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A 

I. 
Kirchengesetz  

über die Verwaltungsstruktur  
in der Evangelischen Kirche im Rheinland 

(Verwaltungsstrukturgesetz – VerwG) 

Vom   . Januar 2013 
 

Entwurf 
 
 
Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat auf der 
Grundlage von Artikel 3a Absatz 3 Satz 2 der Kirchenordnung das fol-
gende Kirchengesetz beschlossen: 

§ 1  
Aufgabe und Struktur von Verwaltung 

(1) Die Kirchliche Verwaltung trägt dazu bei, den Auftrag der Kirche zu 
erfüllen. Dies geschieht insbesondere dadurch, dass sie die jeweiligen 
Leitungsorgane bei der Vorbereitung und Umsetzung ihrer Entscheidun-
gen unterstützt. Sie ist dabei an Recht und Gesetz gebunden.  

(2) Verwaltungsgeschäfte im Sinne dieses Kirchengesetzes sind Tätig-
keiten, durch die Entscheidungen und Maßnahmen zur Erfüllung des 
kirchlichen Auftrages vorbereitet und ausgeführt werden. 

(3) Die Strukturen von kirchlicher Verwaltung sollen so gestaltet sein, 
dass ein möglichst gutes Verhältnis von Qualität und Wirtschaftlichkeit 
erreicht wird. Hierzu dienen insbesondere die Übereinstimmung von Kir-
chenkreisgebiet und Verwaltungsbereich, eine ausreichende Größe von 
Verwaltungseinheiten sowie das Zusammenwirken von gemeindlichen 
und kreiskirchlichen Verwaltungen im Kirchenkreis, um rechtmäßiges 
Handeln von Leitungsorganen zu sichern und kreiskirchliche Prozesse 
ausreichend unterstützen zu können. 

 

§ 2  
Gemeinsame Verwaltung 

Verwaltungsgeschäfte der Kirchengemeinden, Kirchenkreise, ihrer Ver-
bände sowie ihrer Dienste und Einrichtungen werden durch eine ge-
meinsame Verwaltung des zuständigen Kirchenkreises durchgeführt. 
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§ 3  
Superintendentur 

(1) Innerhalb der gemeinsamen Verwaltung ist die Superintendentur als 
eine eigenständige Organisationseinheit zu bilden. 

Die Mitarbeitenden der Superintendentur unterstehen der Dienst- und 
Fachaufsicht der Verwaltungsleitung gemäß § 6. Die Superintendentin 
oder der Superintendent kann bei Bedarf die Aufsicht an sich ziehen. 

(2) Aufgabe der Superintendentur ist die Unterstützung der Superinten-
dentin oder des Superintendenten bei der Erledigung der ihm oder ihr 
obliegenden Aufgaben, insbesondere die Vor- und Nachbereitung der 
Sitzungen der kreiskirchlichen Leitungsorgane sowie das Führen der 
sonstigen Verwaltungsgeschäfte nach Maßgabe der Superintendentin 
oder des Superintendenten. 

(3) Zur Erledigung von Verwaltungsaufgaben steht der Superintendentin 
oder dem Superintendenten im Übrigen die gemeinsame Verwaltung zur 
Verfügung. 

 

§ 4  
Kirchenkreisübergreifende Verwaltung 

(1) Abweichend von § 2 können mehrere Kirchenkreise eine kirchen-
kreisübergreifende Verwaltung einrichten, in der die Verwaltungsge-
schäfte ihrer Kirchengemeinden, Kirchenkreise, ihrer Verbände, Dienste 
und Einrichtungen durchgeführt werden.  

(2) Die Errichtung einer kirchenkreisübergreifenden Verwaltung erfolgt 
auf Antrag der betreffenden Kirchenkreise durch Bildung eines Kirchen-
kreisverbandes nach § 1 Abs.3 Verbandsgesetz. 

(3) In der Satzung ist sicher zu stellen, dass die Verantwortung für die 
kirchenkreisübergreifende Verwaltung gemeinsam von Kreissynodalvor-
ständen der beteiligten Kirchenkreise wahrgenommen wird.  

(4) Die Superintendentinnen oder Superintendenten der beteiligten Kir-
chenkreise müssen im Verbandsvorstand vertreten sein. Sie sollen 
wechselseitig den Vorsitz wahrnehmen. Durch Beschluss des Kreissyn-
odalvorstandes kann diese Aufgabe auf ein Mitglied des Kreissynodal-
vorstandes übertragen werden. 

(5) Die Dienst- und Fachaufsicht über die Verwaltungsleitung liegt beim 
Vorsitz des Verbandsvorstandes. Sie wird im Benehmen mit den Super-
intendentinnen oder Superintendenten der jeweils anderen beteiligten 
Kirchenkreise ausgeübt. 

(4) Im übrigen gelten die Vorschriften für die gemeinsame Verwaltung 
entsprechend. 
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§ 5  
Verantwortung für eine ordnungsgemäße Verwaltung 

(1) Der Kreissynodalvorstand trägt die Verantwortung für die ordnungs-
gemäße Erledigung der auf die gemeinsame Verwaltung übertragenen 
Aufgaben und für die Zusammenarbeit mit den verwalteten Körperschaf-
ten. 

(2) Die verwalteten Körperschaften tragen die Verantwortung der ord-
nungsgemäßen Verwaltung für die Aufgaben, die nicht der gemeinsa-
men Verwaltung übertragen sind. Sie sind verpflichtet, die Zusammenar-
beit mit der gemeinsamen Verwaltung zu fördern. 

(3) Die verwalteten Körperschaften sind berechtigt, durch ihre Vorsitzen-
den, Kirchmeisterinnen und Kirchmeister oder sonstigen Beauftragten in 
ihren Angelegenheiten jederzeit Auskünfte und Unterlagen zu erhalten. 
Sie sind ihrerseits verpflichtet, der gemeinsamen Verwaltung rechtzeitig 
alle für die Wahrnehmung der Verwaltungsgeschäfte notwendigen Daten 
und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und die erforderlichen Auskünf-
te zu erteilen. 

(4) Die gemeinsame Verwaltung führt die Weisungen und Beschlüsse 
der zuständigen Organe der verwalteten Körperschaften aus, soweit 
Rechts- oder Verwaltungsbestimmungen nicht entgegenstehen. Hält sie 
eine Entscheidung oder Maßnahme für rechtswidrig, so hat sie ihre Be-
denken unverzüglich dem jeweiligen Leitungsorgan unter Angabe der 
Gründe schriftlich mitzuteilen und geeignete Empfehlungen zu geben. 
Besteht das Leitungsorgan auf der Durchführung der Entscheidung oder 
der Maßnahme, ist die Angelegenheit dem Kreissynodalvorstand, bei 
kreiskirchlichen Angelegenheiten dem Landeskirchenamt zur Entschei-
dung vorzulegen. Bis zum Vorliegen dieser Entscheidung darf die Maß-
nahme oder Entscheidung durch die Verwaltung nicht ausgeführt wer-
den. 

(5) Der Kirchenkreis haftet gegenüber der verwalteten Körperschaft für 
Schäden, die dieser bei der Erledigung der sie betreffenden Verwal-
tungsgeschäfte durch die gemeinsame Verwaltung vorsätzlich oder fahr-
lässig zugefügt werden. Eine Haftung des Kirchenkreises für Schäden, 
die dadurch entstehen, dass die verwaltete Körperschaft ihrer Mitwir-
kungspflicht nach Absatz 3 Satz 2 nicht, nicht in vollem Umfang oder 
nicht rechtzeitig nachgekommen ist, ist ausgeschlossen. 

 

§ 6  
Verwaltungsleitung 

(1) Der Leiterin oder dem Leiter der gemeinsamen Verwaltung (Verwal-
tungsleitung) obliegt die Leitung des Dienstbetriebes und die Geschäfts-
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verteilung. Die Verwaltungsleitung führt die Dienst- und Fachaufsicht 
über die Mitarbeitenden. 

(2) Die Verwaltungsleitung und eine Stellvertretung werden vom Kreis-
synodalvorstand bestimmt. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung 
gemäß § 29. 

(3) Die Superintendentin oder der Superintendent führt die Dienst- und 
Fachaufsicht über die Verwaltungsleitung.  

(4) Die Verwaltungsleitung muss über die notwendige Qualifikation zur 
Leitung der Verwaltung verfügen. Voraussetzung hierfür ist insbesondere 
die Qualifikation für den gehobenen kirchlichen Verwaltungsdienst oder 
eine mindestens gleichwertige Qualifikation. Daneben sind die erforderli-
che soziale und kirchliche Kompetenz zur Wahrnehmung der Leitungs-
funktion sowie Kenntnisse über Grundzüge des Arbeitsrechts, des Fi-
nanzwesens, der Personalentwicklung und im Bereich Organisation 
nachzuweisen. 

(5) Die Verwaltungsleitung hat der Kreissynode regelmäßig über die Ar-
beit der gemeinsamen Verwaltung, insbesondere über ihre Wirtschafts-
führung, zu berichten. 

 

§ 7  
Datenschutz und Datensicherheit 

Die Verwaltungsleitung ist verantwortlich dafür, die notwendigen techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen für den Datenschutz und die 
Datensicherheit der gemeinsamen Verwaltung entsprechend den ein-
schlägigen gesetzlichen Regelungen zu treffen. 

 

§ 8  
Pflichtaufgaben 

(1) Die gemeinsame Verwaltung ist zuständig für die Wahrnehmung von 
Pflichtaufgaben in folgenden Bereichen: 

a) Beratung und Betreuung der Leitungsorgane und Ausschüsse 

b) Personalwesen 

c) Finanz- und Rechnungswesen 

d) Bau- und Liegenschaften 

e) Meldewesen 

f) Friedhofswesen 

g) Kindertagesstätten 

h) IT-Angelegenheiten 
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(2) Die Kirchenleitung regelt durch Rechtsverordnung, welche Leistun-
gen die Pflichtaufgaben im Einzelnen umfassen. 

 

§ 9  
Wahlaufgaben 

(1) Die verwalteten Körperschaften können der gemeinsamen Verwal-
tung weitere Aufgaben (Wahlaufgaben) durch schriftliche Vereinbarung 
übertragen. 

(2) In der Vereinbarung ist die Finanzierung zu regeln und festzulegen, 
unter welchen Bedingungen und im Rahmen welcher Fristen die Verein-
barung gekündigt werden kann. 

(3) Für  Wahlaufgaben, die nicht der gemeinsamen Verwaltung übertra-
gen sind, ist durch das zuständige Leitungsorgan zu regeln, ob diese 
Aufgaben durch ein örtliches Gemeindebüro, eine Kirchmeisterin oder 
einen Kirchmeister oder durch andere ehrenamtlich und beruflich Mitar-
beitende wahrgenommen werden. 

 

§ 10  
Mindestpersonalausstattung 

(1) Die gemeinsame Verwaltung muss eine angemessene Organisati-
onsgröße aufweisen. Hierfür sind Stellen im Umfang von mindestens 15 
Vollbeschäftigungseinheiten (VBE) nachzuweisen. Hiervon darf abgewi-
chen werden, wenn auf der Grundlage einer angemessenen Personal-
bemessung gemäß § 20 die Beschäftigung von Mitarbeitenden in diesem 
Umfang wirtschaftlich unzumutbar wäre. 

(2) Zur Sicherung von Vertretung und zur Gewährleistung der notwendi-
gen Fachlichkeit bestimmt die Kirchenleitung eine Mindestpersonalaus-
stattung für die Aufgabenbereiche Personalwesen, Finanzwesen, Bau- 
und Liegenschaften, IT-Angelegenheiten, Leitung sowie Organisation 
und Controlling durch Rechtsverordnung gemäß § 27. 

 

§ 11  
Personal- und Sachmittelausstattung 

Unbeschadet der Regelungen über die Mindestpersonalausstattung ge-
mäß § 10 muss die gemeinsame Verwaltung in angemessener Weise 
mit Personal- und Sachmitteln ausgestattet sein, um ihre Aufgaben in 
fachlicher und zeitlicher Hinsicht qualifiziert erledigen zu können. 

Die Kirchenleitung erlässt hierzu entsprechende Empfehlungen. 
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§ 12  
Finanzierung, Wirtschaftsführung 

(1) Die Wirtschaftsführung der gemeinsamen Verwaltungen muss so 
zweckmäßig und kostensparend wie möglich sein.  

(2) Die gemeinsamen Verwaltungen müssen durch die zur Verfügung 
stehenden Kirchensteuermittel, durch Kostenbeiträge und durch weitere 
Mittel in der Lage sein, dauerhaft wirtschaftlich und kostendeckend zu 
arbeiten. 

(3) Bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit sind der Vergleich mit ande-
ren kirchlichen Verwaltungen und die jeweiligen Besonderheiten der Re-
gion zu berücksichtigen. 

 

§ 13  
Teilnahme an den Sitzungen der Leitungsorgane 

(1) Mitarbeitende der gemeinsamen Verwaltung können an den Sitzun-
gen des Presbyteriums teilnehmen. Die oder der Vorsitzende des Pres-
byteriums entscheidet über die Teilnahme der Verwaltung. Im Einver-
nehmen mit der Verwaltungsleitung wird festgelegt, welche Verwal-
tungsmitarbeitende in welchem Umfang an den Sitzungen teilnehmen 
sollen. 

(2) Nimmt keine Mitarbeiterin oder kein Mitarbeiter der gemeinsamen 
Verwaltung an der Presbyteriumssitzung teil, so hat eine angemessene 
Vor- und Nachbereitung der Sitzung durch die Verwaltung gemeinsam 
mit der oder dem Vorsitzenden des Presbyteriums oder einem hierzu 
vom Presbyterium beauftragten Presbyteriumsmitglied stattzufinden. 

(3) Diese Regelung gilt für die Leitungsorgane von Verbänden und für 
Fachausschüsse, denen Rechte übertragen sind, entsprechend. 

(4) Die Verwaltungsleitung nimmt an den Verhandlungen der Kreissyno-
de mit beratender Stimme teil, soweit sie ihr nicht in anderer Eigenschaft 
angehört. 

(5) Sie nimmt in der Regel an den Sitzungen des Kreissynodalvorstan-
des mit beratender Stimme teil. 

(6) Im Verhinderungsfall tritt an die Stelle der Verwaltungsleitung ihre 
Stellvertretung. 

 

§ 14  
Kompetenzzentren 

(1) Unter folgenden Voraussetzungen können Spezialaufgaben, die ein 
besonderes Fachwissen erfordern, einzelne Pflichtaufgaben oder die 
Verwaltung funktionaler Dienste und Einrichtungen von einer besonde-
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ren kirchenkreisübergreifenden Verwaltung (Kompetenzzentrum) wahr-
genommen werden: 

a) Die Verwaltungen der beteiligten Kirchenkreise werden in ihrer Quali-
tät nicht beeinträchtigt, insbesondere sind die Regelungen über die 
Mindestpersonalausstattung des § 10 zu beachten. 

b) Die Kreissynodalvorstände der beteiligten Kirchenkreise sind in die 
Leitung des Kompetenzzentrums durch Satzung oder Vereinbarung 
maßgeblich eingebunden. 

c) Das Kompetenzzentrum erreicht bei Berücksichtigung einer ange-
messenen Personalausstattung die erforderliche Mindestorganisati-
onsgröße nach § 10 oder ist in eine Verwaltung integriert, die ihrer-
seits die erforderliche Mindestorganisationsgröße aufweist. 

d) Die Mindestpersonalausstattung für die in ein Kompetenzzentrum 
übertragene einzelne Pflichtaufgabe kann bei Berücksichtigung einer 
angemessenen Personalbemessung in den beteiligten Kirchenkrei-
sen nicht erreicht werden. 

e) Die Einrichtung einer kirchenkreisübergreifenden gemeinsamen Ver-
waltung gemäß § 4 ist aufgrund örtlicher Strukturen, insbesondere 
wegen räumlicher Entfernungen oder der zu erwartenden Komplexi-
tät der Organisation nicht zweckmäßig. 

(2) Die Regelungen über die gemeinsame Verwaltung sind im Übrigen 
entsprechend anzuwenden. 

 

§ 15  
Übernahme von Verwaltungsgeschäften  

privatrechtlicher kirchlicher Träger 

(1) Durch Beschluss des Kreissynodalvorstandes kann die gemeinsame 
Verwaltung Aufgaben von rechtlich selbstständigen kirchlichen und dia-
konischen Einrichtungen, die nicht Teil der verfassten Kirche sind, durch 
Vereinbarung übernehmen, wenn ein berechtigtes Interesse gegeben ist. 

(2) Ein berechtigtes Interesse ist in der Regel gegeben, wenn die Mit-
verwaltung wirtschaftlich sinnvoll ist, die Mindestpersonalausstattung 
gemäß §10 hierdurch sichergestellt wird, der Träger überwiegend auf 
dem Gebiet des entsprechenden Kirchenkreises tätig ist und ein kirchli-
ches Interesse an einer Mitverwaltung besteht. 
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§ 16  
Übertragung an Dritte 

(1) Das Leitungsorgan der gemeinsamen Verwaltung kann die Erledi-
gung von Verwaltungsgeschäften auf andere, nicht-kirchliche Stellen 
übertragen, wenn kirchliche Interessen nicht entgegenstehen. 

