
1 
 

Az. 1624-07.04:05/01             Drucksache 31 
 
 

 

Landessynode 

der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

26. bis 29. Oktober 2016 

 

 

V o r l a g e 

Bericht der Kirchenleitung über den Stand der Arbeit der Strukturkommission 

 

 

Die Kirchenleitung empfiehlt der Landessynode zu beschließen:  
 
Die Landessynode nimmt den Zwischenbericht der Strukturkommission zustimmend zur 

Kenntnis, überweist ihn zur weiteren Beratung in die ständigen Ausschüsse  und bittet die 

Strukturkommission, zur Frühjahrssynode 2017 auf dieser Basis einen Bericht und Vorschlag 

zur Priorisierung der Handlungsbereiche vorzulegen.  

 
Dr. Markus Dröge 
 
 
 
 
Begründung: 
 

1. Arbeitsauftrag 
 

Die Frühjahrssynode 2014 hat die Strukturkommission mit folgendem Auftrag eingesetzt: 

“Zur Vorbereitung weiterer Beschlüsse der landeskirchlichen Organe wird eine 
gemeinsame Strukturkommission eingerichtet. Diese erhält folgenden Auftrag: 
a) Überprüfung der landeskirchlichen Arbeitsfelder mit einer Perspektive von 10 

Jahren nach den Vorgaben der mittelfristigen Finanzplanung zur Vermeidung 
eines strukturellen Defizits des landeskirchlichen Haushaltes, wobei der 
Religionsunterricht wegen seiner gesonderten Refinanzierung gesondert zu 
betrachten ist. Dabei sind die der Landessynode vorgelegten Kriterien für eine 
Priorisierung landeskirchlicher Arbeitsfelder und das Orientierungspapier „begabt 
leben – mutig verändern“ zu beachten. 

b) Erarbeitung von Vorschlägen für eine Verteilung der Gelder für die Kirchen-
gemeinden und Kirchenkreise auch unter dem Gesichtspunkt der besonderen 
Aufgaben einzelner Körperschaften für die Gesamtkirche und die Förderung 
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innovativer Strukturen in der Fläche (bisherige Sonderzuweisungs-mittel, Prüfung 
einer aufgabenbezogenen und nicht allein mitgliederbezogenen Verteilung). 

c) Überprüfung der Notwendigkeit einer Anpassung des Verteilungsschlüssels nach 
dem Finanzgesetz.“ 

Mit der Arbeit der Strukturkommission soll eine Krisensituation wie in den neunziger 
Jahren verhindert werden. Seit nunmehr sieben Jahren in Folge (2009 bis 2015) sind 
die Kirchensteuereinnahmen nominal nicht gesunken; in manchen Jahren sogar 
gestiegen. In den Jahren 2014 und 2015 sind die Einnahmen sogar real gestiegen. 
Gleichzeitig ist der Kirchenmitgliederbestand in der EKBO in den letzten zehn Jahren 
von etwas unter 1,3 Millionen auf eine Million Kirchenmitglieder gesunken. Weniger 
Mitglieder bei gleichbleibenden bis steigenden Kirchensteuereinnahmen kann nur ein 
Übergangsphänomen sein. Die gute gesamtdeutsche konjunkturelle Situation und die 
positive Entwicklung der Erwerbs- und Einwohnerzahlen in Berlin und Umland 
werden auf Dauer nicht die Abnahme der Kirchenmitgliederzahlen bei der Kirchen-
steuer auffangen können. Deshalb ist es richtig, wenn frühzeitig Überlegungen über 
die zukünftige Arbeit und Struktur der Kirche angesichts zurückgehender Kirchen-
steuereinnahmen angestellt werden.   
 

2. Arbeit der Strukturkommission 

Die Strukturkommission hat sich seit ihrer Einsetzung in 11 Sitzungen und einem Klausurtag 
mit folgenden Themen beschäftigt: 

‐ Einschätzung der künftigen Finanzentwicklung mit verschiedenen Szenarien 
‐ System des Finanzgesetzes; Erfahrungen mit dem Finanzgesetz 
‐ Arbeit des Reformbüros und Vernetzung des Reformbüros mit der Arbeit der 

Strukturkommission  
‐ Leitlinien für die weitere Priorisierung kirchlicher Tätigkeit 
‐ Sortierung der Haushaltsstellen nach Verstärkungsbereich, Kürzungsbereich, 

linearer Kürzung, Nicht-Kürzbarkeit und Ermittlung der finanziellen 
Größenordnungen der verschiedenen Bereiche 

‐ Bildung kirchlicher Handlungsbereiche 
‐ Querschnittsthemen: 

o Gemeindestruktur und Gemeindebild 
o Rechtsformen kirchlicher Arbeit 
o Entwicklung und Reform der kirchlichen Verwaltungsämter 
o Ehrenamt 

 
3. Einschätzung der Finanzentwicklung  

 
a) Mittelfristige Finanzplanung 2016 bis 2020 und ihre Fortschreibung bis 2025 

Der mittelfristigen Finanzplanung der Landeskirche liegen neben kirchlichen Prognosen 
(z.B. der Gemeindegliederentwicklung) auch Annahmen des Bundes und der Ländern 
zugrunde (z.B. zur wirtschaftlichen Entwicklung). Die auf dieser Basis entwickelten 
Kirchensteuerschätzungen der Vergangenheit haben gezeigt, dass Prognosen über die 
wirtschaftliche Entwicklung und das Steueraufkommen nur schwer gemacht werden 
können und selbst kurz- bis mittelfristige Entwicklungen nur sehr vage in den Blick 
genommen werden können. Vielfach weichen bereits die Schätzungen des Bundes und 
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der Länder und die tatsächliche Entwicklung mal im Negativen (geringeres Steuerauf-
kommen als geschätzt), mal im Positiven (höheres Steueraufkommen als geschätzt) 
erheblich voneinander ab. Für den Zeitraum bis 2025 liegen im Wesentlichen noch nicht 
einmal Prognosen vor.  

Die Strukturkommission ist angesichts der stetig zurückgehenden Gemeindeglieder-
zahlen von einer Verringerung des realen Kirchensteueraufkommens um 25 % bis 2025 
ausgegangen. Im Folgenden wird dargelegt, wie sich solch ein Steuerrückgang auf den 
landeskirchlichen Haushalt auswirken würde. 

