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- Entwurf - 
 

Kirchengesetz zur regionalen Zusammenarbeit von Kirchgemeinden, 
Kirchgemeindebünden, Kirchspielen und Schwesterkirchverhältnissen 

 
Vom 

 
Reg.-Nr. 14220 (12)  
 
Die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens hat auf der Grundlage 
von § 39 Nummer 2 der Kirchenverfassung das folgende Kirchengesetz beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Kirchgemeindeordnung 

 
Die Kirchgemeindeordnung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens (KGO) vom 13. 
April 1983 (ABl. S. A 33), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 15. November 2015 (ABl. S. A 
258), wird wie folgt geändert: 
 
 
1. Nach § 10 wird folgender § 10a eingefügt: 
 

„§ 10a 
Regionale Zusammenarbeit 

 
(1) Kirchgemeinden, Kirchgemeindebünde, Kirchspiele und Schwesterkirchverhältnisse 
gehören einer vom Kirchenbezirk gebildeten Region an. Bei der Bildung von Regionen 
sollen geschichtliche, landschaftlich-sozialräumliche und kirchgemeindliche 
Zusammengehörigkeit sowie die Perspektiven der Struktur- und Stellenplanung 
berücksichtigt werden. Regionen sind rechtlich unselbständige Planungs- und 
Gestaltungsräume, in denen sich die Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen 
über Kirchgemeinde-, Kirchspiel-, Orts- und Stadtteilgrenzen hinweg vollziehen soll. 
Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse können durch eine Region nicht begründet oder 
übernommen werden.  
 
(2) Die Kirchgemeinden, Kirchgemeindebünde, Kirchspiele, Schwesterkirchverhältnisse 
und Kirchenbezirke sollen bei der regionalen Planung der Zusammenarbeit die 
Perspektiven der langfristigen Struktur-, Stellen- und Gemeindegliederentwicklung 
berücksichtigen. In einer Region sollen in Übereinstimmung mit den von der Kirchenleitung 
vorgegebenen Grundsätzen der Struktur- und Stellenplanung und der Regionalplanung 
des Kirchenbezirks nicht weniger als drei volle Gemeindepfarrstellen für mindestens 10 
Jahre erhalten bleiben können. Eine Kirchgemeinde, ein Kirchgemeindebund, ein 
Kirchspiel oder ein Schwesterkirchverhältnis soll perspektivisch für sich eine Region 
abbilden und den vorstehenden Kriterien entsprechen.“ 

 
 
2. § 19 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) Satz 2 wird aufgehoben. 
 
b) Dem neuen Satz 2 wird folgender Satz 3 angefügt: 
 
„Der Ortsausschuss entscheidet in eigener Verantwortung über die Verwendung der dem 
Ortsteil vom Kirchenvorstand für diese Aufgaben zur Verfügung gestellten Mittel.“ 
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Artikel 2 
Änderung des Kirchgemeindestrukturgesetzes 

 
Das Kirchengesetz über Rechtsstrukturen auf der Kirchgemeindeebene (Kirchgemeinde-
strukturgesetz – KGStrukG) vom 2. April 1998 (ABl. S. A 55), zuletzt geändert durch Kirchengesetz 
vom 22. April 2007 (ABl. S. A 89), wird wie folgt geändert: 
 
 
1. § 1 wird wie folgt geändert:  

 
a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  
 
„(2) Strukturelle Veränderungen im Sinne von Absatz 1 sind 

  - die Bildung von Schwesterkirchverhältnissen, 
  - die Bildung von Kirchgemeindebünden, 
  - die Vereinigung von Kirchgemeinden, 
  - die Bildung von Kirchspielen.“ 
 
  b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:  
 

„(4) Besteht keine Möglichkeit zur Bildung von Schwesterkirchverhältnissen oder machen 
betroffene Kirchgemeinden hiervon keinen Gebrauch, so sind sie verpflichtet, sich zu 
einem Kirchgemeindebund zu verbinden, sich zu einer neuen Kirchgemeinde zu vereinigen 
oder ein Kirchspiel zu bilden.“  
 
c) Absatz 7 wird wie folgt geändert:  
 
aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Schwesterkirchverhältnissen,“‘ die Wörter „die 
Verbindung zu Kirchgemeindebünden,“ eingefügt.  

 
bb) In Satz 3 werden nach dem Wort „Schwesterkirchverhältnis“ die Wörter „oder einen 
Kirchgemeindebund“ eingefügt. 
 

2. § 2 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
 
 a) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„Dem Kirchenvorstand der anstellenden Kirchgemeinde obliegen alle Fragen der 
Begründung, Änderung und Beendigung von Anstellungsverhältnissen der gemeinsamen 
Mitarbeiter im Verkündigungsdienst, die Beratung und Beschlussfassung über deren 
Dienstausübung und -aufteilung und deren wechselseitige Vertretung.“ 
 
b) Folgender Satz 3 wird angefügt: 
 
„Die Aufgaben nach Satz 2 können durch Beschluss des  Kirchenvorstandes der 
anstellenden Kirchgemeinde dem Verbundausschuss (§ 2a) übertragen werden, der 
Beschluss bedarf der Genehmigung des Regionalkirchenamtes.“ 

 
 
3. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt: 
 

„§ 2a 
Zusammenarbeit im Schwesterkirchverhältnis 

 
(1) Kirchgemeinden im Schwesterkirchverhältnis können einen gemeinsamen Ausschuss 
der am Schwesterkirchverhältnis beteiligten Kirchgemeinden bilden (fakultativer 
Verbundausschuss). Besteht ein Schwesterkirchverhältnis aus mehr als zwei 
Kirchgemeinden, wird ein gemeinsamer  Verbundausschuss gebildet (obligatorischer 
Verbundausschuss).  
 