(2) Eine Übertragung ist in der Regel möglich, wenn 

a) die Dienstleistung in automatisierter Form erbracht wird  

oder 

b) die Aufgabenbereiche IT oder Bau und Liegenschaften betroffen 
sind, solange ausreichender Sachverstand in der gemeinsamen 
Verwaltung für diese Bereiche erhalten bleibt, 

oder 

c) die Übertragung ansonsten aus wirtschaftlichen und fachlichen Ge-
sichtspunkten sinnvoll ist und die Bearbeitung die Beachtung beson-
derer örtlicher und kirchlicher Bedürfnisse nicht erfordert. 

(3) Es muss sichergestellt sein, dass die Geschäfte nach Recht und Ge-
setz erledigt werden. Die kirchliche Aufsicht, die ordnungsgemäße Kas-
senführung sowie die Kassen- und Rechnungsprüfung dürfen nicht be-
einträchtigt werden. 

(4) Die Übertragung gemäß Absatz 2 Buchstabe c bedarf der Anzeige 
an das Landeskirchenamt. 

 

§ 17  
Geschäfte der laufenden Verwaltung 

(1) Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten als auf die zuständige 
Verwaltungsleitung übertragen, soweit sich nicht das Leitungsorgan die 
Entscheidung über bestimmte Geschäfte der laufenden Verwaltung 
durch Satzung oder in Einzelfällen durch Beschluss vorbehält. 

(2) Die Verwaltungsleitung kann die Zuständigkeit für Geschäfte der lau-
fenden Verwaltung an Mitarbeitende der gemeinsamen Verwaltung dele-
gieren. 

Das Nähere regelt eine Geschäftsordnung. 

(3) Als Geschäfte der laufenden Verwaltung sind Routineangelegenhei-
ten anzusehen, die für den Auftrag der Kirche weder sachlich, kirchenpo-
litisch noch finanziell von grundsätzlicher Bedeutung sind, die sich im 
Rahmen des entsprechenden Haushaltsplans bewegen und von der 
Verwaltung nach feststehenden Regeln erledigt werden können. Hierzu 
gehören in der Regel: 

a) die Vorbereitung und Umsetzung von Arbeitsrechtsangelegenheiten, 
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b) die Genehmigung von Einstellungen, Eingruppierungen und Kündi-
gungen, soweit sie auf den Kreissynodalvorstand delegiert sind, 

c) die Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen von Ge-
bäuden,  

d) der Abschluss von Miet- und Pachtverträgen mit Ausnahme von Ver-
trägen, die nach Stunden oder Tagen bemessen sind, 

e) die Anlage von Geldvermögen und die Bewirtschaftung von Finanz-
anlagen entsprechend den Anlagerichtlinien der Evangelischen Kir-
che im Rheinland, 

f) die Beglaubigung von Protokollbuchauszügen. 

(4) Durch eine Satzung des Kirchenkreises ist der Umfang der Geschäf-
te der laufenden Verwaltung festzulegen, insbesondere bis zu welcher 
Summe Geschäfte, die sich finanziell beziffern lassen, als Geschäft der 
laufenden Verwaltung anzusehen sind. In Zweifelsfällen entscheidet die 
Superintendentin oder der Superintendent nach pflichtgemäßem Ermes-
sen, was als Geschäft der laufenden Verwaltung anzusehen ist. 

(5) Behält sich ein Leitungsorgan der verwalteten Körperschaften die 
Entscheidung über ein bestimmtes Geschäft der laufenden Verwaltung 
durch Beschluss vor, so ist dies der gemeinsamen Verwaltung schriftlich 
mitzuteilen. 

 

§ 18  
Übertragung der Entscheidung über bestimmte Angelegenheiten 

(1) Die Verwaltungsleitung oder von ihr beauftragte Mitarbeitende kön-
nen über folgende Angelegenheiten in eigener Verantwortung entschei-
den: 

a) die Verfügung über Mittel, die für die gemeinsame Verwaltung im 
Haushalt vorgesehen sind. 

b) den Abschluss, die Veränderung und Beendigung von Arbeitsverträ-
gen von Mitarbeitenden der gemeinsamen Verwaltung sowie deren 
Eingruppierung mit Ausnahme der Verwaltungsleitung. 

(2) Das Nähere regelt eine Geschäftsordnung gemäß § 29. 

(3) Über die Übertragung weiterer Geschäfte entscheidet das zuständige 
Leitungsorgan gemäß Artikel 16 Absatz 2, Artikel 98 Absatz 3 oder Arti-
kel 114 Absatz 2 der Kirchenordnung. 
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§ 19  
Schriftwechsel 

(1) Die Verwaltungsleitung der gemeinsamen Verwaltung führt den 
Schriftwechsel in allen ihr übertragenen Angelegenheiten im Auftrag der 
betreffenden Körperschaft, soweit sich die oder der Vorsitzende des Lei-
tungsorgans nicht die Führung des Schriftwechsels für bestimmte Ange-
legenheiten vorbehält. Die Führung des Schriftwechsels kann anderen 
Mitarbeitenden in der Verwaltung übertragen werden. Das Nähere regelt 
eine Geschäftsordnung. 

(2) Im Übrigen liegt die Führung des Schriftwechsels bei der oder dem 
Vorsitzenden des jeweiligen Leitungsorgans. Sie oder er kann den 
Schriftwechsel für bestimmte Angelegenheiten Kirchmeisterinnen oder 
Kirchmeistern übertragen. In diesem Falle ist die Mitzeichnung der oder 
des Vorsitzenden erforderlich. Eine Übertragung auf andere ist nur durch 
Satzung möglich. 

(3) Sind Entscheidungen über bestimme Angelegenheiten gemäß Art.16 
Abs. 2, Art.98 Absatz 3 oder Artikel 114 Absatz 2 der Kirchenordnung 
übertragen, gilt die Führung des Schriftwechsels als mit übertragen. 

 

§ 20  
Rechtsverbindliche Vertretung 

(1) Die rechtsverbindliche Vertretung für Geschäfte der laufenden Ver-
waltung, die die gemeinsame Verwaltung wahrnimmt, sowie bei nach § 
15 übertragenen Geschäften liegt bei der Verwaltungsleitung. 

(2) Für Geschäfte der laufenden Verwaltung kann die Verwaltungslei-
tung die rechtsverbindliche Vertretung an Mitarbeitende der gemeinsa-
men Verwaltung delegieren. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung 
gemäß § 29. 

 

§ 21  
Siegelberechtigung 

(1) Die Führung des Siegels der jeweils zu verwaltenden Körperschaften 
kann durch Beschluss des entsprechenden Leitungsorgans auf die Ver-
waltungsleitung der zuständigen gemeinsamen Verwaltung übertragen 
werden. Die Führung des Siegels des zuständigen Kirchenkreises der 
gemeinsamen Verwaltung gilt als auf die Verwaltungsleitung übertragen. 

(2) Bei Übertragung der Siegelführung führt die Verwaltungsleitung das 
jeweilige Siegel mit eigenem Beizeichen unter Beachtung von Artikel 29 
der Kirchenordnung bei folgenden Angelegenheiten: 

a) Urkunden, durch die Rechte oder Pflichten begründet, anerkannt 
oder verändert werden sollen, 
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b) Erteilung von Vollmachten, 

c) amtliche Auszüge aus den Kirchenbüchern und Protokollen, 

d) Beglaubigung von Abschriften, Fotokopien, Urkunden und sonstigen 
Schriftstücken, 

e) Unterschriften auf Anträgen und Formularen, sofern die Beidrückung 
des Siegels ausdrücklich gefordert ist, 

f) Bescheinigung oder Bestätigung von Nutzungsrechten an Grabstät-
ten. 

(3) Die Verwaltungsleitung kann andere Mitarbeitende, die für die Ver-
waltung der betreffenden Körperschaft zuständig sind, ständig mit der 
Beidrückung des Siegels beauftragen. 

Sie trägt die Verantwortung für die ordnungsgemäße Verwendung des 
Siegels. 

(4) Die Richtlinien für das Siegelwesen in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland sind im Übrigen entsprechend anzuwenden. 

 

§ 22  
Anordnungsberechtigung 

Die Verwaltungsleitung der Gemeinsamen Verwaltung ist anordnungsbe-
rechtigt im Rahmen der jeweils geltenden Haushaltsbeschlüsse. Die Ge-
schäftsordnung kann weitere Anordnungsberechtigungen festlegen. 

 

§ 23  
Gemeindebüros 

(1) Kirchengemeinden können Gemeindebüros vor Ort vorhalten. Ihre 
Aufgaben sind in der Regel: 

a) Sekretariatstätigkeiten 

b) Mitwirkung bei organisatorischen Aufgaben 

c) Kontaktstelle für Gemeindemitglieder 

d) Erledigung von Wahlaufgaben  

(2) Zwischen der gemeinsamen Verwaltung und dem zuständigen Lei-
tungsorgan sind schriftliche Vereinbarungen insbesondere über die 
Wahrnehmung der Wahlaufgaben zu treffen. 

(3) Mitarbeitende in den Gemeindebüros sind durch geeignete Maß-
nahmen hinreichend zu qualifizieren. Neue Mitarbeitende sollen durch 
die gemeinsame Verwaltung eine Einführung in die Verwaltungsabläufe 
erhalten. 
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§ 24  
Kirchmeisterinnen und Kirchmeister, Ehrenamtliche 

(1) Ehrenamtlich Mitarbeitenden der verwalteten Körperschaften können 
durch das Presbyterium Wahlaufgaben übertragen werden. Die gemein-
same Verwaltung ist hierüber zu informieren. 

Sie werden in ihren Aufgaben durch die gemeinsame Verwaltung unter-
stützt. 

Die gemeinsame Verwaltung kann in der Ausübung ihrer Aufgaben wenn 
möglich auf die Unterstützung von Ehrenamtlichen mit besonderen Qua-
lifikationen zurückgreifen. 

(2) Kirchmeisterinnen und Kirchmeister werden in der Ausübung ihres 
Amtes durch die gemeinsame Verwaltung in besonderer Weise unter-
stützt. 

(3) Einzelheiten der gegenseitigen Unterstützung sind in einer Vereinba-
rung zwischen dem zuständigen Leitungsorgan und der gemeinsamen 
Verwaltung zu regeln, wenn die Art der Verwaltungsgeschäfte in Hinsicht 
auf Kontinuität und Verlässlichkeit dies erfordert. 

 

§ 25  
Konferenz für Verwaltungsangelegenheiten 

(1) Das Landeskirchenamt lädt die Verwaltungsleitungen der gemeinsa-
men Verwaltungen und der Kompetenzzentren mindestens einmal im 
Jahr zu einer Konferenz ein. 

(2) Die Konferenz dient insbesondere der  

a) Entwicklung eines Qualitätsmanagements der kirchlichen Verwal-
tung, 

b) gegenseitigen Beratung und Koordinierung der Arbeit, 

c) Erarbeitung von Vorschlägen zur vergleichbaren  Wahrnehmung von 
Verwaltungsgeschäften, 

d) Entwicklung eines Kosten- und Leistungsvergleichs, 

e) Förderung der Aus- und Fortbildung. 

 

§ 26  
Ausnahmeregelungen 

(1) Auf Antrag von Kreissynoden genehmigt die Kirchenleitung im Ein-
vernehmen mit dem Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss und dem 
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Ständigen Finanzausschuss für den beantragenden Kirchenkreis Abwei-
chungen von §§ 2 bis 4 unter folgenden Voraussetzungen: 

a) Durch die Kreissynode wird eine alternative Konzeption einer Verwal-
tungsstruktur im Kirchenkreis einschließlich einer Umsetzungspla-
nung gemäß § 31 Absatz 3 vorgelegt, die der Zielsetzung von § 1 
entspricht. 

b) Die Konzeption berücksichtigt insbesondere folgende Gesichtspunk-
te: 

- Die Verwaltungseinheiten im Kirchenkreis erreichen grundsätzlich 
eine Mindestorganisationsgröße von 15 Vollbeschäftigteneinheiten 
oder sind strukturell eng miteinander verbunden und erreichen 
gemeinsam diese Zahl. 

- Die Superintendentin oder der Superintendent hat das Recht, auf 
Verwaltungsdienstleistungen der Verwaltungen, die im Kirchen-
kreis tätig sind, zurückzugreifen. 

- Die im Kirchenkreis vorhandenen Verwaltungseinheiten sind orga-
nisatorisch in gleicher Weise strukturiert, so dass Kooperationen 
und gemeinsame Datenerhebungen ohne größeren Aufwand mög-
lich sind. 

c) Es ist durch entsprechende Regelungen sichergestellt, dass der 
Kreissynodalvorstand durch geeignete Maßnahmen seine Verant-
wortung für die ordnungsgemäße Verwaltung im Kirchenkreis gemäß 
Artikel 114 Absatz 2 Buchstabe f der Kirchenordnung wahrnehmen 
kann.  

d) Die Umsetzung der Vorgaben dieses Gesetzes in anderen Kirchen-
kreisen wird nicht berührt. 

e) Durch Satzung ist festzulegen, welche Verwaltungsleitung gemäß 
Artikel 99 Absatz 10 oder Artikel 99 a Absatz 8 der Kirchenordnung 
beratendes Mitglied der Kreissynode ist, wer an den Sitzungen des 
Kreissynodalvorstandes gemäß Artikel 115 Absatz 8 der Kirchen-
ordnung beratend teilnimmt und wer gemäß § 6 Absatz 5 der 
Kreissynode berichtet. 

(2) In den Fällen, in denen nicht ausschließlich der Kirchenkreis Träger 
einer gemeinsamen Verwaltung ist, tritt an die Stelle der Kreissynode, 
des Kreissynodalvorstandes und der Superintendentin oder des Superin-
tendenten das jeweilige Leitungsorgan der Körperschaft. Im Übrigen gel-
ten die Vorschriften dieses Gesetzes sinngemäß. 

(3) Die Kirchenleitung überprüft die alternativen Verwaltungsstrukturen 
spätestens fünf Jahre nach deren Umsetzung.  
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§ 27  
Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen  

durch die Kirchenleitung 

Die Kirchenleitung kann verbindliche Regelungen zur Sicherung von 
Qualität und Wirtschaftlichkeit von Verwaltungen durch Rechtsverord-
nung treffen.  

 

§ 28  
Satzungen 

Die Kreissynode erlässt eine Satzung, in der folgende Angelegenheiten 
zu regeln sind:  

- Umfang der Geschäfte der laufenden Verwaltung gemäß § 17, 

- Übertragung von Entscheidungen auf die Verwaltungsleitung, 

- Wahrnehmung von Wahlaufgaben. 

 

§ 29  
Geschäftsordnung 

Der Kreissynodalvorstand erlässt eine Geschäftsordnung für die Führung 
der Geschäfte der gemeinsamen Verwaltung. 

 

§ 30  
Verwaltungsrechtsweg 

Gegen Entscheidungen gemäß § 5 Absatz 4 sowie in Fällen des § 5 Ab-
satz 5 ist der kirchliche Verwaltungsrechtsweg eröffnet. 

 
§ 31  

Übergangsregelungen, Fristen 

(1) Alle kirchlichen Körperschaften sind verpflichtet, bis zum 31.12.2014 
Beschlüsse zur Umsetzung dieses Gesetzes zu fassen, falls Abwei-
chungen von diesem Gesetz bestehen. 

(2) Die Umsetzung der Vorgaben dieses Gesetzes muss bis zum 
01.01.2017 erfolgt sein. 

(3) Die Satzungen bestehender Träger von Verwaltungen, die diesen 
Regelungen nicht entsprechen, sind innerhalb dieser Frist aufzuheben 
oder anzupassen. Die Kreissynode beschließt hierzu eine Konzeption, 
die den Umgang mit Personal, Gebäuden und finanziellen Verbindlich-
keiten beinhaltet. Sind Interessen eines anderen Kirchenkreises berührt, 
so ist das Einvernehmen herzustellen. Ist eine Einigung der Beteiligten 
nicht zu erreichen, entscheidet die Kirchenleitung abschließend. 
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(4) In besonders begründeten Ausnahmefällen kann die Kirchenleitung 
auf Antrag einer Kreissynode andere Fristen festlegen. 

 

§ 32  
Inkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2014 in Kraft. 
 
 
II. 1. Die Kirchenleitung wird gebeten, zur Gestaltung des organisatori-

schen Wandels (Changemanagement) Fortbildungsangebote zu den 
Bereichen 

a) sozial-emotionale Unterstützung  

b) fachliche Unterstützung (Organisationskompetenz) sicher zu 
stellen, indem Angebote kirchlicher Einrichtungen gebündelt und 
auf die Bedürfnisse der Beteiligten abgestimmt werden. 

2. Die Kirchenleitung wird gebeten, einen Pool externer Berater zu bil-
den, bei dem Profile von Beratungsunternehmen, Angebote zum 
Thema Verwaltung sowie Erfahrungswerte kirchlicher Körperschaften 
abrufbar sind. 

3. Als Grundlage für die Entwicklung eines Kosten- und Leistungsver-
gleichs wird zur Konkretisierung der Verwaltungsaufgaben in der 
gemeinsamen Verwaltung der Kirchenkreise, zur Festlegung der 
Personalkapazitäten und zur Entwicklung einer Soll-Organisation ein 
externes Gutachten beauftragt. 

Hierfür werden 95.000 Euro aus dem gesetzlichen gesamtkirchlichen 
Haushalt KTR 52000006 bereitgestellt. 

