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Landessynode 
der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

vom 10. bis 13. November 2021 

V o r l a g e 
der Kirchenleitung  

betreffend Mindestmitgliederzahlgesetz 

Die Landessynode möge das Kirchengesetz über eine Mindestmitgliederzahl für Kirchenge-

meinden und zur Änderung der Grundordnung unter Beachtung von Artikel 71 Absatz 2 der 

Grundordnung beraten und beschließen.  

Dr. Christian Stäblein 

Begründung: 

Die Vorlage dient der weiteren Umsetzung der Ergebnisse des Projektes „Gemeinde und Kör-
perschaft“ in das kirchliche Recht.  

I. Stand des Verfahrens

Die Landessynode hat am 24. Oktober 2020 den Zwischenbericht zum Projekt „Ge-
meinde und Körperschaft“ zustimmend zur Kenntnis genommen und gebeten, das Kon-
sultationsverfahren weiter durchzuführen und zur Frühjahrstagung 2021 einen
Gesetzentwurf vorzulegen. Auf dieser Tagung 2021 verabschiedete die Landessynode
das Kirchengemeindestrukturgesetz (https://kirchenrecht-ekbo.de/document/25879)
als erstes Ergebnis des Körperschaftsprozesses und bekräftigte das Ziel, die Zahl der
kirchlichen Körperschaften des öffentlichen Rechts auf Gemeindeebene zu reduzieren.
Die Landessynode bat um Vorlage eines beschlussreifen Kirchengesetzentwurfs mit
einer Mindestmitgliederzahl von 300 zur Herbsttagung 2021. Vor der Verabschiedung
sollte ausreichend Gelegenheit zur Konsultation, Information und Diskussion sein. Die
Vorlage ist das Ergebnis dieses Prozesses.

Leider nicht alle, aber die meisten Gespräche, ob präsentisch oder in Videokonferenz,
waren von einem ernsthaften Interesse am Austausch und den Argumenten der jeweils
anderen Positionen getragen. In verschiedenen Gesprächen sind auch Alternativideen
für strukturelle Veränderungen benannt worden, die der Synode schriftlich vorliegen.

Der Entwurf des Mindestmitgliederzahlgesetzes ist gemeinsam mit dem Kirchen-
gemeindestrukturgesetz nach der Frühjahrstagung der Landessynode diskutiert
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worden (vgl. die als Anlage 2 beigefügte Aufstellung der Konsultations- und Beratungs-
termine). Bei diesen Terminen vertiefte sich das Bild, das sich bereits vor der 
Frühjahrssynode abgezeichnet hatte. Eine erhebliche Anzahl von Gemeindekirchen-
räten lehnt eine Mindestmitgliederzahl und die damit verbundenen Änderungen für 
ihren Bereich ab oder fordert mindestens eine Ausnahmevorschrift. Über 100 
Kirchengemeinden haben bisher Anträge an die Landessynode zur Absetzung oder 
Änderung des Kirchengesetzes gestellt oder einen  alternativen Gesetzentwurf zur 
Beschlussfassung vorgelegt.  

Es hat noch einmal seit der Frühjahrstagung sehr viele Abwägungen und Beratungen 
gegeben. Auch diese zweite intensive Diskussionsphase hat Anstöße zu der Frage 
gegeben, was die Identität und Ausstrahlung einer Gemeinde, gerade auch einer sehr 
kleinen Gemeinde am Ort, ausmacht. Ausgehend von Zahlengrößen wurde nach dem 
Eigentlichen, dem Inhalt und dem Auftrag der Arbeit eines Gemeindekirchenrates 
gefragt. Fast immer ist dieser Austausch über Aufgabe und Auftrag auch der kleinsten 
Gemeinde konstruktiv geführt geworden. Organisatorische Veränderungen einer 
Gemeinde stellen nicht ihre geistliche Kompetenz und Eigenständigkeit in Frage. Es 
kommt darauf an, so wurde oft unterstrichen, dass ein solcher Prozess gemeinsam 
getragen wird und gut begleitet ist.  
Erfahrungen mit bereits realisierten Vereinigungen oder zur konkreten 
Zusammenarbeit innerhalb von bestehenden Gesamtkirchengemeinden wurden immer 
wieder in die Gespräche eingebunden. Befürchtungen und Sorgen zu Fragen 
insbesondere von Recht und Finanzen wurden thematisiert (z.B. Verlust der 
Einflussnahme auf eigene Finanzmittel, auf Vermögen am Ort, Verlust der 
Einflussnahme auf Bau- und Pachtentscheidungen, wenn dies im größeren Kreis mit 
anderen Gemeinden gemeinsam geschehen sollte; möglicherweise Verlust des 
bisherigen Gemeindelebens am Ort, Druck, sich über die Grenzen des Dorfes hinaus 
verständigen zu müssen, wo es sonst keine Bezüge gibt, Sorge vor einem eventuell 
entstehenden zeitlichen Druck der Veränderungen).  
Allerdings: Auch Möglichkeiten, kooperativer über den einzelnen Ort hinaus zusammen 
zu arbeiten, Möglichkeiten, gemeinsam Stärken und Schwächen über das eigene Dorf 
hinaus zu teilen, wurden immer wieder benannt.  

Selten hat ein kirchenleitender Vorschlag einen so großen Umfang von Diskussion und 
auch medialer Begleitung und Widerspruchsinitiative nach sich gezogen. Diese 
Vorlage geht am Ende eines sehr intensiven Prozesses nun von einer Entscheidungs-
reife aus.  

II. Kernfrage 1: „Ob“ des Kirchengesetzes

Das Kirchengemeindestrukturgesetz sowie das Mindestmitgliederzahlgesetz verfolgen
zwei Grundgedanken:

1. Es geht um eine Vereinfachung der verwaltenden Strukturen, um Bündelung
der Aufgaben, die auch gemeinsam bewältigt werden können. Es geht darum,
Luft zu schaffen für die geistlich-gemeindlichen Aufgaben am Ort. Auch ist es
sinnvoll, dass Berufliche, insbesondere Pfarrerinnen und Pfarrer, mit so wenig
rechtsfähigen Körperschaften wie möglich arbeiten sollten, weil jede
Körperschaft einen eigenen Verwaltungsaufwand bedeutet, der auch auf dem
Pfarrdienst liegt und einen jeweils eigenen Kommunikations-, Sorge- und
Sitzungsaufwand bedeutet. Das Maß dessen ist je unterschiedlich und hängt
an den gemeindlichen und regionalen Gegebenheiten. Gemeinden mit einer
sehr kleinen Mitgliederzahl können verwaltende und geschäftsführende
Aufgaben, die zu den Pflichten, aber auch Rechten einer Körperschaft des
öffentlichen Rechtes gehören, gemeinsam organisieren und verantworten. Zu
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diesen Pflichten und Aufgaben gehören: ein gemeinsamer Haushalt, eine 
gemeinsame Anstellungsträgerschaft von Beruflichen, sofern keine Anstellung 
beim Kirchenkreis oder einem anderen Anstellungsträger erfolgt, gemeinsame 
Sorge für Immobilien, soweit nicht durch gemeinsame Satzungen anders 
vereinbart, gemeinsame Rechtsvertretung nach außen in allen Geschäften und 
Angelegenheiten. Dieser gemeinsame Bereich kann unterschiedlich verfasst 
sein: als Kirchengemeinde nach Artikel 12 Absatz 3 der Grundordnung oder als 
Gesamtkirchengemeinde nach Artikel 13 Absatz 4 der Grundordnung. 

Für jede Kirchengemeinde liegt die Mitgliederzahl mindestens bei 300. Für 
Gesamtkirchengemeinden wird die im bisherigen Gesamtkirchengemeinde-
gesetz enthaltene Zahl von mindestens 500 Mitgliedern beibehalten. 

Wichtig ist: Kirchengemeinde als Körperschaft des öffentlichen Rechts und 
Gemeinde am Ort müssen nicht identisch sein. Eine Gemeinde als 
Gemeinschaft der unter dem Wort Gottes Versammelten, feiernd, lernend und 
einander zum Leben helfend, ist nicht allein dadurch Gemeinde, dass sie eine 
eigene Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. In den vorgeschlagenen 
Formaten bleibt jede Gemeinde Teil einer größeren Körperschaft. Es ist ein 
zentrales Anliegen, dass die Gemeinde am Ort offen, einladend, ansprechbar 
ist und wird, örtliche Vorhaben verantwortet, Menschen an den Stationen ihres 
Lebens begleitet und Sorge tragen kann für das tägliche Leben in den Häusern 
der Gemeinde. Die Kirche soll nicht nur im Dorf bleiben, sondern Gemeinde 
muss auch weiterhin für die ortsverbundenen Menschen ansprechbar und 
erfahrbar sein. Engagement in den Ort, in die Region hinein, soll unterstützt 
werden durch ein Weniger an struktureller Selbstbefassung. Die Gemeinde am 
Ort, die Teil einer größeren Körperschaft wird, kann und wird im Fall der 
Gesamtkirchengemeinde – insbesondere als Ortskirche – 
Selbstverwaltungsrechte ausführen. Sie gibt etliche rechtliche Aufgaben an eine 
regionale Ebene ab, wirkt aber an den Entscheidungen dieser regionalen Ebene 
durch Vertreterinnen mit. Sie hat somit Einfluss auf die regionale Ebene und 
damit auch auf das, was an ihrem Ort geschieht. Auch auf den gemeinsamen 
Haushalt, der miteinander und die jeweiligen Ortsinteressen aufnehmend, 
verabschiedet wird. Hier können in Satzungen die jeweiligen örtlichen 
Interessen, Bedarfe und Anliegen miteinander vereinbart werden. In welcher 
Weise und Detailliertheit solche Satzungen gestaltet werden können, kann 
unter anderem durch externe Begleitung, durch Gemeindeberatung gemeinsam 
ermittelt werden. In zahlreichen Gesprächen zum Mindestmitgliederzahlgesetz 
ist diese Option zur Unterstützung zukünftiger Prozesse ausführlich besprochen 
worden (vgl. auch die Unterstützungsseite www.gkr-ekbo.de, die sich im 
weiteren Aufbau befindet).  

