
Az. 1624-07.04:09/01                        Drucksache 22  
 
 

Landessynode 

der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

24. bis 27. Oktober 2018 

 

 

V o r l a g e 

der Kirchenleitung  

betreffend IT-Konzept – Bericht über den Stand 
 

 
Die Landessynode wird gebeten, den Werkstattbericht „IT in der Kirche gemeinsam 
denken“ zur Kenntnis zu nehmen.  
 
Dr. Markus Dröge 
 
 
Begründung: 
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A.  Einführung 
 

I.  Ziel des Vorprojekts 
 
Bisher kann in der EKBO nicht von einer einheitlichen IT-Landschaft gesprochen werden. 
Jede Organisationseinheit ist für die eigenen IT-Belange selbst verantwortlich. Große 
Organisationseinheiten wie z.B. das Konsistorium (mit angeschlossenen Einrichtungen) und 
einige KVÄ betreiben professionelle eigene IT-Einheiten mit festangestellten Mitarbeitenden, 
wiederum andere haben den Betrieb ihrer IT an Firmen ausgelagert. Kirchengemeinden und 
Kirchenkreise betreiben ihre IT größtenteils selbst. 
 
Deutlich ist, dass die Geschäftsprozesse, die durch die IT unterstützt und in ihr abgebildet 
werden sollen, zumindest weitgehend identisch sind. So ist das Aufgabenspektrum der KVÄ 
durch das Verwaltungsämtergesetz vorgegeben und im Kern bei allen KVÄ gleich. Die 
Kirchengemeinden nehmen dieselben Kernfunktionen wahr; sie können aber bis auf 
Einzelprozesse im Haushalts- und Meldewesen bisher nicht auf einheitliche Lösungen für die 
Unterstützung der gemeindlichen Arbeit und des pfarramtlichen Dienstes zurückgreifen.  

  
Die Landessynode hat im Herbst 2017 den Bericht der Strukturkommission verabschiedet. 
Darin wurde im Rahmen des Querschnittsthemas 4 auf Digitalisierung und Kommunikation 
und die Rolle der IT für die Gestaltung der Zukunft der EKBO eingegangen. Mit der möglichst 
weitgehenden IT-Unterstützung von Arbeitsprozessen wird die Hoffnung verbunden, durch 
einen angepassten IT-Einsatz zu einer Effizienzsteigerung bei der Erfüllung der 
Verwaltungsaufgaben in der gesamten Landeskirche beizutragen. Diese Hoffnung bezieht 
sich nicht nur auf die Kernverwaltung in Konsistorium und Kirchlichen Verwaltungsämtern, 
sondern auch auf die täglichen Verwaltungsaufgaben innerhalb der Kirchenkreise und 
Kirchengemeinden.  
 
Im Rahmen eines Vorprojekts sollten Ansätze entwickelt werden, IT in der Landeskirche 
gemeinsam zu denken und zu klären, welche Bereiche zukünftig zentral, welche dezentral 
gesteuert werden sollen. Die gemeinsame Vision lässt sich folgendermaßen formulieren:  

 
Die EKBO begreift sich auch im Digitalen als ein Handlungsraum. Dabei sind alle 
kirchlichen Körperschaften im Blick. Die kirchlichen Akteure werden in IT-Fragen 
unterstützt und für ihre Kernaufgaben entlastet. Das gemeinsame Vorgehen ist 
wirtschaftlicher. Es gewährleistet Handlungssicherheit in technischen, 
organisatorischen und rechtlichen Belangen.  
 

Als Nutzen eines gemeinsamen Vorgehens erwarten wir insbesondere: 
 

• verlässliche Einhaltung gesetzlicher Anforderungen im IT-Bereich, insbesondere im 
Datenschutz und IT-Sicherheit, Arbeitssicherheit, Umweltaspekte; 

• Grundstruktur eines modernen Wissensmanagements;  
• Vergleichbarkeit der Arbeitsplätze in der Landeskirche, Erleichterung der Mobilität 

innerhalb der Landeskirche; 
• Qualitätssicherung zum einen hinsichtlich der Komponenten und ihrer Nutzbarkeit, zum 

anderen aber auch hinsichtlich des Supports; 
• Austauschbarkeit und Kompatibilität von Komponenten; 
• Verbesserung der Prozessqualität; 
• Realisierung von Effizienzpotenzialen 
• Verbesserung der Verhandlungsposition gegenüber Lieferanten, Dienstleistern und 

Netzanbietern. 
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II.  Projektstruktur 
 

Auftraggeber des Vorprojekts war die Kirchenleitung; die Projektleitung lag beim 
Referatsleiter IT und der Referatsleiterin Betriebswirtschaft im Konsistorium. In der 
Projektgruppe waren insbesondere KVÄ-Leitende, Superintendenten, eine 
Gemeindepfarrerin, Vertreter des Ständigen Haushaltshausschusses sowie Vertreter der 
Hauptmitarbeitervertreter. Die Projektgruppe erarbeitete in drei halbtägigen Workshops die 
Grundlinien. Im Kernteam (Amtsleitende, HMAV, Konsistorium) wurden Einzelheiten 
abgestimmt.  
 
  

III.  Finanzielle Dimension 
 
Wie viel Geld geben wir in der EKBO für die IT aus? Unsere heterogene Struktur macht es 
unmöglich, diese Zahlen zu erheben. Man müsste hierzu mehrere hundert Haushaltspläne 
auswerten und hätte dennoch kein belastbares Ergebnis.– Bei sehr überschlägiger 
Betrachtung wird deutlich, dass die Gesamtkosten für IT in der Landeskirche im Jahr mehr 
als 10 Mio Euro betragen. Diese Dimension muss bei allen Entscheidungen über IT-
Strukturen im Blick sein.   
 

