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Die Landessynode möge den Zwischenbericht des Ständigen Kollektenausschusses zum 

Antrag des Gemeindekirchenrates Bohnsdorf-Grünau betr. Regelung zur Annahme von 

Bargeldkollekten (DS 21.1 B  - Herbsttagung 2017) zur Kenntnis nehmen. 

 
Uwe Simon 

Vorsitzender 

 
_________________________________ 
 

Zwischenbericht 

Der Antrag des GKR Bohnsdorf-Grünau (Ev. Kirchenkreis Lichtenberg-Oberspree), betr. 
Regelung zur Annahme von Bargeldkollekten lautete:  

„Die Kirchenleitung möge sich dafür einsetzen, mit einer oder mehreren Banken eine 
für die Landeskirche einheitliche angemessene Lösung zur Annahme der 
Bargeldkollekten – besonders nach Weihnachten – zu vereinbaren.“ 

Der Ausschuss hat darüber beraten. 

Kollekten sind Dankopfer. Sie sind im Gottesdienst vor allem ein geistliches Anliegen, aber 
auch eine finanzielle Angelegenheit. Es ist richtig, Gemeinden wird die Bearbeitung der 
Bargeld-Kollekte zunehmend erschwert durch Gebührenforderungen der Banken und durch 
Reduktion der Annahmestellen von Bargeld. Viele Bankfilialen nehmen kein Münzgeld aus 
Spendensammlungen an. Eine generelle Freistellung von Kosten allerdings, die zentral 
geregelt werden könnte, ist nicht absehbar. Dem steht die Eigenständigkeit der Banken 
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entgegen. Eine einheitliche Regelung ist daher nicht zu erwarten. Dies war auch das Signal 
auf der letzten Zusammenkunft der beratenden Gliedkirchen der EKD im Januar 2018.  

In der Praxis wird die Einzahlung von Bargeld oft erschwert durch weite Wege, technische 
Mängel der Einzahlungsmaschinen oder andere Hindernisse; so wird es ebenfalls aus den 
Gemeinden gemeldet. Eine Generallösung kann es diesbezüglich allerdings nicht geben. 

Es ist davon auszugehen, dass die Vorgaben der Europäischen Zentralbank einen Teil der 
Gründe für das komplizierte Einzahlen von Münzgeld darstellen, wenn etwa zwei 
verschiedene Personen nacheinander die Münzen zählen müssen. Dieser Prozess und 
weitere Faktoren erhöhen den Aufwand für Banken und wirken sich schließlich auf die 
Gebühren für die Einzahlung von Münzgeld aus. Das spüren vor allem Organisationen wie  
Kirchen, Spendenevents und freie Kultureinrichtungen. 

Kirchenkreise und ihre Verwaltungseinrichtungen haben - zum überwiegenden Teil dem 
Konsistorium bekannte - regionale Übergangslösungen gefunden (dies wurde im direkten 
Kontakt mit den KVÄ erhoben), und zwar ausgelotet im oftmals am besten direkten Kontakt 
mit Banken. Manche Banken ermöglichen der Kirche eine gebührenfreie Einzahlung der 
Bargelder. Manche Banken sind bereit, bei entsprechender Verwaltung von 
Vermögensanteilen (Depotführung oder Vermögensverwaltung durch die Bank) die 
Barbearbeitungsgebühren am Jahresende zu spenden.  

Es bestehen derzeit drei Möglichkeiten zur Einzahlung von Bargeld:  