2. Eine Reduzierung der Zahl der kirchlichen Körperschaften ist kein Selbstzweck,
sondern dient der Anpassung der rechtlichen Strukturen an die sich
verändernde Mitglieder- und Finanzstruktur unserer Kirche. Derzeit fließen viele
Ressourcen in die Aufrechterhaltung von Strukturen, die nicht zukunftsfähig
sind. Ehrenamtliche und beruflich Mitarbeitende verwenden viel Zeit und Kraft
für Verwaltungsaufgaben, die im Körperschaftsstatus jeder einzelnen
Kirchengemeinde begründet sind. Es wirft Fragen auf, wenn die rechtlichen
Anforderungen, die sich aus staatlichem und kirchlichem Recht ergeben
(monatliche Sitzungen eines vertretungsberechtigten Organs, eigener
Haushalt, Erstellung und Einhaltung von erforderlichen Konzepten, z.B. IT-
Sicherheit, Prävention), nicht eingehalten werden (können). Eine Reduktion der
Bürokratie ist nicht allein die Antwort darauf, denn Regelungen und Ordnungen
tragen zur verbindlichen und verlässlichen Sorge für das uns Gemeinden auf
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Zeit anvertraute Erbe bei. Es wirft immer wieder Fragen auf, wenn zudem eine 
klare Zuordnung von Verantwortung und Ansprechbarkeit nicht gegeben ist. 
Dem will die mit dem Gesetz vorgeschlagene Strukturveränderung 
entgegenwirken. 

Dem gegenüber steht die Wahrnehmung von etlichen Kirchengemeinden, 
ihnen werde mit dem eigenen Körperschaftsstatus Selbständigkeit genommen 
und „von oben“ werde von ihnen Veränderung erwartet, ohne eine klare Vision, 
was nach der Veränderung vor Ort besser werden könnte. Die jetzige Situation 
wird zwar an etlichen Orten von ehrenamtlich Leitenden als mangelhaft 
wahrgenommen und beschrieben (z. B. die wachsende Zahl von staatlichen 
und kirchlichen Vorschriften, die neue Pflichten für die Gemeindekirchenräte 
bedeuten), die Lösung aber oft in mehr Einsatz von beruflicher Mitarbeit durch 
Kirchenkreis oder KVA erwartet. Eine Aufstockung von beruflichem Personal ist 
absehbar nicht zu erwarten (zumindest nicht aus Kirchensteuermitteln). Aber 
es geht darum, so wie  alle ehrenamtlichen, auch die beruflichen Ressourcen 
sinnvoll einzusetzen. 

Das Kirchengesetz beabsichtigt keine Reduktion von Mitarbeitenden oder 
Pfarrstellen. Das wäre ein erhebliches Missverständnis.  Sondern es versucht 
gerade, auf die zukünftigen demografischen Entwicklungen und auf die 
Entwicklung der weniger werdenden Stellen für Berufliche angemessen zu 
antworten. 

Eine Position ist in etlichen Gesprächen deutlich geworden und auch schriftlich 
der Synode vorgelegt. Sie geht aus den bisherigen Anträgen von Kirchen-
gemeinden hervor: Eine Veränderung muss von unten wachsen, vollständig 
ohne kirchenleitenden Druck. Kirchenkreise und Landessynode sollten zum Teil 
auch mit mehr Ressourcen unterstützen und keine Veränderungsforderungen 
an die Kirchengemeinden stellen. Dieses Vorgehen entspricht dem Weg, der in 
den letzten Jahrzehnten beschritten wurde und bis heute beschritten wird. Es 
hat in den letzten 20 Jahren zu einer deutlichen Reduzierung der kirchlichen 
Körperschaften auf Gemeindeebene geführt. Der Rückgang hat sich ungefähr 
proportional zum Rückgang der Mitglieder entwickelt. Änderungen sind in der 
Regel dann erfolgt, wenn es vor einer Ältestenwahl nicht mehr gelungen ist, die 
erforderliche Zahl von Kandidierenden aufzubringen oder wenn aufgrund eines 
Pfarrstellenwechsels eine Neuorganisation erforderlich wurde.  

Verhältnismäßig wenige Kirchengemeinden haben sich aus anderen Motiven 
auf den Weg gemacht. Gleichzeitig wurde die Zunahme der rechtlichen 
Pflichten und Aufgaben immer wieder beklagt. In diesem Zusammenhang 
halten kleine und sehr kleine Gemeinden, die sehr aktiv und eigenständig 
arbeiten, daran fest, dass sie die Aufgaben auf ein für sie realisierbares Maß 
reduziert haben, aber ein weiterhin großes Interesse daran haben, konzentriert 
auf ihren Ort zu arbeiten und ihre eigenen vor allem wirtschaftlichen 
Entscheidungen zu treffen. 

Um zu der erforderlichen Veränderung von kirchlichen Körperschaften auf 
Gemeindeebene zu kommen, wird es eine gesetzliche Regelung brauchen. Es 
wird somit erhofft, dass auf diese Weise Kräfte gebündelt und 
Verwaltungsaufgaben auf regionaler Ebene konzentriert werden können. Das 
kann Freiheiten für inhaltliche Aufgaben der Gemeinden in den Orten schaffen. 
Die Zielvorstellung: eine Körperschaft als Verwaltungseinheit und 
Anstellungsträger für berufliche Dienste ist durch das 
Kirchengemeindestrukturgesetz formuliert. Die im Mindestmitgliederzahlgesetz 
aufgenommene Zahl von 300 ist eine politische Festlegung und ein 
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Kompromiss. Dieser Kompromiss versucht der besonderen Situation der 
ländlichen Gemeinden in der EKBO Rechnung zu tragen. 

III. Kernfrage 2: Ausnahme- oder Übergangsvorschrift

Die Kirchenleitung hat nach intensiver Beratung im Licht der landeskirchenweiten Dis-
kussionen, Rückmeldungen sowie der Wahrnehmungen der mittleren Leitungsebene
vorgeschlagen, auf eine Übergangsregelung zu verzichten. Sie schlägt weiterhin vor,
dass Ausnahmen unter ganz engen Voraussetzungen möglich sein sollen.

Die Logik einer Übergangsregelung oder Fristverlängerung ist, dass die Kirchenge-
meinden mehr Zeit bekommen, um sich auf eine neue Struktur einzustellen. Die Über-
gangszeit beträgt nach dem jetzt vorgeschlagenen Verfahren zwei Jahre. Der mit einer
Verabschiedung des Mindestmitgliederzahlgesetzes einhergehende Diskussions- und
Veränderungsprozess wird seit 2019 diskutiert. Daher wird davon ausgegangen, dass
der Zeitraum für die geplanten Veränderungen ausreichend ist.

Eine Ausnahmeregelung war bereits im Frühjahr formuliert und diskutiert worden. Die
Kirchenleitung hatte wegen der Klarheit und einheitlichen Umsetzung beschlossen,
dass der Gesetzentwurf der Landessynode im April ohne Ausnahmeregelung vorgelegt
wurde. Allerdings gibt es Situationen, in denen das Ziel, eine arbeitsfähige Struktur für
die Zukunft zu schaffen, durch eine Vereinigung im Zeitfenster bis zum 31. Dezember
2024 nicht erreicht werden kann, z. B. weil Pfarramtsbereiche erst nach diesem Datum
neu geordnet werden können. So gibt es Situationen, in denen Kirchengemeinden nach
Inkrafttreten eines Kirchengesetzes ohne Ausnahmevorschrift absehbar mehrere
organisatorische Veränderungen in den nächsten fünf Jahren erleben müssten. Dies
soll vermieden werden. Daher ist eine eng begrenzte Ausnahmemöglichkeit für
besondere organisatorisch-strukturelle Konstellationen in den Regionen notwendig.
Die Antragsberechtigung muss sich auf den Kirchenkreis beschränken.

Der Synode liegen auch andere, weitergreifende Vorschläge zu Ausnahmeregelungen
vor.

IV. Begründung des Gesetzestextes

Zu Artikel 1 § 1

Es wird eine verbindliche Mindestmitgliederzahl von 300 vorgeschlagen. Diese Min-
destmitgliederzahl muss jeweils zu einem Stichtag erreicht werden, der an die Ältes-
tenwahl gekoppelt ist. Hierzu ergibt sich näheres aus Artikel 1 § 2. Für Gesamtkir-
chengemeinden wird in Anlehnung an die bisherige Rechtslage vorgeschlagen, von
mindestens 500 Mitgliedern auszugehen.