B.  Die Ergebnisse im Einzelnen  
 

I.  Handlungsfeld Infrastruktur, Administration und Support  
 
 
Begriffsdefinitionen 
 
a) Begriffsdefinition „Support“ 
Ein IT-Arbeitsplatz muss betreut werden. Dies schließt sowohl die regelmäßige Hardware-
Wartung (Reinigung, Prüfung auf ergonomische Anforderungen etc.) als auch die Wartung 
der Software (Updates, Upgrades, Sicherheitsüberprüfungen etc.) mit ein. Die Nutzenden 
eines IT-Arbeitsplatzes benötigen Ansprechpartner, die für allgemeine (Wissens-)Fragen 
aber auch zur Klärung und Behebung von Störungen und Ausfällen zur Verfügung stehen. 
 
b) Begriffsdefinition „Administration“ 
Zentral zur Verfügung stehende IT-Systeme müssen ebenfalls im o.g. Sinne gewartet und 
verwaltet, Serverhardware muss erweitert, Serversoftware erneuert werden. Im Rahmen der 
Administration werden neue Nutzeraccounts angelegt, bestehende verwaltet und bei 
Ausscheiden von Mitarbeitenden unnötige gelöscht. Die Administration achtet auf Einhaltung 
gesetzlicher Vorschriften und für die Organisation geltender Regeln. 
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1. Aktuelle Verfahren und Vorgehensweisen in der EKBO 
 
a) Verfahren und Vorgehensweisen im Bereich Support 
Aktuell ist das Handlungsfeld „Service“ in den verschiedenen Teilen der EKBO sehr 
unterschiedlich ausgeprägt. Organisationen, die bereits durch eine strukturierte IT betreut 
werden, haben meist auch einen IT-Service zur Verfügung, der telefonisch oder via E-Mail 
Anfragen annimmt, kategorisiert und weiterverarbeitet. Das trifft u.a. auf die Evangelische 
Akademie zu Berlin, das Evangelische Zentrum mit den ihm angeschlossenen Einrichtungen, 
die Schulstiftung und auf einige KVÄ zu. Kleinere Organisationen wie Kirchengemeinden 
haben häufig keinen Zugriff auf einen eigenen IT-Service, sondern versuchen, diesen Dienst 
durch KVÄ, externe Dienstleister aus der Region, durch Ehrenamtliche oder in Teilzeit durch 
Hauptamtliche erledigen zu lassen. 
 
 
b) Verfahren und Vorgehensweisen im Bereich Administration 
IT-Verfahren werden in der EKBO von verschiedenen Stellen betrieben und angeboten. 
Dazu gehören u.a. die KVÄ, das Konsistorium, externe kirchliche IT-Dienstleister und freie 
IT-Dienstleister. Bis auf wenige Ausnahmen (z.B. Meldewesen und KFM) steht es den 
Organisationen frei, zu entscheiden, welchen Anbieter sie zur Administration der eigenen IT-
Systeme wählen oder ob diese mit eigenen Mitarbeitenden sichergestellt wird.  
 
 
2. Herausforderungen in der jetzigen Situation 
 
a) Herausforderungen im Bereich Support 
Der Anspruch an Service hinsichtlich Schnelligkeit und Qualität ist unterschiedlich 
ausgeprägt. Dort, wo IT im täglichen Einsatz ist, wird eine Problemlösung binnen weniger 
Stunden erwartet, in kleineren Organisationen behilft man sich oft mit „Workarounds“‘, ggf. 
greift man auf andere zur Verfügung stehende Arbeitsplatzsysteme oder private Geräte 
zurück. Organisationen, denen nicht eine strukturiert betriebene IT zur Verfügung steht (also 
die meisten Kirchengemeinden), müssen meist auf regionale externe Dienstleister zugehen 
oder hoffen, dass ehrenamtlich tätige Mitarbeitende aus der Gemeinde als Problemlöser 
bereitstehen.  
 
b) Herausforderungen im Bereich „Administration“ 
• Einheitlich zentral zur Verfügung gestellte Anwendungen (KFM, Meldewesen): Die 

Verantwortung zur Administration obliegt dem Anbieter des jeweiligen Systems, 
Nutzende haben darauf wenig bis keinen Einfluss. Nur bei Sammlung aller Probleme an 
einer zentralen Stelle und Weiterleitung und Nachhalten der Probleme beim Dienstleister 
kann der Einfluss gesteigert werden. 
 

• Einheitlich dezentral zur Verfügung gestellte Anwendungen (z.B. Kita-Verwaltungs-
programme): Die Administration muss aus den dezentralen Stellen (z.B. KVÄ) geleistet 
werden, hier tritt in vielen Fällen Doppelarbeit auf, ein Austausch unter den 
Verantwortlichen findet nicht immer statt. 

 
• Uneinheitlich dezentral zur Verfügung gestellte Anwendungen (lokale 

Speichersysteme, eigen betriebene E-Mail-Server, lokal installierte Anwendungen): In 
diesem Bereich liegen die meisten Herausforderungen – selten können alle 
Anforderungen an Datensicherheit, Datenschutz, infrastrukturelle Sicherheit, 
Verfügbarkeit und Integrität umgesetzt werden.  
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4. Lösungsansätze 
 
Aufgrund der großen geographischen Ausdehnung der EKBO kann ein Vor-Ort-Service nicht 
von einer einzigen zentralen Stelle aus gewährleistet werden. Denkbar wäre die zentrale 
Koordination eines dezentral angesiedelten Supports. So könnten in jedem Sprengel an 
Standorte mit jeweils ca. 3-8 Mitarbeitende für den Support der dortigen Gliederungen 
vorgehalten werden. Die Koordination und Schulung könnte zentral erfolgen, wenn eine 
Einigung auf gemeinsame Hard- und Software-Lösungen erfolgen würde. 
 