4. Die Kirchenleitung wird gebeten, die Reform der Verwaltungsaus- 
und –fortbildung mit dem Prozess der Verwaltungsstrukturreform zu 
verzahnen. Es soll insbesondere berücksichtigt werden, dass  

a) die Schaffung größerer Verwaltungseinheiten neue Formen der 
Organisations- und Teamentwicklung erfordert,  

b) die Umstellung auf das Neue kirchliche Finanzwesen neue fach-
liche Qualifikationen notwendig macht,  

c) durch die Stärkung des geistlichen Selbstverständnisses des 
kirchlichen Verwaltungsberufs geistliche und theologische Ele-
mente einbezogen werden müssen und  

d) die Förderung der multiplikatorischen Funktion des Verwal-
tungsdienstes hinsichtlich der fachlichen Unterstützung von 
Gemeindebüros und ehrenamtlich Mitarbeitenden vor Ort spe-
zieller Schulungen bedarf. 
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5. Kirchengemeinden und Kirchenkreise werden gebeten, bei der Um-
setzung des Verwaltungsstrukturgesetzes Kündigungen und soziale 
Härten für Mitarbeitende zu vermeiden. Die Regelungen der Rationa-
lisierungs-Sicherungs-Ordnung sind zu beachten. 

6. Die Kirchenleitung wird gebeten, der Landessynode 2020 einen ers-
ten Bericht über die Umsetzung der Verwaltungsstrukturreform vor-
zulegen, der einen Vergleich von Kosten und Leistung der gemein-
samen Verwaltungen enthält und die Kostenentwicklung transparent 
darstellt. 

 
 
 
 

B 

BEGRÜNDUNG  

 

Zu I (Verwaltungsstrukturgesetz): 

 

Die Landessynode 2012 hat in ihrem Beschluss 34 I 2. folgendes beschlos-
sen: 

2. Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, der Landessynode 2013 
auf der Grundlage der im vorgelegten „Sollkonzept einer Verwal-
tungsstruktur der Evangelischen Kirche im Rheinland“ beschriebenen 
Vorschläge die gesetzliche Umsetzung einer zukünftigen Verwal-
tungsstruktur der Evangelischen Kirche im Rheinland vorzulegen.  

Folgende Grundentscheidungen werden hierzu getroffen: 

a) Verwaltungsbereiche sollen mit Kirchenkreisgrenzen übereinstim-
men. Neben Gemeindebüros und etwaigen kirchenkreisübergrei-
fenden Kompetenzzentren soll es höchstens ein gemeinsames 
Verwaltungsamt in einem Kirchenkreis geben. 

Die Trägerschaft der gemeinsamen Verwaltung liegt beim Kir-
chenkreis. 

Insbesondere in den Fällen, in denen die vorgegebene Mindest-
personalausstattung nicht erreicht werden kann, können mehrere 
Kirchenkreise gemeinsam eine Verwaltung unterhalten.  

b) In dem gemeinsamen Verwaltungsamt sind die Verwaltung der Kir-
chengemeinden, der kreiskirchlichen Einrichtungen einschließlich 
vorhandener Fachverbände sowie die Superintendentur zusam-
mengefasst.  



 18 

c) Es sind verschiedene Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der 
Verwaltung vorzusehen. Dazu gehören unter anderem Vorgaben 
für eine Mindestausstattung mit Personal für bestimmte Aufgaben-
bereiche. Ein für einen Kirchenkreis eingerichtetes gemeinsames 
Verwaltungsamt kann diese Vorgaben unterschreiten, wenn die 
vorgegebene Personalausstattung wirtschaftlich unzumutbar ist. 

d) Es gibt eine Definition von Pflichtaufgaben, die in dem gemeinsa-
men Verwaltungsamt erledigt werden müssen. Wahlaufgaben 
können Kirchengemeinden der gemeinsamen Verwaltung, einem 
Gemeindebüro vor Ort oder Ehrenamtlichen nach eigenem Er-
messen übertragen. 

e) Geschäfte der laufenden Verwaltung sollen gesetzlich definiert und 
grundsätzlich auf die Verwaltung delegiert werden. Eine nähere 
Beschreibung der Geschäfte der laufenden Verwaltung erfolgt 
über eine Kirchenkreissatzung. Ein Rückholrecht der Leitungsor-
gane wird gewährleistet. 

f) Es sollen Instrumente vorgesehen werden, die einen Vergleich von 
Kosten und Leistungen der Verwaltungsämter untereinander mög-
lich machen. Es ist ein Berichtswesen vorzusehen, das den Lei-
tungsorganen die Kostenentwicklung in den Verwaltungsämtern 
transparent darstellt. 

g) Es werden folgende Übergangsfristen vorgesehen: 

Frist für Beschlussfassungen: 31.12.2014 

Frist für die Umsetzung: 01.01.2017 

In besonders begründeten Ausnahmefällen kann die Kirchenlei-
tung auf Antrag einer Kreissynode andere Fristen festlegen. 

h) Auf Antrag von Kreissynoden genehmigt die Kirchenleitung im 
Einvernehmen mit dem Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss und 
dem Ständigen Finanzausschuss für den Bereich der beantragen-
den Kirchenkreise Abweichungen von a) und b) unter folgenden 
Voraussetzungen: 

aa) Die Kreissynoden legen mit ihrem Antrag eine alternative 
Konzeption einer Verwaltungsstruktur vor, die grundsätzlich 
den übrigen Grundentscheidungen entspricht. 

bb) Die Leistungsfähigkeit und fachliche Unterstützung der Supe-
rintendenturen sind sichergestellt. 

cc) Die vorgelegte alternative Konzeption berührt nicht die Um-
setzung der landeskirchlichen Verwaltungsstrukturreform in 
anderen Kirchenkreisen. 

Das Erreichen der Ziele der Verwaltungsstrukturreform in diesen 
Ausnahmefällen ist durch die Kirchenleitung zu überprüfen. 
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Die Kirchenleitung legt nun einen Gesetzentwurf vor, der sich auf das Soll-
konzept einer Verwaltungsstruktur der Evangelischen Kirche im Rheinland 
gründet und die getroffenen Grundentscheidungen berücksichtigt. 

 
Zu § 1 (Aufgabe und Struktur von Verwaltung) 

§ 1 nimmt in Abs. 1 den Beschluss der Landessynode 2012 wortgleich auf 
und beschreibt insofern das Ziel der Verwaltungsstrukturreform und damit 
das Ziel der Regelungen dieses Gesetzes.  

Die Bindung an den besonderen Auftrag einer kirchlichen Verwaltung findet 
sich neben Abs.1 ebenso in Abs. 2 wieder, der eine Definition des Begriffes 
Verwaltungsgeschäfte enthält. 

Abs. 3 beschreibt die Grundprinzipien der künftigen Verwaltungsstruktur von 
Kirchengemeinden und Kirchenkreisen einschließlich ihrer Verbände wie sie 
die Landessynode 2012 beschlossen hatte. Die Zusammenfassung dieser 
Grundideen zu Beginn des Gesetzes ist vor allem vor dem Hintergrund sinn-
voll, dass das Gesetz Ausnahmeregelungen vorsieht, die von der Kirchenlei-
tung nach Beratung in den zuständigen Ausschüssen zu genehmigen sind. 
Die Beurteilung, inwieweit die abweichenden Strukturen mit den Grundprin-
zipien dieses Gesetzes übereinstimmen, wird dadurch erleichtert und auf 
eine transparente Grundlage gestellt. 

 
Zu § 2 (Gemeinsame Verwaltung): 

§ 2 beschreibt eine der Grundentscheidungen der Verwaltungsstrukturre-
form. In Zukunft soll es in einem Kirchenkreis nur eine gemeinsame Verwal-
tung geben, die die Verwaltungsgeschäfte der Kirchengemeinden, der kreis-
kirchlichen Ebene, von Gemeinden- und Kirchenkreisverbänden einschließ-
lich der Superintendentur beinhaltet. Träger dieser gemeinsamen Verwal-
tung soll der Kirchenkreis sein. 

Eingeschlossen in die gemeinsame Verwaltung ist auch der diakonische Be-
reich, soweit er verfasst kirchlich organisiert ist. Dies korreliert im Übrigen 
mit dem Einführungsgesetz zum neuen Kirchlichen Finanzwesen, das die 
Einführung der Mach-Software auch für diakonische Einrichtungen vor-
schreibt, sobald vorhandene EDV-Systeme erneuert werden. Sollte bei dia-
konischen Einrichtungen auf eine kaufmännische Buchführung zurückgegrif-
fen werden müssen, ist dies mit der Mach-Software möglich. Ebenso ist or-
ganisatorisch denkbar, dass eine eigene Abteilung für Diakonie im Rahmen 
des Verwaltungsamtes gebildet wird. 

Grundsätzlich denkbar ist, dass es mehrere Standorte einer gemeinsamen 
Verwaltung gibt. Sichergestellt sein muss aber die einheitliche Leitung der 
gemeinsamen Verwaltung einschließlich einer funktionierenden Organisati-
onsstruktur. 
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Weitere Gestaltungsmöglichkeiten sind in § 3 (kirchenkreisübergreifende 
Verwaltung) und in § 11 (Kompetenzzentren) denkbar. Eine grundsätzliche 
Ausnahmeregelung, die einen entsprechenden kreissynodalen Beschluss 
voraussetzt, ist in § 26 enthalten.  

 
Zu § 3 (Superintendentur): 

Die Tatsache, dass die Superintendentur als eigenständige Organisations-
einheit zu bilden ist, heißt nicht, dass sie unabhängig von der gemeinsamen 
Verwaltung zu führen ist, vielmehr soll sie eine Art Abteilung oder gesonder-
tes Büro innerhalb der Struktur der gemeinsamen Verwaltung bilden. Die 
Frage, wie und mit welchen Fachkräften diese Organisationseinheit auszu-
statten ist, ist den Kirchenkreisen überlassen. Hier bestehen sehr unter-
schiedliche Traditionen. In manchen Fällen sind eine gewisse Anzahl an 
hochqualifizierten Fachkräften beschäftigt, um in besonderer Weise in auf-
sichtlichen Fragen dem Kreissynodalvorstand zuzuarbeiten und die Ergeb-
nisse der Arbeit der gemeindlichen Verwaltung wie Entscheidungen der Kir-
chengemeinde, einer Überprüfung zu unterziehen. In anderen Fällen ist die 
Superintendentur nur mit wenigen Mitarbeitenden ausgestattet und erfüllt im 
wesentlichen Assistenzfunktionen, da der Kreissynodalvorstand stärker auf 
die gesamte Verwaltung zurückgreift, um die Entscheidungen des Kreissyn-
odalvorstandes vorzubereiten. 

Solange also die Superintendentur in die gemeinsame Verwaltung integriert 
ist, soll es den Kirchenkreisen überlassen bleiben, ein ihren Bedürfnissen 
entsprechendes Modell weiterzuführen oder zu entwickeln.  

Zur Einbindung in die Organisationsstruktur der gemeinsamen Verwaltung 
gehört auch, dass die Mitarbeitenden in der Superintendentur der Dienst- 
und Fachaufsicht der Verwaltungsleitung unterstehen. Anderweitige Vor-
schläge wurden von der Arbeitsgruppe Verwaltung und den Ständigen Aus-
schüssen abgelehnt, da es als nicht förderlich angesehen wurde eine Art 
Zwei-Klassen-Gesellschaft im Rahmen der Mitarbeiterschaft zu bilden, in 
dem die Mitarbeitenden der Superintendentur etwa nur der Superintendentin 
oder dem Superintendenten unterstehen. Auch eine individuell unterschied-
liche Regelung über die Geschäftsordnung wurde abgelehnt. Auf der ande-
ren Seite muss gewährleistet sein, dass Superintendent oder Superinten-
dentin durch die Verwaltungsleitung nicht Mitarbeitende entzogen werden, 
etwa wenn Vertretungsbedarf an anderer Stelle besteht. Es ist deshalb auf-
genommen worden, dass die Superintendentin oder der Superintendent bei 
Bedarf die Aufsicht über die Mitarbeitenden der Superintendentur an sich 
ziehen kann. 

Im Übrigen ist zu beachten, dass Superintendentin oder Superintendent die 
Dienst- und Fachaufsicht über die Verwaltungsleitung inne haben, insofern 
also entsprechende Weisungen erteilen können. Superintendentin und Su-
perintendent wie auch die Verwaltungsleitung trifft die Verantwortung für die 
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gesamte gemeinsame Verwaltung. Bei jeder Entscheidung, insbesondere 
bei Entscheidungen über den Einsatz von Personal muss deshalb immer 
abgewogen werden, bei welchem Arbeitsbereich dringenderer Bedarf ist, um 
insgesamt das Funktionieren der Verwaltung sowohl für die gemeindliche 
wie kreiskirchliche Ebene sicherstellen zu können. 

Fraglich ist, ob die Superintendentur als „Stabsstelle“ für die Superintenden-
tin oder den Superintendent ausgestaltet werden könnte.  

Stabsstellen werden in der Regel eingerichtet, um Führungskräfte zu entlas-
ten, indem sie ihr Expertenwissen bereit stellen und beratend tätig sind. 
Theoretisch ermöglicht ihre Unabhängigkeit eine konzeptionelle, strategi-
sche Arbeit ohne Rücksicht auf eingefahrene Organisationsabläufe und -
strukturen. Idealtypisch sollten Stäbe keine Weisungsbefugnisse haben, also 
nur beratend tätig sein, demnach selbst nicht entscheiden dürfen (Wikipe-
dia). 

Die Funktion einer Stabsstelle ist daher zunächst einmal unabhängig von 
Regelungen zur Dienst- und Fachaufsicht zu betrachten. Die vorliegende 
Regelung steht daher der Ausgestaltung der Superintendentur als Stabsstel-
le nicht entgegen, solange die Verwaltungsleitung selbst nicht Bestandteil 
der Stabsstelle ist, denn diese muss eigenständige Entscheidungen treffen 
können. 

Abs. 3 stellt noch einmal klar, dass die Superintendentin oder der Superin-
tendent auf die Gesamtheit der gemeinsamen Verwaltung zurückgreifen 
können muss. Es war einer der wichtigen Grundgedanken der Verwaltungs-
strukturreform, dass der Kreissynodalvorstand eine ausreichend große Ver-
waltung zur Verfügung hat, die auch Fachauskünfte durch qualifizierte Mit-
arbeitende erteilen kann und die im Rahmen der Erarbeitung von kreissyn-
odalen Vorlagen die entsprechenden Vorbereitungen treffen kann. 

 
Zu § 4 (Kirchenkreisübergreifende Verwaltung): 

Ein Qualitätskriterium zukünftiger Verwaltung ist eine gewisse Mindestgröße 
von Verwaltung. Es existieren bereits drei Regionen in unserer Landeskir-
che, in denen zwei Kirchenkreise einschließlich ihrer Gemeinden eine ge-
meinsame Verwaltung vorhalten. Dies ermöglicht § 4, der eine kirchenkreis-
übergreifende Verwaltung als Regelfall neben der gemeinsamen Verwaltung 
eines Kirchenkreises vorsieht. Eine solche kirchenkreisübergreifende Ver-
waltung soll in Form eines Kirchenkreisverbandes nach § 1 Abs. 3 Ver-
bandsgesetz gebildet werden. Sicherzustellen ist aber, dass die Steuerung 
dieser gemeinsamen Verwaltung gemeinsam von beiden Kirchenkreisen er-
folgen kann. Die Verantwortung für die kirchenkreisübergreifende Verwal-
tung muss deshalb gemeinsam von den Kreissynodalvorständen der betei-
ligten Kirchenkreise wahrgenommen werden. Dies wird dadurch gewährleis-
tet, dass die Superintendentinnen oder Superintendenten verpflichtend im 
Verbandsvorstand vertreten sein müssen. Das Verbandsgesetz sieht schon 
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zwingend vor, dass jeweils ein Mitglied des Kreissynodalvorstandes im Ver-
bandsvorstand vertreten sein muss. Das Verwaltungsstrukturgesetz geht 
darüber hinaus und verlangt die Mitgliedschaft der Superintendentin oder 
des Superintendenten. Durch die wechselseitige Einnahme des Vorsitzes 
soll die Möglichkeit einer gleichmäßigen Wahrnehmung der Verantwortung 
gewährleistet sein. Für das täglich operative Geschäft ist allerdings notwen-
dig, dass die Dienst- und Fachaufsicht über die Verwaltungsleitung gemein-
sam erfolgt und nicht zeitlich gestaffelt.  

Die Kirchenleitung hat den ursprünglichen Entwurf um die Möglichkeit er-
gänzt, dass anstelle der Superintendentin oder des Superintendenten auch 
ein anderes Mitglied des Kreissynodalvorstandes die Funktion der Mitglied-
schaft und des Vorsitzes im Verbandsvorstand wahrnehmen kann, um eine 
Entlastung der Superintendentin oder des Superintendenten zu ermöglichen. 

 
Zu § 5 (Verantwortung für eine ordnungsgemäße Verwaltung): 

Die Kirchenordnung regelt in Art. 15 Abs. 3, dass das Presbyterium für eine 
ordnungsgemäße Verwaltung der Kirchengemeinde verantwortlich ist. Indem 
eine kreiskirchliche Verwaltung geschaffen wird, die die Verwaltung der Kir-
chengemeinden in wesentlichen Teilen zu erledigen hat, ist es unangemes-
sen, dem Presbyterium nach wie vor allein die Verantwortung für das Funk-
tionieren dieser Verwaltung zu übertragen, da sie nur in eingeschränkter 
Weise Entscheidungen über die Organisationsstruktur, den Personaleinsatz 
und die Art der Aufgabenerledigung in der Verwaltung entscheiden kann. 
Die entsprechende Regelung in Art. 15 KO soll daher gestrichen werden.  