Die eng umgrenzte Ausnahmemöglichkeit (siehe oben III.) ist in Satz 2 geregelt.

Zu Artikel 1 § 2 

Die Vorschrift beschreibt die Stichtagsregelung. Die Mindestmitgliederzahl muss je-
weils zu einem Stichtag vor jeder Ältestenwahl erreicht werden. Wird das Kirchenge-
setz in der vorgeschlagenen Form verabschiedet, so ist als nächster Stichtag der 31. 
Dezember 2021 maßgebend. Der Kreiskirchenrat stellt spätestens bis zum 30. Juni 
2022 fest, welche Kirchengemeinden die Mindestmitgliederzahl nicht erreichen, und 
fordert diese auf, sich mit anderen Kirchengemeinden zu vereinigen, so dass die neu 
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entstehenden Kirchengemeinden über die Mindestmitgliederzahl verfügen. Der Kreis-
kirchenrat berät und begleitet die Kirchengemeinden bei den hierzu erforderlichen Ver-
handlungen. Ist es bis zum 31. Dezember 2023 noch nicht zu Lösungen gekommen, 
beantragt der Kreiskirchenrat beim Konsistorium, die erforderlichen Vereinigungen zu 
beschließen. 

Zu Artikel 1 § 3 

Die Regelung hat den Fall im Blick, dass eine Neuorganisation der Gemeindegrenzen 
weder einvernehmlich vor Ort noch durch Entscheidung der Kirchenleitung bis zur Äl-
testenwahl (Herbst 2025) zustande kommt. In diesem Fall nehmen die Kirchengemein-
den mit weniger als 300 Mitgliedern nicht an der Wahl teil; die Gemeindekirchenräte 
verlieren ihr Mandat nach Ablauf des Monats, in dem die Ältestenwahl stattfindet.    

Zu Artikel 2 

Artikel 2 sieht eine Ergänzung der Grundordnung vor, die es ermöglicht, die Mindest-
mitgliederzahl als verbindliches Kriterium kirchengesetzlich vorzusehen. Schon jetzt 
könnte die Mitgliederzahl ein entscheidendes Kriterium bei Vereinigungen nach Artikel 
12 Abs. 3 der Grundordnung vorgesehen werden; allerdings wäre mangels eindeutiger 
kirchengesetzlicher Kriterien stets eine Ermessensabwägung im Einzelfall durchzufüh-
ren. Dies ist mit einer kirchengesetzlichen Regelung, wie sie das Mindestmitglieder-
zahlgesetz bietet, nicht mehr erforderlich.  

Zu Artikel 3 

Hiermit wird ein redaktionelles Versehen bei der Gestaltung einer Übergangsvorschrift 
im Finanzrecht bereinigt. Würde es beim bisherigen Wortlaut bleiben, würde die Über-
gangsvorschrift nach ihren Wortlaut erst ab dem 2. Januar 2022 greifen.  

Zu Artikel 4 

Artikel 4 regelt das Inkrafttreten.  

Anlagen: 

1. Kirchengesetz über eine Mindestmitgliederzahl für Kirchengemeinden
2. Mindestmitgliederzahlgesetz – Daten zum Diskussions- und Konsultationsprozess
3. Mindestmitgliederzahlgesetz - Überblick über die Gespräche
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Anlage 1 

Kirchengesetz über eine Mindestmitgliederzahl für Kirchengemeinden  
und zur Änderung der Grundordnung 

Vom… 

Die Landessynode hat unter Beachtung von Artikel 71 Absatz 2 der Grundordnung das fol-
gende Kirchengesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Kirchengesetz über eine Mindestmitgliederzahl für Kirchengemeinden  

(Mindestmitgliederzahlgesetz) 

§ 1
Mindestmitgliederzahl 

(1) Kirchengemeinden, die am 31. Dezember des zweiten Jahres nach der Ältestenwahl, die
der Neubildung der Kreissynoden vorangeht (beginnend mit dem 31. Dezember 2021), weni-
ger als 300 Mitglieder haben, werden mit anderen Kirchengemeinden vereinigt, um die Min-
destmitgliederzahl zu erreichen. Das Konsistorium kann auf Antrag des Kirchenkreises aus
wichtigen organisatorisch-strukturellen Gründen Ausnahmen zulassen. Satz 1 findet auf An-
staltsgemeinden, Personalgemeinden und Kirchengemeinden, die dem Reformierten Kirchen-
kreis angehören, keine Anwendung.

(2) Bei Gesamtkirchengemeinden beträgt die Mindestmitgliederzahl abweichend von Absatz 1
Satz 1 500 Mitglieder. Für die Ortskirchen besteht keine Mindestmitgliederzahl.

§ 2
Verfahren 

(1) Der Kreiskirchenrat stellt spätestens im Juni des auf den Stichtag folgenden Kalenderjahres
fest, welche Kirchengemeinden die Mindestmitgliederzahl nach § 1 nicht erreichen, und fordert
diese auf, sich mit anderen Kirchengemeinden zu vereinigen, so dass die neu entstehenden
Kirchengemeinden über die Mindestmitgliederzahl verfügen. Der Kreiskirchenrat berät und be-
gleitet die Kirchengemeinden bei den hierzu erforderlichen Verhandlungen.

(2) Ist bis zum 31. Dezember des zweiten auf den Stichtag folgenden Kalenderjahres eine
Vereinigung von Kirchengemeinden gemäß Artikel 12 Absatz 3 Satz 1 der Grundordnung nicht
zustande gekommen, beantragt der Kreiskirchenrat bei dem Konsistorium, Vereinigungen
nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 1 zu beschließen. Das Konsistorium fordert die betroffe-
nen Kirchengemeinden zur Stellungnahme auf. Stimmen diese dem Antrag des Kreiskirchen-
rates zu, beschließt das Konsistorium die Vereinigung; anderenfalls legt das Konsistorium den
Antrag des Kreiskirchenrates der Kirchenleitung zur Entscheidung gemäß Artikel 12 Absatz 3
Satz 2 der Grundordnung vor.
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(3) Haben sich die beteiligten Kirchengemeinden bei einer Vereinigung zu einer Gesamtkir-
chengemeinde nicht auf eine Satzung im Sinne des § 21 des Kirchengemeindestrukturgeset-
zes geeinigt, legt das Konsistorium den Inhalt der Satzung entsprechend den Vorgaben der 
vom Konsistorium veröffentlichten Mustersatzung fest.  
 
(4) Die Urkunden gemäß Absatz 2 und die Satzung gemäß Absatz 3 werden im Kirchlichen 
Amtsblatt veröffentlicht. 
 
 

§ 3  
Unterschreiten der Mitgliederzahl 

 
Hat das Verfahren bis zum Ende des Kalenderjahres, das der Gemeindekirchenratswahl vo-
rausgeht, nicht zu einer Vereinigung von Kirchengemeinden geführt und besteht die Unter-
schreitung der Mindestmitgliederzahl an diesem Tag weiterhin, findet keine Gemeindekirchen-
ratswahl statt. Die Amtszeit der Ältesten endet mit Ablauf des Monats der Ältestenwahl. Der 
Kreiskirchenrat trifft eine Entscheidung nach Artikel 26 Absatz 2 der Grundordnung. 
 

 
Artikel 2 

Änderung der Grundordnung 
 

Bei Artikel 9 Absatz 1 der Grundordnung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schle-
sische Oberlausitz vom 21./24. November 2003 (KABl.-EKiBB S. 159, ABl.-EKsOL 2003/3, 
S.7), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Kirchengesetzes vom 17. April 2021 (KABl. Nr. 52 
S. 76, 83), wird der folgende Satz angefügt:  
 

„Das Nähere wird kirchengesetzlich geregelt; dabei kann auch eine Mindestmitglieder-
zahl für Kirchengemeinden vorgeschrieben werden.“ 

 
 

Artikel 3 
Änderung des Kirchengesetzes über die kirchengemeindlichen Strukturen 

 
In Artikel 2 Absatz 5 des Kirchengesetzes über die kirchengemeindlichen Strukturen vom 17. 
April 2021 (KABl. N. 52) wird „nach dem 1. Januar 2022“ durch „ab dem 1. Januar 2022“ er-
setzt.  
 
 

Artikel 4 
In-Kraft-Treten 

 
Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 

 



Anlage 2 

Mindestmitgliederzahlgesetz – Daten zum Diskussions‐ und Konsultationsprozess 

 

2019 

16. Januar    Gesamtephorenkonvent; anschließend arbeitet eine AG aus Ephoren und Konsistoria‐

len an dem Thema weiter 

3./4. Mai    veranstalten Evangelische Akademie und Konsistorium eine Tagung, die neben den 

Dritten Orten die Kleinstgemeindeproblematik zum Gegenstand hat.  