 

II.  Handlungsfeld Einkauf und Beschaffung 
 
 
Begriffsdefinitionen  
Unter „Einkauf“ wird die Beschaffung von Waren und Dienstleistungen verstanden, wobei 
das Ziel in der Sicherstellung der Versorgung (Ort, Zeit, Menge, Qualität) mit den benötigten 
Objekten bei Optimierung des Verhältnisses von Preis zu Leistung liegt. 
 
Der Terminus „Beschaffung“ umfasst zusätzlich alle Tätigkeiten, die der Versorgung der 
Organisation mit Material, Betriebs- und Arbeitsmitteln sowie Rechten und Informationen aus 
externen Quellen dienen, also auch die Logistik. 
  
 
 
1. Aktuelle Verfahren und Vorgehensweisen in der EKBO 
 
Grundsätzlich beschafft jede Gliederung der EKBO ihre IT-Komponenten selbst. Dabei sind 
die Anforderungen für den Großteil der Arbeitsplätze in der EKBO identisch. Es handelt sich 
lediglich um wenige zusätzliche Einzelanwendungen, die häufig inzwischen auch als 
Browserlösungen zur Verfügung stehen und daher keinen zusätzlichen 
Konfigurationsaufwand für den einzelnen Rechner bedeuten. Für die Beschaffung stehen 
auch Angebote der Einkaufsorganisationen der HKD und WGKD zur Verfügung. Es gibt 
keine Abnahmeverpflichtung, ein Preisvorteil ist – auch aufgrund nicht definierter 
Abnahmemengen - fraglich. 
 
 
2. Herausforderungen 
 
• Die Beschaffung und der Support für zentral bestellte Software (insb. KFM, KirA) 

entspricht häufig nicht den Anforderungen der kirchlichen Körperschaften. Aus der Sicht 
des „Endkunden“ werden Rückmeldungen und Anforderungen, die über das 
Konsistorium an den Dienstleister weitergeleitet werden, schleppend bearbeitet, die 
Zufriedenheit ist gering. Für das Störungsmanagement und den Support gibt es keine 
einheitlichen Vorgaben für die verschiedenen Fachanwendungen.  

• Die Autonomie der kirchlichen Gliederungen erlaubt es, dass frei von Standardisierungen 
bestellt und beschafft wird. Dies ermöglicht einerseits eine sehr hohe Flexibilität und 
Anpassung an die Bedürfnisse vor Ort, andererseits erfordert es die höchstmögliche 
Expertise, um angepasste und angemessene Beschaffungsentscheidungen in jeder 
Gliederung zu treffen. 

• Ein gemeinsamer Support ist für unterschiedlichste Hard- und Software-Ausstattung nicht 
zu realisieren, Updates werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten vorgenommen und 
verursachen selbst bei gleicher Software Kompatibilitätsprobleme. Zu diesen kommt es 
auch bei der Hardware, weil unterschiedliche Anschlüsse die Verwendung von Adaptern 
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erforderlich machen und z.B. für die Verwendung von Präsentationstechnik oder 
Druckern unterschiedliche Einstellungen vorgenommen werden müssen.  

• Ein einfacher Austausch bei Defekten kann durch die dezentralen Einkaufstrukturen in 
der Regel nicht erfolgen, da jeweils neue Auswahl(einzel-)entscheidungen zu treffen 
sind. Übergreifende Serviceverträge können wegen der herrschenden Vielfältigkeit nicht 
abgeschlossen werden.  

• Eine Vorkonfiguration von beschaffter Hardware durch den Anbieter oder eine zentrale IT 
ist nicht möglich, so dass auch hier jeweils individuelle Einstellungen vorgenommen 
werden müssen.  

• Verhandlungen werden jeweils für kleine Mengen mit – über die Landeskirche betrachtet 
– vielen verschiedenen potenziellen Lieferanten geführt, so dass mögliche Kostenvorteile 
von großen Abnahmemengen nicht realisiert werden und mögliche Zusatzleistungen von 
Lieferanten (Lieferung an den Arbeitsplatz, Vorkonfiguration) nur für große und sehr 
große Einheiten verhandelt werden können. 

• Der Abstimmungsaufwand für eine Standardisierung würde zunächst einen zusätzlichen 
Aufwand (Benennung und Beurteilung sowie Umsetzung benötigter Funktionalitäten) 
verursachen, der jedoch relativ kurzfristig durch erzielbare Einspareffekte amortisierbar 
wäre. 

 
 
3. Lösungsansätze 
 
Bereits im Bericht der Strukturkommission wurden erste Überlegungen zum weiteren 
Umgang mit der Einkaufssituation angestellt:  
 
„Einkauf: Bedarfe müssen gemeinsam erhoben werden und zu einer wirtschaftlich 
günstigen Einkaufssituation führen. Der Abruf von Produkten aus diesem Sortiment kann 
entweder verpflichtend gemacht oder zur Wahl gestellt werden. Eine davon abweichende, 
teurere Beschaffung sollte begründet werden müssen. Eine Bestellung kann in einem über 
das Intranet der EKBO zur Verfügung gestellten Webshop stattfinden, eine Lieferung sollte, 
wenn möglich, immer vom Hersteller oder Lieferanten direkt erfolgen. 
Zentrale Software: Gemäß den Grundsätzen nach Wirtschaftlichkeit und 
Bedarfsorientierung muss geprüft werden, welche Softwarelösungen […] zentral eingesetzt 
werden können – und dies nicht in erster Linie vor dem Hintergrund der möglicherweise 
günstigeren Beschaffung, sondern vor allem, um einfacher strukturierten Datenaustausch 
stattfinden lassen zu können und eine bessere Möglichkeit der zentralen Steuerung zu 
geben.“ 
 
Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Unterschiedlichkeit, die sich aus der 
Entscheidungsfreiheit ergibt, als großes Defizit für die Abstimmung und den Austausch 
ebenso wie für eine effiziente Zusammenarbeit erlebt wird. Deshalb wird für alle Bereiche 
eine sehr weitgehende Zusammenarbeit und Abstimmung inklusive der Vorgabe der zu 
verwendenden Software favorisiert. Mehrere Lösungen für gleiche oder ähnliche 
Fragestellungen müssen durch fehlende Funktionalität gut begründet sein, um den daraus 
resultierenden zusätzlichen Aufwand rechtfertigen zu können. Für die Beschaffung bedeutet 
dies, dass Beschaffungsentscheidungen für die Landeskirche insgesamt getroffen werden 
sollten, um die Kompatibilität und Einheitlichkeit, die für die Zusammenarbeit benötigt wird, 
sicherzustellen.  
 
Bei den Themen Hardware und Infrastruktur hat der Lenkungsausschuss an dieser Stelle 
zwei Varianten diskutiert. Die dezentrale Variante ist durch die folgenden Elemente 
gekennzeichnet: 
 
• Weiterentwicklung der Supportstrukturen externer Anbieter (insb. ECKD KiGSt GmbH), 

damit auch die Anliegen dezentraler Einheiten (KVÄ) aufgenommen werden; 
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• Beibehalten von dezentralen Strukturen mit Angeboten für kleine KVÄ, die keine eigene 
Struktur schaffen können oder wollen; 

• Etablierung dezentraler IT-Projektstellen, um weiterhin Support vorhalten zu können; 
• Schulungen für Mitarbeitende und Ehrenamtliche anbieten, teilweise als Webinare; 
• Einrichtung von Anwenderforen als Plattform für den Austausch; 
• IT-Beschaffung bleibt ein Handlungsfeld und Autonomieraum der örtlichen 

Entscheidungsträger. 
 
Bei der zentralen Variante wird das Ziel verfolgt, für die Vielzahl identischer Anforderungen 
auch einheitliche Lösungen zu erzielen und damit einen erheblichen Mehrwert bei der 
Wirtschaftlichkeit, Flexibilität (Austausch) und Sicherheit zu erreichen. Folgende Schritte sind 
insbesondere notwendig: 
 
Der Festlegung der zu beschaffenden Produkte geht eine Evaluation der Isterhebungen 
voraus. Die Definition der fachlichen Anforderungen an eine Produktklasse erfolgt 
gemeinsam mit Vertretern der zukünftigen Nutzer, z.B. Amtsleitende. Hinsichtlich der 
Festlegung des Auswahlprozesses werden der Haushaltsausschuss und der 
Digitalisierungsausschuss beteiligt. An der Beschaffung sind das Fachreferat des 
Konsistoriums und die (neu zu schaffende) Einkaufseinheit zu beteiligen. Drei bis vier 
Standardtypen decken den Bedarf der Nutzergruppen ab, für die entweder stationäre oder 
mobile Lösungen gewählt werden können. Diese Standardtypen regeln Hardware (Feste 
PCs, Laptops, Smartphones, Tablet-Computer etc.) und Software sowie ergänzende 
Komponenten (z.B. Präsentationtechnik oder computerbezogenen Arbeitsplatzausstattung) 
und Drucker/Multifunktionsgeräte. 
 
Der Lenkungsausschuss hält die zentrale Variante für sinnvoll, weil sie  

• eine höhere Qualität der Unterstützung in Administration und Support durch die 
Bereitstellung verlässlicher Strukturen sowie die Spezialisierung und Beschränkung 
auf bestimmte Geräte für alle Gliederungen der EKBO erwarten lässt,  

• die Kompatibilität der Komponenten sicherstellt,  
• den Austausch von Geräten erleichtert und beschleunigt und so zu einer erhöhten 

Produktivität vor Ort führt,  
• die Einhaltung von IT-Sicherheitsstandards und Datenschutzanforderungen 

gewährleistet, 
• gleichzeitig erhebliche Einsparungen in der Landeskirche  über alle Gliederungen 

(Schätzung für die Größenordnung: etwa 1 Mio Euro per annum)durch die 
Realisierung von Skaleneffekten und Verbundeffekten erwarten lässt.  

 
Deutlich ist, dass die Vorteile steigen, je mehr Einheitlichkeit und Gemeinsamkeit für die 
kirchlichen Körperschaften vorgesehen sind. Die Landessynode wird deshalb um 
Entscheidung gebeten, weitere Aufträge für die Schaffung einer Entscheidungsgrundlage zu 
erteilen.  
 
 

III.  Handlungsfeld Wissensmanagement  
 
 
Begriffsklärung 
 
Wissensmanagement ist ein systematischer und strukturierter ganzheitlicher Ansatz, der 
implizites und explizites Wissen in der Organisation als zentrale Ressource versteht und 
deshalb den Umgang mit Wissen auf allen Ebenen verbessert, um Kosten zu senken, 
Innovationen zu fördern und Qualität zu steigern (Mühlbradt 2008). 
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Wissensmanagement wird allgemein als Prozess betrachtet, der unterschiedliche Phasen 
durchläuft, nachdem die Zielsetzung für das Wissensmanagement in der Organisation 
festgelegt wurde (Abb. 1) 
 

 
Abb. 1: Prozess des Wissensmanagements 
 
Nur ein Teilbereich des Wissensmanagements kann dabei durch die IT abgedeckt werden: 
Im Vordergrund stehen hier die Speicherung und Aufbewahrung von Wissen, die 
Nutzbarmachung des Wissens (auch über die Unterstützung definierter Prozesse) und die 
Verteilung des Wissens. Durch die IT-Gestaltung wird deshalb vor allem das 
dokumentatorisch-technische System erfasst. Zusätzlich ist aber ein unterstützendes 
soziales System Voraussetzung für ein funktionierendes Wissensmanagement. Hierzu 
gehört die Bereitstellung funktionaler Strukturen, die den Wissensaustausch ebenso erhöhen 
kann wie eine Organisationskultur, die die Bereitschaft zur Bereitstellung expliziten Wissens 
fördert, den Austausch zwischen Mitarbeitenden unterstützt und die Nutzung bereitgestellter 
Daten ermöglicht. 
  