Die Verantwortlichkeit für Verwaltung insgesamt muss in Zukunft zwischen 
Kirchengemeinde und dem Träger der gemeinsamen Verwaltung, also dem 
Kirchenkreis, geteilt sein. Die Beschreibung dieser geteilten Verantwortung 
wird im vorliegenden § 5 vorgenommen, da dies ansonsten die Regelungen 
der Kirchenordnung sprengen würde. In § 5 ist deshalb festgehalten, dass 
grundsätzlich die Verantwortung für das Funktionieren der gemeinsamen 
Verwaltung beim Kirchenkreis liegt. Die Kirchengemeinden tragen die Ver-
antwortung für die Aufgaben, die nicht der gemeinsamen Verwaltung über-
tragen sind, beide sind verpflichtet, die Zusammenarbeit miteinander zu för-
dern. Abs. 3 regelt die gegenseitigen Pflichten zur Auskunftserteilung, die 
eine wesentliche Form der guten Zusammenarbeit darstellen. 

Dass die Kirchengemeinde nach wie vor ein Teil der Verantwortung für das 
Funktionieren seiner Verwaltung trifft, wird nach wie vor durch Art. 7 Abs 1 
und 2 KO genügend zum Ausdruck gebracht. Art. 7 regelt die Verpflichtung 
der Kirchengemeinde, zur Erfüllung ihrer Aufgaben die nötigen Ämter und 
Dienste einzurichten und dafür Mitarbeitende zu gewinnen, zu qualifizieren 
und zu stärken. Hiermit trifft das Presbyterium nach wie vor die Verpflich-
tung, für seine Verwaltung zu sorgen, soweit es dafür verantwortlich ist. Dies 
betrifft im Einzelnen die bei den Kirchengemeinden verbleibenden Wahlauf-
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gaben, etwa die Einrichtung eines Gemeindebüros, die Mitwirkung auf kreis-
kirchlicher Ebene bei Entscheidungen über die gemeinsame Verwaltung 
einschließlich deren finanzieller Ausstattung.  

Die Verantwortlichkeit des Kirchenkreises findet sich in der Kirchenordnung 
in Art. 114 Abs. 2 wieder. Danach sorgt er (der KSV) für eine ordnungsge-
mäße Verwaltung im Kirchenkreis. Zu beachten ist hierbei, dass der Begriff 
des „Sorgens“ noch ein sehr weiter Begriff ist, der keine konkreten Aufsichts- 
oder Steuerungsinstrumente beinhaltet.  

Die entsprechenden Konkretisierungen sollen daher in diesem Gesetz vor-
genommen werden. Steuerungsinstrumente sind hier in erster Linie die 
Auswahl und Beaufsichtigung der Verwaltungsleitung (§ 6) sowie die Ent-
scheidungskompetenz bei einem Dissens zwischen Leitungsorgan und Ver-
waltung.  

Der Fall eines Dissenses ist in Abs. 4 aufgegriffen, indem zunächst fest-
gehalten ist, dass die Mitarbeitenden der Verwaltung die Bearbeitung von 
Vorgängen nach Recht und Gesetz durchzuführen haben. Das jeweilige Lei-
tungsorgan kann einen Mitarbeitenden der Verwaltung aber nicht ohne wei-
teres zwingen, eine nach seiner Meinung nach rechtswidrige Entscheidung 
weiter vorzubereiten. In diesem Fall ist vorgesehen, dass der entsprechende 
Verwaltungsmitarbeitende seine Bedenken unverzüglich dem jeweiligen Lei-
tungsorgan unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen hat und geeigne-
te Empfehlungen zu geben hat. Es wird davon ausgegangen, dass vor einer 
schriftlichen Stellungnahme der Verwaltung ein mündlicher Austausch zwi-
schen Verwaltung und Leitungsorgan stattfindet. Bevor es zu einer Vorlage 
der Angelegenheit an den Kreissynodalvorstand kommt, wird  in der Regel 
die oder der Vorsitzende eines Presbyteriums mit der entsprechenden Ver-
waltungsleitung die Angelegenheit besprechen. Insofern wird auch sicherge-
stellt, dass nicht ein einzelner Sachbearbeiter Verwaltungsvorgänge blockie-
ren kann. 

Durch diese schriftliche Mitteilung ist sichergestellt, dass allein triftige Grün-
de, die auch schriftlich festzuhalten und argumentativ zu begründen sind, 
dazu führen dürfen, dass ein Mitarbeitender die weitere Ausführung einer 
vom Leitungsorgan getroffenen Entscheidung verweigern kann. 

Besteht das Leitungsorgan dennoch auf der Durchführung der Entscheidung 
oder Maßnahme, soll der Kreissynodalvorstand eine entsprechende Ent-
scheidung treffen oder bei kreiskirchlichen Angelegenheiten das Landeskir-
chenamt. Einem Missbrauch dieses Verfahrens wird dadurch entgegenge-
wirkt, dass nach Abs. 5 der Kirchenkreis gegenüber der verwalteten Körper-
schaft für Schäden haftet, die dieser durch eine unsachgemäße Behandlung 
von Angelegenheiten vorsätzlich oder fahrlässig zugefügt werden. Voraus-
setzung dafür ist allerdings, dass die Kirchengemeinde ihrerseits ihrer Mit-
wirkungspflicht im Blick auf die Vorlage von Informationen und Unterlagen 
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nachgekommen ist. Für diese Fälle ist der Rechtsweg zu den kirchlichen 
Verwaltungsgerichten gemäß § 30 eröffnet worden. 

 
Zu § 6 (Verwaltungsleitung): 

Im Sollkonzept zur Verwaltungsstruktur ist hervorgehoben worden, dass zur 
Sicherstellung eines angemessenen Qualitätsstandards eine konsequente 
Wahrnehmung von Leitungs- und Führungsaufgaben über die Leitungsantei-
le von Fachaufgaben hinaus erforderlich ist. Es wurde daher empfohlen, für 
die Verwaltungsleitung eine Mindestpersonalausstattung im Umfang von ei-
ner Vollzeitstelle vorzusehen. Die Führungs- und Leitungsaufgaben der 
Verwaltung sollen die Verantwortung für die Verwaltungsarbeit insgesamt, 
die Vertretung der Arbeit nach außen und die Steuerung der Organisation 
sein. Die kann das Setzen von Zielen und das Kontrollieren von deren Errei-
chung, verantwortlichen Personaleinsatz, Personalentwicklungsmaßnah-
men, Qualitätssicherung sowie die Beobachtung der weiteren Aufgabenent-
wicklung beinhalten. 

Ein Instrument der Qualitätssicherung sollte die Festlegung der Funktion der 
Verwaltungsleitung sein. Darüber hinaus sollte ein Qualifikationsprofil für 
Verwaltungsleitung erstellt werden, in dem über die Definition einer Grund-
qualifikation hinaus die Förderung sozialer und kirchlicher Kompetenz in der 
Leitungsfunktion wie auch definierte Schlüsselqualifikationen (Grundsätze 
Arbeitsrecht, Finanzwesen, Organisation) vorausgesetzt werden. 

Abs. 1 stellt fest, dass Aufgabe der Verwaltungsleitung die Leitung des 
Dienstbetriebes und die Geschäftsverteilung ist und bei ihr die Dienst- und 
Fachaufsicht über die Mitarbeitenden liegt. Diese Funktion ist zunächst be-
schränkt auf die Leiterin oder den Leiter der gemeinsamen Verwaltung. 

Abs. 2 stellt allerdings fest, dass verpflichtend eine Stellvertretung benannt 
werden soll. Der Ausgestaltung in der Geschäftsordnung soll vorbehalten 
bleiben, ob die Stellvertretung eine reine Abwesenheitsvertretung der Leite-
rin oder des Leiters ist, oder ob auch ständig Leitungsaufgaben an die Stell-
vertretung übertragen werden sollen. 

Unbenommen ist es natürlich, einen Fachausschuss für Verwaltung einzu-
richten, dem auch Rechte übertragen werden können. Die Bestimmung der 
Verwaltungsleitung ist hiervon allerdings ausgenommen, auch wenn eine 
Mitwirkung etwa über eine Benehmensherstellung erfolgen könnte. Hinter-
grund ist der, dass Verwaltungsleitung und Superintendentin oder Superin-
tendent  sowie Kreissynodalvorstand eng zusammenarbeiten müssen, da 
die Verantwortlichkeit für das Verwaltungsamt bei beiden liegt und insofern 
eine bestehende Vertrauensgrundlage wesentlicher Bestandteil für das 
Funktionieren der Steuerung der gemeinsamen Verwaltung notwendig ist. 

Mit der Festlegung in Abs.3, dass die Superintendentin oder der Superinten-
dent die Dienst- und Fachaufsicht über die Verwaltungsleitung führt, soll die 
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klare Verantwortlichkeit für das Funktionieren der gemeinsamen Verwaltung 
dokumentiert werden. 

Abs. 4 greift die Überlegungen der Soll-Konzeption auf, in der neben der 
Grundqualifikation weitere Qualifikationen der Verwaltungsleitung gefordert 
werden. Unberührt von den Regelungen in diesem Paragraphen bleibt der 
Grundsatz, dass die Verwaltungsleitung der Evangelischen Kirche angehö-
ren muss. Diese Voraussetzung ist jedoch über das kirchliche Beamten- und 
Arbeitsrecht abgesichert (s. a. Mitarbeiterausnahmegesetz, Rechtssamm-
lung 630). 

Abs. 5 trägt dem Gedanken Rechnung, dass die Landessynode insbesonde-
re im Blick auf die Kostenentwicklung der gemeinsamen Verwaltungen die 
Einrichtung von entsprechenden Instrumenten zur Transparenz und Über-
prüfbarkeit von Leitungsorganen gebeten hat. Die Verwaltungsleitung soll 
daher der Kreissynode regelmäßig über die Arbeit der gemeinsamen Ver-
waltung berichten und insbesondere zur Wirtschaftsführung Stellung neh-
men. Im weiteren Verlauf der Umsetzung der Verwaltungsstrukturreform soll 
hier insbesondere nach einer gemeinsamen Personalbemessung auch die 
Möglichkeit von Kosten und Leistungsvergleichen eingebunden werden. 
Dies hat zur Folge, dass Leitungsorgane zum einen genau informiert werden 
können, inwieweit die generell geltende Personalbemessung von der Per-
sonalbemessung im eigenen Verwaltungsamt abweicht, aber auch, wie der 
Vergleich zu anderen Verwaltungsämtern in diesem Bereich zu bewerten ist.  

 
Zu § 7 (Datenschutz und Datensicherheit): 

Dem Thema Datenschutz und Datensicherheit muss vermehrt Aufmerksam-
keit gewidmet werden. Dem dient auch das vorgelegte Konzept zur Zukunft 
der IT-Struktur in der Evangelischen Kirche im Rheinland.  

Wichtig ist, zwischen Datenschutz als Schutz von personenbezogenen Da-
ten und dem Thema Datensicherheit, d.h. der Sicherheit des EDV-Systems 
vor Zugriffen Dritter zu unterscheiden. Die Verantwortlichkeit hierfür liegt in 
erster Linie bei der Verwaltungsleitung, da sie für die Organisation der Ver-
waltung zuständig ist. 

 
Zu § 8 (Pflichtaufgaben): 

Der Beschluss der Landessynode sah unter I. 2 Buchstabe d eine Definition 
von Pflichtaufgaben festzulegen, die in dem gemeinsamen Verwaltungsamt 
erledigt werden müssen. Der Katalog der Pflichtaufgaben ist in § 8 genannt. 
Allerdings ist es zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich, die einzelnen Leis-
tungen genau zu beschreiben, die im Rahmen dieser Aufgabenbereiche als 
Pflichtaufgaben im engeren Sinne verstanden werden sollen. Insofern sind 
an dieser Stelle nur die Aufgabenbereiche genannt. Die einzelnen Leistun-
gen im Rahmen der Pflichtaufgaben sollen durch die Kirchenleitung durch 
Rechtsverordnung unter Beteiligung der zuständigen Ständigen Ausschüsse 
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festgelegt werden (vgl. § 27). Grundlage hierfür werden die im Rahmen des 
Sollkonzepts gemachten Vorschläge sein, die anschließend noch einmal 
abgedruckt sind.  

Zu beachten ist, dass parallel zur Vorlage zur Verwaltungsstruktur Eckpunk-
te für eine zukünftige IT-Struktur der Landessynode beraten werden. Im 
Rahmen der dort vorgeschlagenen Beschlüsse könnte es dazu kommen, 
dass die Etablierung von regionalen Kompetenzzentren vorgeschlagen wür-
de. Dies würde dazu führen, dass die Wahrnehmung von Aufgaben von IT-
Angelegenheiten in jeder gemeinsamen Verwaltung entbehrlich würde. Da 
vorgesehen ist, das Verwaltungsstrukturgesetz aber nicht unmittelbar nach 
der Landessynode in Kraft treten zu lassen, kann eine entsprechende An-
passung des Gesetzes an die dann beschlossene IT-Lösung erfolgen. 

 

Gemeinsame 

Verwaltung

Gemeinde-

büro

Ehrenamt-

liche

Vergabe an 

Dritte

1 Betreuung der Leitungsorgane / Ausschüsse

1.1
Vorbereitung von Sitzungen mit der/dem Vorsitzenden inkl. 

Beschlussvorschläge
P

1.2 Erstellung der Einladungen W

1.3
Teilnahme an den Sitzungen

der Leitungsorgane / Ausschüsse
W 

1.4 Protokollführung und  Sitzungsniederschriften W X X

1.5 Beschlusskontrolle / Vollzug der Beschlüsse P

1.6
Koordinatorenfunktion zwischen Verwaltung und 

Leitungsorganen
P

2 Personalwesen

2.1 Einstellung von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern P

2.2 Laufende Bearbeitung von Personalfällen P

2.3 Zahlbarmachung der Bezüge  (z.B. mit Z-Gast, Verband) P X

2.4 Stellenplannangelegenheiten P

2.5 Personalkostenplanungen P

2.6 Personalentwicklung P

3 Finanzwesen

3.1 Kirchensteuerverteilstelle P

3.2 Aufstellen der Haushaltsplanung P

3.3 Haushaltsausführung P X X

3.4 Erstellung von Jahresabschlüssen P

3.5 Finanz- und Vermögensverwaltung P

3.6 Zuschusswesen / Verwendungsnachweise P

3.7 Finanzbuchhaltung / Kassenwesen P

3.8 Abrechnung von Freizeiten W X

4 Bau- und Liegenschaften

4.1 Strategisches Immobilienmanagement P*

4.2 Bearbeitung veranlagter Grundstücke P

4.3 Kauf-/Verkauf von Grundstücken P

4.4 Miet- und Pachtangelegenheiten P

4.5 Erbbaurechtsangelegenheiten P

4.6 Bauunterhaltung P X X

4.7 Projektsteuerung Investitionen/Erweiterungsbauten P X

4.8 Versicherungsangelegenheiten P

4.9 Energiemanagement P X

Lfd.Nr. Aufgabenfeld / Teilaufgaben

Wahrnehmung durch
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Gemein same 

Verwaltun g

Gemeind e-

büro

Ehrenamt-

l ich e

Vergabe an  

Dritte

5 Kirchenbuchangelegenheiten

5.1 Koordinationsstelle M eldewesen P

5.2 Meldewesen W

5.3 Führung des Kirc henbuches W X

5.4 Beurkundungen W X

5.5 Ein-/Austritte P

5.6 Pflege und Auswertung Daten Meldewesen P

5.7 Datenschutz P

6 Friedhofswesen

6.1 Friedhofssatzung einschl. Gebührenkalkulation P

6.2 Bestattungsangelegenheiten W X

6.3 Bestattungsgebühren einschl. Widerprüc he P

6.4 Angelegenheiten der F riedhofsordnung P

6.5 Aufgaben der Friedhofsunterhaltung P X

7 Kindertagesstätten

7.1
Verwaltungsaufgaben Kita-Angelegenheiten einsc hl. 

Zuschusswesen und Verwendungsnachweise
P

8 IT -Angelegenheiten

8.1

Übergreifende IT -Angelegenheiten, z.B. Steuerung der IT -

Verfahren, Netzwerkbetreuung, Internet-Auftritt, 

T elekommunikation

P X

8.2 Betreuung der PC-Arbeitsplätze der Verwaltung P X

8.3
Betreuung der PC-Arbeitsplätze Dritter, z.B . Kitas, 

Gemeindebüro)
P X

Die Aufgaben der Personalbetreuung und des F inanzwesens sind in den jeweiligen Fachaufgaben enthalten

L fd .Nr. Aufgabenfeld / Tei laufgaben

Wahrn ehmung du rch

 
 

 
Zu § 9 (Wahlaufgaben): 

Der landessynodale Beschluss beinhaltete, dass Kirchengemeinden Wahl-
aufgaben entweder der gemeinsamen Verwaltung, einem Gemeindebüro vor 
Ort oder Ehrenamtlichen nach eigenem Ermessen übertragen können. § 9 
stellt nun im Blick auf die Übertragung an die gemeinsame Verwaltung fest, 
dass dies durch eine entsprechende Vereinbarung zu erfolgen hat. Für die 
Arbeit der gemeinsamen Verwaltung ist insbesondere die verlässliche Über-
tragung dieser Aufgaben in zeitlicher und quantitativer Hinsicht wichtig, da 
sie den entsprechenden Personaleinsatz steuern muss. In der Vereinbarung 
ist deshalb neben der Finanzierung zu regeln, unter welchen Bedingung und 
im Rahmen welcher Fristen die Vereinbarung wieder gekündigt werden 
kann, so dass sich die gemeinsame Verwaltung entsprechend darauf ein-
stellen kann. 