11. Juni     Auf der Grundlage der bisherigen Diskussionsergebnisse berät eine Arbeitsgruppe 

aus Vertreterinnen und Vertretern des Gesamtephorenkonvents und des 

Konsistoriums  

22. Nov.     Beratung in der Kirchenleitung  

13. Dez.  AG aus Ephoren und Konsistorialen berät weiter und fordert in bestimmten Fragen 

ein Nachsteuern 

 

2020 

14. Januar  Beratung der Kirchenleitung auf der Grundlage der Ergebnisse vom 13. Dezember; 

anschließend Beginn des Konsultationsprozesses  

18. Februar  Kirchenkreis Uckermark – Angermünde (Präsenztermin) 

26. Februar  Kirchenkreis Oberlausitz – Hoyerswerda (Pfarrkonvent; Präsenztermin) 

29. Februar  Kirchenkreis Nauen‐Rathenow und Falkensee – Nauen (Ältestentag; Präsenztermin) 

19. Mai   Kirchenkreis Prignitz (Kreiskirchenrat; Videokonferenz) 

26. Mai   Kirchenkreis Teltow‐Zehlendorf (Landgemeinden – Videokonferenz) 

12. Juni   Kirchenkreis Oderland‐Spree (Videokonferenz) 

22. Juni   Kirchenkreis Niederlausitz – Finsterwalde (Präsenztermin) 

05. Sept.  Ref. Kirchenkreis – Berlin (Presbytertag, Präsenztermin) 

11. Sept.   Kirchenkreis Mittelmark‐Brandenburg – Bad Belzig  (Präsenztermin) 

15. Sept.  Ephorenkonvent Sprengel Görlitz – Niesky (Präsenztermin) 

25. Sept.  Kirchenkreis Barnim – Eberswalde (Präsenztermin) 

29. Sept.   Kirchenkreis Prignitz – Wittenberge (Präsenztermin) 

30. Sept.  Kirchenkreis Mittelmark‐Brandenburg – Kloster Lehnin (Präsenztermin) 

9. Oktober  Kirchenkreis Prignitz – Wittenberge (Präsenztermin) 

21.‐24. Okt.   Erste Befassung der Landessynode,           

    https://safe.gemeinsam.ekbo.de/index.php/f/3771063 



2021 

5. Januar Kirchenkreis Wittstock‐Ruppin (Mitarbeitendenkonvent, Videokonferenz) 

19. Januar Beratung Körperschaftsprojekt mit den Amtsleitenden (Videokonferenz) 

15. März Fortbildung Ältestentag KK Berlin‐Nord‐Ost  

24. März Termin mit den Landessynodalen zum Körperschaftsprojekt (Videokonferenz) 

14. April Pfarrsprengel Wustermark, Kirchenkreis Falkensee 

16./17. Apr.  Zweite Befassung Landessynode, Beschlussfassung über das Gemeindestrukturgesetz 

(https://safe.gemeinsam.ekbo.de/index.php/f/5394884) 

4. Mai Kirchenkreis Zossen‐Fläming (Mitarbeitendenkonvent, Videokonferenz) 

4./10./19./ 

25. Mai Digitale Sprechstunden 

29. Mai Gesamtephorenkonvent 

31. Mai Digitale Sprechstunde 

2. Juni Kirchengemeinde Dosse‐Brausebach (Präsenztermin) 

12. Juni Kreissynode Nauen‐Rathenow 

14./15./16./ 

21./22. Juni   Digitale Sprechstunden 

30. Juni Kirchenkreis Schlesische Oberlausitz (Mitarbeitende und Älteste, Videokonferenz) 

17. August Digitale Sprechstunde 

21. August Kirchenkreis Oberes Havelland – Zehdenick (Präsenztermin)  

27. August Kirchenkreis Prignitz – Wittenberge (Präsenztermin)  

30. August Kirchenkreis Berlin‐Nordost – Blankenburg (Präsenztermin) 

31. August Digitale Sprechstunde  

6. Sept. Gesamtephorenkonvent 

8. Sept. Digitale Sprechstunde 
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Anlage 3 

BERICHT: Gespräche zum Gesetzesvorschlag (Mindestmitgliederzahlgesetz) 

1. Zur Einführung
2. Mindestmitgliederzahl und Verantwortlichkeit am Ort
3. Bisherige Erfahrungen mit Gemeindevereinigungen
4. Inhaltliche Fragen
5. Erwartungen
6. Zum Prozess insgesamt
7. Zusammenfassung

1. ZUR EINFÜHRUNG

Fast alle Gespräche, ob präsentisch oder in Videokonferenz, waren von einem ernsthaften 
Interesse am Austausch und den Argumenten der jeweils anderen Positionen getragen.  

Über die Liste der Beratungstermine hinaus wird hiermit zu strittigen Punkten, Fragen, zu 
Erwartungen, Erfahrungen, Hauptlinien der Diskussionen und zu Vorschlägen berichtet. Es 
kann damit nur um einen Gesamteindruck gehen, nicht um eine vollständige Protokollierung 
aller einzelnen Gespräche. 

Die Gespräche waren von ein bis zwei Verantwortlichen des Konsistoriums 
(Theolog:innen/Jurist:innen) geleitet. Auch ein Studienleiter des AKD hat regelmäßig beratend 
teilgenommen. 

In der Folge der Gespräche und im Laufe des Gesprächsprozesses haben sich einige 
kreiskirchliche Gremien mit dem Vorschlag   befasst. Kreissynoden haben die Frage der 
Gemeindestrukturveränderung aufgegriffen. Zum Beispiel hat der Kirchenkreis Mittelmark-
Brandenburg den Beschluss gefasst, den Körperschaftsprozess mit dem vorgelegten Entwurf 
eines Mindestmitgliedergesetzes zu unterstützen. Auf der Kreissynode des Kirchenkreises 
Barnim wurde ebenfalls zum Für und Wider der Veränderungsprozesse diskutiert.  

Die Bereitschaft zur Veränderung, wie sie vorgeschlagen wurde, 
ist unterschiedlich ausgeprägt. 

In allen in der Anlage 2 genannten Gesprächen wurde deutlich, dass die Bereitschaft zur 
Veränderung, wie vorgeschlagen, in den Kirchengemeinden unterschiedlich ausgeprägt ist: 
Älteste, Berufliche, Gemeindeglieder haben die Einschätzung  deutlich unterstützt und geteilt, 
dass es Veränderungen geben muss, die vor allem in der Vereinfachung der administrativen 
Arbeit bestehen und die gemeindliche Arbeit weiterhin ermöglichen. In jedem Gespräch gab 
es auch Stimmen, die entweder die synodal beschlossene Veränderung oder überhaupt einen 
Veränderungsprozess ablehnen, weil sie für sich Wege der Arbeitsverteilung gefunden hätten 
und ihnen der Sinn einer Veränderung nicht eingeleuchtet hat.  

Sorgen um Verluste, Anerkennung,  
Pfarrstellen, wirtschaftliche Entscheidungsmacht. 

Die Gespräche waren zum Teil geprägt von der Sorge um den Verlust von ehrenamtlichem 
Engagement, von Pfarrstellen, vom Verlust der Anerkennung in der Öffentlichkeit, falls man 
als Gemeinde keine eigene Körperschaft mehr abbilde, von der Sorge um sich wiederholende 
gesellschaftliche Kränkungen gegenüber Christen wie vor 1989. Darum war es wichtig, 
falschen Informationen zu widersprechen und die Handlungsoptionen insgesamt deutlich zu 
machen. Die Gespräche waren auch ganz praktisch geprägt von der Sorge um einen Druck, 
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die Umsetzung in zu kurzer Zeit realisieren zu müssen. Hierzu sagten insbesondere 
Ehrenamtliche, dass es ihnen schwer falle, Ressourcen für Zusätzliches neben den regulären 
Aufgaben aufzubringen, die angesichts großer Entfernungen, verschiedener Tätigkeiten und 
schwindender Kraft bereits herausfordernd genug sind. Zwar haben die digitalen Lernprozesse 
einige Erleichterungen verschafft, aber es brauche auch Begegnung in verwaltenden Fragen. 

 
Es gibt verschiedene Einschätzungen zur Aufgabenbewältigung. 

 

Manche Kirchengemeinden sehen sich gut aufgestellt und in der Lage, die Anforderungen zu 
erfüllen; andere Gemeinden und vor allem die kreiskirchliche Ebene nimmt das deutlich anders 
anders wahr: rechtliche Notwendigkeiten werden nicht erfüllt, die Strukturveränderung wäre 
ein Beitrag, den rechtlichen Aufgaben besser zu entsprechen. Dort wird mehrheitlich das 
Anliegen unterstützt, Rechtsanforderungen und gemeindliche Realitäten aufeinander 
abzugleichen und Kleinteiligkeit zu überwinden.  

Am Anfang des Gesprächsprozesses stand das Signal,  
es braucht Strukturen, die für kleiner werdende Gemeinden nachhaltig sind  

und gern gelebt werden. 
 