b) Gesetzliche Grundlagen 
Nach § 1 Absatz 1 Finanzgesetz werden das von der Landeskirche vereinnahmte 
Kirchensteuernettoaufkommen, die Leistungen des Finanzausgleiches in der EKD sowie 
die nichtzweckgebundenen Staatsleistungen zwischen den Kirchengemeinden, 
Kirchenkreisen (den Kirchlichen Verwaltungsämtern) sowie der Landeskirche aufgeteilt. 
Das Kirchensteuernettoaufkommen ergibt sich aus dem Kirchensteueraufkommen 
abzüglich der Steuererhebungskosten der Finanzverwaltung, der Personalkosten des 
Kirchensteuerreferats im Konsistorium und der Kirchensteuerstellen sowie den an andere 
Landeskirchen und sonstige Berechtigte abzuführenden Steuern des Vorjahres. Von der 
zur Verteilung zur Verfügung stehenden Summe werden im Wege des Vorwegabzuges 
Ausgaben für die Versorgung, Beihilfe und Sammelversicherung einschließlich der 
Beiträge zu den Berufsgenossenschaften und der vom Konsistorium festgestellten 
Mehrkosten für die von der Landeskirche oder im Einvernehmen mit dem Konsistorium 
ausnahmsweise im privatrechtlichen Dienstverhältnis angestellten ordinierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pfarrdienst sowie ab dem Haushaltsjahr 2015 die 
Kosten für die IT-Programme KFM und KIRA aufgebracht (§ 2 Absatz 3 Finanzgesetz). 
Nach § 2 Absatz 6 Finanzgesetz kann im Haushaltsgesetz geregelt werden, dass als 
Vorsorge für mögliche Nachzahlungen im Verfahren zur Verrechnung der 
Kirchenlohnsteueranteile zwischen den Gliedkirchen der EKD eine Rückstellung für den 
Fall gebildet wird, dass die erhaltenen Abschlagszahlungen nicht ausreichen (Clearing). 
Für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 handelt es sich hierbei um einen Betrag in Höhe 
von 10 % des Kirchenlohnsteuernettoaufkommens. Im Jahr 2016 ist darüber hinaus ein 
Vorwegabzug für die Gemeindekirchenratswahlen 2016 in Höhe von 370.300 € 
vorgesehen. 

 
Es muss davon ausgegangen werden, dass die Kosten für die Versorgung sowie für die 
Beihilfe mittelfristig nicht in größerem Umfang sinken werden. Ausschlaggebend hierfür 
ist der Umstand, dass zwar für die aktiven Pfarrerinnen und Pfarrer sowie für die 
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten Rückstellungen bei den Pensionskassen 
gebildet werden, dies für den bereits pensionierten Personenkreis jedoch nicht immer der 
Fall ist. Darüber hinaus wird die Bevölkerung insgesamt älter. Bereits jetzt zeichnet sich 
eine Erhöhung der Aufwendungen für die Beihilfe durch steigende Pflegekosten ab. Ein 
Versorgungsgutachten, das dazu genaue Zahlen liefern soll, ist in Auftrag gegeben und 
soll im kommenden Jahr vorliegen. 

 

c) Beispielrechnung  
Um eine Vorstellung für das Zusammenwirken und die Veränderungen der Einnahmen 
und der Positionen des Vorwegabzuges zu entwickeln, ist nachstehend eine Beispiel-
rechnung dargestellt. Ausgangspunkt der Überlegungen sind dabei die entsprechenden 
Werte aus dem Jahresabschluss 2015. 

 
 



4 
 

Für das Jahr 2015 ergibt sich folgendes Bild:  
Kirchensteuer (netto)  233.726.877 € 
abzüglich 10 % Clearing   
auf Kirchenlohnsteuer  - 16.016.948 € 
Kirchensteuer insgesamt  217.709.929 € 
Finanzausgleich (netto)      13.236.344 €  (Umlagen etc. an Dritte sind bereits  
                                                                            abgezogen) 
Staatsleistungen (netto)      19.530.085 €  (zweckgebundene Staatsleistungen sind  
                                                                            bereits abgezogen) 
Summe:    250.476.358 € 

 
Vorwegabzug       50.289.069 € 
Gesamteinnahmen  200.187.289 € 
davon 33 % für die LK      66.061.805 € 

 
Für die Projektion der Werte für das Jahr 2025 werden folgende Annahmen unterstellt:  

- Die Kirchensteuereinnahmen (netto) verringern sich insgesamt und damit  
unabhängig von der Steuerart um 25 %. Die Kirchensteuererhebungskosten 
verringern sich entsprechend um 25 %. 
- Die prozentuale Höhe des Clearings auf Kirchenlohnsteuer bleibt gleich. 
- Der Finanzausgleich (netto) fällt um 25 % auf 10 Mio. €. 
- Die Staatsleistungen steigen moderat um 5 % auf 20.500.000 €. 

 
      Der Vorwegabzug ist in den vergangenen 6 Jahren um jährlich durchschnittlich 2,53 %   
      gestiegen.       
      Für die Projektion in das Jahr 2025 wird davon ausgegangen, dass sich diese Tendenz 
      weiter fortsetzt. Dem liegen folgende Annahmen zugrunde: 
          - Die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen in Deutschland steigt weiter  
          an. 

- Mehr ältere Menschen nehmen mehr medizinische und Pflegeleistungen in  
Anspruch. 
- Das Preisniveau für die medizinische Versorgung und die Pflegeleistungen bleibt 
mindestens gleich oder steigt.  
- Die Leistungen, die die Landeskirche von den Pensionskassen für die Versorgung 
erhält, verändern sich nicht signifikant. 

 
      In diesem Fall würde sich für das Jahr 2025 folgendes Bild ergeben: 

Kirchensteuer   175.295.158 € (25 % weniger als im Jahr 2015) 
abzüglich 10 % Clearing 
auf Kirchenlohnsteuer   12.012.711 € 
Kirchensteuer gesamt 163.282.447 € 
Finanzausgleich (netto)   10.000.000 € (geschätzt) 
Staatsleistungen (netto)   20.500.000 € (geschätzt) 
Summe:   193.782.447 € 

 
Vorwegabzug     65.654.754 €  
Gesamteinnahmen  128.127.693 € 
davon 33 % für die LK   42.282.139 € 

 
Ein Zusammenwirken der geringer werdenden Gesamteinnahmen und der Erhöhung der 
Kosten, die durch den Vorwegabzug finanziert werden, würde daher dazu führen, dass 
sich der für die Arbeit auf der landeskirchlichen Ebene zur Verfügung stehende 
Teilbetrag stärker verringert, als die angenommene Verringerung der Einnahmen um    
25 %. In der Beispielsrechnung ergibt sich ein Betrag in Höhe von 36 % gegenüber dem 
Betrag im Jahr 2015.  
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d) Mögliche Einflussfaktoren 
Eine Einflussnahme auf diese Werte kann erfolgen durch:  

 
(1) Verringerung der Steuererhebungskosten 

  
Die Personalkosten der EKBO bei den Finanzämtern in Berlin belaufen sich 
gegenwärtig auf ca. 1,25 Mio. €. Daneben sind für die Kirchensteuererhebungen 
(sowieso) an das Land Berlin Verwaltungskosten in Höhe von 2,5 % der 
Kirchensteuereinnahmen zu zahlen sowie die Kosten der Kirchensteuerstelle Berlin 
und des Kirchensteuerreferates im Konsistorium aufzubringen. Das Erzbischöfliche 
Ordinariat erstattet der EKBO auf die anfallenden Personal- und Sachkosten bei den 
Finanzämtern einen Betrag in Höhe von 472.000 € (in 2014). Durch die 
Prüflistenarbeit des kircheneigenen Personals konnte im Jahr 2015 ein 
Mehraufkommen in Höhe von ca. 717.000 € vereinnahmt werden. 

