem Lob Gottes und der Verkündigung im Gottesdienst, 
anlässlich der Kasualien und in Konzerten. Dazu gehören u.a. die Förderung 
und  Intensivierung  des  Singens  in  verschiedenen  Bereichen  des 
Gemeindelebens, die Pflege liturgischer und konzertanter Orgelmusik und 
die  Durchführung  besonders  musikalisch  geprägter  Gottesdienste 
(Kantatengottesdienst,  Gospelchurch, Thomas-Messe).  Kirchenmusik dient 
auch  der  Mission  und  dem  Gemeindeaufbau  durch  Chöre  und 
Instrumentalkreise. Zur Kirchenmusik gehören die musikalische Bildung und 
Erziehung  sowie  die  Nachwuchsförderung.  Und  Kirchenmusik  ist  als 
öffentlichkeitswirksame Aktivität über die Kerngemeinde hinaus präsent.
Artikel 1 Absatz 4 KO spricht lediglich davon, dass die Kirchengemeinde den 
Auftrag  zur  Kirchenmusik  hat.  Möchte  man  die  Leistungsfähigkeit  der 
Gemeinde in diesem Aufgabenfeld bestimmten, so ist festzulegen, welche 
der oben aufgeführten Beispiele sie erfüllen muss. 
Eine solche verbindliche Festlegung gibt es bisher nicht. 
Die Beispiele Gemeindeleben und Kirchenmusik machen aber noch etwas 
anderes deutlich.  Die  Aufgabenwahrnehmung einer  Gemeinde muss sich 
auch  an  den  Bedürfnissen  ihrer  Mitglieder  orientieren.  Es  wird  sicherlich 
Aufgaben geben, die zu einer Gemeinde unumstritten dazugehören. Zum 
Beispiel, dass es Gruppen und Kreise und damit ein Gemeindeleben gibt. 
Oder dass der Gottesdienst qualitativ musikalisch begleitet werden muss. 
Aber große Teile der Gemeindeaktivität hängen von dem Engagement und 
auch den Interessen der Gemeindemitglieder ab. Dies korrespondiert auch 
mit  dem  Bild  von  Gemeinde.  Gemeinde  existiert  dort,  wo  die 
Gemeindemitglieder  sich  zum  Gottesdienst  versammeln,  Gemeindeleben 
stattfindet und sich die Menschen als Ausfluss ihres Glaubens in der Welt 
engagieren. In welchen Aufgabenbereichen dieses Engagement stattfindet, 
hängt von den Menschen ab und lässt sich nicht normieren. 
Als  Bestandsaufnahme  lässt  sich  festhalten,  dass  zur  genaueren 
Bestimmung  der  Leistungsfähigkeit  der  Kirchengemeinde  ausführende 
Bestimmungen  der  Kirchenordnung  und  anderer  Kirchengesetze 
hinzugezogen  werden  können  und  die  finanzielle  Situation  der 
Kirchengemeinde  mit  ausschlaggebend  ist.  Aus  den  vorhandenen 
rechtlichen  Regelungen  lassen  sich  aber  nicht  für  alle  Arbeitsgebiete 
eindeutige Anforderungen ablesen. Es gibt Bereiche mit nur vagen Angaben 
oder  gar  keinen  Regelungen.  Es  gibt  Aufgabenbereiche,  für  die  eine 
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Festlegung  von  quantitativen  und  qualitativen  Vorgaben  nur  schwer 
vorstellbar  ist.  Es  handelt  sich  u.a.  um  das  Gemeindeleben,  den 
missionarischen Dienst und die ökumenische Gemeinschaft.
Eine eindeutige Definition der Leistungsfähigkeit von Kirchengemeinden in 
der  Kirchenordnung  oder  einem  anderen  Kirchengesetz  ist  wie  zuvor 
aufgezeigt nicht möglich. 
Unbeschadet  dessen  muss  der  unbestimmte  Rechtsbegriff 
„Leistungsfähigkeit“  in  jedem  Einzelfall  überprüft  werden.  Dazu  werden 
insbesondere  die  zuvor  dargestellten  rechtlichen  Kriterien  überprüft  und 
weitere einzelfallbezogene Kriterien und Sachverhalte hinzugezogen. Dies 
bedeutet, dass es zwar eine einheitliche Definition nicht geben kann, aber 
der Begriff der Leistungsfähigkeit damit nicht hinfällig ist.