Erläutert wurde der etappenweise Werdegang des Gesetzesvorschlages. Erläutert wurde 
auch, dass am Beginn der Überlegungen die aus den Kirchenkreisen deutlich angemeldete 
Unzufriedenheit angesichts der großen Zahl von Gemeinden mit weniger Mitgliedern (unter 
300) mit jeweils eigenem Rechtsstatus stand. Genannt wurde ebenfalls die ausschlaggebende 
Überlegung zu Beginn des Prozesses, dass kleinste Gemeinden mit den rechtlichen Pflichten 
einer Kirchengemeinde nur mit Mühe und unverhältnismäßig großem Energieaufwand 
zurechtkommen werden, je drastischer die Zahl der Gemeindeglieder und der leitungsbereiten 
Gemeindeglieder sinkt. Erläutert wurde auch, dass es sich mit diesem Vorschlag um das 
Bemühen handelt, die über Jahre angemahnte Veränderungsbedürftigkeit gestaltend 
aufzunehmen.  

Demgegenüber haben Gemeinden, auch sehr kleine Gemeinden, die aktiv und mit nur sehr 
wenig beruflicher Ressource arbeiten, festgehalten, dass sie die Aufgaben auf ein für sie 
erträgliches Maß reduziert haben und konzentriert an ihren Ort arbeiten möchten und dazu 
den Status der rechtlichen Selbständigkeit behalten wollen. Nicht immer war dabei allen 
Beteiligten klar, was auch in verpflichtender Hinsicht zum Status einer Körperschaft des 
Öffentlichen Rechts gehört. Vereinzelt wurde festgehalten, dass man bei der Reduktion auf 
das machbare Arbeitsmaß auch unterhalb der Forderungen der Grundordnung geblieben sei. 
Vereinzelt wurde auch festgehalten, dass die eigene wirtschaftliche Potenz kein Grund sei, um 
sich mit anderen Gemeinden, die gegebenenfalls weniger gut ausgestattet sein könnten, zu 
vereinigen. Festgehalten wurde ebenfalls, dass die vergangenen Jahrzehnte zum Ansparen 
von Vermögen genutzt wurden. Das möge nicht über den eigenen Ort hinaus eingesetzt 
werden.  

 

2. MINDESTMITGLIEDERZAHL UND VERANTWORTLICHKEIT AM ORT 

Mit der nochmals seit dem Frühjahr auf die Mindestzahl konzentrierten Diskussion sind 
erwartungsgemäß alle Fragen, die zum Kirchengemeindestrukturgesetz im Vorfeld der 
Frühjahrstagung der Synode auftraten, wiederum und nochmals intensiver diskutiert worden.  
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Die Mindestzahl 300 ist ein Kompromiss. Mehr als die Zahl selbst wurde die damit 
verbundene angenommene Veränderung der Arbeit und der Verantwortlichkeiten 

diskutiert. 

Mit Bezug auf die Vielzahl der kleinen Gemeinden in der Landeskirche (über 650), die unter 
300 Gemeindegliedern haben, wurde erläutert, dass die Zahl 300 ein Kompromiss sei und  
dass der Aufwand der Strukturveränderung in einem angemessenen Verhältnis zur Zahl 
stehen sollte. Eine höhere Zahl für Mindestgrößen wurde für wenig realistisch gehalten, eine 
kleinere als 300 würde im Endeffekt den Begleitverwaltungsaufwand schwerlich rechtfertigen. 

Eine Gemeinde am Ort benötigt nicht zwingend einen eigenen Körperschaftsstatus, 
um gemeindliches Leben zu gestalten und eigenverantwortlich im Ortsgremium zu 

arbeiten. 

Intensiv wurde mit der Veränderungspflicht in Gesetzesform auch diskutiert, worin sich konkret 
Gemeinde am Ort ohne eigenen, also auf diesen Gemeindeort begrenzten Körperschaftsstaus 
und eine Kirchengemeinde als größerer Körperschaft, die über den einzelnen Ort hinausgeht, 
unterscheiden. Hier wurde nicht allein die „Zahl“ diskutiert, mehr die Differenz und das 
Verbindende von Gemeinde am Ort und Kirchengemeinde als Körperschaft. In diesem Kontext 
wurde häufiger die Frage aufgerufen, was eine Gemeinde wesentlich zur Gemeinde mache 
und was gewonnen würde mit der Abgabe der rechtlichen Selbständigkeit und einem neuen 
Selbstverständnis als Teil einer größeren Kirchengemeinde. Befürworter haben stark gemacht, 
dass die geistliche gemeindliche Kompetenz einer Gemeinde nicht zwingend auf einen 
eigenen Körperschaftsstatus angewiesen ist, dass sogar die Gemeinschaft der Gemeinden 
gerade die geistliche Gemeinschaft mit Ausstrahlung gewinnen kann. Andere fragten: Bliebe 
die Gemeinde am Ort in ihrer eigenen Stärke und Gestaltungskraft tatsächlich erhalten? 
Würde sie nicht bestimmt von Gemeindeleitenden, die eventuell keine Orts- und Dorfkenntnis 
haben, nicht den Friedhof, das Pachtland, die Baupläne kennen? Und würde dies zu einer 
schwindenden Identifikation der Gemeindeglieder vor Ort mit „ihrer“ Kirche führen und damit 
ehrenamtliches Engagement einbrechen – eine geäußerte Befürchtung. Würde dieses 
einbrechende ehrenamtliche Engagement nicht wesentliche engagierte Kräfte am Ort gerade 
dort verringern, wo instabile soziale Verhältnisse und zum Beispiel auch zunehmend 
gefährliche populistische und extremistische Akteure agieren? Anders gesagt: Befürchtet 
wurde, dass mit der Vergrößerung der Körperschaftsstruktur ein Relevanzfaktor der Gemeinde 
am Ort für ihr gesellschaftliches und zivilgesellschaftliches Engagement entfallen könnte. 
Andere haben gerade das verneint. Verbunden mit diesen Fragen hat sich die Sorge um den 
demografischen Wandel in den peripheren Regionen des ländlichen Raumes. Punktuell wurde 
aber auch darauf verwiesen, dass neben den sogenannten „Speckgürteln“ auch weitere 
ländliche Regionen wieder wirtschaftliche Stärkung und Zuzug erfahren.  

Es geht darum, die Gemeinde am Ort in ihrem Gestaltungswillen zu unterstützen. 

Es wurde auf die jahrhundertelange Verwurzelung im Dorf verwiesen, auf den Geschichts- und 
Kulturträger Kirche, auf das schönste Gebäude am Ort mit seiner Wahrnehmbarkeit auch über 
die Grenzen des Kirchlichen hinaus. Dabei wurde Konsens darüber hergestellt, dass es ja 
genau darum geht, die Kirche im Dorf präsent, offen, einladend zu halten – mit Christen, die 
ansprechbar sind auf die großen und die alltäglichen Herausforderungen des Lebens und des 
Glaubens, dass eine Gewährleistung von Erreichbarkeit und Ansprechbarkeit eine von der 
Frage des Körperschaftstatus unabhängige Herausforderung ist. 

Furcht einiger Ehrenamtlicher vor zusätzlichen Veränderungen unter Zeitdruck. 

Es wurde angemerkt: Warum soll es nicht große und kleine Gemeinden nebeneinander 
geben? Es bestand die Sorge, dass den Gemeinden ihre Mündigkeit abgesprochen wird. Um 
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Spannungen zu vermeiden, sollte keine Entscheidung zur gesetzlich vorgegebenen 
Veränderung der Gemeinden getroffen werden. Hier ist die Diskussion auch konfliktreich 
geworden. Zum Teil wurde eine gemeinsame konstruktive Ebene verlassen. Gerade eine 
solche landeskirchenweite Auseinandersetzung ist dringend angewiesen auf eine 
vertrauensvolle, offene und nicht verletzende Debattenkultur.  

Die Furcht vor dem Verlust eigener Ressourcen und Immobilien am Ort samt eigener 
Verantwortlichkeit und Gestaltungsmöglichkeiten wurde benannt. Dem wurde von 
Befürwortern entgegnet, dass diese Verantwortlichkeit etliche ehrenamtliche 
Gemeindeleitungen hindert, ihre bildenden, verkündigenden und auf die Seelsorge bezogenen 
Aufgaben zu gestalten sowie in die Region, in das Dorf auszustrahlen. Immer wieder wurde 
darauf hingewiesen, dass sich Kirche in den jetzigen Verantwortlichkeitsstrukturen viel zu sehr 
mit sich selbst befasse.  

Was Gemeindeleitung bedeutet, wurde in mindestens zwei Richtungen diskutiert. Einerseits: 
Welche Möglichkeiten gibt es, wenn die Verantwortlichkeiten und Pflichten, die sich aus der 
Grundordnung ergeben, als zu große Last für zu wenige ehrenamtlich Leitende erlebt wird und 
am Ende doch eine Allzuständigkeit des Pfarramtes daraus resultiert? Wenn sich also diese 
wenig attraktive Arbeitsaufteilung fortsetzt, ohne dass es Veränderungen gibt? Andererseits: 
Lohnt sich die Übernahme von Leitungsaufgaben für Ehrenamtliche, wenn in einer neuen 
Struktur nicht mehr die gesamte bisherige Gemeindeleitung eines Ortes allein über 
Ressourcen, z.B. über Personal, Immobilien, Pacht etc. entscheidet, sondern wenn Teile 
dieser Entscheidung auf einer anderen Ebene mit delegierten Verantwortlichen aus jedem Ort 
getroffen werden? Dabei wurde zu bedenken gegeben, dass die Chance größer ist, Menschen 
für ein ehrenamtliches Engagement zu gewinnen, wenn es auf den jeweiligen Ort bezogen 
bleibt. Gemeindeleitende mit Fusionserfahrungen haben das verneint. Und weitere Stimmen 
haben festgehalten, dass die damit gemachte Erfahrung auch ist, sehr allein mit einer großen 
Verantwortlichkeit zu sein, wenn das Kirchliche Verwaltungsamt „weit weg“ sei. 