 
(a) Bei der vollständigen Auslagerung der Steuererhebung auf das Land Berlin ist 
davon auszugehen, dass das Land die Verwaltungskosten auf mindestens 3,5 %, 
wenn nicht sogar auf 4 % (wie u. a. in den anderen Stadtstaaten Hamburg und 
Bremen), erhöht. Gegenwärtig wird vom Land Berlin ein Verwaltungskostensatz in 
Höhe von 2,5 % des Kirchensteueraufkommens erhoben. 

 
Legt man die Höhe der aktuellen Kirchensteuereinnahmen in Berlin zugrunde und 
berücksichtigt man die oben (sowieso) genannten Positionen (Verwaltungskosten in 
Höhe von 2,5 %, Kirchensteuerstelle Berlin und Kirchensteuerreferat) ergeben sich 
bei einer Steigerung auf 3,5  % Mehrkosten für die EKBO in Höhe von ca. 1,7 Mio. € 
und bei einer Steigerung auf 4 % Mehrkosten in Höhe von ca. 2,5 Mio. €. Geht man 
von einer Absenkung des Kirchensteueraufkommens im Jahr 2025 um 25  % aus, 
ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 1,275 Mio. € (bei 3,5 %) sowie von        
1,875 Mio. € (bei 4 %). Darüber hinaus entfallen die Erstattung des EBO sowie das 
Mehraufkommen durch die Prüflistenarbeit.  

 
Bis zum Jahr 2025 wird es eine Verjüngung im Personalbestand bei den 
Kirchensteuerstellen bei den Finanzämtern geben, sodass trotz der bis dahin 
erfolgten Steigerung der Vergütungen nicht mit einer erheblichen 
Personalkostensteigerung zu rechnen ist. 

 
(b) Bei einer vollständigen Kirchensteuererhebung durch Eigenverwaltung der EKBO 
ist auf der Basis von Werten innerhalb der EKD von Kosten in Höhe von 10 – 15 % 
des Kirchensteueraufkommens auszugehen, da die EKBO die dafür erforderlichen 
Strukturen aufbauen und unterhalten müsste. Als Verringerung der Kosten scheidet 
dieses Vorgehen daher aus. 

 
 

(2) Verringerung des Vorwegabzuges 
 

Im Vorwegabzug sind die Positionen zusammengeführt, die alle kirchlichen 
Gliederungen solidarisch gemeinsam tragen und bei denen die Aufteilung der Kosten 
auf die einzelnen kirchlichen Körperschaften mit einem erheblichen 
Verwaltungsaufwand verbunden wäre (z. B. Berechnung der Beihilfe für eine 
konkrete Pfarrperson auf eine konkrete Kirchengemeinde; Umlage des einzelnen 
Versicherungsbeitrages auf die jeweilige Kirchengemeinde bzw. den jeweiligen 
Versicherungsgegenstand). Die Übernahme der Kosten für bestimmte IT-Programme 
ist die Basis für die Nutzung einheitlicher Programme im Bereich der Landeskirche 
und damit zur Steigerung der Effizienz bei der Aufgabenerfüllung. „Insellösungen“ bei 
der IT führen regelmäßig zu mehr Abstimmungsbedarf und damit zu Mehrkosten. Aus 
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den oben genannten Gründen (Älterwerden der Bevölkerung und Erhöhung der 
Aufwendungen für Pflegeleistungen) kann nicht von einer mittelfristigen Verringerung 
der Kosten für Versorgung und Beihilfe ausgegangen werden. Eine Aussage 
hinsichtlich der Versorgungslasten lässt sich erst treffen, wenn bis Ende des Jahres 
2016 ein aktuelles Versorgungsgutachten vorliegt. 
 

4. Finanzgesetz 

Die Strukturkommission hat sich mit dem Verteilungsmechanismus des Finanzgesetzes 
beschäftigt. Grundsätzlich haben sich das bisherige System des Vorwegabzugs 
(Versorgung, Beihilfe, KFM, KirA, Clearingrückstellung) und die Regelung 1/3 Landeskirche 
und 2/3 Kirchenkreise/Kirchengemeinden bewährt.  

Eine Weiterentwicklung des Finanzgesetzes und / oder eines Haushaltsgrundsätzegesetzes 
wird allerdings je nach Ergebnissen der Strukturkommission für möglich gehalten. Diese 
kann sich insbesondere ergeben,  

‐ wenn Gemeinden auch über die Finanzverteilung stärker angehalten werden 
sollen, erforderliche Fusionen oder Verbünde einzugehen; 

‐ wenn Aufgaben von der Landeskirche zu den Kirchenkreisen/Kirchengemeinden 
verlagert werden sollen (oder umgekehrt); 

‐ wenn der Vorwegabzug für weitere Aufgaben eingesetzt werden soll (z.B. IT); 
‐ wenn über Faktoren für kirchliche Handlungsbereiche eine 

Schwerpunktentscheidung bei der Erfüllung des kirchlichen Auftrags erfolgt.   

Die Bewertung des Finanzgesetzes soll und kann deshalb erst gegen Ende der Arbeit der 
Strukturkommission erfolgen. 

Wichtig ist weiterhin, dass die Strukturkommission ihren Auftrag nur darin sieht, eine 
Priorisierungsüberlegung allein für den landeskirchlichen Haushalt vorzunehmen. D.h., die 
Priorisierungsüberlegung für die Haushalte der Kirchenkreise und Kirchengemeinden muss 
bei den zurückgehenden Kirchensteuereinnahmen von jeder Ebene für sich selbst entwickelt 
werden.  

5. Doppelte Fragestellung 

Die Strukturkommission hat ihre Beratungen bislang in einer doppelten Perspektive 
durchgeführt. Dabei wird unterschieden zwischen „Priorisierung der kirchlichen Arbeit“ und 
„Querschnittsthemen“.  

Querschnittsthemen benennen grundsätzliche, zum Teil auch die Ebenen von 
Kirchengemeinde, Kirchenkreis und Landeskirche übergreifende Herausforderungen. Diese 
Veränderungen sind für die Zukunftsfähigkeit der Landeskirche wichtig. Die erforderlichen 
Veränderungsprozesse benötigen evtl. finanzielle Mittel zu ihrer Bewältigung und können 
perspektivisch zu Einsparungen führen. Ebenso gehören dazu Prozesse, die über finanzielle 
Anreize gefördert werden, auch wenn diese nicht unmittelbar zu Einsparungen führen. An 
Querschnittsthemen wurden behandelt  

 Zukunftsfähigkeit der kirchlichen Verwaltung 
Die kirchliche Verwaltung (Konsistorium und Kirchliche Verwaltungsämter) hat in den 
vergangenen Jahren ausgehend von einer Evaluation im Jahre 2009 einige 
Veränderungen erfahren (Änderung VÄG, Mustergebührenordnung). Desiderat sind 
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aber noch die Anpassung der Verwaltungsprozesse und die gemeinsame IT-
Landschaft. Damit werden Potenziale der Optimierung kirchlicher Verwaltung (gute 
Leistung bei geringen Kosten) vergeben. Eine Umstellung der Verwaltung auf eine 
gemeinsame Verwaltung in den Kernprozessen und eine einheitliche IT-Struktur wäre 
ein sehr großes Projekt und bedürfte auch erheblicher Investitionen. Sie wäre aber 
auch unverzichtbar, um die kirchliche Verwaltung nachhaltig zukunftsfähig zu machen. 
Die Veränderung wirft über die Frage der einmaligen Umstellungskosten auch die 
Frage nach dem System der Finanzierung der kirchlichen Zukunft auf und ist auch von 
daher Thema des noch von der Strukturkommission zu bewertenden Finanzgesetzes. 
 