1. Aktuelle Verfahren und Vorgehensweisen der EKBO  
 
Aktuell verfügt die Landeskirche über wichtige Bausteine eines IT-basierten 
Wissensmanagements (insb. elektronische Rechtssammlung; Pfarralmanach/Adresswerk; 
Kunstgutdatenbank (im Aufbau), Regisafe), allerdings fehlt eine Gesamtkonzeption. 
  
Ein Wissensaustausch zwischen den kirchlichen Gliederungen erfolgt nicht in strukturierter 
Form und hat häufig eher zufälligen Charakter. Verteiler erreichen häufig die Adressaten 
nicht, umgekehrt ist es für Empfänger manchmal schwer zu erkennen, wer der beabsichtigte 
Adressat ist, oder welche Relevanz eine E-Mail hat. Bestehende Lösungen für neue 
Fragestellungen stellen in der Regel Insellösungen dar und werden nicht in strukturierter 
Form an andere Gliederungen weitergegeben, so dass gleiche oder ähnliche Problemlagen 
häufig in jeder Gliederung erneut bearbeitet werden müssen.  
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2. Herausforderungen 
 
Zentrale Herausforderungen eines zeitgemäßen Wissensmanagements liegen im 
dezentralen Vorhalten von Wissen und den fehlenden Zugriffs- und Austauschmöglichkeiten 
mit anderen kirchlichen Gliederungen sowie in der fehlenden Offenheit und Transparenz 
untereinander.  
 
Fehlende Dokumentationen machen die Einarbeitung gerade neuer Mitarbeitender sehr 
aufwändig, durch fehlendes Wissen kommt es zu hohen Fehlerquoten und 
Nachbesserungsbedarfen, die wiederum häufig zu ressourcenzehrenden 
Abstimmungsprozessen führen. Beim Ausscheiden von Mitarbeitenden kommt es häufig zu 
einem erheblichen Verlust an Erfahrungswissen, da das vorhandene implizite Wissen 
langjährig Mitarbeitender nicht expliziert und somit nicht für weitere Personen verfügbar 
gemacht wurde. 
 
Die zentralen durch den Lenkungsausschuss benannten Schwachstellen des bisherigen 
Vorgehens lassen sich neben Schwierigkeiten in der Dokumentation und in der 
Bereitstellung von explizitem Wissen auf die fehlende Nutzung zeitgemäßer IT zurückführen. 
Hierzu gehören insbesondere fehlende Zugriffsmöglichkeiten und die unzureichende Pflege 
von existierenden Dokumentationen. Zusätzliche Berücksichtigung muss auch das soziale 
System finden, damit eine Kultur des Austauschs praktiziert werden kann. 
 
Die bestehende Situation führt zu vielfachen Redundanzen, zu Doppelarbeit, verschiedenen 
Formen der Bearbeitung vergleichbarer Themenstellungen und damit zu erheblichen 
Ineffizienzen. 
 
 
3. Lösungsansätze 
 
Die technische Basis für das Wissensmanagement wird durch das landeskirchenweite 
Intranet geschaffen.  
 
Ein zeitgemäßes Wissensmanagement sollte differenzierte Verantwortlichkeiten für das 
Wissensmanagement inklusive der Datenpflege und –kontrolle innerhalb der Landeskirche 
festlegen. Eine zentrale Stelle sollte das Rechtekonzept für die Organisationen pflegen, 
innerhalb jeder Organisation oder Einheit muss ein eigenes Rechtekonzept erstellt werden. 
Darüber hinaus sollte eine zentrale Stelle für die redaktionelle Pflege bestehen. 
 
Erhebliche Arbeitserleichterungen würden sich aus der Bereitstellung von 
Dokumentationen zu Standardprozessen und –dienstleistungen, Formularen, 
Checklisten mit „Behördenhinweisen“ und einer (Wiki-)Datenbank ergeben, die im Sinne 
einer "Was ist zu tun, wenn…“-Datenbank zielgerichtete Informationen zu einzuhaltenden 
Prozessen und dem rechtlichen Rahmen bereitstellt. Definierte Zugriffsrechte auf ein 
Dokumentenmanagementsystem sollten eine nutzerorientierte Bereitstellung benötigter 
Informationen ermöglichen. So können alle Rundschreiben und Informationen des 
Konsistoriums allen in strukturierter Form dauerhaft zur Verfügung gestellt werden. Die 
Plattform könnte für andere Gliederungen zentral oder für einen eingeschränkten 
Personenkreis genutzt werden.  
 
Anzustreben ist eine Kultur des Teilens in der gesamten Landeskirche, damit bereits 
vorhandenes Organisationswissen aus Teilbereichen auch für andere Gliederungen nutzbar 
gemacht werden kann. Im Einzelnen sollen im Rahmen des Wissensmanagements 
bereitgestellt werden:  
• Gesetze (Verlinkung mit der elektronischen Rechtssammlung); 
• Prozesse, ggf. mit Verlinkung zur IT-Unterstützung; 
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• Verfahrensbeschreibung; 
• Handreichungen; 
• Vertragsmuster; 
• Weitere Muster (IKS, Datenschutzkonzept, IT-Sicherheit, …); 
• Checklisten; 
• Rundschreiben; 
• Haushaltspläne, Stellenpläne; 
• Organigramme, Geschäftsverteilungspläne. 
 