V. Vorhandene Beurteilungskriterien auf Ebene der Kirchenkreise
Auch für den Kirchenkreis soll der Begriff der „Leistungsfähigkeit“ in Artikel 
96 Absatz 1 KO präzisiert werden.
Aus  Artikel  95  und 97  KO lassen  sich  3  Hauptaufgaben ableiten,  deren 
Erfüllung,  wie  bei  der  Kirchengemeinde  für  die  Beurteilung  der 
Leistungsfähigkeit maßgeblich sind.
a) Auftrag des Kirchenkreises gemäß Art. 1 KO – gemeindeübergreifende 

Dienste und Einrichtungen
In Artikel 95 Absatz 2 KO heißt es: „ Der Kirchenkreis nimmt den Auftrag 
der  Kirche  gemäß  Artikel  1  in  seinem  Bereich  (...)  in  eigener 
Verantwortung  wahr.  Er  schafft  dazu  gemeindeübergreifende  Dienste 
und Einrichtung.“ 
Der Wortlaut in Satz 1: “Der Kirchenkreis nimmt den Auftrag der Kirche 
gemäß  Artikel  1  in  seinem  Bereich  (...)  wahr“  könnte  dahingehend 
verstanden  werden,  dass  der  Kirchenkreis  selbst  die  in  Artikel  1 
genannten  Aufgaben  wahrnimmt,  also  selbst  Verkündigung  und 
Sakramentsverwaltung  ausübt  und  bspw.  Seelsorge,  Mission  und 
Kirchenmusik betreibt. Dies würde er nach dem Wortlaut des Artikel 95 
Absatz  2  Satz  2  KO  durch  gemeindeübergreifende  Dienste  und 
Einrichtungen ausüben.
Bei diesem Verständnis des Textes wäre der Kirchenkreis aber nur eine 
Art große Kirchengemeinde. Dagegen spricht aber Artikel 95 Absatz 1 
KO, der davon spricht, dass der Kirchenkreis die Gemeinschaft der in 
ihm zusammengeschlossenen Kirchengemeinden ist, der gemäß Artikel 
95  Absatz  2  KO  eigene  Aufgaben  im  Sinne  von  übergreifenden 
Aufgaben  zugewiesen  bekommt.  Ein  Blick  in  den  Text  der  alten  KO 
stützt  dies.  In  der  bis  Mai  2004  noch  ausführlichen  Aufzählung  der 
Aufgaben  der  Kreissynode  werden  übergeordnete  Aufgaben 
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beschrieben,  z.B.  soll  der  Kirchenkreis  die  Gemeinden  in  ihrer 
missionarischen  und  diakonischen  Verantwortung  stärken  und  das 
christlich-jüdische  Gespräch  im  Kirchenkreis  und  den  Gemeinden 
fördern (Art. 140 a.F. KO).
Die  gemeindeübergreifenden  Dienste  und  Einrichtungen  werden  zur 
Wahrnehmung einer Aufgabe durch den Kirchenkreis in der Regel dann 
errichtet,  wenn  die  Gemeinden  die  Aufgabe  finanziell  nicht  tragen 
können, eine inhaltliche Spezialisierung der Mitarbeitenden sinnvoll  ist 
(z.B.  Ehe-  und  Lebensberatung,  Notfall-  ,  Krankenhaus-  und 
Polizeiseelsorge) oder das Vorhalten eines Angebotes auf der Ebene der 
Kirchengemeinden nicht sinnvoll und effektiv erscheint.
Über die Errichtung eines Dienstes oder einer Einrichtung entscheidet 
die  Kreissynode.  Dass  die  Interessen  der  Kirchengemeinden 
Berücksichtigung  finden,  wird  durch  die  Abgeordneten  der 
Kirchengemeinden sichergestellt.
Wie bei den Kirchengemeinden gilt gemäß Artikel 113 KO auch für den 
Kirchenkreis,  dass  er  zur  Erfüllung  seiner  Aufgaben  mit  anderen 
Kirchenkreisen zusammen arbeiten kann. In der Praxis ist festzustellen, 
dass  fast  alle  Kirchenkreise  bei  der  Aufgabenerfüllung  mit  anderen 
Kirchenkreisen  kooperieren.  Die  Kooperation  beschränkt  sich  in  der 
Regel  nicht  auf  einen  Nachbarkirchenkreis,  sondern  variiert  je  nach 
Aufgabenstellung.  Die  Art  der  Zusammenarbeit  reicht  von  der 
finanziellen Beteiligung über die gemeinsame Finanzierung von Stellen 
bis zum gemeinsamen Betrieb von Einrichtungen und Referaten. Die Art 
der  Zusammenarbeit  und die Auswahl der  Kooperationspartner erfolgt 
nach  sachlichen  Gesichtspunkten.  Als  Beispiel  zu  nennen  sind 
gemeinsame Telefon-,  Notfall-  und Polizeiseelsorge,  Fachberatung für 
Kindertagesstätten, Schulreferate, etc.
Bisher gibt es keine Kriterien, an denen sich zweifelsfrei messen lässt, 
welche übergemeindlichen Dienste und Einrichtungen ein Kirchenkreis 
haben muss. Nur an wenigen Stellen gibt es verbindliche Vorgaben mit 
unterschiedliche  Rechtscharakter  und  Verbindlichkeitsgrad.  Für  den 
diakonischen  Bereich  regelt  zum  Beispiel  §  7  Diakoniegesetz  die 
Beteiligung am kreiskirchlichen Diakonischen Werk. Im übrigen werden 
die Erfordernisse sich nach der örtlichen Gegebenheiten richten.