 Gemeindestruktur und Gemeindebild 
Mehr als zweihundert Kirchengemeinden mit weniger als 50 Gemeindegliedern 
stellen die Frage nach der Präsenz von Kirche im ländlichen Raum, der Lebendigkeit 
des Gemeindelebens, der Attraktivität des Pfarrdienstes, des Verwaltungsaufwands 
und der Erfüllung der Gemeindeaufgaben nach der Grundordnung. 
 

 Rechtsformen kirchlicher Arbeit 
Die Frage nach den Rechtsformen kirchlicher Arbeit bedenkt den Ort der kirchlichen 
Arbeit in verfasstkirchlicher oder privatrechtlicher Rechtsform und bedenkt den Ort 
der Aufgabenwahrnehmung im Hinblick auf Glaubwürdigkeit, Effektivität, Motivatio-
nen, Förderungen, Stakeholder usw. 
 

 Ehrenamt  
Ehrenamtliche und beruflich bei der Kirche beschäftigte Mitarbeiter, Dienstgeber und 
Dienstnehmer bilden eine Dienstgemeinschaft. Eine 2015 von der Kirchenleitung 
eingesetzte Arbeitsgruppe beschäftigt sich intensiv mit Fragen der Anerkennung, 
Beteiligung, Zusammenarbeit, Rollenverständnis, Rahmenbedingungen, Stärkung 
des Ehrenamts. Die Strukturkommission ist noch in der Überlegung, ob darüber 
hinaus das Thema Ehrenamt im Bericht der Strukturkommission hilfreich aufge-
nommen werden kann.  

Die Querschnittsthemen befinden sich noch in der Bearbeitung der Strukturkommission, so 
dass konkrete Folgerungen noch nicht feststehen. 

Aus den Querschnittsthemen folgt noch keine Anpassung des landeskirchlichen Haushalts 
an die perspektivisch zurückgehenden Kirchensteuermittel. Entsprechend muss ergänzend 
eine Priorisierung der landeskirchlichen Aufgaben erfolgen und konkret in den Haushalts-
ansätzen des Haushaltsplans umgesetzt werden. 

6. Priorisierung 

Leitlinie der Priorisierung sollen nach dem Synodalbeschluss zur Einsetzung der Struktur-
kommission die 10 Thesen „begabt leben – mutig verändern“ sein. Selbstredend lässt sich 
aus den 10 Thesen nicht 1:1 ableiten, was getan werden soll und was leider nicht wahr-
genommen werden kann. Eine solche Ableitung wäre eher Ideologie als reflektierte 
Theologie. Dennoch geben die 10 Thesen als Leitlinien Hilfestellungen für die weiteren 
Priorisierungsüberlegungen.  
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a) Das Kirchenbild der Zehn Thesen kann keine Entscheidungen 
vorwegnehmen, es dient aber als gemeinsame Grundlage für die 
anstehenden Spardiskussionen 

Mit den Zehn Thesen hat die Landessynode nach einem ausführlichen ebenenüber-
greifenden und flächendeckenden Konsultationsprozess ein Kirchenbild als gemeinsame 
Grundlage verabschiedet. Dieses Kirchenbild bietet zwar keine konkreten Vorgaben für 
Einzelentscheidungen, kann und soll aber eine gemeinsame Grundausrichtung in den 
anstehenden Spardiskussionen gewährleisten und inhaltliche Kriterien zur Verfügung stellen 
für die Entscheidung, wo Arbeitsbereiche reduziert, verstärkt oder unverändert beibehalten 
werden sollen.   

In These 1 wird dieses Kirchenbild theologisch bestimmt.  

1. Wir sind „Kirche mit Mission“ 

Wir stehen in unserer Landeskirche mit ihren Kirchenkreisen, Arbeitszweigen und 
Gemeinden gemeinsam mit der weltweiten Christenheit im Auftrag Jesu Christi. Wir 
leben aus der Kraft des dreieinigen Gottes und sind getragen von der Gewissheit, 
dass der auferstandene Christus seine Kirche begleitet. Wir wollen den Heiligen Geist 
in seiner Vielfalt neu entdecken. Er motiviert und stärkt uns, „Salz der Erde“ zu sein 
und unsere Mission zu erfüllen: das Evangelium zu verkündigen, zur Gemeinschaft 
einzuladen, die Lehre Jesu weiterzugeben, Seelsorge zu üben und zur tätigen 
Nächstenliebe zu motivieren. Wir setzen uns ein für die Bewahrung der Schöpfung 
und die Achtung der Menschenrechte. 

Mit dieser Grundorientierung ist vorgegeben, dass die Bewahrung von gewohnten Strukturen 
oder historisch-gewachsenen Traditionen in der EKBO keinen Wert an sich haben sollen. 
Alles was in der Kirche getan wird und zukünftig getan werden soll, gewinnt seine Legitimität 
durch den Auftrag. Die Frage ist: Was trägt eine Aufgabe, ein Arbeitszweig, eine Einrichtung 
usw. dazu bei, dass die EKBO „Kirche mit Mission“ ist und bleiben kann?  

In These 10 wird ein bestimmter Kirchentyp als Leitbild festgelegt.   

10. Wir sind eine „Volkskirche im Wandel“ 

Als „Volkskirche im Wandel“ bleiben wir – unabhängig von der Zahl unserer Mitglieder 
– eine offene und öffentliche Kirche, die ihre Mission in der Gesellschaft erfüllt. Es 
gehört zu unserem Wesen, uns nach außen zu wenden und eine Willkommenskultur 
für alle Menschen zu pflegen. Wir wollen eine Kirche bleiben, die vielfältige Aufgaben 
in der Gesellschaft wahrnimmt. Wenn unsere Ressourcen zurückgehen und wir das 
Netz unserer Aktivitäten weiter spannen müssen, wollen wir unser gesellschaftliches 
Engagement zielorientiert vereinbaren. Wir wollen uns als Gemeinden untereinander 
und darüber hinaus mit den diakonischen Trägern regional absprechen und uns mit 
anderen Partnern in der Zivilgesellschaft vernetzen. Gut vernetzt bleiben wir eine 
»Volkskirche«, die ihre Mission, „Salz der Erde“ zu sein, gesellschaftlich erfüllt. 