Das Wissensmanagement ist allerdings auch losgelöst von IT-Strukturen und formalen 
Strukturen in der Organisation zu verankern. Hierfür müssen weitere Maßnahmen ergriffen 
werden, die vorhandene Kompetenzen sichtbar machen, die Aufbereitung von explizitem 
Wissen fördern und (persönlichen) Austausch ermöglichen. Wissensmanagement lebt 
davon, dass alle Organisationsmitglieder wichtige Informationen bereitstellen und 
kontextualisieren. 
 
 

IV.  Handlungsfeld Recht und Strukturen 
 
Soweit ersichtlich, verfügen drei Landeskirchen über ein IT-Gesetz: EKvW, EKHN und 
EKKW. Aus der Durchsicht dieser Gesetze ergibt sich folgender Regelungsbedarf: 
 
• In welchen Bereichen sind einheitliche Regelungen wünschenswert? Die genannten 

Kirchengesetze formulieren in unterschiedlicher Weise, in welchen Bereichen einheitliche 
Lösungen verwendet werden müssen. In der EKKW werden die Bereiche Finanzwesen, 
Meldewesen, Personalwesen, Gebäude- und Liegenschaftswesen, Kommunikation über 
E-Mail und Intranetportal sowie IT-Sicherheit genannt; das Landeskirchenamt kann 
weitere Bereiche festlegen. Ein IT-Gesetz der EKBO müsste entsprechende Regelungen 
schaffen. Es sollte über die genannten Gesetze insoweit hinausgehen, als die Bereiche 
Einkauf, Infrastruktur und Support ebenfalls betrachtet werden können (vgl. oben II).  
 

• Wie fallen Entscheidungen im IT-Bereich? Keine einzige Landeskirche hat gesonderte 
Entscheidungsgremien für diesen Bereich geschaffen (Ausnahme: Zur Erarbeitung von 
Standards für den Einsatz von IT in der EKHN und der Beratung der Kirchenverwaltung 
bei deren Umsetzung wird eine Arbeitsgruppe EDV (AG-EDV) eingerichtet). Vielmehr 
werden die bestehenden Strukturen genutzt. Was allerdings geregelt ist, sind 
Anhörungsrechte der Beteiligten. Für die Akzeptanz eines gemeinsamen Vorgehens ist 
nicht entscheidend, dass diese bis ins Detail geregelt werden. Wichtig ist vielmehr, in 
welcher Weise in der Praxis im Vorfeld einer Entscheidung der Konsens mit den 
beteiligten Kreisen gesucht wird. Weiterhin muss eine plausible Struktur für das 
Störungsmanagement vorgezeichnet sein, und diese Strukturen sich auch in der Praxis 
bewähren. 
 

• Organisatorische Vorgaben - In der EKHN ist vorgesehen, dass organisatorische 
Standards erarbeitet werden. Einrichtungen können hiervon abweichen, müssen dies 
jedoch begründen. - Auch ein IT-Gesetz der EKBO darf auf organisatorische Standards 
nicht verzichten (Ansatzweise Regelung: § 8 Abs. 1 Satz 2 des 
Verwaltungsämtergesetzes. Bisher ist von dieser Vorschrift noch nicht Gebrauch 
gemacht worden.) 

 
• E-Government - es wird zu prüfen sein, ob das IT-Gesetz weitere Elemente eines E-

Government vorsieht (vgl. z. B. das E-Governmentgesetz des 
Bundes, http://www.gesetze-im-internet.de/egovg/). Mögliche weitere Regelungen 
beträfen z. B.  
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o Elektronische Aktenführung;  
o Elektronische Langzeitarchivierung; 
o Elektronisches Amtsblatt;  
o Elektronische Signatur; 
o Elektronische Antragstellung, -bearbeitung und Bescheidung. 

 
• Dienstliche Kommunikation in der Landeskirche - Die EKHN hat zu den Bereichen E-

Mail-Dienst und Intranet Regelungen getroffen, die wir auf unseren Bereich diskutieren 
müssen. Wenn das landeskirchenweite Intranet etabliert ist, wird es unter anderem den 
landeskirchlichen Postaustausch weitgehend ersetzen. Der Dienstweg ist daher neu zu 
bestimmen. Die EKHN hat hierzu bereits eine Regelung getroffen. 

 
• Private Nutzung dienstlicher Ressourcen oder Verwendung privater Geräte für den 

dienstlichen Gebrauch – Hierzu müssen Regelungen getroffen werden. Dabei treten 
zwei Ziele in einen Konflikt: Auf der einen Seite soll für die Mitarbeitenden einen 
möglichst hoher Mehrwert erzielt werden. Auf der anderen Seite muss jede private 
Nutzung auf ihre datenschutz- und telekommunikationsrechtlichen Folgen überprüft 
werden.  

 
• Datenschutz - Wird die Landeskirche Betreiber weiterer landeskirchenweiter Systeme, 

so wird sie auch in weiterem Umfang als bisher sensible, insbesondere 
personenbezogene Daten verarbeiten müssen. Es wird zu prüfen sein, ob hierfür weitere 
gesetzliche Grundlagen erforderlich sind (vgl. die Regelungen in der EKHN). 

