
 

 

                                                                                                                     ANLAGE 4 
 
 
Kriterien für die Vergabe von landeskirchlichen Kollekten  
in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 
 
 
1. Die landeskirchlichen Kollekten dienen kirchlichen, diakonischen und missionari-

schen Zwecken.  
 
2. Der Kollektenzweck soll von landeskirchlicher Bedeutung sein. Andere Vorhaben, z. B.  

einer Gemeinde oder eines Kirchenkreises können nur in Ausnahmefällen und nur dann 
gefördert werden, wenn sie für ihre kirchliche oder säkulare Umgebung von her-
ausragender Bedeutung sind. 

 
3. Die zukünftige Bedeutung des Arbeitsbereiches bzw. Projekts (Reichweite und 

Nachhaltigkeit) ist für die Bewilligung einer Kollekte entscheidend. (Was sind die Ziele 
des Projektes/des Arbeitsbereiches? Wie viele Menschen werden erreicht?). Vor Bewilli-
gung einer Kollekte ist die Frage zu beantworten, ob es für die Zukunft der EKBO von 
herausragender Bedeutung ist, diese Aufgabe fortzusetzen. Was würde der EKBO feh-
len, wenn es diese Aufgabe nicht mehr gäbe?  

 
4. Vor dem Einsatz von Kollektenmitteln sind in der Regel vorhandene Rücklagen in an-

gemessenem Umfang für das Vorhaben einzusetzen und andere kirchliche und nicht-
kirchliche Finanzierungsmöglichkeiten auszuschöpfen. 

 
5. Kollektenmittel dürfen prinzipiell nur für die Deckung von Sachkosten eingesetzt wer-

den. Die Finanzierung von Personalkosten ist lediglich übergangsweise möglich und soll 
einer Anschubfinanzierung dienen. Die Anschlussfinanzierung ist allein Sache des Kol-
lektenempfängers.  

 
6. Für jedes Jahr ist ein erneuter Antrag auf Zuweisung von Kollektenmitteln zu stellen; 

eine automatische Anschlussbewilligung durch den Kollektenausschuss erfolgt nicht. 
Dem Antrag sind beizufügen: 
 Projektbeschreibung 
 Finanzierungsplan bzw. Haushaltsplan (mit Angabe des Gesamtvolumens der be-

antragten Maßnahme sowie der eingesetzten Eigen- und Drittmittel). 
 Übersicht der zum Zeitpunkt der Antragstellung vorhandenen Rücklagen. 
 Verwendungsnachweis für die evtl. im Jahr vor der Antragstellung erhaltenen Kol-

lekten. 
 Anschaulicher und kurzer Text für die Abkündigung (Bei Kollekten, mit denen meh-

rere Vorhaben gefördert werden, wird die Verwendung beispielhaft an nur einem Pro-
jekt erläutert.) 

 
7. Die Arbeit der großen diakonischen Einrichtungen in unserer Landeskirche soll da-

durch im Bewusstsein der Gemeinden erhalten bleiben, dass jährlich am Sonntag der Di-
akonie für einzelne, beispielhafte Projekte dieser Einrichtungen kollektiert wird, die in be-
sonderer Weise dem Aufbau der Gemeindediakonie dienen. 

 
 
(Stand:  August  2014) 