Mit diesem Leitbild ist ausgeschlossen, die EKBO bei geringer werdenden Mitteln zu einem 
anderen Kirchentyp umzuwandeln – etwa einem freikirchlich orientierten Beteiligungstypus 
oder einem ausschließlich parochial-gemeindlich fokussierten Typus. Nur in der Vielfalt einer 
(innerhalb der Ebenen und über die Ebenen hinweg) vernetzen Kirche können wir „Volks-
kirche“ im theologischen Sinne bleiben. Das Missionsverständnis der EKBO schließt das 
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gesellschaftliche Engagement mit ein. Die EKBO dient nicht nur den aktuellen und 
potentiellen Christinnen und Christen. Der Blick geht darüber hinaus: Wir nehmen einen 
diakonischen Auftrag wahr, der ohne Ansehen der Person jeden Menschen gleich im Blick 
hat. Wir haben Anteil am öffentlichen Bildungssystem. Wir pflegen ökumenische Partner-
schaften. Unsere missionarische Existenz baut auf die Glaubwürdigkeit auf, die wir dadurch 
gewinnen. Wir laden jeden ein, sich für den christlichen Glauben zu interessieren, Christ und 
Kirchenmitglied zu werden.     

These 8 betont die Zeugnis- und Dienstgemeinschaft: 

In unserer Kirche gibt es viele Dienste und Ämter: beruflich und ehrenamtlich 
Mitarbeitende; ordinierter und nichtordinierter Dienst; Mitarbeitende im aktiven 
kirchlichen Dienst und Mitarbeitende, die sich im Ruhestand ehrenamtlich 
engagieren. Sie alle haben Anteil an dem einen Auftrag Jesu Christi. Wir wollen 
Rollen und Profile klären, Absprachen der Zusammenarbeit verbindlich machen und 
notwendige Strukturveränderungen einleiten, um die „Zeugnis- und 
Dienstgemeinschaft“ zu erneuern. 

Diese These betont die Zeugnis- und Dienstgemeinschaft der vielen Dienste und Ämter. Da 
sie alle Anteil an dem einen Auftrag Jesu Christi haben, kann die zukünftige Schwerpunkt-
setzung nicht unter Hervorhebung der Bedeutung eines besonderen Amtes erfolgen. Gefragt 
werden kann aber, ob die Potenziale aller Ämter bereits hinreichend bedacht sind. Das kann 
sowohl das Leitungshandeln von ehrenamtlich Mitarbeitenden (z.B. im Blick auf die Allge-
meinverständlichkeit kirchlichen Rechnungswesens) wie ihr aufsichtliches Handeln (z.B. 
beim Einsatz von ehrenamtlichen Rechnungsprüfern) betreffen. 

Für notwendige Sparmaßnahmen gibt These 9 einen erfolgversprechenden Weg vor: Durch 
zielorientiertes Planen, durch eine „Kultur der Verabredung“ und durch gemeinsam verab-
redete Prioritätenentscheidungen kann gespart werden. Exemplarisches Arbeiten statt 
flächendeckender Präsenz wird in Zukunft ein Kennzeichen unserer Kirche sein. 
Unbeschadet dessen bleibt es selbstverständliche Aufgabe der Kirche, die Grundvollzüge 
pastoraler Versorgung an allen Orten zu gewährleisten.  

Die Gesamtsteuerungsgruppe hat den Auftrag die Zehn Thesen „begabt leben – mutig 
verändern“ im Bewusstsein der Kirche zu halten und die Impulse dieser Thesen in 
notwendige Sparprozesse einzubringen. 

b) Die landeskirchliche Ebene hat einen spezifischen Auftrag  
Die Strukturkommission hat den Auftrag, einen geregelten, transparenten und inhaltlich 
verantwortbaren Sparprozess für die landeskirchliche Ebene zu planen und zu organisieren. 
Dabei ist es wesentlich, die spezifische Aufgabenstellung dieser Ebene im Blick zu behalten.  

Die landeskirchliche Ebene hat gemäß Artikel 66 ff. der Grundordnung die Aufgabe 

‐ die Gemeinschaft aller kirchlichen Bereiche zu fördern, 
‐ Aktivitäten anzuregen, zu entwickeln, zu fördern, 
‐ ökumenische und interreligiöse Beziehungen zu pflegen, 
‐ den Bildungsauftrag in ihrem Bereich wahrzunehmen, inklusive der Mitverantwortung 

für den Religionsunterricht, 
‐ missionarische Aktivitäten zu unterstützen. 
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Sie erfüllt diese Aufgabe durch die Landessynode (Gesetzgebung, Finanzhoheit), die 
Kirchenleitung (Gesamtplanung kirchlicher Arbeit, Inkraftsetzung des Rechts) durch das 
Bischofsamt (Förderung der Einheit, Erkennen neuer Aufgaben, Außenvertretung) und Ge-
neralsuperintendentenamt (Anteil am Bischofsamt), durch das Konsistorium (Geschäfts-
führung der Landeskirche, Anregung und Ausführung von Gremienentscheidungen, Rechts- 
und Dienstaufsicht) und die landeskirchlichen Werke mit ihren spezifischen Aufgaben-
stellungen. 

Bei allen Entscheidungen wird zu fragen sein, wie der spezifische Auftrag der landes-
kirchlichen Ebene berührt wird: Wird die Erfüllung der spezifischen Aufgaben gestärkt, 
geschwächt, trotz Einsparungen profiliert oder gar nicht berührt? Entspricht die Aufgaben-
wahrnehmung dem spezifischen Auftrag der landeskirchlichen Ebene?    

Die Sparstrategien des exemplarischen Arbeitens und der Prioritätensetzung (These 9) sind 
auf landeskirchlicher Ebene im Bereich von Gesetzgebung, Geschäftsführung, Rechts- und 
Dienstaufsicht nicht anwendbar. Diese leitenden und aufsichtlichen Tätigkeiten müssen 
flächendeckend gewährleistet sein. Zielorientiertes Handeln und eine „Kultur der Verab-
redung“, durch die uneffektives oder mehrfaches Arbeiten an gleichen Aufgaben verhindert 
werden kann, werden für Sparmaßnahmen im Bereich der Verwaltung deshalb umso 
wichtiger. Dazu müssen alle modernen Möglichkeiten der IT-Kommunikations- und 
Verwaltungstechnik genutzt werden.  

c) Die Orientierung an Handlungsbereichen hilft, Spardiskussionen am 
Auftrag der Kirche auszurichten 

Die Strukturkommission hatte mit ihrem Bericht in 2009 sehr konkrete Vorschläge für die 
Umsetzung von Einsparvorgaben. Der Synodenauftrag für diese Strukturkommission 
verlangt allgemeiner eine Priorisierung kirchlicher Handlungsbereiche als Vorgabe für die 
nächsten zehn Jahre. Zudem empfiehlt es sich, Spardiskussionen nicht nur an der 
Haushaltssystematik (Haushaltsstellen) auszurichten, da diese lediglich  nach 
Gesichtspunkten und Erfordernissen der Finanzverwaltung ausgerichtet ist. Nur wenn 
ergänzend die Handlungsbereiche der Kirche in den Blick genommen werden, kann bewusst 
werden, welche Sparentscheidungen sich in welcher Weise auf die Möglichkeiten auswirken, 
den kirchlichen Auftrag in seinen unterschiedlichen Aspekten wahrzunehmen. Die Frage 
„Welche Entscheidungen verändern wie das Bild und das Selbstverständnis unserer Kirche?“ 
kann anhand von Handlungsbereichern gestellt und jeweils beantwortet werden: Wie wirkt 
sich eine Entscheidung auf einen Handlungsbereich aus? Wird er gestärkt oder geschwächt? 
Oder wird er gar nicht tangiert?  