(2) Dem Verbundausschuss gehören aus jedem Kirchenvorstand der am 
Schwesterkirchverhältnis beteiligten Kirchgemeinden der Vorsitzende und der 
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stellvertretende Vorsitzende des jeweiligen Kirchenvorstandes an. Für nichtordinierte 
Vorsitzende oder nichtordinierte stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstandes kann 
auch ein anderes zur Mitarbeit im Verbundausschuss bereites Mitglied des betreffenden 
Kirchenvorstandes benannt werden. An den Sitzungen des Verbundausschusses können 
die gemeinsamen Mitarbeiter im Verkündigungsdienst beratend teilnehmen. Die 
Geschäftsstelle des Verbundausschusses wird von der anstellenden Kirchgemeinde 
geführt.  
 
(3) Der Verbundausschuss ist zuständig für die Gottesdienstplanung, die Planung 
gemeinsamer Veranstaltungen und Projekte, die Profilierung von Gottesdienst- und 
Gemeindekonzepten, die Koordinierung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, der 
Seniorenarbeit, Kirchenmusik, Diakonie, Erwachsenenbildung, Öffentlichkeitsarbeit und die 
gemeinsame Zusammenfassung von Verwaltungsaufgaben. Der Verbundausschuss soll 
vor der Genehmigung von Haushaltplänen der Kirchgemeinden votieren. Dem Verbund-
ausschuss können weitere Aufgaben der Kirchgemeinden übertragen werden. Die im 
Schwesterkirchverhältnis vorgesehene Mitwirkung nach Abschnitt II und III des 
Pfarrstellenübertragungsgesetzes kann dem Verbundausschuss nur insgesamt von allen 
Kirchgemeinden übertragen werden.  
 
(4) Dem Verbundausschuss obliegt die Beschlussfassung über die Änderung der 
Zuständigkeit für die geistliche Betreuung der Kirchgemeinden im Schwesterkirchverhältnis 
durch die Inhaber mehrerer besetzter Pfarrstellen im Einvernehmen mit den betroffenen 
Pfarrern. Ist kein Einvernehmen herzustellen, entscheidet das Regionalkirchenamt.  
 
(5) Vorsitzender des Verbundausschusses ist der Pfarramtsleiter des gemeinsamen 
Pfarramtes im Schwesterkirchverhältnis. Zum stellvertretenden Vorsitzenden ist ein 
Kirchenvorsteher zu wählen, der Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender eines 
Kirchenvorstandes im Schwesterkirchverhältnis ist und nicht in einem entgeltlichen 
Beschäftigungsverhältnis zu einer der Kirchgemeinden im Schwesterkirchverhältnis oder 
dem Kirchenbezirk steht. Für die Geschäftsführung, die Sitzungen und die 
Beschlussfassungen des Verbundausschusses sind § 16 Absatz 2 und 3, §§ 17 und 18 
KGO entsprechend anzuwenden.  
 
(6) Die Pfarrer und die gemeinsamen Mitarbeiter im Verkündigungsdienst treffen sich 
regelmäßig zu gemeinsamen Dienstbesprechungen, zu denen der Pfarramtsleiter einlädt.“ 

 
4. § 3 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
„Die Bildung von Schwesterkirchverhältnissen erfolgt nach Beschlussfassung durch die 
Kirchenvorstände der beteiligten Kirchgemeinden durch Vereinbarung, die die nach § 2 
notwendigen Regelungen enthalten und die Zuständigkeit für die geistliche Betreuung der 
Kirchgemeinden für das erste Jahr durch die Inhaber mehrerer besetzter Pfarrstellen 
festlegen muss.“ 
 
b) Absatz 2 wird aufgehoben. 
 
c) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden die Absätze 2 und 3. 
 
d) In dem neuen Absatz 2 werden Satz 3 und 4 wie folgt gefasst: 
 
„Jeder Pfarrer ist Mitglied des Kirchenvorstandes der anstellenden Kirchgemeinde und des 
Kirchenvorstandes, für dessen geistliche Betreuung er gemäß Vereinbarung oder 
nachfolgender Beschlussfassung des Verbundausschusses nach § 2a Absatz 4 zuständig 
ist. An den Sitzungen der Kirchenvorstände der anderen Schwesterkirchgemeinden kann 
jeder Pfarrer beratend teilnehmen; das Votum des Pfarramtsleiters ist bei Beschlüssen, die 
die Zusammenarbeit im Schwesterkirchverhältnis betreffen, einzuholen.“ 
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5. Nach § 3 wird folgender Abschnitt eingefügt:  
 

„III. 
Bildung von Kirchgemeindebünden 

 
§ 3a 

Verbindung zu einem Kirchgemeindebund 
 

(1) Kirchgemeinden können sich zu einem Kirchgemeindebund verbinden, um die 
Voraussetzungen für die Erlangung einer den landeskirchlichen Grundsätzen 
entsprechenden personellen Ausstattung zu schaffen und ihre Zusammenarbeit zu 
vertiefen. Bis zu acht Kirchgemeinden können einen Kirchgemeindebund bilden.  
 
(2) Die im Kirchgemeindebund verbundenen Kirchgemeinden bleiben rechtlich selbständig 
und bilden je einen eigenen Kirchenvorstand.  
 
(3) Kirchgemeindebünde sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Sie nehmen nach 
Maßgabe dieses Kirchengesetzes Aufgaben von Kirchgemeinden wahr. Die für 
Kirchgemeinden bestehenden landeskirchlichen Rechtsvorschriften gelten für 
Kirchgemeindebünde entsprechend, soweit sie nach Maßgabe dieses Kirchengesetzes 
kirchgemeindliche Aufgaben wahrnehmen und nichts anderes bestimmt ist. Für die Siegel 
in Kirchgemeindebünden gilt § 5 Absatz 6 entsprechend.  
 
(4) Der Kirchgemeindebund ist Träger der gemeinsamen Pfarrstelle oder der 
gemeinsamen Pfarrstellen und Anstellungsträger der im Bereich des 
Kirchgemeindebundes tätigen Mitarbeiter. Er übt die Dienstaufsicht über die Mitarbeiter 
aus.  