  
• Kosten - Für die Finanzierung zentralbetriebene Lösungen sind verschiedene Wege 

denkbar: 
o Jede Körperschaft trägt die Kosten, die aufgrund ihrer Nutzung verursacht werden 

bzw. zugerechnet werden können; 
o die Kosten werden durch die Landeskirche aus deren Mitteln getragen; 
o die Kosten werden durch den Vorwegabzug getragen. 

Die Kostentragung kann nicht pauschal geregelt werden. Sie muss für jedes Handlungsfeld, 
gegebenenfalls für jede einzelne Anwendung, getrennt betrachtet werden. 
 
 

V. Fazit des Vorprojekts 
 
1. Herausforderungen  
 
Es ist deutlich, dass die Anforderungen an die IT-Ausstattung weiter steigen werden, da 
gesetzliche Normen höhere Anforderungen an IT-Sicherheit und Datenschutz stellen und 
mehr Prozesse und Arbeitsabläufe im Sinne einer effizienten Verwaltungsleistung IT-
unterstützt werden. Nur wenn es gelingt, einen professionellen IT-Einsatz auch in kleineren 
Einheiten zu gewährleisten und Gemeinden (das heißt in vielen Fällen: Pfarrerinnen und 
Pfarrer) von Verwaltungsaufgaben stärker zu entlasten, Möglichkeiten der digitalen 
Kommunikation mit den Gemeindegliedern stärker zu nutzen und die Themen Datenschutz 
und IT-Sicherheit fachgerecht und kontinuierlich zu bearbeiten, können wir die dezentrale 
Arbeit stärken und so die Autonomie der Gemeinden langfristig bewahren. Dies kann 
flächendeckend nur dann effizient gelingen, wenn eine gemeinsame  Lösung mit 
weitgehender Standardisierung für diese zunehmend wichtige Funktion umgesetzt wird. Die 
zukünftigen Herausforderungen erfordern eine höhere Qualität bei der IT-Ausstattung und 
beim Support ebenso wie bei der arbeitsteiligen Zusammenarbeit zwischen den 
Gliederungen.  
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2. Lösungsansätze 
 
Eine übergreifende Lösung bietet in vieler Hinsicht Vorteile. So könnten von einer 
gemeinsamen Stelle in der Landeskirche alle wesentlichen IT-Leistungen aus einer Hand 
angeboten werden. Diese Lösung hätte folgende Vorteile: 
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• Bei gemeinsamer Beschaffung werden Einkaufsvorteile erzielt.  
• Eine gemeinsame Lösung macht die Beschränkung auf einige wenige Gerätetypen 

und Systemversionen notwendig. Dies ermöglicht einen wesentlich einfacheren 
Support, da die Geräte austauschbar sind und Kompatibilitätsprobleme aufgrund 
unterschiedlicher Versionen ausscheiden. Zudem können bei einer geringeren 
Anzahl von Anwendungen Schnittstellen vorgehalten werden. 

• Die Themen Sicherheit und Datenschutz können mit einer einheitlichen Struktur 
effektiv bearbeitet werden. 

• Lösungen für neue Fragestellungen können übergreifend besser bearbeitet werden. 
 

Das Kernteam/der Lenkungsausschuss sieht in einer gemeinsamen Lösung für den Betrieb 
wesentlicher IT-Systeme viele Vorteile. Unklar ist allerdings, wie viel Gemeinsamkeit im IT-
Bereich derzeit durchsetzbar ist. Für den Projektverlauf wird deshalb empfohlen, die 
Zusammenarbeit und das gemeinsame Vorgehen sukzessive jeweils um abgegrenzte 
Bereiche zu erweitern; die jeweiligen Erfahrungen müssen gemeinsam ausgewertet werden. 
Perspektivisch muss die EKBO an gemeinsamen Lösungen für die IT arbeiten. 
 

C.  Bisherige Reaktionen auf die Ergebnisse des Vorprojekts 
 
Die Projektergebnisse sind ausführlich in der AG der Amtsleiterinnen und Amtsleiter sowie 
im Kollegium des Konsistoriums beraten worden. Hierbei sind zahlreiche Aspekte genannt 
worden, die bei der weiteren Arbeit berücksichtigt werden müssen: 

I. Projektorganisation 
 

Das Hauptprojekt (also die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen) wird einige Zeit (drei bis 
fünf Jahre) in Anspruch nehmen. Es wird sich in eine größere Zahl von Teilprojekten 
aufgliedern, die teilweise aufeinanderfolgend, teilweise parallel durchgeführt werden. Auch 
danach gilt es, die IT-Konzepte ständig an die Bedürfnisse der Organisation anzupassen. 

 
In den bisherigen Beratungen ist häufig angeregt worden, in Kreisen vorzugehen und 
zunächst mit dem Verwaltungsbereich (Konsistorium und kirchliche Verwaltungsämter) zu 
beginnen. Wichtig ist in jedem Fall, dass jedes Teilprojekt mit Piloten arbeiten wird und eine 
Erstreckung auf den jeweiligen Bereich erst infrage kommt, wenn die Pilotphase erfolgreich 
abgeschlossen und ausgewertet worden ist. 

 
Auch bei der Planung und Durchführung des Hauptprojektes wird es, genau wie im 
Vorprojekt, eine breite Beteiligung mit Vertretern verschiedener Berufsgruppen und 
Organisationseinheiten geben. Außerdem werden die Mitarbeitervertretungen sowie 
Beauftragte für Daten- und Gesundheitsschutz sowie IT-Sicherheit beteiligt. 