Ein verantwortliches Gesamtsparkonzept wird danach zu fragen haben, wie die einzelnen 
Handlungsbereiche sich durch die vorgeschlagenen Maßnahmen voraussichtlich mittelfristig 
entwickeln werden. Es wird Rechenschaft darüber ablegen müssen, wie dies im Blick auf 
den kirchlichen Auftrag und das in den Zehn Thesen vereinbarte Kirchenbild inhaltlich 
verantwortbar ist und wie ggf. der teilweise oder vollständige Wegfall von Arbeitsbereichen 
kompensiert werden kann.   

d) Die einzelnen Handlungsbereiche im Lichte der Zehn Thesen 
Bereits das Perspektivpapier „Salz der Erde“ hatte die Arbeitsgebiete der Kirche in 
Handlungsfelder (hier „Handlungsbereiche“ genannt) ausdifferenziert (vgl. dort Seite 10). 
Daran orientiert werden im Folgenden sechs Handlungsbereiche definiert. Diesen 
Handlungsbereichen wurden die Haushaltsstellen des gegenwärtigen Haushalts mit den 
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Haushaltsansätzen zugeordnet (siehe Anlage). Mit dieser Zuordnung ist eine inhaltliche 
Priorisierung des Haushaltsansatzes oder des Handlungsbereiches selbstverständlich noch 
nicht verbunden.  

Welche Grundorientierung geben die Zehn Thesen für diese Handlungsbereiche?  

 
(1) Gottesdienst, Verkündigung, Spiritualität 

Profil des Handlungsbereiches 

Bei diesem Handlungsbereich geht es um den Gemeindepfarrdienst (inklusive Ausbildung), 
die ehrenamtliche Arbeit und Qualifizierung von Prädikanten und Lektoren, Förderung 
offener Kirchen und Seelsorge durch Ehrenamtliche in Gemeinden und 
sozialen/diakonischen Einrichtungen, die Kirchenmusik, die Arbeitsstelle Gottesdienst, die 
Spiritualitätsarbeit sowie die Citykirchen. 

Inhaltliche Orientierung durch die Zehn Thesen  

Da die Kirche von ihrem geistlichen Selbstverständnis lebt (These 1), muss die 
landeskirchliche Ebene weiterhin in der Lage sein, Anregungen und Unterstützung für 
innovative Veränderungen bei der Gestaltung des geistlichen Lebens zu geben. (These 4: 
Förderung neuer Gottesdienstformate, Mut zur Veränderung; quantitative Reduktion des 
Gottesdienstangebotes wagen; ehrenamtlichen Verkündigungsdienst fördern; These 10: in 
strukturschwachen Regionen regionale Zusammenarbeit fördern.) Innovative Projekte im 
städtischen Kontext müssen gefördert werden (Citykirchenarbeit). Die Arbeitsstellen für 
Gottesdienst und die Spiritualitätsarbeit müssen ausreichend ausgestattet bleiben. Kirchen-
musik als Teil der Verkündigung bedarf der Ausbildungskapazitäten, um Nachwuchs zu 
gewinnen.   

Erste Fragestellungen für Sparprozesse 

‐ Welche Einsparungen ergeben sich durch den unvermeidlichen demografischen 
Rückgang der Gemeindegliederzahlen und des Pfarramtsnachwuchses?  

‐ Wie kann die bereits bestehende Zusammenarbeit mit anderen Landeskirchen im 
Ausbildungsbereich verstärkt werden, um dadurch Synergieeffekte zu erreichen? 

‐ Können die Unterstützungsleistungen für die mittlere Ebene und die Gemeindeebene 
stärker auf zielorientierte, innovative und zeitlich befristete Projekte ausgerichtet 
werden, wie es dem spezifischen Auftrag der landeskirchlichen Ebene (siehe oben) 
entspricht? 

‐ …. 
 

(2) Seelsorge, Diakonie 

Profil des Handlungsbereiches 

Bei diesem Handlungsbereich geht es um die Spezialseelsorge und die Diakonie. 

Inhaltliche Orientierung durch die Zehn Thesen 

Seelsorge und tätige Nächstenliebe gehören zum Grundauftrag der Kirche (These 1). Die 
Wirkkraft des christlichen Glaubens wird zukünftig stark davon abhängen, ob es gelingt, die 
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Zusammenarbeit von Kirche und Diakonie besser zu gestalten (These 6). Es geht zukünftig 
um regionale Vernetzung von Diakonie und verfasster Kirche (These 10), um die  Ausstrah-
lung der christlichen Botschaft in die Gesellschaft in Wort und Tat glaubwürdig zu gestalten 
(These 7: „Salz der Erde“ sein). 

Erste Fragestellungen für Sparprozesse 

‐ Wie kann in der Seelsorge zukünftig stärker zwischen einer flächendeckenden 
pastoralen Grundversorgung (Kasualien und Seelsorge) und exemplarischer Spezial-
seelsorge unterschieden werden?  Wie kann die EKBO exemplarisch und zeichenhaft 
in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen als „Salz der Erde“ wirken? (Beispiel:  
ESG-Arbeit, in der bereits ein Konzept erarbeitet wurde, mit dem trotz sehr geringer 
Ressourcen Arbeit unter Studierenden geleistet werden kann.  Ein ökumenisches 
Beispiel: Die Kirche in England setzt auf Arbeit im Sportbereich, weil hier mit wenig 
Aufwand viele Menschen erreicht werden können.)  

‐ Wie können kirchliche Räume für diakonische Arbeit durch Zusammenarbeit 
zwischen Kirche und Diakonie genutzt und damit erhalten werden? Wie können im 
Bereich der Aus- und Fortbildung durch Zusammenarbeit mit anderen Trägern 
Synergieeffekte erzielt werden?  

‐ Wie kann im Bereich der Daseinsvorsorge mit öffentlichen Institutionen Zusammen-
arbeit erreicht werden? 

‐ … 
 

(3) Bildung, Unterricht 

Profil des Handlungsbereiches 

Hier geht es zum einen um das EKBO-Engagement in der öffentlichen Bildung (RU, Berufs-
schularbeit, Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erwachsenenbildung, Familien-
bildung, Tageseinrichtungen für Kinder, Evangelische Schulen, Ausbildung und Hoch-
schule…), zum anderen um den gesamten Bereich der Aus- und Fortbildung (inklusive 
Nachwuchsgewinnung für die kirchlichen Berufe), insbesondere der Gewinnung, Unter-
stützung und Qualifizierung Ehrenamtlicher.  