Die Zweistufigkeit der Gemeinden mit 
Ortskirchenrat und Gemeindekirchenrat kann Arbeitserleichterung verschaffen. 

 
Diskutiert wurde, ob mit der Entstehung einer Gesamtkirchengemeinde nicht nur ein 
zusätzliches Gremium einerseits geschaffen werde und andererseits die Ortskirchenräte 
schließlich demotiviert darüber würden, dass sie „viel weniger als vorher“ zu entscheiden 
hätten. Diskutiert wurde andererseits aber auch, ob eine Eigenständigkeit der Ortskirchenräte 
in ortsgemeindlichen Belangen ohne die unmittelbare Anwesenheits- und Mitberatungspflicht 
der Pfarrperson nicht wiederum eine Überforderung der Ortskirchenräte darstellen könnte. 
Diskutiert wurde ebenfalls, dass gerade die Arbeitsaufteilung auf zwei Gremien für den Ort 
selbst eine Entlastung bedeuten kann. Einfluss, zum Beispiel bis hinein in die detaillierte 
Ausarbeitung von Verträgen, kann genommen werden. Die Stimme des Ortes, wurde 
unterstrichen, wäre im Gemeindekirchenrat vertreten und gemeinsam würde dann auf der 
Gemeindekirchenratsebene entschieden. Die Anzahl von zu fassenden Beschlüssen könnte 
sich allerdings insgesamt reduzieren.  

3. BISHERIGE ERFAHRUNGEN MIT GEMEINDEVEREINIGUNGEN 

Ein Eindruck der Gespräche war: Gemeinden gehen bereits im Konsens und mit viel 
Gestaltungswillen auf eine Veränderung zu und sehen sich durch das synodale Vorhaben 
bestärkt. Sie setzen auf einen möglichen Vertrauensaufbau mit den Nachbarorten und 
erhoffen sich, dass damit beispielsweise weiterreichende Vorhaben realisiert werden können, 
weil sie gemeinsam geplant und umgesetzt werden. Zudem wurde betont, dass 
Veränderungen ein Denken in größeren zeitlichen Perspektiven verlangen würde. Es mache 
gerade aus den Erfahrungen heraus keinen Sinn, einen Vereinigungsprozess in den 
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kommenden Jahren anzugehen, wenn in absehbarer Frist wiederum die Mindestzahl 300 
unterschritten werden würde. Die demografischen Entwicklungen sind schwerlich 
umzukehren, auch wenn sie nicht allein Grund für die Abnahme der Kirchenmitglieder sind.  

Gute Erfahrungen mit bisher erlebten Vereinigungen wurden in etlichen Gesprächen in 
positiver Weise geteilt. Denn wo möglich, wurde die Perspektive der Gemeindeglieder, die 
bereits Erfahrungen mit Vereinigungen oder der Bildung von Gesamtkirchengemeinden 
gesammelt haben, eingetragen. Einige Gemeinden und Kirchenkreise haben die Empfehlung 
des Teams des Konsistoriums angenommen und in der internen Fortsetzung der Gespräche 
in Gemeinden und Kirchenkreisen die Expertise der mit Gesamtkirchengemeinden Erfahrenen 
eingebunden. Die Erfahrungen aus dem Kirchenkreis Wittstock-Ruppin wurden von Anfang an 
mit bedacht.  

4. INHALTLICHE FRAGEN 

Sachfragen und Verständnisklärungen zum Gesetzestext haben Raum gefunden, zum 
Beispiel Finanzfragen, Friedhofs(rechts)fragen und Vermögensfragen, Fragen zu (Muster)-
Satzungen, Fragen der Rückgängigmachung eines Prozesses, wenn Beteiligte 
möglicherweise unzufrieden sein sollten, Kostenfragen der Gemeinden, des Kirchenkreises 
und der Landeskirche.  

Auswahl1:  

 Ist die Einrichtung eines Ortskirchenrates nicht die „Entmachtung“ einer Gemeinde?  
Dazu wurde erläutert, dass Ortskirchenräte eine Vertretung vor Ort ermöglichen, auch 
wenn die rechtsgeschäftliche Vertretung auf einer weiteren Ebene gebündelt ist. Damit 
soll dem ehrenamtlichen Engagement vor Ort einerseits und dem pfarramtlichen Dienst 
andererseits Rechnung getragen werden. Wenn Pfarrpersonen eine zweistellige Zahl 
kleinster ländlicher Gemeinden gemeinsam mit den dortigen Leitungen in ihrer 
Verantwortung haben, braucht es ein gutes, verlässliches Zusammenwirken mit dem 
ehrenamtlichen Engagement vor Ort, das gern und in großer sozialer Nähe mit Leben 
gefüllt wird. 
 

 Sind Ortskirchenräte ohne die Begleitung der Pfarrperson nicht überfordert? 
Hier wurde geantwortet, dass gerade die bevorstehenden Strukturveränderungen – 
und an manchen Orten sind sie Realität – die Eigenständigkeit und das Potenzial der 
Engagierten am Ort wertschätzen und ernstnehmen sollen. Die Beratungen eines 
Ortskirchenrates brauchen nicht zwingend eine Pfarrperson, wenn es eine verlässliche, 
offene Kommunikationskultur auch über Entfernungen gibt. Damit ist überhaupt nicht 
ausgeschlossen, dass Pfarrpersonen in sinnvollen Abständen gastweise  teilnehmen.  
 

 Welche Punkte müssen in den Vereinbarungen zur Vereinigung von Gemeinden 
unbedingt festgehalten werden? 
Bei einer Vereinigung von zwei oder mehreren Kirchengemeinden muss keine 
Vereinbarung geschlossen werden. Rechtlich entsteht durch die Vereinigung von 
Kirchengemeinden eine neue Körperschaft des öffentlichen Rechts, die als 
Rechtsnachfolgerin in alle Rechte und Pflichten der sich vereinigenden 
Kirchengemeinden eintritt. 
 

 Was kann rechtlich geregelt werden? Welche Gültigkeit haben solche 
Vereinbarungen? 

                                                            
1 Vgl. www.gkr‐ekbo.de  
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Kirchengemeinden, die eine Vereinigung anstreben, können in einer Vereinbarung 
Gegenstände aufnehmen, die die zukünftige Gestaltung ihrer neuen Kirchengemeinde 
betreffen, so beispielsweise das Einrichten von Wahlbezirken für die Ältestenwahl: In 
Kirchengemeinden, in denen Gemeindeteile mit eigenen Gottesdienststätten 
bestehen, oder in Kirchengemeinden, die aus der Vereinigung mehrerer 
Kirchengemeinden entstanden sind, können die Gemeindeteile als Wahlbezirke 
eingerichtet werden, wobei für jeden Wahlbezirk entschieden wird, wie viele Älteste zu 
wählen sind und welche Zahl von Ersatzältesten angemessen ist (vgl. auch § 8 Abs. 1 
Ältestenwahlgesetz). Diese Vereinbarung wird durch übereinstimmenden Beschluss 
der Gemeindekirchenräte getroffen, bedarf der Zustimmung des Kreiskirchenrats und 
ist solange gültig, bis der Gemeindekirchenrat der vereinigten Kirchengemeinde etwas 
anderes beschließt. 
 

 Wer entscheidet nach Gemeindevereinigungen dann noch genau, welche Personen 
wo auf dem Friedhof bestattet werden, wenn die Gemeinde am Ort nicht mehr allein 
dafür verantwortlich ist? 
Wenn eine Gesamtkirchengemeinde gebildet wird, entscheidet der Ortskirchenrat (d.h. 
das Gremium auf Ortsebene) über das kirchliche Leben vor Ort, insbesondere die 
Entscheidungen nach der Lebensordnung über kirchliche Amtshandlungen. 
 

 Können die zweckgebundenen Rücklagen auch ihre Zweckbindung verlieren?  
Nein, Zweckbindungen sind einzuhalten. 
 

 Wie kann man einer Überlastung im Ehrenamt vorbeugen, wenn es im 
Gesamtkirchengemeindemodell zwei Gremien gibt?  
Unterstützend ist auf jeden Fall die Verabredung von klar benannten 
Verantwortlichkeiten der Beteiligten. Das kann in der Satzung der 
Gesamtkirchengemeinde geregelt werden. Auch innerhalb eines Gremiums können 
Aufgaben der Vorbereitung oder Durchführung durch Beschluss auf bestimmte 
Personen übertragen werden. 
 