Die Einzahlung in hierfür vorgesehene Automaten, die Einzahlung in gerollter Form an 
bestehenden Kassen einzelner Bankfilialen oder die Abgabe in sogenannten "Safebags". 
Dabei handelt es sich um Sicherheitstaschen für die Aufbewahrung der gesammelten 
Münzspenden; die Zählung erfolgt zentral. Obwohl diese Möglichkeiten zur 
Bargeldeinzahlung teilweise als kostenloser Service angeboten werden, verursacht die 
generelle Vermeidung des Münzgeldverkehrs durch die Banken einen hohen Mehraufwand 
für die Kollektenverwaltung in den Gemeinden. In ländlichen Regionen bleiben die weiten 
Wege zu den Filialen der Banken und Sparkassen bestehen. Aber selbst in manchen 
städtischen Regionen sind Wege zu Filialen weit, und Gemeindemitarbeitende übernehmen 
die Aufgabe, gerade in der Advents- und Weihnachtszeit mit ausgesprochen viel Bargeld 
allein entweder per Auto, Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln, diese Filialen 
aufzusuchen. Manchmal müssen mehrere Filialen nacheinander angefahren werden, um das 
gesamte Bargeld abliefern zu können, weil Automaten bereits voll sind und keine weiteren 
Einzahlungen mehr annehmen. Angesichts dieses Sicherheitsrisikos haben einige 
Kirchenkreise wiederum regionale Lösungen. 

Es lässt sich darüber hinaus auch feststellen, dass die Bargeldsammlung nur noch bedingt 
dem sonstigen Zahlungsverhalten von Teilnehmenden des Gottesdienstes entspricht. 
Online-Überweisung, Online-Banking, (kontaktlose) Kartenbezahlung sowie digitales 
Bezahlen werden zunehmend selbstverständlich. Viele andere – gemeinnützige – 
Organisationen stellen deshalb ihre Bemühungen darauf ab, das Sammeln von Bargeld zu 
vermeiden. 

Gegenwärtig muss allerdings davon ausgegangen werden, dass die Bar-Kollekte noch auf 
längere Sicht in bar und mit Münzen erfolgt – parallel zu den sehr zügigen Entwicklungen der 
Online-Bezahlung.  
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In Umsetzung des synodalen Auftrags wurde vorgeschlagen, frühzeitig mit der Entwicklung 
von alternativen, das heißt bargeldlosen, Wegen der Praxis des Dankopfers zu beginnen. 
Drei Ziele sollen damit erreicht werden: 

1) Mittelfristige Erleichterung der Praxis des Sammelns des Dankopfers in den Kirchen 
durch digitale Kollekten (verbunden mit einer transparenten und vereinfachten 
Buchungspraxis; verbunden auch mit dem leichteren Erhalt von Bescheinigungen über 
Zuwendungen für die Kollektengebenden) 

2) Erhöhung der Bereitschaft der Gottesdienstbesuchenden, Kollekten zu geben durch 
eine Erleichterung der Sammlungspraxis und Ausstellung von Spendenbescheinigungen. 

3) Erhöhung der Sicherheit für den Umgang mit Kollekten insgesamt. 

Ob es sich beim mittelfristigen digitalen Kollektenwesen um einen digitalen Klingelbeutel 
handeln wird (Beutel erweitert um die Form des elektronischen Spendens) oder ob es sich, 
höchstwahrscheinlich kostengünstiger, um eine Spendenapp handelt, die im und nach dem 
Gottesdienst zum Einsatz kommt, muss im Einzelnen geprüft werden. Angedacht ist darüber 
hinausgehend jedenfalls auch die Entwicklung von Spenden- und Fundraising-Plattformen 
sowie von Spendenterminals auf der Grundlage einer ganz ähnlichen Technik.  

Wichtig bleibt dabei, dass das Sammeln von Kollekten auch bis auf weiteres noch mit 
Barmitteln funktionieren sollte, aber ergänzt werden soll durch das bargeldlose Spenden per 
App bzw. per Kredit- und Bankkarte.  

Anfallende Gebühren für Kontoführung und/oder Bargeldeinzahlungen sind als Verwaltungs-
ausgaben in den Haushalten der Kirchengemeinden einzuplanen. 

Das Vorhaben der Entwicklung von Praxis- und Pilotmodellen für das digitale 
Kollektensammeln wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt ausgelotet, und zwar im Blick auf 
finanzielle Partner für die Erstellung sowie auf die Ausarbeitung einer Machbarkeitsanalyse 
mit Finanzierungsplanung. 

 
Superintendent Uwe Simon, Vorsitzender 
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