 
 

§ 3b 
Bildung und Veränderung von Kirchgemeindebünden 

 
(1) Die Bildung von Kirchgemeindebünden erfolgt nach Beschlussfassung durch die 
Kirchenvorstände der beteiligten Kirchgemeinden durch Vereinbarung. Die Vereinbarung 
muss Regelungen über den Namen, den Sitz und den Zeitpunkt der Entstehung des 
Kirchgemeindebundes sowie über die Finanzen und das Vermögen des 
Kirchgemeindebundes und der beteiligten Kirchgemeinden enthalten und die Zuständigkeit 
für die geistliche Betreuung der Kirchgemeinden für das erste Jahr durch die Inhaber 
mehrerer besetzter Pfarrstellen festlegen. Die Vereinbarung bedarf zu ihrer Wirksamkeit 
der Genehmigung durch das Landeskirchenamt. 
 
(2) Mit der Entstehung eines Kirchgemeindebundes gehen die Pfarrstellen der beteiligten 
Kirchgemeinden auf den Kirchgemeindebund über. Die Inhaber dieser Pfarrstellen werden 
zu Pfarrern des Kirchgemeindebundes; ihnen werden die Pfarrstellen durch das 
Landeskirchenamt übertragen. Die Pfarrer sind in den beteiligten Kirchgemeinden 
gemeinsam tätig. Jeder Pfarrer ist Mitglied des Kirchenvorstandes der Kirchgemeinde, für 
deren geistliche Betreuung er zuständig ist. An den Sitzungen der Kirchenvorstände der 
anderen beteiligten Kirchgemeinden kann jeder Pfarrer beratend teilnehmen.  
 
(3) Die bisher bei den beteiligten Kirchgemeinden angestellten Mitarbeiter werden zu 
Mitarbeitern des Kirchgemeindebundes, der in die bestehenden Beschäftigungs-
verhältnisse eintritt.  
 
(4) Spätere Veränderungen von Kirchgemeindebünden sind nur im Rahmen der vom 
Landeskirchenamt bestätigten Struktur- und Stellenplanung des Kirchenbezirkes und nach 
Maßgabe dieses Kirchengesetzes zulässig. Absatz 1 gilt entsprechend. 

 
§ 3c 

Zusammenarbeit im Kirchgemeindebund 
 
(1) Der Kirchgemeindebund ist zuständig für die Festlegung der geistlichen Betreuung der 
Kirchgemeinden im Kirchgemeindebund durch die Inhaber mehrerer besetzter Pfarrstellen 
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im Einvernehmen mit den betroffenen Pfarrern. Ist kein Einvernehmen herzustellen, 
entscheidet das Regionalkirchenamt.  
 
(2) Darüber hinaus hat der Kirchgemeindebund folgende Aufgaben: die Begründung, 
Änderung und Beendigung von Anstellungsverhältnissen für die Mitarbeiter sowie die 
Festlegung von deren Dienstausübung und –aufteilung, die Schaffung der personellen und 
materiellen Grundlagen für die kirchliche Arbeit im Bereich des Kirchgemeindebundes 
gemäß § 38 Kirchgemeindeordnung, die Gottesdienstplanung, die Planung gemeinsamer 
Veranstaltungen und Projekte, die Profilierung von Gottesdienst- und Gemeindekonzepten, 
die Koordinierung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, der Seniorenarbeit, der 
Kirchenmusik, der Diakonie, der Erwachsenenbildung und der Öffentlichkeitsarbeit.  
 
(3) Für den Kirchgemeindebund ist ein Vorstand zu bilden. Dem Vorstand des 
Kirchgemeindebundes gehören aus jedem Kirchenvorstand der beteiligten 
Kirchgemeinden der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende des jeweiligen 
Kirchenvorstands an. Für nichtordinierte Vorsitzende oder nichtordinierte stellvertretende 
Vorsitzende des Kirchenvorstandes kann auch ein anderes Mitglied des betreffenden 
Kirchenvorstands benannt werden. Vorsitzender des Vorstands des Kirchgemeindebundes 
ist der Pfarramtsleiter. Für die Geschäftsführung, die Sitzungen und die Beschlussfassung 
des Vorstands des Kirchgemeindebundes sind § 16 Absatz 2 und 3, §§ 17 und 18 
Kirchgemeindeordnung entsprechend anzuwenden.  
 
(4) Der Vorstand des Kirchgemeindebundes vertritt den Kirchgemeindebund im 
Rechtsverkehr. Im Rahmen der Wahrnehmung der ihm obliegenden Aufgaben vertritt der 
Vorstand des Kirchgemeindebundes auch die beteiligten Kirchgemeinden im 
Rechtsverkehr. Für die Unterzeichnung von Schriftstücken gilt § 21 Kirchgemeindeordnung 
entsprechend.  
 
(5) Der Vorstand des Kirchgemeindebundes berät und entscheidet im Rahmen der 
landeskirchlichen Ordnung über alle dem Kirchgemeindebund gemäß Absatz 1 und 2 
obliegenden Aufgaben, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist. Die am 
Kirchgemeindebund beteiligten Kirchgemeinden können dem Kirchgemeindebund durch 
übereinstimmende Beschlüsse aller Kirchgemeinden weitere Aufgaben übertragen; für die 
Wahrnehmung dieser Aufgaben gilt Satz 1 entsprechend.   
 
(6) Zum Zwecke der Mitwirkung an der Übertragung einer Pfarrstelle nach den Abschnitten 
II und III des Pfarrstellenübertragungsgesetzes treten nur die Kirchenvorstände derjenigen 
Kirchgemeinden zu gemeinsamer Beschlussfassung zusammen, deren geistliche 
Betreuung mit der Besetzung der Pfarrstelle verbunden ist. Der Vorstand des 
Kirchgemeindebundes ist vor der gemeinsamen Beschlussfassung zu hören. 