b) Hilfestellung für die Kirchengemeinden: 
„Er (der Kirchenkreis) achtet darauf, dass die Kirchengemeinden ihren 
Auftrag gemäß Artikel 1 erfüllen und die Zusammenarbeit nach Artikel 8 
KO stattfindet. Er gibt ihnen hierzu die notwendige Hilfestellung“ (Artikel 
95 Absatz 3 KO). 
„Hilfestellung“  kann  dahingehend  verstanden  werden,  dass  der 
Kirchenkreis die Gemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt. 
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Dies kann z.B.  durch Beratung durch  den Kreissynodalvorstand oder 
durch Fachausschüsse erfolgen, aber auch durch die Schaffung eines 
Dienstes oder einer Einrichtung, der oder die die Gemeinden berät und 
Fortbildung anbietet. In der Regel werden in den Kirchenkreisen für alle 
Arbeitsbereiche Synodalbeauftragungen vergeben. Sofern die Beratung 
durch  Kreissynodalvorstand,  Fachausschüsse  und  Synodalbeauf-
tragungen  fachgerecht  wahrgenommen  wird,  können  sie  als 
Mindesterfordernis der Hilfestellung angesehen werden. Die Bereiche, in 
denen  die  Gemeinden  der  Hilfestellung  bedürfen,  sind  in  jedem 
Kirchenkreis  verschieden.  Es  ist  daher  nicht  sinnvoll,  bestimmte 
Hilfestellungen über eine Auslegung von Art. 1 KO zu Pflicht zu machen. 
Dies ginge nur über eine klare gesetzliche Vorgabe. Solange es diese 
nicht gibt, wird für jeden Kirchenkreis gesondert zu prüfen sein, ob er die 
erforderliche Hilfestellung für  seine Kirchengemeinden noch erbringen 
kann.

c) Die Aufsichtsfunktion über die Kirchengemeinden, die Verbände und die 
Mitarbeitenden:
„Er  achtet  darauf,  dass  die  Kirchengemeinden  ihren  Auftrag  gemäß 
Artikel  1  erfüllen  (...).  Die  Kreissynode  führt  die  Aufsicht  über  die 
Kirchengemeinden,  die  Verbände  und  die  Mitarbeitenden  im 
Kirchenkreis“ (Artikel 97 Absatz 5 KO).
Das Wachen darüber, dass die Gemeinden ihren Auftrag gemäß Artikel 
KO  erfüllen,  kann  durch  Beratung  und  Visitation  erfolgen.  Der 
Kirchenkreis führt aber auch die Aufsicht über die zuvor genannten und 
darüber,  dass  die  Kirchenordnung  und  alle  kirchlichen  Gesetze  von 
ihnen eingehalten werden.
Ob  der  Kirchenkreis  seine  Aufsichtsfunktion  wahrnehmen  kann,  lässt 
sich relativ leicht überprüfen.
Zusammenfassend  lässt  sich  feststellen,  dass  eine  verbindliche 
Definition  der  Leistungsfähigkeit  in  der  Kirchenordnung  oder  einem 
Kirchengesetz auch für den Kirchenkreis nicht möglich ist. 