Für Wahlaufgaben, die nicht der gemeinsamen Verwaltung übertragen sind, 
soll durch die Kirchengemeinde ebenfalls im Einzelnen geregelt werden, wer 
diese Aufgaben wahrnimmt. 

 
Zu § 10 (Mindestpersonalausstattung): 

Unter Buchstabe c hatte die Landessynode 2012 beschlossen, dass ver-
schiedene Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der Verwaltung vorzuse-
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hen sind. Dazu gehörten u.a. Vorgaben für eine Mindestausstattung mit Per-
sonal für bestimmte Aufgabenbereiche. Ein für einen Kirchenkreis eingerich-
tetes gemeinsames Verwaltungsamt könne allerdings diese Vorgaben un-
terschreiten, wenn die vorgegebene Personalausstattung wirtschaftlich un-
zumutbar sei. Im Soll-Konzept war von einer Mindestpersonalausstattung 
von etwa 15 Personen für eine Organisationseinheit ausgegangen worden.  

Die Vorschriften über die angemessene Organisationsgröße in Abs. 1 ist ge-
rade im Blick auf mögliche Ausnahmekonstellationen wie etwa die Einrich-
tung von Kompetenzzentren oder das Erteilen einer Ausnahmegenehmigung 
gemäß § 26 notwendig.  

Hintergrund dieser Mindestorganisationsgröße ist, dass nur bei Aufweisen 
dieser Mindestgröße Qualitätsinstrumente wie das Vorsehen einer ange-
messenen Spanne für Leitungsfunktionen, Controlling und Organisations- 
wie Personalentwicklung sinnvoll installiert werden kann. 

Im Blick auf die Mindestpersonalausstattung für einzelne Aufgabenbereiche 
war festgehalten worden, dass der notwendige Grad an Spezialisierung nur 
bei der Bearbeitung des Aufgabengebietes durch mehrere Personen sicher-
gestellt werden kann und auch so nur verlässliche Vertretungsregelungen 
getroffen werden können.  

Wichtig festzuhalten ist, dass die Mindestorganisationsgröße und die Min-
destpersonalausstattung für einzelne Aufgabenbereiche keinerlei Aussagen 
über notwendiges Personal in einem durchschnittlichen Verwaltungsamt 
aussagen. Dies sind Fragen der Personalbemessung, die an anderer Stelle 
betrachtet werden müssen. Im Rahmen der Mindestpersonalausstattung 
geht es nur darum, eine angemessene Organisationsgröße und Ausstattung 
einzelner Arbeitsbereiche als Mindestanforderung aufweisen zu können, da 
dies ein wesentliches Qualitätsmerkmal für Verwaltung darstellt. 

Der Sollbericht, der der Landessynode 2012 vorlag, enthielt Angaben über 
eine Mindestpersonalausstattung einzelner Arbeitsbereiche, die entspre-
chend dem landessynodalen Beschluss verbindlich festgelegt werden soll-
ten, infolgedessen sah der Entwurf des Gesetzes zunächst einen Absatz 2 
vor, der folgendermaßen lautete: 

„(2) Folgende Aufgabenbereiche der gemeinsamen Verwaltung müssen die 
angegebene Personalausstattung aufweisen, um eine gesicherte Vertretung 
und die notwendige Fachlichkeit gewährleisten zu können: 

a) Personalwesen                     3 VBE 

b) Finanzwesen                       3 VBE 

c) Bau und Liegenschaften            2 VBE 

d) IT-Angelegenheiten                  1,5 VBE 

e) Leitung                                      Wochenstunden 



 29 

(3) Von der Mindestpersonalausstattung kann abgewichen werden: 

a) im Bereich Bau und Liegenschaften, wenn Aufgaben an Dritte vergeben 
sind unter Verbleib von ausreichendem bautechnischen Sachverstand in 
der gemeinsamen Verwaltung,  

b) im Bereich IT-Betreuung, wenn eine Fremdvergabe vorliegt.“ 

Der Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hatte zunächst vorge-
schlagen, Abs.2 zu streichen und nur in der Begründung zu erwähnen. Auch 
eine Regelung durch Rechtsverordnung wurde eher problematisch gesehen.  

Der Finanzausschuss hat eine Streichung abgelehnt, zumal der Synodenbe-
schluss eindeutig eine Festlegung vorsah. 

Der innerkirchliche Ausschuss hat sich entsprechend dem Landessynoden-
beschluss für eine verpflichtende Regelung über die Mindestpersonalaus-
stattung von Arbeitsbereichen ausgesprochen. Diese sollte aber in einer 
Rechtsverordnung geregelt werden, da diese für Änderungen flexibler ist.  

Dem Votum des innerkirchlichen Ausschusses hat sich der federführende 
Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen angeschlossen. 

Es wird daher eine entsprechende Rechtsverordnung vorbereitet werden, 
die im wesentlichen den Vorschlägen des ursprünglichen Absatzes 2 ent-
sprechen wird. 

Im Blick auf die genannten Vollbeschäftigungseinheiten ist in den Beratun-
gen die vorgesehene Mindestpersonalausstattung von zwei Vollbeschäfti-
gungseinheiten für den Bereich Bau und Liegenschaften wiederholt ange-
fragt worden. Dies ist im vergangenen Jahr bereits intensiv diskutiert wor-
den. Im Vergleich zum Finanz- oder Personalwesen sind die Verwaltungen 
bisher unterdurchschnittlich in diesem Bereich ausgestattet gewesen, ob-
wohl die Körperschaften der Evangelischen Kirche im Rheinland eine nicht 
unbeträchtliche Zahl an Liegenschaften und Gebäuden aufweisen. Eine 
Auswertung der vom Landeskirchenamt zu genehmigenden Architektenver-
träge hat ergeben, dass jährlich etwa ein Volumen von 14 Millionen € in der 
Evangelischen Kirche im Rheinland für Baumaßnahmen verwendet werden. 
Hinzu kommen Unterhaltungsmaßnahmen oder kleinere Maßnahmen, die 
nicht über Architektenverträge abgewickelt worden sind. Die sachgerechte 
Verwaltung dieser Liegenschaften, auch im Blick auf die Erzielung von Ein-
nahmen und den wirtschaftlichen Umgang mit diesen Gebäuden, ist drin-
gend zu optimieren. Die Zusammenarbeit innerhalb des Kirchenkreises, et-
wa durch gemeinsame Beauftragung von Gewerken oder gemeinsame 
Durchführung von Projekten, ist durch eine Absicherung von Bausachvers-
tand in der gemeinsamen Verwaltung eher sichergestellt. 

Hinzu kommt der vermehrte Beratungsbedarf bei Baukirchmeisterinnen und 
Baukirchmeistern im Blick auf die umfangreichen Regelungen sei es im Be-
reich der Arbeitssicherheit, der Verkehrssicherungspflichten, des Versamm-
lungsstättenrechts oder des öffentlichen Baurecht, ganz abgesehen von der 
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kirchlichen Vorschriften. Die notwendigen Strukturanpassungen von Kir-
chengemeinden machen es vermehrt erforderlich, den vorhandenen Gebäu-
debestand im Blick auf die weitere Unterhaltung einer Überprüfung zu unter-
ziehen. All dies zeigt, dass hier dringend erforderlicher Sachverstand in den 
Verwaltungen notwendig ist, um die notwendige Unterstützung, Beratung 
und auch Vernetzung im Kirchenkreis zu liefern, zumal nicht immer sicher-
gestellt werden kann, dass Baukirchmeister und Baukirchmeisterinnen mit 
ausreichenden Qualifikationen dauerhaft in Leitungsorganen zur Verfügung 
stehen.  

Darüber hinaus ist zu erwägen, dass durchaus auch Einsparpotentiale be-
stehen, wenn Baumaßnahmen in eigener Verantwortung durch die gemein-
same Verwaltung durchgeführt werden können, ohne dass gerade bei klei-
neren Maßnahmen ein Architekt beauftragt werden muss.  

Dennoch soll die Möglichkeit bestehen, in gewissem Rahmen auch den Auf-
gabenbereich der Bau und Liegenschaften nach außen zu vergeben. Dies 
darf aber nur dann geschehen, wenn ausreichender bautechnischer Sach-
verstand in der gemeinsamen Verwaltung erhalten bleibt, die beispielsweise 
gerade diese Vergabe nach außen begleiten kann. Wichtig ist, dass bera-
tender Sachverstand zur Verfügung steht, der nicht von eigenen Honorarin-
teressen geleitet ist. Hierdurch sind Einsparpotentiale durch Reduzierung 
von Honoraren an Externe zu realisieren, die allein durch eine kritische Klä-
rung der Aufgabenstellung und des Auftragsumfangs bewirkt werden. 

Es ist deshalb davon auszugehen, dass mindestens eine Vollbeschäfti-
gungseinheit mit bautechnischem Sachverstand im gemeinsamen Verwal-
tungsamt vorhanden sein muss. 

Für den Bereich IT gilt das unter § 8 erwähnte; es bleibt die vorgelegte IT-
Konzeption und die gegebenenfalls zu fassenden Beschlüsse der Landes-
synode abzuwarten. Hierauf kann dann durch die zu erlassende Rechtsver-
ordnung der Kirchenleitung reagiert werden. 

Der Bereich Organisation und Controlling ist nicht zu verwechseln mit der 
Aufgabe der Innenrevision, sondern soll der Überprüfung der Wirtschaftlich-
keit und der optimierten Prozessgestaltung innerhalb der Verwaltung dienen. 
Er ist damit ein wesentliches Instrument von Qualität und Wirtschaftlichkeit 
einer Verwaltung. 

Von der Gewährleistung der Mindestpersonalausstattung darf abgewichen 
werden, wenn auf der Grundlage einer angemessenen Personalbemessung 
die Beschäftigung von Mitarbeitenden in diesem Umfang wirtschaftlich un-
zumutbar wäre. Diese Ausnahme gilt allerdings nicht, wenn der Verwaltung 
eine alternative Konzeption einer Verwaltungsstruktur nach § 26 zugrunde 
liegt. 

Wirtschaftlich unzumutbar bedeutet, dass Mitarbeitende beschäftigt werden 
müssten, obwohl sie für die Erledigung der Aufgaben nicht notwendig wären 
und der Anteil der Verwaltungskosten im Kirchenkreis gemessen an den 
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Einnahmen im Vergleich zu anderen Kirchenkreisen überproportional hoch 
wäre. Die angemessene Personalbemessung gemäß § 11 wird praktikable 
Anhaltspunkte geben, wie hoch der Personalbestand für die einzelnen Auf-
gabenbereiche in der jeweiligen gemeinsamen Verwaltung sein müsste.  

 
Zu § 11 (Personal- und Sachmittelausstattung): 

Diese Regelung soll die Grundlage dafür sein, Personalbemessungsgrund-
lagen für die gesamte Landeskirche, möglicherweise differenziert nach be-
stimmten Regionen oder Strukturen zu entwickeln, um das Ziel eines einheit-
licheren Qualitätsstandards in der Verwaltung erreichen zu können.  

Auch im Blick auf die Zumutbarkeit der Mindestorganisationsgröße ist ein 
Rückgriff auf die sachgerechte Personalausstattung sinnvoll.  

Die Einzelheiten sind allerdings nicht geeignet, in einem Gesetz geregelt zu 
werden, vielmehr sollen hierzu entsprechende Empfehlungen erlassen wer-
den. Diese Empfehlungen können auch als Grundlage dazu dienen, Re-
chenschaft über die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Verwaltung gegen-
über den Leitungsgremien abzulegen. 

Im Rahmen der Synodalberatung könnte auch noch erwogen werden, ent-
sprechend der Qualifikationserfordernisse für die Verwaltungsleitung auch 
Entsprechendes für die übrigen Verwaltungsmitarbeitenden zu regeln. Dies 
könnte im Rahmen einer Rechtsverordnung aufgenommen werden. 

 
Zu § 12 (Finanzierung Wirtschaftsführung): 

Die Diskussionen des letzten Jahres beinhalteten deutlich die Frage, wie die 
Kostenentwicklung im Bereich der Verwaltung sich in Zukunft gestalten wird. 
Es sollte deshalb eine Regelung zur Wirtschaftlichkeit im Gesetz enthalten 
sein, die einen Einstieg in einen Kosten- und Leistungsvergleich der Verwal-
tungen untereinander darstellen kann. In der Zukunft sind weitere Instrumen-
tarien und Hilfestellungen zu entwickeln, um einen solchen Vergleich sinn-
voll durchführen zu können.  

Der hier formulierte Vorschlag orientiert sich an Vorschriften in den Verwal-
tungsgesetzen anderer Landeskirchen. 

 
Zu § 13 (Teilnahme an den Sitzungen der Leitungsorgane) 

Die Praxis, inwieweit Mitarbeitende der Verwaltung zu den Sitzungen des 
Presbyteriums hinzugezogen werden, ist in der Landeskirche sehr unter-
schiedlich. Eine qualifizierte Begleitung der Leitungsorgane sollte aber in 
jedem Fall durch das Gesetz sichergestellt werden. Von einer Verpflichtung, 
Mitarbeitende der Verwaltung zu den Sitzungen hinzuzuziehen, wurde aller-
dings abgesehen. Vermieden werden sollte auch eine Formulierung, die ei-



 32 

nem Verwaltungsmitarbeitenden möglicherweise das Recht einräumt, an 
den Sitzungen des Presbyteriums teilzunehmen.  

Vorgeschlagen wird nun die Möglichkeit der Hinzuziehung von Verwaltung, 
allerdings werden auch Optionen benannt, wenn eine Hinzuziehung nicht 
geschieht. Abs. 2 stellt nämlich fest, dass in diesen Fällen eine angemesse-
ne Vor- und Nachbereitung der Sitzung durch die Verwaltung gemeinsam 
mit der oder dem Vorsitzenden des Presbyteriums oder einer anderen be-
auftragten Person stattzufinden hat. Hierdurch ist der notwendige Informati-
onsaustausch sichergestellt und die Möglichkeit einer qualifizierten Beratung 
gegeben.  

Über die Frage des Verpflichtungscharakters der Sitzungsbegleitung ist in 
den ständigen Ausschüssen umfangreich diskutiert worden. 

Der Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen wollte zunächst die 
vorgeschlagene Regelung schärfer fassen und hat ein „sollen“ statt eines 
„könnens“ eingefügt. 

Auf Intervention von Vertreterinnen ländlich strukturierter Kirchenkreise sollte 
aber eine Regelung, die den dortigen geographischen und strukturellen Be-
dürfnissen entspricht, als Alternative vorgelegt werden. 

Als Alternative wurde folgende Regelung diskutiert: 

„(1) Mitarbeitende der gemeinsamen Verwaltung nehmen in der Regel an 
den Sitzungen des Presbyteriums teil. 

(2) Ist eine regelmäßige Teilnahme von Mitarbeitenden der gemeinsamen 
Verwaltung aus geographischen, strukturellen und wirtschaftlichen Erwä-
gungen nicht zumutbar, so kann der Kreissynodalvorstand abweichende 
Regelungen beschließen. 

Abs. 2-6 werden 3-7.“ 

Der Finanzausschuss hat votiert bei der ursprünglich vorgeschlagenen Fas-
sung zu bleiben, die vorsah, dass Verwaltungsmitarbeitende hinzugezogen 
werden „können“. 

Der Innerkirchliche Ausschuss hat den Vorschlag des  Ausschusses für Kir-
chenordnung und Rechtsfragen wie auch den Alternativvorschlag abgelehnt. 
In dem ursprünglich vorhandenen Satz 2 „ Über die Teilnahme entscheidet 
die oder der Vorsitzende des Presbyteriums im Einvernehmen mit der Ver-
waltungsleitung“ sollten die Worte „ im Einvernehmen mit der Verwaltungs-
leitung“ sollen gestrichen werden. 

Die AG Verwaltung hat hierzu angemerkt, dass die Herstellung des Einver-
nehmens darauf gerichtet sein sollte, wer aus der Verwaltung an den Sit-
zungen (und ggf. an welchen Punkten) teilnehmen soll. 

In seiner abschließenden Sitzung hat sich der Ausschuss für Kirchenord-
nung und Rechtsfragen auf die jetzt vorliegende Fassung verständigt, die 
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folglich von den Voten des innerkirchlichen Ausschusses und des Finanz-
ausschusses abweicht. 

Die Kirchenleitung ist den Voten des Finanzausschusses und des Innerkirch-
lichen Ausschusses gefolgt und ist zu der Formulierung zurückgekehrt, die 
die Möglichkeit der Hinzuziehung regelt. Zusätzlich wurde eine Regelung 
angefügt, wer über die Hinzuziehung entscheidet. 

Für die Ebene der Kreissynode ist vorgeschlagen, dass die Verwaltungslei-
tung an den Verhandlungen der Kreissynode mit beratender Stimme teil-
nimmt, soweit sie oder er ihr nicht in anderer Eigenschaft angehört. Dies ist 
sachgemäß, da eine regelmäßige Berichtspflicht der Verwaltungsleitung be-
steht und sich die Verwaltung insgesamt vor der Kreissynode verantworten 
muss. Darüber hinaus ist es sachgemäß, dass die Verwaltungsleitung die 
Diskussionen der Kreissynode aufnimmt, ihrerseits Informationen aus der 
Verwaltung direkt an die Kreissynode weitergeben kann und insofern die ge-
forderte Zusammenarbeit zwischen Leitungsorgan und Verwaltungsleitung 
stattfinden kann. Sichergestellt sein soll, dass, wenn die Verwaltungsleitung 
verhindert ist, ihre Stellvertretung an den Verhandlungen der Kreissynode 
teilnehmen kann. 