 
§ 3d  

Haushalt und Verwaltung des Kirchgemeindebundes  
 

(1) Der Kirchgemeindebund führt für die zu ihm gehörenden Kirchgemeinden den 
gemeinsamen Haushalt, nimmt für die Kirchgemeinden sowie deren Lehen, Anstalten und 
Einrichtungen die Verwaltungsgeschäfte wahr und verwaltet deren Vermögen.  
 
(2) Der Vorstand des Kirchgemeindebundes stellt nach Anhörung der beteiligten 
Kirchgemeinden jährlich den Haushalt- und Stellenplan des  Kirchgemeindebundes auf. 
Die sich aus dem Zuweisungsgesetz ergebenden Zuweisungen für die beteiligten 
Kirchgemeinden stehen dem Kirchgemeindebund zu; nur der Kirchgemeindebund kann 
Anträge auf Einzelzuweisung stellen. Im Haushaltplan sind für jede Kirchgemeinde zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben Mittel in angemessener Höhe in gesonderten 
Haushaltstellen auszuweisen, über die deren Kirchenvorstand in eigener Zuständigkeit 
verfügen kann. Jeder Kirchenvorstand der beteiligten Kirchgemeinden beschließt über den 
Haushaltplan.  
 
(3) Stimmt ein Kirchenvorstand dem vorgelegten Haushaltplan nicht zu, so ist der 
entsprechende Beschluss des Kirchenvorstands mit einer Begründung für die Ablehnung 
des vorgelegten Haushaltplans unverzüglich dem Vorstand des Kirchgemeindebundes 
zuzuleiten, der sodann erneut einen Haushaltplan vorlegt. Stimmt ein Kirchenvorstand 
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auch diesem Haushaltplan nicht zu, so entscheidet das Regionalkirchenamt über den 
Haushaltplan. In diesem Fall obliegt dessen Genehmigung dem Landeskirchenamt.  
 
(4) Der Vorstand des Kirchgemeindebundes legt nach Anhörung der beteiligten 
Kirchgemeinden eine Gebäudekonzeption für den Kirchgemeindebund oder eine Änderung 
der Gebäudekonzeption vor. Jeder Kirchenvorstand der beteiligten Kirchgemeinden 
beschließt über die Gebäudekonzeption oder die Änderung der Gebäudekonzeption. 
Stimmt ein Kirchenvorstand der vorgelegten Gebäudekonzeption oder Änderung der 
Gebäudekonzeption nicht zu, so gelten dafür Absatz 3 Satz 1 und 2 entsprechend.  
 
(5) Bei der Bildung des Kirchgemeindebundes sind für jede Kirchgemeinde sowie für ihre 
Lehen und Stiftungen das vorhandene Vermögen und die bestehenden Schulden 
festzustellen und zu verzeichnen. Die Vermögens- und Schuldenverzeichnisse sind 
Bestandteile der Vereinbarung nach § 3b Absatz 1. Die Zweckbestimmung von Vermögen 
und von Rücklagen bleibt erhalten. Haushaltrücklagen der Kirchgemeinden werden zu 
Haushaltrücklagen des Kirchgemeindebunds. Das Vermögen und die zweckbestimmten 
Rücklagen sowie die Schulden jeder  Kirchgemeinde, ihrer Lehen und Stiftungen werden 
getrennt ausgewiesen. Bei Geldeinlagen müssen jederzeit die eingebrachten Bestände 
und ihre Erträge nachweisbar sein. Eine eventuelle Zweckbestimmung der Erträge ist bei 
der Verwendung zu beachten. 
 
(6) Über die Verwendung von Überschüssen entscheidet der Vorstand des 
Kirchgemeindebundes. Soweit der Kirchgemeindebund selbst Rücklagen oder Vermögen 
bildet, können die Kirchgemeinden daraus keine besonderen Rechte ableiten.“ 

 
6. Die bisherigen Abschnitte III. bis V. werden die Abschnitte IV. bis VI.  
 
7. § 4 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

 
„Bestehende Verbindungen der beteiligten Kirchgemeinden sind anzupassen.“ 

 
 
8.  In § 7 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „und den Prozeß des Zusammenwachsens der  
     Kirchgemeinden“ gestrichen. 
 
 
9. § 8 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
  
 „(2) Der Kirchenvorstand hat in einem vom Regionalkirchenamt zu bestätigenden 
 Ortsgesetz die Anzahl der zu wählenden und der zu berufenden Kirchenvorsteher zu  
 bestimmen und die Aufteilung der Kirchenvorsteher auf die einzelnen Kirchgemeinden  so 
 festzulegen, dass dem Kirchenvorstand mindestens ein Kirchgemeindeglied aus 
 jeder zum Kirchspiel gehörenden Kirchgemeinde als Kirchenvorsteher angehört. Die 
 Höchstgrenze von 16 Kirchenvorstehern nach § 1 Absatz 2 Satz 1 KVBO ist einzuhalten. 
 Im Ortsgesetz können weitere Bestimmungen über die Art und Weise der Neubildung  des 
 Kirchenvorstandes getroffen werden. Nach Maßgabe des Ortsgesetzes kann von der 
 Aufteilung der Kirchenvorsteher nach Satz 1 abgewichen werden, wenn einem Kirchspiel 
 mehr als 16 Kirchgemeinden angehören.“ 
 
10. § 10 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

 
„Die Kirchgemeindevertretung besteht aus mindestens zwei Gliedern der Kirchgemeinde, 
von denen eines dem Kirchenvorstand angehören soll.“ 
  

11. § 14 wird wie folgt geändert: 
 
 a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „der beteiligten Kirchgemeinden“ gestrichen.  
      
 b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(3) Die Vereinigung von Kirchgemeinden eines Kirchspiels bedarf der Genehmigung durch  
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 das Landeskirchenamt. Vereinigen sich alle Kirchgemeinden eines Kirchspiels zu einer 
 Kirchgemeinde, erlischt das Kirchspiel als Körperschaft zu dem in der Vereinbarung 
 festgelegten Zeitpunkt. Die so gebildete Kirchgemeinde ist Rechtsnachfolgerin des 
 Kirchspiels und aller bisherigen Kirchgemeinden des Kirchspiels.“  
 
 
12. § 15 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 
 a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 8 Absatz 1“ durch die Angabe „§ 8 Absatz 2“ ersetzt. 
  
 b) Satz 2 wird aufgehoben. 
 