VI. Exkurs: Bemessung von Leistungsfähigkeit nach der Größe einer  
Körperschaft

Den Weg, die Leistungsfähigkeit durch strukturelle Vorgaben, insbesondere 
die Größe zu sichern, hat die Evangelische Kirche von Westfalen mit ihrem 
Prozess „Kirche mit Zukunft“ beschritten. Im Zuge dieses Prozesses wurden 
vier  Modelle  von  Kirchengemeinden  festgelegt.  Die  Modelle  verfolgen 
mehrere Ziele. Die Gemeindemitglieder sollen mit einem Grundangebot und 
differenzierten  Angeboten  erreicht  werden.  Die  Erreichbarkeit  von 
hauptamtlichen Mitarbeitenden und Vertretungsmöglichkeiten bei Urlaub und 
Krankheit  sollen  gewährleistet  sein.  Außerdem  sollen  möglichst  mehrere 
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Personen einen Dienst versehen, da durch eine Person nicht alle denkbaren 
Aufgaben  abgedeckt  werden  können.  Dies  bedeutet  mindestens  zwei 
Pfarrstellen pro Kirchengemeinde. Um die Erreichbarkeit zu gewährleisten 
sind  in  den  Kirchengemeinden  Gemeindebüros  als  Kontaktbüros  mit 
längeren  Öffnungszeiten  erforderlich.  Die  Gemeinden  müssen  eine 
bestimmte Mitgliederzahl aufweisen, damit die finanzielle Basis für die Arbeit 
ausreichend  ist  und  genügend  Gemeindemitglieder  vorhanden  sind,  um 
Gremien und Ausschüsse fachlich kompetent zu besetzen. Daraus wurden 
vier Modelle von Kirchengemeinden entwickelt. 
Die Stadtteilgemeinde, mit mindestens vier Pfarrstellen, mindestens 10.000 
Gemeindemitgliedern,  weniger  Predigtstätten  als  Pfarrstellen,  einem 
Kontaktbüro und gemeindlichen und/oder übergemeindlichen Diensten.
Die Kirche in der Kommune mit  mindestens drei  Pfarrstellen,  mindestens 
7.500 Gemeindemitgliedern, weniger Predigtstätten als Pfarrstellen, einem 
Kontaktbüro und gemeindlichen Diensten.
Die Kirche auf  dem Lande,  mit  mindestens zwei  Pfarrstellen,  mindestens 
4000 Gemeindemitgliedern, 2 bis 4 Predigtstätten und einem Kontaktbüro 
vor Ort.
Die  Kirche  in  der  ländlichen  Diaspora  mit  mindestens  einer  Pfarrstelle, 
mindestens 1.500 Gemeindemitgliedern, 1 bis 5 Predigtstätten und einem 
Kontaktbüro vor Ort.
Nach  Aussage  der  evangelischen  Kirche  von  Westfalen  haben  sich  die 
zahlenmäßigen Vorgaben bewährt. 
Die rheinische Landessynode hat aber durch den Hinweis auf Artikel 1 KO 
im  Rahmen  des  Arbeitsauftrages  einer  inhaltlichen  Lösung  den  Vorzug 
gegeben.

VII.  Beratung in den Ständigen Ausschüssen
Der  Ständige  Ausschuss  für  Kirchenordnung  und  Rechtsfragen,  der 
Ständige Innerkirchliche Ausschuss, der Ständige Theologische Ausschuss 
und der Ständige Finanzausschuss haben der Vorlage inhaltlich zugestimmt. 
Der  Ständige  Theologische  Ausschuss  hat  eine  Ergänzung  des 
Beschlußtextes  vorgeschlagen.  Er  möchte,  dass  im  Beschlusstext  ein 
Hinweis darauf erfolgt, dass es sich bei der „Leistungsfähigkeit“ um einen 
unbestimmten  Rechtsbegriff  handelt,  der  auslegungsbedürftig  ist  und  die 
Auslegung gerichtlich überprüft  werden kann. Der federführende Ständige 
Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat der Formulierung bis 
auf  einen  Satz  zugestimmt.  Den  Satz:  „Die  getroffenen  Wertungen  sind 
juristisch  vollumfänglich  überprüfbar“  hat  er  nach  einer  kontroversen 
Diskussion über die  Frage,  in  wie weit  die rechtliche Überprüfbarkeit  der 
Anwendung  des  unbestimmten  Rechtsbegriffes  definiert  werden  sollte, 
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abgelehnt.  Die Kirchenleitung hat den Beschlusstext mit  der Begründung, 
dass Erläuterungen in die Beschlussbegründung gehören, gekürzt. 
Außerdem hat der Ständige Theologische Ausschuss vorgeschlagen, den 
letzten  Satz  unter  der  Überschrift  VI.  wie  folgt  zu  formulieren:  „Eine 
vergleichbare  Struktur  gibt  es  in  der  Evangelischen Kirche  im Rheinland 
bisher  nicht.“  Der  federführende Ausschuss hat  diese Formulierung nicht 
übernommen, weil eine solche Struktur seitens der Landessynode gerade 
nicht  gewollt  war,  wie  an  der  Ausrichtung  des  Arbeitsauftrages  an  den 
inhaltlichen Aufgaben erkennbar sei.

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) – federführend – 
und den Finanzausschuss (VI)
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