Dies gilt auch für die Teilnahme an den Sitzungen des Kreissynodalvorstan-
des. Hier soll allerdings sichergestellt werden, dass der Kreissynodalvor-
stand aus gegebenem Anlass auch die Möglichkeit hat, ohne die Verwal-
tungsleitung zu tagen  unabhängig davon, ob evtl. eine persönliche Befan-
genheit der Verwaltungsleitung gegeben ist oder nicht. Es ist deshalb formu-
liert worden, dass die Verwaltungsleitung in der Regel an den Sitzungen des 
Kreissynodalvorstandes mit beratender Stimme teilnimmt.  

 
Zu § 14 (Kompetenzzentren): 

In der Begründung zu den Beschlüssen der Landessynode war bereits die 
Möglichkeit der Einrichtung von sogenannten Kompetenzzentren vorgese-
hen. Danach sollte es kirchenkreisübergreifende Verwaltungen geben kön-
nen, denen besondere Spezialaufgaben übertragen sind. Es wurde fest-
gehalten, dass das Vorhalten von Kompetenzzentren nicht dazu führen dür-
fe, dass die Mindestpersonalausstattung in gemeinsamen Verwaltungsäm-
tern nicht erreicht wird. 

§ 14 regelt nun die Voraussetzungen, unter denen ein solches Kompetenz-
zentrum errichtet werden kann. Diese Voraussetzungen orientieren sich in 
erster Linie daran, dass die verbleibenden gemeinsamen Verwaltungen 
durch die Auslagerung von Aufgabenbereichen nicht in ihrer Qualität beein-
trächtigt werden. Insbesondere muss sichergestellt sein, dass die Mindest-
personalausstattung und Mindestorganisationsgröße der gemeinsamen 
Verwaltung so weit wie möglich erhalten bleibt. Auch im Blick auf die Ver-
antwortlichkeit für das Kompetenzzentrum und die Steuerungsmöglichkeiten 
der beteiligten Kirchenkreise sind entsprechende Regelungen zu treffen. Es 
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ist insofern vorgesehen, dass Kreissynodalvorstände der beteiligten Kir-
chenkreise in die Leitung des Kompetenzzentrums durch Satzung oder Ver-
einbarung maßgeblich eingebunden sind. Das heißt, dass entweder eine 
Beteiligung in den jeweiligen Leitungsorganen für das Kompetenzzentrum 
vorgesehen ist, Kündigungsmöglichkeiten auch kurzfristig eingeräumt wer-
den, Mitsprache bei der Besetzung des Kompetenzzentrums bestehen oder 
ähnliches. Auch das Kompetenzzentrum seinerseits muss die entsprechen-
den Qualitätsanforderungen erreichen, die für die gemeinsamen Verwaltun-
gen vorgesehen sind. Das entspricht dem Erreichen der Mindestorganisati-
onsgröße. 

Die Beratung im Rahmen der Erstellung der Vorlage für die Landessynode 
2012 hat ergeben, dass in der Regel die Auslagerung eines Arbeitsberei-
ches aus einer gemeinsamen Verwaltung nicht sinnvoll ist. Wenn die Aufga-
be in der gemeinsamen kreiskirchlichen Verwaltung nicht adäquat erledigt 
werden kann, weil der Aufgabenbereich zu klein ist, dann ist in der Regel 
davon auszugehen, dass die gesamte Verwaltungseinheit zu klein ist, um 
den Mindestanforderungen zu genügen. Es würde sich deshalb eher anbie-
ten, eine Kirchenkreisverwaltung von zwei Kirchenkreisen gemeinsam vor-
zusehen. Eine solche Konstruktion ist deshalb einem Kompetenzzentrum 
vorzuziehen. Es soll aber nicht ausgeschlossen sein, wenn aufgrund örtli-
cher Strukturen wie sehr weiter räumlicher Entfernungen, eine solche Kon-
struktion nicht zweckmäßig erscheint oder wenn durch den Zusammen-
schluss von mehreren Kirchenkreisen, die an einem Kompetenzzentrum be-
teiligt sind, eine Organisation in einer Größenordnung entstehen würde, die 
wiederum aufgrund der entstehende Komplexität anzufragen wäre. 

Das Gesetz lässt offen, in welcher Art und Weise ein Kompetenzzentrum 
gebildet werden kann. Dies kann über Vereinbarung, Verbund oder Verband 
nach Verbandsgesetz geschehen. 

 
Zu § 15 (Übernahme von Verwaltungsgeschäften privatrechtlicher 
kirchlicher Träger): 

In zahlreichen Fällen wird durch ein Verwaltungsamt von Kirchengemeinden, 
Verbänden oder Kirchenkreisen eine selbständige Einrichtung wie ein Verein 
oder eine gGmbH mitverwaltet, vor allem, wenn es sich um verhältnismäßig 
kleine Einrichtungen handelt. Dies soll auch in Zukunft möglich sein, zumal 
es für das Erreichen der Mindestorganisationsgröße von gemeinsamen Ver-
waltungen sinnvoll ist und in der Regel eine intensive Verknüpfung der Auf-
gabenbereiche besteht. Zu prüfen ist allerdings, ob die Selbständigkeit der 
Einrichtung die mitverwaltet wird, weiterhin zwingend erforderlich ist oder 
nicht eine Einbindung als unselbständige Einrichtung oder in Form eines Be-
triebes in gewerblicher Art möglich ist. Soll es bei der Selbständigkeit der 
verwalteten Einrichtung bleiben, so ist zu beachten, dass in diesen Fällen in 
der Regel eine Umsatzsteuerpflicht entsteht. Die Umsatzsteuerpflicht wird 
auch dadurch nicht ausgeschlossen, dass entsprechende Gesellschaftsan-
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teile des Kirchenkreises bei der selbständige Einrichtung bestehen, da hier 
hoheitliche Verwaltung und privatwirtschaftliche Verwaltung aufeinander tref-
fen und insofern nicht die Grundsätze gelten, wie wenn zwei privatwirtschaft-
lich geführte Unternehmen organschaftlich kooperieren. 

 
Zu § 16 (Übertragung an Dritte): 

In bestimmten, vor allen Dingen formalisierten Bereichen ist es durchaus 
sinnvoll und üblich, Verwaltungsgeschäfte auch an nichtkirchliche Dritte zu 
übertragen. Dies soll wie bisher auch ermöglicht werden. Die entsprechen-
den Voraussetzungen hierfür sind in der gesetzlichen Regelung benannt. So 
ist eine Übertragung in der Regel möglich, wenn die Dienstleistung in auto-
matisierter Form erbracht wird. Dies betrifft vor allen Dingen den Bereich der 
Zahlbarmachung von Gehältern. Darüber hinaus soll die Übertragung von 
Verwaltungsgeschäften dann möglich sein, wenn die spezifische kirchliche 
Verwaltung nicht unbedingt notwendig ist. Dies können der Bereich Bau und 
Liegenschaften, die Projektsteuerung bei Investitionen und Erweiterungs-
bauten sein, der Bereich Energiemanagement, IT oder Aufgaben der Fried-
hofsunterhaltung sein.  

Statt der bisher in der Verwaltungsordnung und in der Verordnung über das 
Kirchliche Finanzwesen vorgesehenen Genehmigung, soll in Zukunft nur 
eine Anzeigepflicht an das Landeskirchenamt erforderlich sein. Diese Anzei-
gepflicht bewirkt, dass entsprechende Vergaben von Verwaltungsgeschäfte 
an Dritte nicht schwebend unwirksam sind, sondern tatsächlich wirksam ver-
einbart werden können. Über die Anzeigepflicht beim Landeskirchenamt 
kann aber die Entwicklung der Auslagerung von Verwaltungsgeschäften 
längerfristig verfolgt werden und ggf. Regelungen getroffen werden, die 
Fehlentwicklungen korrigieren könnten. 

Im Rahmen der Beratung des Landessynoden-Beschlusses 2012 wurde 
auch darauf hingewiesen, dass in den Fällen des sogenannten Outsourcing 
sozialethische Standards beachtet werden sollten. Auf eine dezidierte Auf-
nahme solcher Standards in das Verwaltungsstrukturgesetz wurde verzich-
tet, da eine umfangreiche Bearbeitung dieses Themenkomplexes noch statt-
findet und im Rahmen der Beratungen hierzu eine genaue Prüfung erfolgen 
muss, an welcher Stelle und in welcher Form eine gesetzliche Verankerung 
dieser sozialethischer Standards bei der Vergabe von Dienstleitungen auf-
genommen werden soll. 

 
Zu § 17 (Geschäfte der laufenden Verwaltung): 

Gemäß Beschluss 34 I 2 e des Beschlusses der Landessynode sollten Ge-
schäfte der laufenden Verwaltung gesetzlich definiert und grundsätzlich auf 
die Verwaltung delegiert werden. Eine nähere Beschreibung der Geschäfte 
der laufenden Verwaltung sollte über eine Kirchenkreissatzung erfolgen, 
schließlich sollte ein Rückholrecht der Leitungsorgane gewährleistet werden. 
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§ 17 und § 18 setzen diesen Beschluss der Landessynode um. § 18 bezieht 
sich auf Geschäfte, die allein den Bereich von Entscheidungen der Verwal-
tung selbst betreffen, § 17 regelt die Übertragung der Geschäfte der laufen-
den Verwaltung sowohl in Bezug auf die gemeindliche wie auch für die 
kreiskirchliche Ebene. 

In Absatz 1 wurde das sogenannte Rückholrecht verankert, indem eine 
Übertragung der Geschäfte der laufenden Verwaltung nicht erfolgt, soweit 
sich das Leitungsorgan die Entscheidung über bestimmte Geschäfte der lau-
fenden Verwaltung durch Satzung oder in Einzelfällen durch Beschluss vor-
behält. Mit dieser Regelung ist ausgesagt, dass es eine genaue Bestimmung 
der Geschäfte geben muss, die nicht als auf die Verwaltung übertragen gel-
ten. Möglich ist danach nicht, dass eine pauschale Regelung erfolgt, die die 
Geschäfte der laufenden Verwaltung auf der Ebene der Kirchengemeinde 
belässt. Die genaue Bestimmung der Geschäfte der laufenden Verwaltung 
soll für Rechtsklarheit sorgen, wer für welche Angelegenheiten tatsächlich 
zuständig ist. 

In Absatz 2 ist geregelt, dass die Verwaltungsleitung wiederum die Zustän-
digkeit an weitere Mitarbeitende der gemeinsamen Verwaltung delegieren 
kann. Genaue Modalitäten müssen in einer Geschäftsordnung geregelt sein. 
Diese Regelung ist sinnvoll, da bei den größeren Organisationseinheiten in 
der Regel Abteilungen gebildet werden und in jeder Abteilung, etwa Perso-
nal oder Finanzen, Geschäfte der laufenden Verwaltung anfallen. Hier sollen 
auch etwa Abteilungsleitende die Möglichkeit haben, bestimmte Angelegen-
heiten abschließend entscheiden zu können. 

In Absatz 3 ist eine gesetzliche Definition der Geschäfte der laufenden Ver-
waltung vorgesehen. Diese Definition folgt derjenigen, die in der Literatur im 
Blick auf die Regelungen für die kommunale Verwaltung üblich sind, ist aber 
auf kirchliche Verhältnisse angepasst worden. Statt „politisch“ ist das Wort 
„kirchenpolitisch“ eingefügt worden. 

Mit der Formulierung der Erledigung „nach feststehenden Regelungen“ ist 
beispielsweise erfasst, dass der Ermessensspielraum durch bereits getroffe-
ne Entscheidungen eines Presbyteriums oder eines anderen Leitungsorgans 
nur eingeschränkt besteht. Ein Beispiel hierfür wäre, dass im Rahmen der 
Haushaltsplanung festgestellt worden ist, welche Bauunterhaltungsmaß-
nahmen im kommenden Jahr getroffen werden sollen und nach einer Aus-
schreibung entsprechende Vergaben an Unternehmen erfolgt sind. Die wei-
tere Abwicklung von dazugehörigen Verträgen oder Ähnlichem soll aber der 
Verwaltung überlassen bleiben. 

In Absatz 3 ist des Weiteren aufgeführt, welche Angelegenheiten in der Re-
gel hierzu gehören. Diese Aufzählung soll in erster Linie dazu dienen, An-
haltspunke für die Regelung der in Absatz 4 genannten Satzungen zu ge-
ben. Ziel wäre, möglichst ähnliche Satzungstexte zu haben, um so eine 
gleichmäßigere Bearbeitung von Verwaltungsvorgängen in der gesamten 
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Landeskirche sicherstellen zu können, was wiederum erleichtert, einheitli-
chere Bemessungsgrundlagen für Personal zu definieren. 

Zu Buchstabe a: 

Hier wurde nicht konkret der Abschluss von Arbeitsverträgen sondern die 
Vorbereitung und Umsetzung von Arbeitsrechtsangelegenheiten formuliert. 
In der Diskussion wurde deutlich differenziert zwischen dem Leitungshan-
deln, nämlich der Auswahl von Mitarbeitenden und dem entsprechenden 
Beschluss, und dem Verwaltungshandeln, nämlich die formelle und rechtli-
che Prüfung und die anschließende Umsetzung des zuvor vom Leitungsor-
gan getroffenen Beschlusses. Für die Verwaltung wäre eine Verwaltungs-
vereinfachung erreicht, wenn nach dem Beschluss alle weiteren Handlungen 
einschließlich der Aktenführung in der Personalabteilung durchgeführt wer-
den könnten. Dazu würde auch etwa die Unterzeichnung eines Arbeitsver-
trages gehören. Auf der anderen Seite wurde eine Unterzeichnung des Ver-
trages aber auch als besonderes Merkmal für das Leitungsorgan angese-
hen, indem für den Mitarbeitenden klar zum Ausdruck kommt, wer sein Ar-
beitgeber ist. Auch für den Mitarbeitenden kann es eine besondere Bedeu-
tung haben, dass Unterzeichnung und Übergabe des Arbeitsvertrages durch 
den Vorsitz des Presbyteriums erfolgt und damit auch eine entsprechende 
Wertschätzung und Würdigung dieses Arbeitsverhältnisses zum Ausdruck 
kommt. 

Die Satzung kann aber im Einzelnen regeln, welche Angelegenheiten nun 
tatsächlich beim Verwaltungsamt und welche beim Leitungsorgan verbleiben 
sollen. In jedem Fall besteht das Rückholrecht gemäß Abs. 1, durch das das 
Leitungsorgan sich auch für bestimmte Dinge die Entscheidung vorbehalten 
kann. 

Zu Buchstabe b: 

Bei Verwaltungsmitarbeitenden sowie den Mitarbeitenden des Kirchenkrei-
ses und der Kirchengemeinden, die nicht dem Genehmigungsvorbehalt der 
Landeskirche unterliegen, soll die Verwaltungsleitung die Genehmigung er-
teilen können.  

Zu Buchstabe c: 

In der entsprechenden Satzung müssten im Blick auf die Durchführung von 
Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen entsprechende Beträge oder bestimm-
te Leistungen genannt werden, im Rahmen dessen die Verwaltung eigen-
ständig handeln kann. 

Zu Buchstabe d: 

Um den Arbeitsaufwand für die Verwaltung bei kurzfristigen Mietverhältnis-
sen z.B. für Gemeinderäume zu reduzieren, sollten diese in den Gemeinden 
vor Ort bearbeitet werden.  
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Zu Buchstabe e: 

Die Zuständigkeit für Finanzanlagen, meistens in Verbindung mit einem ent-
sprechenden Anlageausschuss, liegt in der Regel bei der Verwaltungslei-
tung. Angeregt war hier, die Entscheidungskompetenz für Finanzanlagen 
prozentmäßig zu beschränken. Da aber in der Regel Kassengemeinschaften 
vorgehalten werden, ist eine Beschränkung auf bestimmte Prozentzahl der 
anzulegenden Gelder der beteiligten Körperschaften eines Verwaltungsam-
tes nicht möglich. Auch wurde angeführt, dass selbst bei größeren Finanzan-
lagen oft schnelles Handeln gefordert ist, so dass Beschlüsse von Leitungs-
organen nicht abgewartet werden können. Im Gesetz ist deshalb auf eine 
Prozentzahl verzichtet worden. Möglich ist allerdings, in der Satzung eine 
geeignete Beschränkung im Sinne einer Prozentzahl in Bezug auf die im 
Rahmen der Kassengemeinschaft anzulegenden Gelder oder als absoluten 
Betrag einzufügen, einen handlungsfähigen Anlageausschusses einzurich-
ten oder durch die Geschäftsordnung das 4 Augen Prinzip vorzuschreiben. 

Zu Buchstabe f: 

Neu aufgenommen in die Diskussion wurde die Zuständigkeit für die Be-
glaubigung von Protokollbuchauszügen. Bisher liegt nach den Regelungen 
des Verfahrensgesetzes die Zuständigkeit in der Regel beim Vorsitzenden 
eines Presbyteriums. Eine Unterzeichnung der beglaubigten Protokollbuch-
auszüge durch den Vorsitzenden kommt aber einer Anfertigung eines zwei-
ten Originals sehr nahe. Es ist deshalb sachgerecht, die bloße Beglaubigung 
von Protokollbuchauszügen auf der Ebene des Verwaltungshandelns anzu-
siedeln. Dies würde eine deutliche Verwaltungsvereinfachung darstellen. Ein 
Ermessensspielraum von Seiten der Verwaltung besteht hier nicht. Es geht 
lediglich darum zu überprüfen, ob die Beglaubigung mit dem Original des 
Protokolls übereinstimmt, und dies entsprechend zu bestätigen. 