 Welche Relevanz haben die steuerrechtlichen Veränderungen für sehr kleine 
Gemeinden mit kleinsten Haushalten überhaupt?  
Umsatzsteuerrechtliche Probleme ergeben sich bei kleinen Kirchengemeinden ab 
2023 regelmäßig dadurch, dass diese sich untereinander Personal überlassen (z.B. 
Haustechnik, Gemeindesekretariat etc.) oder gegenseitig Dienstleistungen erbringen. 
Da diese auch regelmäßig einen finanziellen Ausgleich oder eine anderweitige 
Gegenleistung nach sich ziehen, ergeben sich hieraus oftmals auch steuerpflichtige 
Umsätze. Es kommt dadurch zu einer Mehrbelastung der gemeindlichen Haushalte. 
Finanziell betrachtet kann es daher empfehlenswert sein, dass die Kirchengemeinden 
als Körperschaften des öffentlichen Rechts so groß gebildet werden, dass 
entsprechende Leistungen innerhalb der Gesamtkörperschaft erbracht werden.  
 

 Wie organisieren sich bei der Bildung einer Gesamtkirchengemeinde der 
Gemeindekirchenrat und die Ortskirchenräte?  
Bei der Bildung einer Gesamtkirchengemeinde durch Vereinigung mehrerer 
Kirchengemeinden werden die Ältesten der jeweiligen Gemeindekirchenräte zu 
Mitgliedern der jeweiligen Ortskirchenräte. Die Mitglieder für den GKR werden von den 
Ortskirchenräten in der in der Satzung bestimmten Anzahl und nach dem für die 
Vertretung der Ortskirchen in der Satzung bestimmten Schlüssel gewählt. 
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Fragen danach, ob sichergestellt werden kann, dass kleinere Gemeinden fair und 
partnerschaftlich behandelt werden, wenn sie mit größeren Gemeinden zusammengehen, 
wurden diskutiert. Es wurde nachgefragt, wie stabil solche Strukturveränderungen über die 
nächsten sechs Jahre hinaus sein könnten und ob es finanzielle Anreize geben könnte für 
strukturelle Veränderungen. Und welche Unterstützung könnte es geben, wenn der 
Veränderungsprozess schwierig werden würde? Prognosen zeigen uns, dass 
Strukturveränderungen nicht die ferne Zukunft sind, wenn die Zahl der Mitglieder weiterhin 
sinkt. Weitere finanzielle Anreize sind nicht diskutiert worden. Es wurde zu bedenken gegeben, 
dass es aktuell und zukünftig darauf ankommt, nachhaltige Strukturen zu finden, damit 
Gemeinden möglichst wenig, am besten gar nicht, zu Lasten der kommenden Generationen 
leben. Eine Begleitung bei auftretenden Schwierigkeiten ist durch Gemeindeberatung und die 
kreiskirchliche Ebene vorhanden.   

5. ERWARTUNGEN 

„Was verbessert sich für uns Ehrenamtliche konkret, wenn wir uns in der Weise verändern, 
wie es der Gesetzesvorschlag vorsieht?“, lautet eine Frage. Darauf gibt es nicht die eine 
generelle Antwort. In einer Region kann es die stärkere Kooperation im finanziellen Bereich 
sein, in einer anderen Region die stärkere Personal-Kooperation, jeweils mit entsprechenden, 
auch finanziellen, Erleichterungen, die durch ein Zusammenschließen von Kräften entstehen 
können. Eine exakte, generell auf alle Gemeinden zutreffende Summe der finanziellen 
Ersparnis kann nicht angegeben werden, weil die Voraussetzungen in den einzelnen 
Kirchenkreisen und Gemeinden sehr unterschiedlich sind. Ob eine konkrete Ersparnissumme 
eine Bereitschaft zur Veränderung herstellen könne, wurde bezweifelt. Es komme auf den 
Konsens darüber an, in verwaltenden Aufgaben andere Arbeitswege zu gehen.  

In erster Linie intendiert der entworfene Vorschlag, über die eigene Ortsgemeinde hinaus zu 
blicken, das gemeinsame Arbeiten über den eigenen Ort hinaus anzuregen, den Beruflichen 
mit den Ehrenamtlichen zusammen gerade in den ländlichen Bereichen mehr Teamerfahrung 
zu ermöglichen, sofern sie unter einem gemeinsamen „körperschaftlichen Dach“ arbeiten. „Wir 
sind dann mehr Leute. Das entlastet uns. Wir müssen nicht mehr das volle Programm 
abarbeiten/anbieten und es macht auch mehr Spaß.“ Diese Position war ebenfalls zu hören.  

Die Perspektiven der beruflich Mitarbeitenden waren nicht einheitlich, aber in der Tendenz 
unterstützend: Insbesondere jüngere Berufliche wünschen sich eine Vereinfachung der 
verwaltenden Tätigkeit, eine Reduktion der Gremienverpflichtungen und eine Bestärkung des 
Ehrenamtes in seinen leitenden Aufgaben am Ort. Diese Erwartungen haben sich meist mit 
der Hoffnung verbunden, dass Ehrenamtliche zukünftig auch auf diese Weise mehr an den 
eigenen Gaben und Interessen orientiert arbeiten können. Denn Ehrenamtliche, so wurde 
festgehalten, wollen nicht unter dem Druck stehen, kirchliche (Verwaltungs-)strukturen 
bedienen zu müssen, die nicht mehr zeitgemäß sein könnten und zu viel Energie binden. 
Unzufriedenheit darüber, dass die rechtlichen Anforderungen zunehmen, ist vorhanden. 
Manche Berufliche fragten, ob bei gleichzeitiger administrativer und Gremien-Entlastung 
jemand Garantie geben könne, dass die regionalen Verantwortungsbereiche nicht noch größer 
werden würden. Somit gab es auch punktuell Skepsis, ob auf die Entlastung nicht gleich wieder 
eine Belastung folgen würde.  

Verwaltungsstrukturen sollten  
weniger Energie von Ehrenamtlichen und Beruflichen binden.  

 
Manche Pfarrpersonen mit mehreren Jahren Berufs- und Geschäftsführungserfahrung haben 
demgegenüber unterstrichen, dass sie in ihren Gemeinden einen solchen Veränderungs- und 
Vereinigungsprozess aus ökonomischen Gründen nicht sehen. Zudem hätten sie Mittel 
gefunden, mit der Mehrzahl der Körperschaften zu arbeiten, auch wenn ein Großteil ihres 
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Dienstes verwaltende Tätigkeit ausmache. Einige Berufliche befürchten erhebliche Konflikte 
mit dem Vorschlag in ihren Gemeinden, so dass sie eher Abstand von der Idee weiterer 
Vereinigungen auf verwaltender Ebene nehmen wollten, auch wenn sie dafür weiterhin viel 
Energie in Gremienarbeit investieren müssten, die sie von Kernaufgaben der Gemeinde 
abhielte. 

Ist eine Veränderung von Gemeinden, die kleiner als 300 sind, nicht zu klein gedacht - 
angesichts des Anpassungsaufwandes? 

Mitarbeitende und Leitende der Kirchlichen Verwaltungsämter haben hier und da an den 
Gesprächen teilgenommen. Sie haben mit eingetragen, dass die verwaltende Begleitung der 
Vereinigungsprozesse zunächst einen Mehraufwand in den Abläufen bedeuten würde und 
dass im Ergebnis eine Vereinfachung in der Verwaltung der einzelnen Gemeinde erwartet 
würde. Einigen KVA-Verantwortlichen liegt an der der direkten Ansprechperson am Ort. Das 
kann und wird zukünftig eingeschränkter die Pfarrperson sein. 

Es wurde rückgemeldet, dass alle Veränderungen ohne zeitlichen oder/ und ohne gesetzlichen 
Druck geschehen sollten. Im Kirchenkreis Prignitz und zum Teil auch darüber hinaus haben 
sich Gemeinden zu einer Initiative gegen den Gesetzesvorschlag zusammengeschlossen.  

  
Gemeindeverantwortliche wollen ihre verwaltende und leitende Tätigkeit anpassen,  

wenn sie selbst dazu bereit sind oder in bisherigen Strukturen nicht mehr arbeitsfähig 
sind. 

 

Die Möglichkeit einer Ausnahme innerhalb des Gesetzes wurde ebenso angesprochen wie der 
Hinweis auf die Freiwilligkeit. Zum Beispiel ist bei Gesprächen im Kirchenkreis Schlesische 
Oberlausitz der Vorschlag erläutert worden, eine Ausnahmereglung für Gemeinden unter 300 
Mitgliedern möglich zu machen, wenn nachgewiesen ist, dass die nötigen Aktivitäten der 
Beruflichen in der Gemeinde nicht den Anteil überschreiten, den die Gemeinde aufgrund ihrer 
Gemeindegliederzahl im Pfarrsprengel bzw. im Kirchenkreis beanspruchen könnte. Dies 
beinhaltet einen insgesamt sehr diffizilen Aushandlungsprozess. Das würde, so lautete der 
Vorschlag weiter, entsprechende Dienstvereinbarungen und Einzelvereinbarungen auch mit 
Ehrenamtlichen nötig machen und den regelmäßigen Abgleich, dass alle mit dem 
Körperschaftsstatus verbundenen Aufgaben von der Gemeindeleitung in konkreter 
Zuständigkeit erfüllt werden.  

Es werden Ausnahmeregelungen gewünscht, obwohl die Weite der Ausnahme 
unterschiedlich bewertet wurde. 