 
 

II. Zusammenarbeit mit anderen EKD-Kirchen 
 

Die Zielskizze nimmt die Gemeinschaft der Gliedkirchen in der EKD nicht in den Blick. Es ist 
jedoch deutlich, dass sich in den anderen Gliedkirchen teilweise dieselben Fragen stellen. 
Daher muss bei der Weiterarbeit auch diese Perspektive beachtet werden. 
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III.  Bestehende IT-Systeme 
 

Bei allen Einführungsentscheidungen werden sowohl finanzielle als auch intellektuelle 
Investitionen geschützt, die in der Vergangenheit getätigt wurden. Hard- und Software, die 
sich noch innerhalb der Abschreibungsfrist befindet oder deren Verwendung auch danach 
noch sinnvoll erscheint, soll weiter verwendet werden. Über die Projektlaufzeit kann aber 
davon ausgegangen werden, dass die meisten aktuell verwendeten Komponenten ohnehin 
ausgetauscht werden müssen. Dieser lange Zeitraum kann für eine Standardisierung genutzt 
werden, ohne Investitionsruinen zu hinterlassen. 

 
Bestehende Konzepte, Prozesse oder Verfahrensweisen, die sich etabliert haben, werden im 
Rahmen des Projekts auf Tauglichkeit für weitere Organisationseinheiten geprüft und ggf. für 
andere zur Anwendung gebracht. Doppelarbeit muss vermieden werden. 

 

IV. Anschluss- und Benutzungszwang 
 

Es ist im Vorfeld des Vorprojekts und in der Projektdurchführung immer wieder erörtert 
worden, ob verbindliche Festlegungen im IT-Bereich auch für Kirchenkreise und 
Kirchengemeinden gemacht werden müssen (Anschluss- und Benutzungszwang). Hierüber 
ist die Diskussion noch nicht am Ende. Aus wirtschaftlicher Sicht ist jedoch eindeutig: gerade 
durch größere Bestellmengen, Rahmenverträge und einen räumlich dezentralen, aber 
zentral koordinierten und ausgebildeten Support können Synergiepotenziale für die EKBO 
optimal erschlossen werden. Öffnungsklauseln ziehen tendenziell Effizienzverluste nach 
sich.  

 
Eine Alternative zum gesetzlich vorgeschriebenen Benutzungszwang ist die Verabredung 
einer finanziell subventionierten Zielstruktur, auf die hin alle weiteren Schritte (ergänzende 
Programme, Schnittstellen, Wissensmanagement, Unterstützungsleistungen, Festlegung der 
Kommunikationswege) ausgerichtet sind. Auch dieser Weg muss geprüft werden. 

 
 

V. Fragen der Umsetzung 
 

• Support: Vielfach ist nach der Ausgestaltung eines zentral gesteuerten Supports gefragt 
worden. Denkbar ist, einen oder mehrere Dienstleister hiermit zu beauftragen. Es 
besteht ebenso die Möglichkeit, den Support bei mehreren oder allen KVÄ anzusiedeln. 
Schließlich wäre denkbar, dass es sich ausschließlich um landeskirchliche Mitarbeitende 
handelt, die von verschiedenen Standorten aus tätig werden. Über eine zentrale 
Koordination und Ausbildung ist sicherzustellen, dass in der gesamten Landeskirche ein 
qualitätsgesicherter, vergleichbarer Support zur Verfügung steht. Schon jetzt werden in 
den verschiedenen Gliederungen der Landeskirche Mitarbeitende im Support 
beschäftigt. Bestehendes Know-how wird auch in der neuen Struktur dringend gebraucht 
werden. 
 

• Netzausbau: Es liegen keine verlässlichen Daten vor, in welchen Bereichen unserer 
Landeskirche die Internetversorgung so unzureichend ist, dass eine zentrale Anbindung 
nicht möglich ist. Diese Bereiche werden voraussichtlich bei der flächendeckenden 
Einführung des Landeskirchenweiten Intranets identifiziert werden. Möglicherweise 
werden Sonderlösungen entwickelt werden müssen. Deutlich ist jedoch auch, dass nur 
ein gemeinsames Vorgehen kirchliche Nachfragemacht bündelt und in den 
Verhandlungen mit den Netzanbietern größere Erfolgsaussichten verspricht. 
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• Einkaufsgemeinschaft und lokale Handelsbeziehungen: Es wurde darauf 
hingewiesen, dass sich atmosphärische Verstimmungen in den Kirchengemeinden 
ergeben können, sollte ein zentraler Einkauf etabliert werden und Händler vor Ort nicht 
mehr Berücksichtigung finden können. Hier gilt es zwischen den Vorteilen gemeinsamen 
Vorgehens (siehe oben) und den Belangen vor Ort sorgfältig abzuwägen. 

 

D.  Weiteres Verfahren 
 
Die Kirchenleitung hat die Ergebnisse des Vorprojekts am 14. September 2018 beraten, aber 
zunächst von einer Beschlussfassung abgesehen. Nach einer Information der Landessynode 
und einer Beratung der Angelegenheit in den zuständigen Ständigen Ausschüssen der 
Landessynode wird die Kirchenleitung über den Fortgang des Projekts entscheiden.  

16 
 


	A.  Einführung
	I.  Ziel des Vorprojekts
	II.  Projektstruktur
	III.  Finanzielle Dimension

	B.  Die Ergebnisse im Einzelnen
	I.  Handlungsfeld Infrastruktur, Administration und Support
	II.  Handlungsfeld Einkauf und Beschaffung
	III.  Handlungsfeld Wissensmanagement
	IV.  Handlungsfeld Recht und Strukturen
	V. Fazit des Vorprojekts

	C.  Bisherige Reaktionen auf die Ergebnisse des Vorprojekts
	I. Projektorganisation
	II. Zusammenarbeit mit anderen EKD-Kirchen
	III.  Bestehende IT-Systeme
	IV. Anschluss- und Benutzungszwang
	V. Fragen der Umsetzung

	D.  Weiteres Verfahren