 
13. In § 16 Satz 1 werden nach dem Wort „Kirchgemeinden“ ein Komma und die Wörter „der 
Verbindung zu Kirchgemeindebünden“ und nach dem Wort „bzw.“ die Wörter „den 
Kirchgemeindebund bzw.“ eingefügt.  
 
 

Artikel 3 
Änderung der Kirchenvorstandsbildungsordnung 

 
Die Ordnung über die Bildung der Kirchenvorstände in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Sachsens (Kirchenvorstandsbildungsordnung – KVBO) vom 22. April 2007 (ABl. S. A 89), zuletzt 
geändert durch Kirchengesetz vom 15. November 2015 (ABl. S. A 258), wird wie folgt geändert: 
 
 
1. § 1 wird wie folgt geändert: 

 
a) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  
 
„Für Kirchspiele gilt Satz 2 mit der Maßgabe, dass die Anzahl der Kirchenvorsteher 
erforderlichenfalls gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 des Kirchgemeindestrukturgesetzes zu 
erhöhen ist, nicht jedoch über 16 Kirchenvorsteher hinaus.“ 
 
b) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 
 
„Die Bestimmungen der Sätze 1 bis 3 über Ehegatten gelten für Lebenspartner in eingetra-
genen Lebenspartnerschaften entsprechend.“ 
 

2. Dem § 16 wird folgender Absatz 3 angefügt: 
 
„(3) Bei Kirchspielen kann die Anordnung nach Absatz 1 Nr. 2 auch mit der Maßgabe 
erfolgen, eine oder mehrere Kirchgemeinden des Kirchspiels als rechtsfähige Körperschaft 
aufzuheben oder das Kirchspiel mit einer anderen Kirchgemeinde oder einem anderen 
Kirchspiel zu vereinigen oder als rechtsfähige Körperschaft aufzuheben.“  
 

 
Artikel 4 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen  
 
Artikel 2 Nummer 1, 5 und 6  treten am 1. Januar 2021 in Kraft. Artikel 2 Nummer 2 bis 4 tritt am 1. 
Januar 2020 in Kraft. Im Übrigen tritt dieses Kirchengesetz am 1. Juli 2018 in Kraft. 
 
 
Begründung: 
 
1. Allgemeines: 
 
Mit Drucksache 135 nahm die Landessynode auf ihrer Herbsttagung 2017 die Anregungen, 
Eingaben und Diskussionen auf den regionalen Veranstaltungen zu den Kirchgemeindestrukturen 
vom September und Oktober 2017 auf und bat das Landeskirchenamt um einen Gesetzentwurf, in 
dem folgende Eckpunkte berücksichtigt werden sollen (Zitat):  
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„Den Kirchgemeinden ist in den künftigen Arbeitsstrukturen die Selbständigkeit zu erhalten, 
indem sie einen eigenen Kirchenvorstand bilden, der über einen Haushalt der Kirchgemeinde 
beschließt und die Stellenbesetzung im Verkündigungsdienst für den Bereich der 
Kirchgemeinde mitentscheidet. 
 
Für Kirchgemeinden, die in einem Schwesterkirchverhältnis zusammenarbeiten oder einem 
solchen beitreten, sind entscheidungsbefugte Strukturen (beschließende Ausschüsse) für den 
Einsatz der Stellen im Verkündigungsdienst in das Kirchgemeindestrukturgesetz einzuarbeiten 
sowie die Zuständigkeiten in der Pfarramtsleitung zu klären. 
 
Das Ziel, auskömmliche Beschäftigungsverhältnisse in förderlichen Arbeitsstrukturen zu 
schaffen, ist zu beachten. Bestehende Initiativen und Absprachen für die regionale 
Zusammenarbeit sollen erhalten bleiben, gestärkt und weiterentwickelt werden. 
 
Als zeitlicher Horizont für die Gestaltung der Arbeitsstrukturen der Kirchgemeinden ist 
anzustreben, dass diese bis ca. 2040 Bestand haben, gegebenenfalls aber in mehreren 
Schritten umgesetzt werden können.“ 

 
Die Erwartungen münden letztlich in einen gesetzgeberischen Kompromiss, der nicht die 
Grundproblematik der zurückgehenden Gemeindegliederzahlen löst, sondern die bestehenden 
Möglichkeiten erweitert, wie organisatorisch mit größer werdenden Flächen und kleiner werdenden 
Kirchgemeinden umgegangenen werden kann. 
 
Keine neue Strukturverbindung im Sinne des Kirchgemeindestrukturgesetzes ist das Pfarrei-
Modell1, das von einer ganzen Reihe von Kirchgemeinden befürwortet wurde. Das Pfarrei-Modell 
ist von den Autoren als weiterentwickeltes Schwesterkirchverhältnis angesehen worden, das von 
der regionalen Zusammenarbeit selbstständiger Kirchgemeinden unter einem gemeinsamen 
Pfarramt ausgeht. Impulse des Pfarrei-Modells im Sinne einer Weiterentwicklung des 
Schwesterkirchverhältnisses fanden Eingang in die Drucksache 135 und damit auch in den 
Kirchengesetzentwurf.  
 
Im Gesetzentwurf ist versucht worden, die Möglichkeiten der Zusammenarbeit von Kirchgemeinden 
anhand der oben genannten Kriterien weiter zu entwickeln. Die verschiedenen Kriterien stehen 
allerdings in einem großen Spannungsverhältnis zueinander, so dass die unterschiedlichen 
Aspekte in den weiter entwickelten Strukturmodellen unterschiedlich stark zum Tragen kommen. 
Insbesondere lassen sich der Wunsch, die Selbständigkeit von Kirchgemeinden in größtmöglichem 
Umfang zu erhalten, und das Ziel der Schaffung auskömmlicher Beschäftigungsverhältnisse in 
förderlichen Arbeitsstrukturen zu schaffen, schwerlich miteinander in Einklang bringen.  
 