Zu Absatz 4: 

Verpflichtend zu erstellen ist eine Satzung des Kirchenkreises, in der der 
Umfang der Geschäfte der laufenden Verwaltung festgelegt wird. Grundlage 
für diese Regelungen sollen die in Absatz 3 genannten Bereiche sein. 

Des weiteren ist ein aus dem Kommunalrecht entnommener Gedanke auf-
gegriffen worden, nach dem bei Zweifeln, ob ein Geschäft der laufenden 
Verwaltung als ein solches anzusehen ist, der Bürgermeister entscheidet. 

Schon bei ersten Überlegungen, wie in Zukunft eine genauere Festlegung 
der Geschäfte der laufenden Verwaltung in Satzungen erfolgen könnte, hat 
sich herausgestellt, dass dies nicht einfach sein wird. Es wird daher vorge-
schlagen, die kommunalrechtliche Konstruktion in Bezug auf die Person der 
Superintendentin oder des Superintendenten aufzugreifen. Da im Zweifel 
eine schnelle Entscheidung notwendig ist, ist davon abgesehen worden, ein 
Organ wie den Kreissynodalvorstand hierfür vorzusehen. 
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Absatz 5: 

Die Vorschrift dient der Rechtssicherheit, indem der Verwaltung eindeutig 
mitgeteilt werden soll, für welche Bereiche sich ein Leitungsorgan die Ent-
scheidungshoheit vorbehält. Eine schriftliche Mitteilung ist daher notwendig. 

 
Zu § 18 (Übertragung der Entscheidung über bestimmte Angelegenhei-
ten): 

§ 18 betrifft Angelegenheiten, die sich unmittelbar auf Geschäfte der ge-
meinsamen Verwaltung beziehen. Er entspricht den Regelungen, die auch 
bisher in vielen Satzungen für Verwaltungsämter vorhanden sind.  

 
Zu § 19 (Schriftwechsel) 

Die Vorschriften über den Schriftwechsel sind aus der Kirchenordnung in 
das Verwaltungsstrukturgesetz verlagert worden. Die Vorschrift über den 
Schriftwechsel ist in der Kirchenordnung nur deswegen enthalten, da sie als 
ein Ausdruck von Verwaltungshandeln keinen anderen Ort hatte, um gere-
gelt zu werden. Im Übrigen liegt die Regelung auf der gleichen Linie wie bis-
her. In den Angelegenheiten, die an einen anderen Rechtsträger übertragen 
sind, geht entsprechend auch der Schriftwechsel mit über. Die oder der 
Zeichnungsberechtigte ist an die einschlägigen Bestimmungen der Verwal-
tungsordnung gebunden und übernimmt für die Führung des Schriftwechsels 
die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit der von ihr oder ihm unter-
zeichneten Schriftstücke. 

 
Zu § 20 (Rechtsverbindliche Vertretung): 

In Artikel 29 KO ist neu der Absatz vorgeschlagen, dass die rechtsverbindli-
che Vertretung der Kirchengemeinden oder des Kirchenkreises in Geschäf-
ten der laufenden Verwaltung durch die Verwaltungsleitung oder Mitarbei-
tende der gemeinsamen Verwaltung erfolgt. Die entsprechende Regelung ist 
hier im Verwaltungsstrukturgesetz aufgenommen mit dem Hinweis, dass in 
einer Geschäftsordnung die näheren Zuständigkeiten zu regeln sind.  

 
Zu § 21 (Siegelberechtigung): 

Entsprechend der allgemeinen Übung ist die Führung des Siegels für den 
Kirchenkreis selbst als Träger der gemeinsamen Verwaltung auf die Verwal-
tungsleitung übertragen. Die Siegelführung für die Siegel der einzelnen Kir-
chengemeinden kann durch einen entsprechenden Beschluss auf die ge-
meinsame Verwaltung übertragen werden, wenn dies gewünscht ist. 

Ist dies der Fall, so kann die Verwaltungsleitung auch andere Mitarbeitende 
der Verwaltung, insbesondere diejenigen, die für die Verwaltung der Kir-
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chengemeinde zuständig sind, ständig mit der Beidrückung des Siegels be-
auftragen. 

 
Zu § 22 (Anordnungsbefugnis): 

Die Anordnung erfolgt nur aufgrund entsprechender Beschlüsse des Lei-
tungsorgans, sie ist die technische Umsetzung der Auszahlung, nachdem 
durch andere Mitarbeitende die sachliche Richtigkeit festgestellt worden ist 
(Vier-Augen-Prinzip). Die Verwaltungsleitung oder andere Mitarbeitende in 
der Verwaltung können in der Regel die Haushaltsüberwachung in diesen 
Einzelfällen viel einfacher und sinnvoller wahrnehmen als Kirchmeister, etwa 
wenn sie einen Stapel von Formularen unterschreiben, aber keinen unmit-
telbaren Zugriff auf weitere Informationen haben (etwa wie weit die Haus-
haltsstelle schon belastet ist). 

Dem Leitungsorgan oder dem Kirchmeister, als demjenigen, der die Auf-
sichtsfunktion über den Haushalt hat, stehen über Berichte viel effektivere 
Instrumente als die Anordnung zur Verfügung, um die Haushaltsüberwa-
chung insgesamt vornehmen zu können. 

 
Zu § 23 (Gemeindebüros): 

Das Vorhalten von Gemeindebüros in den Kirchengemeinden vor Ort ist 
ausdrücklich gewünscht. Gemeindebüros werden in der Regel in eigener 
Trägerschaft der Kirchengemeinden unterhalten werden. Denkbar sind aller-
dings auch Modelle, bei denen sie in Form einer Außenstelle der gemeinsa-
men Verwaltung betrieben werden. Im Diskussionsprozess wurden die Ge-
meindebüros vor allen Dingen als Anlaufstelle für ehrenamtlich und beruflich 
Mitarbeitende der Kirchengemeinde und Kirchengemeindemitglieder ge-
nannt. Sie sollen in erster Linie Mitarbeitende von organisatorischen Tätig-
keiten entlasten, so dass sich diese auf ihre eigentlichen Aufgaben konzent-
rieren können.  

Wichtig ist das Zusammenspiel zwischen Gemeindebüros und gemeinsa-
men Verwaltungen. Deshalb sind schriftliche Vereinbarungen insbesondere 
über die Wahrnehmung der Wahlaufgaben zu treffen. Es ist sicherzustellen, 
dass die Mitarbeitenden in den Gemeindebüros ausreichend qualifiziert sind 
für ihre Tätigkeit. Um dies und die gute Zusammenarbeit mit der gemeinsa-
men Verwaltung zu fördern, sollen Schulungen und die Einführung in die 
Verwaltungsabläufe durch die gemeinsame Verwaltung erfolgen. 

 
Zu § 24 (Kirchmeisterin und Kirchmeister, Ehrenamtliche): 

Festgestellt wurde bereits, dass die verfassungsmäßigen Aufgaben von 
Kirchmeisterinnen und Kirchmeistern durch die Verwaltungsstrukturreform 
nicht berührt werden. Gerade vor diesem Hintergrund ist eine Klarstellung 
der Zuständigkeitsbereiche sinnvoll.  



 41 

Die Verwaltung soll verstärkt Unterstützungsleistungen für Kirchmeisterinnen 
und Kirchmeister und andere Ehrenamtliche erbringen. Vielerorts fühlen sich 
diese durch die umfassenden Rechtsvorschriften, die zu beachten sind, 
nicht ausreichend informiert und unterstützt.  

Auf der anderen Seite sollen wertvolle Kenntnisse und das Engagement von 
Ehrenamtlichen, die über entsprechende Berufserfahrungen verfügen, einer 
gemeinsamen Verwaltung nicht verloren gehen. Insbesondere bei besonde-
ren Projekten sollte das Einbringen von ehrenamtlichem Engagement geför-
dert werden. 

Eine solche gegenseitige Unterstützung muss allerdings auf einer verlässli-
chen Basis erfolgen, so dass im Zweifel, vor allem wenn dauerhaft auf die 
Kompetenzen von Ehrenamtlichen zurückgegriffen werden soll oder nicht 
unerhebliche wirtschaftliche Risiken bestehen, entsprechende Vereinbarun-
gen untereinander abzuschließen sind. 

 
Zu § 25 (Konferenz für Verwaltungsangelegenheiten): 

Die Konferenz für Verwaltungsangelegenheiten soll in erster Linie dazu die-
nen, die Verwaltungsleitungen der gemeinsamen Verwaltung zu vernetzen 
und die Ziele der Verwaltungsstrukturreform durch weitergehende Entwick-
lung von Instrumenten zu befördern. Nach dem vorliegenden Vorschlag ist 
die Konferenz so konzipiert, dass die Verwaltungsleitungen der gemeinsa-
men Verwaltungen und Kompetenzzentren durch das Landeskirchenamt 
mindestens einmal im Jahr zu einer Konferenz eingeladen werden. 

 
Zu § 26 (Ausnahmeregelungen): 

Die Regelung über die Ausnahmen von der Grundstruktur von Verwaltung in 
der Evangelischen Kirche im Rheinland entspricht in Absatz 1 dem Be-
schluss der Landessynode 2012. In den Unterpunkten sind genauere Hin-
weise gegeben, um für die Entwicklung von Ausnahmeregelungen möglichst 
viel Rechtssicherheit zu gewährleisten.  

Eine besondere Situation ergibt sich im Rahmen eines Ausnahmetatbestan-
des, wenn keine Verlagerung auf die kreiskirchliche Ebene stattfindet, son-
dern sich bisherige Verwaltungsverbände neu strukturieren. Je nach Sat-
zungsregelung müssen ggf. alle beteiligten Presbyterien einer Veränderung 
zustimmen. Laut Satzung entstehen auch möglicherweise mehrjährige Zah-
lungsverpflichtungen von ausscheidenden Kirchengemeinden. Notwendig ist 
daher, dass gerade in diesen Fällen in Federführung der beteiligten Kirchen-
kreise, die beabsichtigen eine Ausnahmeregelung zu beantragen, eine Kon-
zeption erarbeitet wird, die die Verpflichtungen im Blick auf Gebäude und 
Personal für den gesamten Bereich berücksichtigt. 

Zu beachten ist dabei, dass die Regelung im Verbandsgesetz ohnehin da-
von ausgeht, dass nur dann Zahlungsverpflichtungen entstehen, wenn tat-
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sächlich zusätzliche Lasten für den Verband entstehen. Mit der Vorlage ei-
ner Konzeption können aber so unter Beteiligung aller Betroffenen im Kir-
chenkreis Lösungen erarbeitet werden, die einen fairen Ausgleich der finan-
ziellen Interessen ermöglichen. 

Unter Buchstabe a wird noch einmal auf die grundsätzliche Zielsetzung der 
Verwaltungsstrukturreform verwiesen, die in § 1 des Gesetzes niedergelegt 
ist. Dies kann als grundsätzliche Erwägung bei der Beurteilung von alternati-
ven Konzeptionen herangezogen werden. Zusätzlich soll auch festgelegt 
werden, dass mit der Vorlage einer alternativen Konzeption zugleich auch 
eine Umsetzungsplanung vorgelegt werden muss. Schon im Zuge von Über-
legungen im vergangenen Jahr hat sich herausgestellt, dass im Rahmen der 
Ausnahmeregelungen es möglicherweise bei einer Trägerschaft durch ver-
schiedene Verbände bleiben wird. Die Mechanismen der Anpassung von 
Mitgliedschaften in Verbänden und die Herbeiführung der entsprechenden 
Satzungsänderungen gestalten sich im Unterschied zur Verwirklichung des 
Grundmodells der Verlagerung auf die Kirchenkreisebene oftmals kompli-
ziert, zumal Satzungen Abstandszahlungen bei Ausscheiden vorsehen oder 
die Zustimmung aller Presbyterien vorausgesetzt wird. 

Es ist daher sinnvoll, nicht nur eine theoretische Alternativkonzeption son-
dern zugleich auch die Umsetzungsmodalitäten bei der Ausnahmegenehmi-
gung zu berücksichtigen. 

Mit dem Verweis auf § 31 wird zugleich die Möglichkeit eines Schiedsverfah-
rens mit erfasst. 

Unter Buchstabe b ist festgehalten, dass die Mindestorganisationsgröße von 
15 Vollbeschäftigteneinheiten für alle Verwaltungseinheiten als wesentliches 
Qualitätskriterium eingehalten sein muss.  

Dem Gedanken, dass Kreissynodalvorstand und Superintendentin oder Su-
perintendent eine ausreichend qualifizierte Verwaltung benötigen, um ihre 
Aufgaben erfüllen zu können, dient die Vorschrift, dass auf die Verwaltungs-
dienstleistungen insgesamt im Kirchenkreis zurückgegriffen werden kann, 
insbesondere um benötigte Fachkompetenz abrufen zu können. Einem ähn-
lichen Ziel dient die gleichmäßige Strukturierung der Verwaltungseinheiten, 
so dass entsprechende Datenerhebungen für kreiskirchliche Prozesse oder 
aufsichtliche Maßnahmen möglich sind. 

Buchstabe c 

Ein wesentliches Kriterium war, dass der Kreissynodalvorstand insgesamt 
für das Funktionieren der Verwaltung im Kirchenkreis zuständig ist. Dass er 
diese Verantwortung wahrnehmen kann, muss auch bei alternativen Kon-
zeptionen sichergestellt sein. Als Beispiele für solche Regelungen seien ge-
nannt, dass ein Einvernehmen mit dem Kreissynodalvorstand hergestellt 
wird, wer als Verwaltungsleitung in den verschiedenen Verwaltungen einge-
stellt wird. Möglichkeiten, Dienst und Fachaufsicht über die Verwaltungslei-
tung ganz oder in abgestufter Form vorzusehen, sind denkbar genauso wie 
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besondere Berichtspflichten. Eine Repräsentanz von Mitgliedern des Kreis-
synodalvorstandes in den Leitungsgremien der entsprechenden Verwaltung 
oder ein ausgeprägtes Berichtswesen, könnten solche Instrumente sein.  

Buchstabe d 

Hierdurch wird sichergestellt, dass die Genehmigung von alternativen Kon-
zeptionen nicht dazu führen darf, dass in benachbarten Kirchenkreisen das 
Grundmodell von Verwaltung, nämlich die gemeinsame kreiskirchliche Ver-
waltung, nicht umsetzbar ist. 

Buchstabe e 

Da die Verwaltungsleitung nach den Regelungen der Kirchenordnung so-
wohl beratendes Mitglied der Kreissynode sein soll als auch an den Sitzun-
gen des Kreissynodalvorstandes und der Kreissynode teilnehmen soll, muss 
durch die Satzung festgelegt werden, welche Verwaltungsleitung diese Auf-
gabe bei alternativen Konzeptionen wahrnimmt. 

Abs. 2 ist eine notwendige Vorschrift über die entsprechende Anwendbarkeit 
der Regelungen des Verwaltungsstrukturgesetzes, wenn eine alternative 
Konzeption vorliegt. Abs. 3 entspricht dem Beschluss der Landessynode 
2012. 

 
Zu § 27 (Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen durch die 
Kirchenleitung): 

Das Verwaltungsstrukturgesetz ist ein erster Schritt im Rahmen der Verwal-
tungsstrukturreform, um eine einheitlichere Ausprägung von Verwaltung in 
der Evangelischen Kirche im Rheinland zu erzielen. Dennoch sind viele wei-
tere Schritte notwendig, um die Qualität von Verwaltung zu sichern und die 
Wirtschaftlichkeit von Verwaltung im Blick zu halten. Es sind deshalb weitere 
Instrumente der Qualitätssicherung und zur Transparenz in der Kostenent-
wicklung zu entwickeln. Sinnvoll ist, dass diese weiteren Regelungen nicht in 
Gesetzesform erfolgen, sondern, wie beispielsweise die Verwaltungsord-
nung oder die KF-VO, in Form einer Rechtsverordnung, die die Kirchenlei-
tung erlässt. Genau wie dort ist vor Beschlussfassung eine Beteiligung der 
zuständigen Ausschüsse selbstverständlich. Erste angestrebte Regelung 
wird eine Verordnung zur Festlegung der genauen Leistungen im Bereich 
der Pflichtaufgaben gemäß § 8 und die Festlegung der Mindespersona-
lausstattung gemäß § 10 sein.  

 
Zu § 28 (Satzungen): 

Die Kreissynode muss notwendigerweise eine Satzung erlassen, in der die 
hier benannten Angelegenheiten zu regeln sind. Vorgesehen ist, eine ent-
sprechende Mustersatzung zu entwickeln. 
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Zu § 29 (Geschäftsordnung): 

Aus den einzelnen Vorschriften des Gesetzes ist ersichtlich, dass Einzelhei-
ten der Delegation und der Organisation innerhalb der gemeinsamen Ver-
waltung sinnvollerweise durch eine Geschäftsordnung zu regeln sind. Diese 
Geschäftsordnung soll der Kreissynodalvorstand erlassen. Im Rahmen der 
Konferenz der Verwaltungsleitungen könnte eine Mustergeschäftsordnung 
entwickelt werden. 

 
Zu § 30 (Verwaltungsrechtsweg): 

§ 15 Abs.1 Nr.3 des Verwaltungsgerichtsgesetzes der EKD eröffnet den 
kirchlichen Verwaltungsrechtsweg für kirchenrechtliche Streitigkeiten, für die 
der kirchliche Verwaltungsrechtsweg durch kirchliches Recht ausdrücklich 
eröffnet ist.  