Inhaltliche Orientierung durch die Zehn Thesen  

In These 5 wird der Auftrag erteilt, das Bildungsverständnis zu profilieren und eine Bildungs-
konzeption zu erstellen. Dies dient dem Ziel, die kirchlich-gemeindliche und diakonische 
Bildungsarbeit zu stärken und zu profilieren, das Engagement der EKBO am öffentlichen 
Bildungswesen zu sichern sowie um die Beteiligung am öffentlichen Bildungsdiskurs. Die 
gesellschaftlich plurale Situation erfordert profilierte religiöse Bildung, um Wissen und 
Handlungskompetenzen in Bezug auf den christlichen Glauben zu stärken, zum inter-
religiösen und interkulturellen Dialog in der Gesellschaft zu befähigen und das Engagement 
im Gemeinwesen zu fördern. Dazu gehört auch die Befähigung zur Auseinandersetzung mit 
rechtspopulistischen Ideologien.  

Erste Fragestellungen für Sparprozesse 

‐ Wie kann die bereits vorhandene Vernetzung unserer Ausbildungsstätten (Beispiel: 
Predigerseminar) ausgebaut werden? Kann die Evangelische Hochschule Berlin 
noch stärker mit anderen Landeskirchen und der Diakonie vernetzt werden?  
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‐ Wie können die Refinanzierungen im Bildungsbereich (besonders RU) beibehalten 
und nach Möglichkeit verbessert werden? Wie kann die aktive Teilnahme am gesell-
schaftspolitischen Diskurs verbessert werden, um die Bedeutung religiöser Bildung 
bewusst zu halten?  

‐ Welche Kostensenkungen werden durch den schmerzlichen, aber aus demo- 
grafischen Gründen wahrscheinlich nicht aufzuhaltenden Rückgang von Schüler-
zahlen und Lehrerzahlen erreicht werden?   

‐ Wie können RU, Jugend- und Erwachsenenbildung mit ökumenischer Bildung, 
entwicklungspolitischer Bildung und kirchenmusikalischer Bildungsarbeit stärker 
vernetzt werden, um Synergien zu erreichen?   

‐ … 

 

(4) Leitung/Steuerung/Organe 

Profil des Handlungsbereiches 

Hier geht es um die landeskirchlichen Gremien, die leitenden Ämter und das Konsistorium.  

Inhaltliche Orientierung durch die Zehn Thesen 

Die leitenden kirchlichen Organe müssen weiterhin in die Lage versetzt werden, für die 
Einheit der EKBO in aller Vielfalt zu sorgen(These 2), damit die  Vielfalt sich als Stärke 
entfalten kann und Visionen der Zusammenarbeit entwickelt werden (These 2). Die 
wesentlichen Erfordernisse der Reform gelten gleichermaßen für die landeskirchliche Ebene: 
zielorientiertes Arbeiten, Neues wagen, Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure 
(„Vernetzung“). Insgesamt muss die Leitungsebene der EKBO sich weiterentwickeln hin zu 
der Leitungsstruktur einer  lernenden Organisation. Der Reformprozess muss übergehen in 
das Bewusstsein, dass die Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen zur stetigen 
Normalität der ecclesia semper reformanda gehört. 

Erste Fragestellungen für Sparprozesse 

‐ Welche langfristigen Spareffekte können  durch Investitionen in neue IT-Technik 
erreicht werden?  Wie können alle modernen Kommunikationsmittel und alle 
Verwaltungs-IT optimal genutzt werden?  

‐ Wie können die Aufgaben der Geschäftsstelle des Reformprozesses nach 
Auswertung des Reformprozesses auf der Landessynode 2019 institutionell in die 
verfassungsmäßigen Leitungsstrukturen der Kirche integriert werden?  

‐ Können Gremien verkleinert werden? Kann die Zahl von Sitzungen durch er-
gänzende internetbasierte Kommunikationsformen verringert werden?  

‐ Wie kann es gelingen, die Kosten der Verwaltung analog zu den sinkenden 
Gemeindegliederzahlen und Kirchensteuereinnahmen zu senken? 

‐ … 
 

(5) Mission, Ökumene, Interreligiöser Dialog 

Profil des Handlungsbereiches 

Hier geht es um missionarische Projekte, ökumenische und interreligiöse Arbeit, Migration 
und Integration, Entwicklungshilfe.  
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Inhaltliche Orientierung durch die Zehn Thesen 

These 1 verdeutlicht die Verankerung dieses Arbeitsfeldes im kirchlichen Auftrag 
(Vernetzung mit weltweiter Christenheit, Einsatz für die Achtung der Menschenrechte). 
These 3 bezeichnet die Herausforderungen durch eine sich wandelnde Gesellschaft 
(Pluralisierung und Globalisierung; Auseinandersetzung und Dialog mit anderen Religionen 
und Weltanschauungen). Aktuell ist die Flüchtlingsthematik die stärkste Herausforderung. 
Bekämpfung der Fluchtursachen wird als Thema immer aktueller. Die Zusammenarbeit mit 
Gemeinden fremder Kultur und Sprache sowie der Dialog mit dem Islam werden immer 
wichtiger.     

Erste Fragestellungen für Sparprozesse 

‐ Wie können Fundraising und Projektförderung durch Dritte weiter ausgebaut werden? 
‐ Wie können Zielorientierung, exemplarisches Arbeiten und Befristung von Projekten 

angesichts des schier unendlichen Bedarfes in diesem Handlungsbereich stringenter 
durchgeführt werden?   

‐ Wie kann die Vernetzung mit der gesamten Bildungsarbeit der EKBO verstärkt 
werden, um Synergieeffekte zu erreichen? 

‐ … 

 

(6) Öffentlichkeit 

Profil des Handlungsbereiches 

Hier geht es um die Medienarbeit (inklusive Social Media) und die Pressestelle. 

Inhaltliche Orientierung durch die Zehn Thesen 

In These 7 wird die „mediale Präsenz unter den Bedingungen der Mediengesellschaft“ als 
besondere Herausforderung benannt.  Auch These 3, in der die Herausforderung der 
Pluralisierung betont wird, verdeutlicht die Notwendigkeit der aktiven Vertretung  der 
christlichen Botschaft im Dialog der Gesellschaft, um im öffentlichen Diskurs die Rolle der 
Kirche nachhaltig zur Geltung zu bringen.  Die sich rasant entwickelnden medialen 
Möglichkeiten erfordern Investitionen in diesem Bereich. Mit dem neukonzeptionierten 
Medienhaus stellt sich die EKBO auf diese Herausforderungen ein.  

Erste Fragestellungen für Sparprozesse 

‐ Welche Investitionen sind notwendig, um die Präsenz in den sozialen Medien als 
neues Arbeitsfeld aufzubauen?   

‐ Wie kann durch Vernetzung mit anderen evangelischen Akteuren in Berlin die 
öffentliche Wahrnehmung und Themensetzung verstärkt werden? Welche 
langfristigen Synergieeffekte können dadurch entstehen?   (An einem Konzept 
„Evangelisch in Berlin“ wird in zusammen mit der EKD gearbeitet.)  