Deshalb kann im Modell des Schwesterkirchverhältnisses die Einführung eines beschließenden 
Ausschusses (Verbundausschuss) zwar das Ziel, auskömmliche Beschäftigungsverhältnisse in 
förderlichen Arbeitsstrukturen zu schaffen, für die betreffenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Verkündigungsdienst befördern. Für die Umsetzung dieses Ziels auch für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Verwaltung und im technischen Bereich ist jedoch das Modell des 
Schwesterkirchverhältnisses ungeeignet; dies kann nur in Strukturen mit einem einheitlichen 
Anstellungsträger für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und einem gemeinsamen Haushalt 
sinnvoll angestrebt werden. Das bedeutet aber wiederum ein Weniger an Selbständigkeit für die in 
dieser Struktur verbundenen Kirchgemeinden.  
 
Außerdem ist eine Konzentration kirchgemeindlicher Verwaltung mit dem Ziel, eine Verwaltung mit 
ausreichendem Fachpersonal gewährleisten zu können, die verlässlich erreichbar ist, Gegenstand 
aller im Vorfeld der Beschlussfassung der Landessynode diskutierten Modelle gewesen. Auch dies 
lässt sich sinnvoll nur in einer größeren Struktureinheit mit einem einheitlichen Haushalt umsetzen.     
 

                                            
1  Die Bezeichnungen sind in den Landeskirchen ganz unterschiedlich und meinen in der Regel die 
Unterscheidung zwischen der Reichweite des Pfarramtsbezirkes/bereiches  und der Kirchgemeinde als 
Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die badische Landeskirche differenziert in ihrer Grundordnung 
zwischen der Kirchgemeinde und der   Pfarrgemeinde, die hannoversche Landeskirche verwendet den Begriff 
des Pfarrbezirks.  
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Deshalb sieht der Gesetzesentwurf Weiterentwicklungen mit zwei unterschiedlichen 
Akzentuierungen vor:  
 
Zum einen wird für das Schwesterkirchverhältnis mit dem Verbundausschuss ein gemeinsames 
Gremium der Zusammenarbeit der beteiligten Kirchgemeinden vorgeschlagen. 
 
Das gemeinsame Pfarramt im Schwesterkirchverhältnis ist durch die bisherige Regelung des § 3 
bereits mit Verabschiedung des Kirchgemeindestrukturgesetzes vom 2. April 1998 (ABl. S. A 55) 
angelegt gewesen. Die Konzentration der Pfarrerinnen und Pfarrer auf die anstellende 
Kirchgemeinde führt im Ergebnis zum gemeinsamen Pfarramt, auch wenn die Kirchgemeinden 
dies unterschiedlich in der Praxis gelebt haben.  
 

Zur Erläuterung: Das gemeinsame Pfarramt im Schwesterkirchverhältnis ist nicht als 
„Pfarramt=Büro“ misszuverstehen. Das Pfarramt ist geistlicher Teil dessen, was der Pfarrerin/ 
dem Pfarrer im Pfarramt an praktischen Aufgaben in Unterscheidung zum weltlichen Teil 
dessen, was dem Kirchenvorstand als Kirchgemeindeverwaltung, obliegt. Weder die 
Kirchgemeindeordnung noch das Kirchgemeindestrukturgesetz haben die Unterscheidung von 
Pfarramt als dem geistlichem Amt zugeordneten Aufgaben und Kirchgemeindeverwaltung als 
„weltlichem Teil“ von Kirchgemeindeaufgaben und ihre wechselseitige Bezogenheit 
aufgehoben. Während der Dualismus von Pfarramt und Kirchgemeinde oder von 
Pfarramtsverwaltung und Kirchgemeindeverwaltung bei der großen Kirchgemeinde und im 
Kirchspiel im Grunde klar ist, hat dies beim Schwesterkirchverhältnis immer wieder zu 
Schwierigkeiten geführt, weil sich mit der Konzentration der Pfarrstellen auf die anstellende 
Kirchgemeinde das eine Pfarramt der anstellende Kirchgemeinde auf alle Kirchgemeinden im 
Schwesterkirchverhältnis erstreckte. In Schwesterkirchverhältnissen mit einer Pfarrstelle 
spielte diese Unterscheidung keine Rolle, im Schwesterkirchverhältnis mit mehreren 
Pfarrstellen ist folgerichtig schon seit Jahrzehnten einer der Stelleninhaber zum Pfarramtsleiter 
nach § 24 Absatz 2 KGO bestimmt worden.  

 
Der Kirchengesetzentwurf nimmt insoweit eine Klarstellung vor und unterscheidet stärker zwischen 
den Aufgaben, die durch den Kirchenvorstand der anstellenden Kirchgemeinde schon jetzt zu 
erledigen waren – § 2 Absatz 5 Satz 1 KGStrukG – und den gemeinsamen Aufgaben aller 
Kirchgemeinden, die es zu koordinieren gilt. Ein gemeinsamer  Ausschuss der Kirchgemeinden als 
„beschließender Ausschuss“ (Drucksache 135) wird über den neuen § 2a KGStrukG eingeführt. 
Der beschließende Verbundausschuss soll bei Schwesterkirchverhältnissen von zwei 
Kirchgemeinden fakultativ, bei Schwesterkirchverhältnissen von mehr als zwei Kirchgemeinden – 
wegen des wachsenden Koordinierungsaufwandes – obligatorisch eingeführt werden.  
 