Mit der Regelung in § 30 soll eine solche gesetzliche Regelung geschaffen 
sein, so dass etwa für Schadensersatzansprüche oder für die Frage der Be-
urteilung der Rechtswidrigkeit von Maßnahmen der Rechtsweg zu den kirch-
lichen Gerichten eröffnet ist. Es erscheint sachgerecht, bei einer Streitigkeit 
zwischen zwei kirchlichen Körperschaften den kirchlichen Verwaltungs-
rechtsweg zu eröffnen, um nicht auf die staatliche Gerichte angewiesen zu 
sein. 

 
Zu § 31 (Übergangsregelungen, Fristen) 

Die Vorschriften entsprechen der Beschlusslage der Landessynode 2012. 
Neu aufgenommen ist eine Regelung, die dem Kirchenkreis auferlegt, eine 
Konzeption der Umsetzung zu erarbeiten, um eine zielgerichtete und ge-
steuerte Umsetzung der Reform sicher zu stellen. Ist vor allem im Blick auf 
die Verteilung finanzieller Lasten, die durch die Umstrukturierung entstehen, 
keine Einigkeit zu erzielen, kann die Angelegenheit der Kirchenleitung als 
Schiedsstelle vorgelegt werden, die dann abschließend entscheidet. 

 
Zu § 32 (Inkrafttreten): 

Vorgesehen ist keine sofortige Inkraftsetzung des Kirchengesetzes, sondern 
erst nach Jahresfrist. Dies gibt den Kirchenkreisen Gelegenheit, sinnvolle 
Umstrukturierungsszenarien innerhalb dieses Jahres zu entwickeln, bevor 
die Verantwortlichkeit für Verwaltung in großen Teilen auf die kreiskirchliche 
Ebene übergeht. Hierzu gehört insbesondere die Gestaltung der Übernahme 
von Verwaltungsgeschäften kleinerer Verwaltungen durch die gemeinsame 
Verwaltung. 

Zudem wird der Prozess der Neustrukturierung von IT weiter fortgeschritten 
sein, so dass auch hier entsprechend darauf reagiert werden kann. Auf lan-
deskirchlicher Ebene können die Fragen der Personalbemessung, der ge-
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nauen Definition der Pflichtaufgaben und die Erstellung von Mustersatzun-
gen erfolgen. 

 
Zu II. (Ergänzende Beschlüsse): 

Die Landessynode hat mit Beschluss 34 unter  I.3. die Kirchenleitung gebe-
ten, der Landessynode 2013 Maßnahmen vorzuschlagen, die 

a) den Umsetzungsprozess der neuen Verwaltungsstruktur in Kirchenkrei-
sen und Kirchengemeinden zu unterstützen, 

b) eine Weiterentwicklung von Qualitätsprozessen zu ermöglichen und 

c) eine Beobachtung der Kostenentwicklung in der Verwaltung sicher stel-
len, 

d) Grundlage für eine Reform der Verwaltungsaus- und -fortbildung sein 
können. 

 
Zu 1.:  

Schon im Sollbericht der Fa. Kienbaum, der der Landessynode 2012 vorlag, 
sind im Rahmen der Ausführungen zum Thema Change Management fol-
gende Maßnahmen vorgeschlagen worden:  

Zum einen sollte die Einbindung der Mitarbeitenden im Rahmen einer sozial-
emotionalen Unterstützung berücksichtigt werden. Neben der Erarbeitung 
struktureller Veränderungen sollte aktiv an der Kultur innerhalb der Mitarbei-
terschaft gearbeitet werden. Als wesentliche Fragestellungen für diesen Be-
reich wurden genannt: 

Wie können Mitarbeitende mit Veränderungen umgehen? Wie fühlen sie 
sich dabei? Was ist wichtig in Führung und Zusammenarbeit, damit sich alle 
wohlfühlen und gute Ergebnisse herauskommen? 

Der andere Teil betrifft die fachliche Unterstützung, vor allem die Förderung 
der Organisationskompetenz. Hierfür sind folgende Themenfelder wie das 
Erstellen erforderlicher Organisationspläne (Geschäftsverteilung), Erstellen 
von Stellenbeschreibungen, Aufbau eines Berichtswesens und Einführung 
von Controlling-Instrumenten in den Blick zu nehmen. 

Im kirchlichen Raum gibt es zahlreiche Angebote in diesem Bereich, etwa 
durch die Gemeinde- und Organisationsberatung, den RVM oder die Diako-
nie. Die Führungsakademie für Kirche und Diakonie (FAKD) in Berlin ist da-
bei, auf EKD-Ebene ein Curriculum für ein umfassendes Weiterbildungsan-
gebot „Verwaltungsleiter-Qualifizierung“ zu entwickeln.  Dies soll in enger 
Abstimmung mit möglichen Adressaten erfolgen.  

Ziel wäre, die Angebote zu vernetzen, neue Angebote anzuregen und mit zu 
entwickeln und auf diese Weise den Verantwortlichen den Zugang zu pas-
senden Angeboten zu erleichtern. 
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Hierzu könnte wesentlich auch die im Gesetz vorgesehene Konferenz der 
Verwaltungsleitungen beitragen. 

 
Zu 2.:  

Eine Abfrage unter den Verwaltungsämtern hat ergeben, dass externe Bera-
tung in vielfältiger Weise in Anspruch genommen wird. Genannt wurden au-
ßer der GO etwa 14 Unternehmen, die in unterschiedlichen Bereichen von 
der Organisationsstruktur über Prozessbeschreibungen, Stellenbeschrei-
bungen, Controlling, Steuerfragen bis zur Beratung in Themen wie Arbeits-
belastung und Zusammenarbeit von Mitarbeitenden. 

Es erscheint sinnvoll, die Profile und Projekte der Beratungsfirmen und die 
gemachten Erfahrungen der Anbieter zentral zu bündeln, um anderen wie-
derum Hilfestellung bei der Suche nach Beratungsfirmen geben zu können. 

 
Zu 3.: 

Eine Abfrage über die Superintendenten hat ergeben, dass eine große 
Nachfrage im Blick auf Beratung bei der Personalbemessung besteht. Dies 
resultiert aus den Strukturprozessen, bei denen mehrere kleinere Verwal-
tungseinheiten zusammengefasst werden oder Optimierungsprozesse in-
nerhalb größerer Einheiten.  

Des Weiteren ist eine große Nachfrage für Hilfestellungen im Blick auf Orga-
nisationsstrukturen innerhalb der Verwaltung. Dies alles ist verbunden mit 
einer konkreteren Beschreibung der einzelnen Leistungen in einem Verwal-
tungsamt. 

Der Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat in seiner letzten 
Sitzung mit der hier vorliegenden Formulierung betont, dass diese Maßnah-
men in erster Linie dazu dienen sollen, einen Kosten- und Leistungsver-
gleich zu ermöglichen, der dann als sachliche Beurteilungsgrundlage für Lei-
tungsgremien dienen kann. 

Das vorliegende Angebot geht davon aus unter Einbeziehung von Verwal-
tungsleitungen Vorschläge für eine Aufbauorganisation zu erarbeiten, Para-
meter für die Personalbemessung zu bestimmen und eine Definition der per-
sonellen Ausstattung der Gemeinsamen Verwaltungen auf der Basis von 
Fallzahlen oder Kennzahlen zu erarbeiten.  Wegen der (immer noch) relativ 
heterogenen Struktur sollen ggf. differenzierte Modelle (z.B. zwei Größen-
klassen gestaffelt nach Gemeindegliedern, Frage des Umgangs mit der flä-
chenmäßigen Größe eines Kirchenkreises) entwickelt werden. Die Fort-
schreibungsfähigkeit der Personalbemessung soll sicher gestellt sein. 

Das Gutachten schließt die Verprobung in ausgewählten Verwaltungsämtern 
ein. 
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Wesentlicher Bestandteil des Gutachtens ist die Einbeziehung von Verwal-
tungsverantwortlichen vor Ort und eine differenzierte Betrachtungsweise der 
Gegebenheiten innerhalb der Evangelischen Kirche im Rheinland. 

Eine Alternative hierzu könnte die Übernahme eines entsprechenden Gut-
achtens der Evangelischen Kirche von Westfalen sein, für das eine Kosten-
beteiligung von etwa 20.000 bis 25.000 € anfallen würde. Als kritisch wird 
allerdings gesehen, dass die Akzeptanz der Westfälischen Daten nicht aus-
reichend gegeben ist, da eine Übertragbarkeit angesichts der sich unter-
scheidenden Ausgangslage im Rheinland in Frage gestellt werden könnte. 

Ein Verzicht auf die Beauftragung eines landeskirchlichen Gutachtens würde 
dazu führen, dass einzelne Verwaltungen jeweils eigene Beratung in An-
spruch nehmen müssten, auf eine Beratung verzichten würden oder keine 
Personalbemessung vornehmen würden. 

Um aber eine möglichst einheitliche Betrachtungsweise zu erreichen, die 
auch den Einstieg in Kosten- und Leistungsvergleiche ermöglicht und als 
Grundlage für Berichte gegenüber Leitungsorganen dienen kann, scheint 
dies keine Option zu sein, um bei vergleichsweise geringem Einsatz von Mit-
teln (weniger als 2500 € pro Kirchenkreis) zu den notwendigen Ergebnissen 
zu kommen. 

Die Finanzierung aus dem gesamtkirchlichen Haushalt entspricht dem An-
trag der Kreissynode Niederberg und ist angemessen, da der Nutzen unmit-
telbar auf der Ebene der Kirchenkreise liegt und quasi stellvertretend für die 
Gesamtheit der Kirchenkreise in Auftrag gegeben wird. 

 
Zu 4.:  

Eine Reform der Verwaltungsaus- und -fortbildung muss inhaltlich sowohl 
den Anforderungen der Verwaltungsstrukturreform (Beschluss 34 LS 2012), 
des NKF-Prozesses als auch der Kirchlichen Personalplanung (Beschluss 
32 LS 2012) entsprechen. Dabei müssen die im Beschlussantrag genannten 
Grundaspekte eine wesentliche Rolle spielen. 

Der Kooperationsausschuss der EKiR und der EKvW hat bereits tendenziell 
folgende strukturelle Grundlinien einer Reform der kirchlichen Verwaltung-
saus- und Fortbildung befürwortet: 

1. Die kirchlicheneigene Ausbildung zur/m Verwaltungsfachangestellten mit 
anschließendem obligatorischen Verwaltungskurs I wird eingestellt. 
Stattdessen soll an einem kommunalen Studieninstitut ausgebildet wer-
den. Die kirchlichen Fächer werden durch kirchliche Kräfte ergänzt. 

2. Die Berufschulpflicht soll am selben Ort im Block erfüllt werden. 

3. Der kommunale Verwaltungsabschluss entspricht der ersten kirchlichen 
Verwaltungsprüfung, so dass die Absolventen nicht mehr am Verwal-
tungskurs I teilnehmen müssen. 
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4. Für Absolventen einer sonstigen kommunalen Verwaltungsausbildung 
wird ein Gleichstellungsmodul entwickelt, in dem die kirchlichen Fächer 
nachgeholt werden. 

5. Für Absolventen anderer Berufsausbildungen wird in größeren Abstän-
den der Verwaltungslehrgang I mit Erster kirchlicher Verwaltungsprüfung 
angeboten. 

6. Der bisherige Verwaltungslehrgang II wird modularisiert. Die Module sind 
einzeln belegbar. Die einzelnen Modulabschlussprüfungen sind Bestand-
teil der Zweiten Verwaltungsprüfung.  

7. Die Module sind auch zur Fortbildung ohne Modulabschlussprüfung be-
legbar. Dadurch ergeben sich Synergieeffekte in der Aus- und Fortbil-
dung. 

8. Für Fachhochschulabsolventen aus dem Bereich BWL/Recht/Verwaltung 
wird vorgeschlagen, ein Pflichtmodul „Kirchliches Verfassungsrecht“ zu 
entwickeln, das zur Gleichstellung mit der Zweiten Verwaltungsprüfung 
führt.  

9. Für Fachhochschulabsolventen anderer Fächer oder Personen mit ande-
ren akademischen Abschlüssen wird aus den Modulen ein individuelles 
Portfolio zusammengestellt, das zur Gleichstellung mit der Zweiten Ver-
waltungsprüfung führt. 

10. Spezielle Fortbildungen im Bereich Führen und Leiten werden in Koope-
ration mit anderen Anbietern entwickelt.  

Die Reform der Verwaltungsaus- und Fortbildung auf den skizzierten Grund-
lagen soll im Laufe des Jahres 2013 vorbereitet werden.  

 
Zu 5.: 

Die Umsetzung der Verwaltungsstrukturreform wird ggf. auch dazu führen, 
dass Mitarbeitende nicht mehr oder nicht mehr in der bisherigen Art und 
Weise beschäftigt werden können. Es soll daher besonderes Augenmerk 
darauf gelegt werden, wie der Prozess der Umgestaltung von Verwaltung im 
Blick auf die betroffenen Mitarbeitenden gestaltet werden solle. Die Rationa-
lisierungs-Sicherungs-Ordnung (RS 842) gibt hierzu wertvolle Hinweise, in-
dem sie Arbeitgeber zur Arbeitsplatzsicherung verpflichtet oder - wenn dies 
nicht möglich ist -, sich um einen Arbeitsplatz bei einem anderen kirchlichen 
Arbeitgeber bemüht. Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen sind an-
zubieten. 

Im Zuge dessen, dass Verwaltung in vielen Fällen auf die Ebene des Kir-
chenkreises verlagert wird, ist das Zusammenwirken der Körperschaften im 
Kirchenkreis zur Sicherung von Arbeitsplätzen in besonderer Weise notwen-
dig. 
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Zu 6.: 

Eine Überprüfung der Grundentscheidungen zur Verwaltungsstrukturreform 
vor allem in Hinblick auf Qualität und Kostenentwicklung ist sinnvoll. Als 
Zeitpunkt sollte die Umsetzung der Reform mindestens 2 Jahre erfolgt sein, 
so dass sich als Berichtszeitpunkt die Landessynode 2020 anbietet. Nach-
dem der Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen zunächst eine 
Berichtspflicht im Turnus von 2 Jahren vorsehen wollte, wurde davon nach 
den entgegenstehenden Voten der anderen Ausschüsse hiervon Abstand 
genommen. Mit der Formulierung, dass ein „erster“ Bericht vorgelegt werden 
soll, steht es der Landessynode frei zu entscheiden, wann ein Folgebericht 
sinnvoller weise vorgelegt werden sollte. 

Wichtiges Anliegen des Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen 
war es, dass der Synode ein landeskirchenweiter Kosten- und Leistungsver-
gleich vorgelegt wird. 
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C 

Finanzielle Auswirkungen: 

Für das vorgeschlagene Gutachten zur Personalbemessung fallen 95.000 € an, 
die über den gesamtkirchlichen gesetzlichen Haushalt zu finanzieren sind. 

Je nach vorhandener Struktur in den Kirchenkreisen können Kosten für die 
Umstrukturierung auf gemeindlicher und kreiskirchlicher Ebene anfallen. Die 
Höhe dieser Kosten muss vor Ort ermittelt werden und hängt davon ab, ob ein 
neuer Standort für Verwaltung eingerichtet werden muss, wieviele Umzüge 
notwendig sind, ob Mitarbeitende an dem neuen Standort eingesetzt werden 
oder möglicherweise Abfindungskosten entstehen können. 

Weitere Kosten können dadurch entstehen, dass festgelegte Pflichtaufgaben 
bisher nicht durch eine Verwaltungsdienststelle erbracht wurden und Leitungs-
anteile für die Leitung des Amtes oder für Fachaufgaben nicht ausreichend vor-
handen waren. 

Eine Verschiebung von Kosten kann auch dadurch entstehen, dass bestimmte 
Berufsgruppen wie Pfarrerinnen oder Pfarrer von Verwaltungsaufgaben entlas-
tet werden, die in Zukunft günstiger durch Verwaltungsmitarbeitende erbracht 
werden. 

Kostensenkungen können dadurch entstehen, dass durch die Schaffung größe-
rer Einheiten Synergieeffekte entstehen und bestimmte Prozesse durch Verwal-
tungsvereinfachungen wie die Aufgabe bestimmter Genehmigungsvorbehalte 
wegfallen. 

 

Wie verhält sich der Beschlussgegenstand  
im Blick auf die Leitvorstellung missionarisch Volkskirche sein? 

Von Seiten der Öffentlichkeit besteht gerade im Blick auf eine Volkskirche, die 
als öffentlich- rechtliche Körperschaft gestaltet ist, der Anspruch, dass eine Bin-
dung an Recht und Gesetz durch eine entsprechende Struktur sicher gestellt ist 
und mit kirchlichem Vermögen sorgfältig umgegangen wird, indem ein effizien-
ter Umgang mit Mitteln angestrebt wird. 

Mit der Verwaltungsstrukturreform soll darüber hinaus die geistliche Rolle von 
Verwaltung gestärkt werden, indem sich die Verwaltungsmitarbeitenden als 
kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstehen, die auf ihre Art und Weise 
am kirchlichen Auftrag mitwirken. Indem andere kirchliche Berufsgruppen von 
Verwaltungstätigkeiten entlastet werden, soll Freiraum für verstärkt missionari-
sches Handeln auf Gemeinde- und Kirchenkreisebene ermöglicht werden. 

 

 

 

Vorschlag der Kirchenleitung: 

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