‐ Wie kann zukünftig eine stärkere Vernetzung, Schwerpunktbildung und Kooperation 
auch innerhalb der Ebenen und Regionen der EKBO erreicht werden?   

‐ … 
 

 



15 
 

7. Priorisierung mit Handlungsbereichen und Sparbeschlüsse auf Sicht 

Nach der Methode der letzten Strukturkommission würde sich eine unmittelbare Priorisierung 
bzw. Posteriorisierung durch Zuordnung der Einsparvorgaben zu den Haushaltsstellen 
ergeben – möglicherweise an konkreten Haushaltsstellen vorgezeichnet bis zum Jahr 2025. 
Die Frage ist allerdings, ob eine solche Vorwegschau und Bewertung zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt bis zum Jahr 2025 sinnvoll ist. Denn 

‐ die tatsächliche zukünftige Kirchensteuerentwicklung kennt niemand; 
‐ in der weiteren Entwicklung muss auch die Möglichkeit der weiteren Steuerung 

und Schwerpunktsetzung gegeben sein, um auf sich verändernde Rahmen-
bedingungen gestaltend reagieren zu können; 

‐ die Kommunikation von Einsparungen für bereits zehn Jahre im Voraus kann sich 
sehr schädlich auf die Motivation der Mitarbeitenden in betroffenen Arbeitsstellen 
auswirken kann.  

Die Entwicklung der Priorisierung über Handlungsbereiche ermöglicht dagegen eine andere 
Herangehensweise. Anhand des kirchlichen Auftrags und der Herausforderungen, des 
Zukunftsbildes der Kirche, der Potenziale u.a. könnte zunächst eine Priorisierung der 
Handlungsbereiche erfolgen. Mit dieser theologisch reflektierten Debatte wären die 
Handlungsbereiche zu bewerten unter den Gesichtspunkten 

‐ Beibehaltung des Gesamthaushaltsansatzes des Handlungsbereiches (z.B. rd.    
4 Mio. € für Gottesdienst, Verkündigung, Spiritualität),  

‐ Stärkung eines Handlungsbereiches (z.B. einmalige Erhöhung des Handlungs-
bereichs um 10 % und dann Beibehaltung des Gesamthaushaltsansatzes des 
Handlungsbereichs), 

‐ proportionale Kürzung der Mittel für einen Handlungsbereich entsprechend der 
Kirchensteuerentwicklung, 

‐ überproportionale Kürzung der Mittel für einen Handlungsbereich. 

Die Handlungsbereiche sind mit den aktuellen Haushaltsansätzen hinterlegt (siehe Anlage). 
Die Festlegung der Faktoren für die weitere Entwicklung der Handlungsbereiche könnte 
dann so vorgenommen werden, dass die Handlungsbereiche rechnerisch den zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmitteln entsprechen (bisheriger Haushaltsansatz des Handlungs-
bereiches x Priorisierungsfaktor x Kirchensteuerentwicklung = neuer Haushaltsansatz des 
Handlungsbereiches). 

Der neue Haushaltsansatz des Handlungsbereiches wäre der Rahmen innerhalb dessen 
eine Konkretisierung erfolgen müsste. Vor dem Hintergrund der zurückgehenden Kirchen-
steuereinnahmen wären die Vorteile dieses Verfahrens: 

‐ Im Vordergrund steht zunächst die theologisch-reflektierte Bewertung der 
Handlungsbereiche für den kirchlichen Auftrag. 

‐ Die Priorisierung anhand von Handlungsbereichen gibt eine Schwerpunktsetzung 
vor ohne die Details für eine einzelne Haushaltsstelle bereits für mehrere Jahre 
vorzugeben. 

‐ Die konkreten Einsparvorgaben brauchen erst anhand der kurz- bis mittelfristigen 
Finanzplanung ermittelt zu werden; damit wird ein überproportionaler Spar-
rigorismus verhindert. 
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‐ Die Festlegung der konkreten Einsparmaßnahmen ist in die Handlungsbereiche 
verlegt und erfolgt zeitnah zur konkreteren Einschätzung der finanziellen 
Entwicklung. 

‐ Es erfolgt keine demotivierende Streichung von Haushaltsstellen zehn Jahre im 
Voraus. 

‐ Die Entwicklung der Handlungsbereiche ist ergebnisoffen für die konkrete 
Umsetzung der Einsparvorgabe.  

  

8. Überprüfung der Ebene der Aufgabenwahrnehmung 
 

Die Strukturkommission steht erst am Anfang ihrer Überlegungen zu der Frage der Ebene 
der Aufgabenwahrnehmung. Hierzu wurden jetzt in einem ersten Schritt die Haushaltsstellen 
der Landeskirche danach bewertet, welche Aufgabe (theoretisch) auch auf anderer Ebene 
wahrgenommen werden könnte. Damit ist noch nicht gesagt, dass diese Aufgabe sinnvoller-
weise nicht mehr von der Landeskirche wahrgenommen werden sollte. Zu beachten ist auch, 
dass die Aufgabe einer landeskirchlichen Aufgabe, die lediglich nur zur Verlagerung der 
Aufgabe auf die Kirchenkreisebene führen würde, nur eine Kostenersparnis zu Lasten Dritter 
wäre. An sich müssten mit der Aufgabenverlagerung auch die bisherigen Haushaltsansätze 
auf die andere Ebene durch Veränderung des Verteilungsschlüssels verlagert werden. 

Umgekehrt stellt sich auch die Frage: Was heißt es eigentlich, dass ein Kirchenkreis eine 
vermeintlich landeskirchliche Aufgabe ausübt? Muss dann die Landeskirche diese Aufgabe 
übernehmen oder diese Aufgabe (mit-)finanzieren?     

 
9. Weitere Arbeit  

Die Strukturkommission wird ihren abschließenden Bericht auf der Frühjahrssynode 2017 
vorstellen.  

Die mittelfristige Finanzplanung ist erstellt und wird fortlaufend aktualisiert werden müssen.  

Die Strukturkommission schlägt vor, dass der Zwischenbericht zur weiteren Beratung an die 
ständigen Ausschüsse verwiesen wird. Die Ergebnisse aus diesen Beratungen können dann 
in die weitere Arbeit der Strukturkommission einfließen. 

Die Strukturkommission wird für ihren abschließenden Bericht noch entwickeln müssen 

‐ Leitlinien für die weitere Priorisierung der kirchlichen Arbeit. Evtl. durch 
Bewertung der Handlungsbereiche. 

‐ Klärung, für welche Aufgaben die Ebene landeskirchlicher oder kreiskirchlicher 
Aufgabenwahrnehmung geändert werden sollte und der hieraus folgenden 
Konsequenzen für die Finanzierung dieser Aufgaben.  

‐ Die konkreten Folgerungen aus den Querschnittsthemen. 
‐ Einen Vorschlag für die Fortentwicklung des Finanzgesetzes und /oder 

Haushaltsgrundsätzegesetzes. 