Daneben wird ein neues Strukturmodell in das Kirchgemeindestrukturgesetz eingeführt, der 
Kirchgemeindebund. Ähnlich wie im Schwesterkirchverhältnis behalten die Kirchgemeinden ihre 
eigenen Kirchenvorstände. Der Kirchgemeindebund ist aber anders als beim 
Schwesterkirchverhältnis eine eigene Körperschaft des öffentlichen Rechts, die eine Reihe von 
Aufgaben, die im Schwesterkirchverhältnis von den einzelnen Kirchgemeinden erfüllt werden, 
anstelle der Kirchgemeinden wahrnimmt. Insbesondere gibt es für den Kirchgemeindebund wie im 
Kirchspiel einen gemeinsamen Haushalt; die beteiligten Kirchgemeinden verfügen wie im 
Kirchspiel über eigene Haushaltstellen innerhalb dieses gemeinsamen Haushalts. Anders als im 
Kirchspiel entscheiden die Kirchenvorstände der beteiligten Kirchgemeinden jedoch jeweils mit 
über den gemeinsamen Haushaltplan. Der Kirchgemeindebund ist darüber hinaus 
Anstellungsträger aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich des Kirchgemeindebundes, 
ähnlich wie im Kirchspiel. Auch die Gebäudekonzeption soll auf der Ebene des 
Kirchgemeindebundes entwickelt werden, wobei wie beim Beschluss des Haushaltplans die 
Beschlüsse aller beteiligten Kirchgemeinden dazu einzuholen sind (- anders als im Kirchspiel, in 
dem der Kirchenvorstand des Kirchspiels entscheidet).   
 
Bei den künftigen Überlegungen in den Kirchenbezirken, Regionen und Kirchgemeinden sollte mit 
bedacht werden, dass sich die steuerlichen Rahmenbedingungen mit den Änderungen im 
Umsatzsteuerrecht auch für die kirchlichen Körperschaften gravierend ändern werden.  
 
Nach dem neuen Recht können nur noch solche Tätigkeiten von der Umsatzbesteuerung 
ausgenommen sein, die juristischen Personen des öffentlichen Rechts im Rahmen der 
sogenannten „öffentlichen Gewalt“ (hoheitlicher Bereich, z.B. Ausstellung von 
Kirchenbuchabschriften gegen Gebühr, Tätigwerden im sog. Hoheitsbereich des Friedhofs) 
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obliegen. Spätestens ab dem 1. Januar  2021 gelten demnach für privatrechtliche Tätigkeiten von 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts (z.B. Einnahmen aus Speisen- und Getränkeverkauf, 
Büchertischen, CD-Verkauf, kurzfristigen Vermietungen von Gemeindesälen, Basaren aller Art) 
uneingeschränkt die allgemein gültigen Regelungen des Umsatzsteuergesetzes. Der Begriff 
„Betrieb gewerblicher Art" ist für die Frage der Umsatzsteuerpflicht dann nicht mehr relevant, 
sondern die Steuerpflicht tritt ab dem ersten Cent ein. Dies wird insbesondere auch die 
Wirtschaftsbereiche sehr kleiner Friedhöfe betreffen, die bisher wegen ihres geringen Umfangs die 
sog. ertragssteuerliche „Nichtaufgriffsgrenze“ nicht überschritten haben.  
 
Die Neuregelungen des § 2b UStG enthalten bestimmte Ausnahmen von der Besteuerung. Die 
Zusammenarbeit von juristischen Personen des öffentlichen Rechts wird an enge 
Voraussetzungen geknüpft, die vorliegen müssen, damit auch künftig entgeltliche Leistungen, die 
von einer Körperschaft an eine andere erbracht werden, nicht besteuert werden. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass es für eine Zusammenarbeit im Sinne der Neuregelung 
nicht ausreicht, wenn ein Partner einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Zusammenarbeit im 
Bereich spezifischer öffentlicher Aufgaben einem anderen lediglich gegen Bezahlung die 
Miterledigung einer Aufgabe überträgt. Welche weiteren Merkmale hinzutreten müssen, um von 
einer Zusammenarbeit im Sinne der Neuregelung ausgehen zu können, die zu einer 
Nichtbesteuerung von Leistungen im Rahmen der Zusammenarbeit führt, ist noch offen.   
 
Für entgeltliche Leistungen, die rein privatrechtlicher Natur sind, werden in jedem Fall 
Umsatzsteuern anfallen. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass sich die Erbringung 
entgeltlicher Leistungen zwischen Körperschaften durch anfallende Umsatzsteuer verteuern wird. 
Dies betrifft alle Körperschaften, insbesondere auch die Zusammenarbeit von Kirchgemeinden 
innerhalb von Schwesterkirchverhältnissen.  
 
Außerdem ist absehbar, dass durch die sich ab 2021 ändernden geschilderten steuerlichen 
Rahmenbedingungen die Anforderungen an Kirchgemeindeverwaltung weiter steigen werden. Zu 
den Aufgaben werden dann auch die verlässliche steuerliche Zuordnung entgeltlicher Leistungen 
und die Vorbereitung der regelmäßig anfallenden Steuererklärungen, insbesondere der 
Umsatzsteuervoranmeldungen, gehören. Um diese Aufgaben erfüllen zu können, ist die 
Gewährleistung einer kontinuierlich arbeitsfähigen kirchgemeindlichen Verwaltung mit 
ausreichendem Fachpersonal, mit dem auch Urlaubs- und Krankheitsvertretungen sichergestellt 
werden können, unabdingbar.  
 
Auch unter diesen Gesichtspunkten kann nur die Bildung möglichst großer rechtlicher Einheiten 
das Ziel sein.  
 
Der vorliegende Kirchengesetzentwurf schlägt neben einem neuen Strukturmodell ab dem 1. 
Januar 2021 auch Klarstellungen und redaktionelle Anpassungen vor, die seit Jahren bekannt sind 
und bei dieser Gelegenheit in das Gesetz übernommen werden sollten. 
 