Es wurde auch vorgeschlagen, die rechtliche Selbständigkeit der Gemeinden mit sehr kleinen 
Mitgliedszahlen so lange nicht in Frage zu stellen, wie sie selbst in der Lage sind, 
Gemeindeleitungen aufzustellen. Derzeit gebe es für eine (unbestimmte) Anzahl von 
Gemeinden keinen Veränderungsdruck, weil sie mit ihren Möglichkeiten und mit ihren 
hochengagierten Ehrenamtlichen in ihrer Selbsteinschätzung gut zurechtkommen. In diesem 
Zusammenhang wurden von den Engagierten vor Ort Vorschläge für die eigene Region und 
das Zusammenwirken von mehreren Gemeindekirchenräten vorgestellt.   

Es wurde argumentiert, dass die entscheidende Frage doch die sei, ob es Kandidierende für 
die nächste GKR Wahl geben könnte. Erst wenn das in einem Ort nicht mehr der Fall sei, 
entstünde Handlungsbedarf. Bis zu einem solchen Zeitpunkt haben sich sehr viele 
ehrenamtliche und berufliche Kräfte sehr verausgabt, wurde dem gegenüber zu bedenken 
gegeben. Ob das gewollt sei! In diesem Zusammenhang wurde wiederholt das 
Spannungsmoment zwischen staatlichen und kirchlichen Rechtsanforderungen einerseits und 
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der örtlichen Praxis andererseits deutlich. Entspricht es unserem institutionellen Verständnis, 
auch die eigenen Ordnungen zu unterlaufen, wurde gefragt. 

Es wurde darum gebeten, beim Einbringen des Gesetzesvorschlages auf der Synode darauf 
zu achten, alle genannten regionalen Besonderheiten zu berücksichtigen 

Die Frage kam auf, wie regionale Gegebenheiten aufgenommen werden können. 

Manche teilnehmenden Gemeindevertreter haben darauf gedrungen, Veränderungen 
weitgehend zu vermeiden, da die kreiskirchliche Ebene die Möglichkeit habe, Aufgaben zentral 
zu steuern. Damit bestünde kein Handlungsdruck und eine erkennbare Kostenersparnis läge 
ohnehin zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Veränderungen könnten aufgrund anderer großer 
Umsetzungsvorhaben von Gesetzen nicht realisiert werden und würden die Gemeinden 
überfordern. Es wurde vorgeschlagen, die rechtliche Selbständigkeit zu belassen, 
Pfarrpersonen von den GKR-Pflichten weitgehend zu entbinden bzw. ihre Mitwirkung auf ein 
Minimum zu reduzieren und für gemeindeübergreifende Themen temporäre Arbeitsgruppen 
einzusetzen. Warum sollten nicht auch andere Modelle erprobt werden, lautete die Frage - 
verbunden mit der Bitte, mehr Strukturerprobung zu ermöglichen, indem eventuell auch neue 
selbsterwirtschaftende Finanzierungsmodelle für kleinste und kleine Gemeinden erprobt 
werden können.  

Angemessene professionelle Unterstützung in verwaltender Arbeit ist sinnvoll in 
größeren Verwaltungseinheiten.  

Die Unausweichlichkeit von Veränderungen wurde immer wieder betont. Dabei ist immer 
wieder unterstrichen worden, dass allein eine Zahl von 300 Gemeindegliedern 
selbstverständlich nicht dafür hinreicht, eine auskömmliche Ausstattung mit Beruflichen 
(Pfarrdienst, diakonisch-gemeindepädagogischer Dienst, Kirchenmusik, Verwaltung) zu 
sichern. Auch der Vorschlag, gegebenenfalls mehr Ressourcen für eine regionale 
Verwaltungsstruktur zu veranschlagen, wurde begleitet von der Einsicht, dass dann andere 
berufliche Ressourcen reduziert werden müssten. Mit dem prognostizierten Rückgang von 
Kirchensteuermitteln, dem demografischen Wandel, muss umgegangen werden. Dass 
Strukturdiskussionen so wenig wie möglich Energie verbrauchen, dass die Möglichkeiten der 
ausstrahlenden Gemeindearbeit, der Begleitung von Menschen an wichtigen Stationen ihres 
Lebens etwa, verpasst werden.   

6. ZUM PROZESS INSGESAMT 

Es hat eine vielschichtige und lebhafte Kommunikation zum Vorhaben stattgefunden. Die 
Diskussion ist weit, kontrovers und medial intensiver verfolgt worden, als das sonst für 
kirchenstrukturelle Themen angenommen wird. Die Dynamik des Prozesses ist abzulesen an 
der reichen, auch schriftlichen Resonanz, adressiert an die Synode.  

An einigen Stellen wurden die landeskirchlich Verantwortlichen in Gesprächen angegriffen, 
ihnen und zum Teil pauschal Kirchenleitenden sowie der Landessynode ein realistischer Blick 
für die ländlichen Bedarfslagen abgesprochen. Es wurde von Anfang an durch die 
Verantwortlichen der Gespräche klargestellt, dass dieses Format keinen rein informierenden 
Charakter tragen, sondern einen in allen Hinsichten offenen Austausch ermöglichen wollte. 
Das Anliegen war eine möglichst umfassende Diskussion aller Argumente und Überlegungen, 
auch mit der Möglichkeit einer entsprechenden Modifikation des Vorschlags der Kirchenleitung 
an die Synode, sofern dazu Konsens hergestellt werden kann.  

Es ist ein kontroverses und vielschichtiges Bild entstanden. Es hat sich gezeigt, dass es sich 
hier nicht um eine Entscheidung handelt, die sich die verschiedenen kirchenleitenden Ebenen 
leicht gemacht hätten. Die Kirchenleitung selbst hatte unter dem Eindruck der Diskussionen in 
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der Landeskirche aufs Neue beraten. Sie hat unter dem Eindruck der Zwischenberichte und 
Ausschuss-Rückmeldungen auch die Möglichkeit einer eng begrenzten Ausnahme in einen 
modifizierten Gesetzesvorschlag eingetragen. Darauf wird im Begründungstext der 
Beschlussvorlage eingegangen. Es wäre nicht angemessen, davon auszugehen, dass ein 
solches Gesprächsband alle vorgebrachten Vorbehalte ausräumen könnte. Grundsätzlich 
bestand aber ein Vertrauen in die Beratungen und Entscheidungen der Landessynode.  

Gewünscht wurde ein umsichtiger Blick auf wesentlichen Aufgaben und Wesensäußerungen 
der Kirchengemeinde, auf die Erwartungen der Menschen, die engagiert im Ehrenamt sind 
und auf die Erwartungen der weniger werdenden Beruflichen besonders in den kleinen Orten. 
Die Gespräche haben auch immer wieder Hinweis darauf gegeben, wie unterschiedlich die 
Bedürfnisse in den verschiedenen Kirchenkreisen sind. Der Diskussionsprozess hat Anstöße 
gegeben zu der Frage, was Leben, Arbeit und Ausstrahlung für eine Gemeinde in einem Dorf 
über die Sorge für Gebäude und Gottesdienste auch noch hinaus bedeuten, und was benötigt 
wird, um Gemeinde für alle Menschen im Dorf sein zu können, die sich ansprechen und 
gewinnen lassen.  

7. ZUSAMMENFASSUNG 
 

 Der Ausgangspunkt des Vorhabens wurde benannt: Verwaltungsstrukturen sollten 
weniger Energie und Einsatz von Ehrenamtlichen wie Beruflichen binden und die 
kleinen und kleinsten Gemeinden am Ort wirken können.  
 

 Die Bereitschaft zur Veränderung, wie sie mit dem vorliegenden Gesetzesvorschlag  
empfohlen wurde, ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Gemeindeleitende wollen ihre 
verwaltende und leitende Tätigkeit verändern, wenn sie selbst dazu bereit sind oder in 
bisherigen Strukturen nicht mehr arbeitsfähig sind. Andere Gemeinden halten daran 
fest, dass die mit dem Gesetzesvorhaben angestrebte Veränderung – gemessen am 
Aufwand – zu klein und zu wenig nachhaltig sein könnte und dass angesichts des 
demografischen Wandels und der insgesamt drastisch sinkenden Mitgliedszahlen 
absehbar eine weitere Initiative zur Veränderung gestartet werden müsste. 
 

 Anliegen war, missverständliche und falsche Informationen zum Gesetzesvorhaben zu  
entkräften. Über die Folgen, Möglichkeiten und Schritte, über Begleitmöglichkeiten und 
Erfahrungen mit Vereinigungen wurde detailliert aufgeklärt. Anfragen, Befürchtungen 
und Sorgen wurden in allen Hinsichten aufgenommen. 
 

 Klar wurde, dass die Veränderung nicht darin bestehen wird, auf eine Zunahme von 
beruflichen Kräften zu setzen. Auch eine für eine Region als sinnvoll betrachtete 
professionelle Unterstützung in geschäftsführenden Aufgaben und/ oder in 
verwaltender Arbeit braucht zur wirtschaftlichen Darstellbarkeit größere 
Verwaltungseinheiten.  
 

 Die Mindestzahl 300 ist ein Kompromiss. Diskussionsschwerpunkte waren weniger die 
eigentlichen Zahlenwerte, mehr die grundlegende angenommene Veränderung der 
Arbeit und der Verantwortlichkeiten. 
 

 Gewünscht wurden auch Ausnahmeregelungen. 