Zu berücksichtigen bei einer Bearbeitung des Kirchgemeindestrukturgesetzes ist zum einen, dass 
die Regelungen zur Zusammensetzung von Kirchenvorständen nicht isoliert von der 
Kirchenvorstandsbildungsordnung gedacht und beraten werden können. Schon im Kirchengesetz 
vom 22. April 2007 (ABl. S. A 89) vor etwas mehr als 10 Jahren wurde deutlich, dass Regelungen 
ineinander übergehen, aufeinander aufbauen und die Änderung an einer Stelle die Änderung an 
anderer Stelle nach sich ziehen kann. Dies gilt auch für die Kirchgemeindeordnung, die immer 
„mitgedacht“ werden muss.  
 
Nicht lösen kann ein Kirchengesetzentwurf das Spannungsverhältnis zwischen notwendiger 
engerer Zusammenarbeit, die im Grunde nach wie vor die Reduzierung von Schwester-
kirchverhältnissen und den Übergang zu Kirchspielen oder Kirchgemeindevereinigungen erfordern 
würde, und dem Wunsch nach Selbständigkeit von Kirchgemeinden in einer Körperschaft 
öffentlichen Rechts mit eigenem Haushaltrecht und weitgehender Selbstverwaltung. Auch die 
Prüfung der Modelle anderer Landeskirchen oder kommunaler Regelungsmodelle, etwa dem 
Sächsischen Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (SächsGVBl. 2014 S. 196), erbringt keine 
neuen Erkenntnisse.  
 
Der Gesetzentwurf hält daher am bisherigen Angebot von Schwesterkirchverhältnissen für 
höchstens 4 Kirchgemeinden fest, nachdem ein Gesetzentwurf zur Reduzierung von Schwester-
kirchverhältnissen auf der Frühjahrestagung 2017 der Landessynode keine Mehrheit fand. Künftig 



Entwurf - Kirchengesetz zur regionalen Zusammenarbeit von Kirchgemeinden, Kirchgemeindebünden, Kirchspielen und Schwesterkirchverhältnissen

11 
 

... 

steht den Kirchgemeinden der Kirchgemeindebund, in dem sich bis zu acht Kirchgemeinden 
zusammen finden können, als weitere Wahlmöglichkeit neben Kirchspiel und Vereinigung zur 
Auswahl.   
 
Zum statistischen Überblick (31. Dezember 2016): 
 
Von den 712 Kirchgemeinden/Kirchspielen in unserer Landeskirche sind  
 
105 kleiner als 300 Gemeindeglieder, 
195 kleiner als 600 Gemeindeglieder (aber größer als 300 Gemeindeglieder), 
179 kleiner als 1.000 Gemeindeglieder (aber größer als 600 Gemeindeglieder), 
73 kleiner als 1.300 Gemeindeglieder (aber größer als 1.000 Gemeindeglieder). 
 
Lediglich 160 Kirchgemeinden/Kirchspiele liegen oberhalb von 1.300 Gemeindegliedern. 
 
 
2. Einzelregelungen: 
 
Artikel 1 - Änderung der Kirchgemeindeordnung 
 
Zu Nummer 1: 
 
Mit der Einführung von § 10a wird die Systematik der Kirchgemeindeordnung ergänzt. Während 
der bestehende § 10 die Verbindung von Kirchgemeinden regelt und auf das 
Kirchgemeindestrukturgesetz im Hinblick auf Schwesterkirchgemeinden, Kirchspiele und 
Kirchgemeindevereinigungen verweist, nimmt § 10a die regionale Zusammenarbeit stärker auf. Die 
Region selbst findet ihren Anknüpfungspunkt in § 1 Absatz 5 des Kirchenbezirksgesetzes2. Zwar ist 
die Bildung  von Regionen dort als „Kann-Bestimmung“ aufgenommen worden, in den meisten 
Kirchenbezirken ist die Regionenbildung inzwischen aber Grundlage für die Struktur- und 
Stellenplanung überhaupt geworden.   
 
Aufgenommen wird in § 10a Absatz 2, dass bei der Regionenbildung die Perspektiven der 
langfristigen Struktur-, Stellen- und Gemeindegliederentwicklung zu berücksichtigen sind. Als 
Region kann gelten, wenn nach den Grundsätzen der Struktur- und Stellenplanung der 
Landeskirche und der Regionalplanung des Kirchenbezirks nicht weniger als drei volle Pfarrstellen 
für 10 Jahre bestehen können.  
 
Damit kann sich aus der Perspektive der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Verkündigungsdienst ein möglicher Anstellungsumfang von mindestens einer vollen 
Gemeindepädagogen- und einer vollen Kirchenmusikerstelle (auf Bruchteilrechnungen wird 
verzichtet) ergeben und damit die angestrebte Regionenbildung in Größenordnungen von 4.000 
Gemeindegliedern auf dem Land und 5.000 bzw. 6.000 Gemeindegliedern in den Großstädten 
umgesetzt werden. Es handelt sich nach wie vor um anzusteuernde Größenordnungen, da derzeit 
davon auszugehen ist, dass die gebildeten Regionen der Kirchenbezirke unterschiedliche 
Gemeindegliederzahlen umfassen. 
 
Zu Nummer 2: 
 
Zu prüfen war auch, inwieweit die Rechte der Ortsausschüsse in großen Kirchgemeinden analog 
zu den Möglichkeiten der Kirchgemeindevertretungen in Kirchspielen gestaltet werden können. Die 
Änderung von § 19 Absatz 2 stärkt zum einen die Selbständigkeit der Ortsausschüsse analog zu 
den Kirchgemeindevertretungen im Kirchspiel und löst für große Kirchgemeinden die zwingende 
Verbindung der Mitgliedschaft im Kirchenvorstand wenigstens einer Person im Ortsausschuss von 
der Mitarbeit im Ortsausschuss auf, auch wenn diese Verbindung grundsätzlich wünschenswert ist. 
Bei großen Flächenkirchgemeinden mit vielen Ortsteilen wird man aber damit rechnen müssen, 
dass nicht in allen Ortsteilen Personen zur Verfügung stehen oder der Kirchenvorstand als 
Arbeitsgremium zu groß würde. 

                                            
2 Die Regelung des § 1 des Kirchenbezirksgesetzes in der heute geltenden Fassung ist nach langer Arbeit  
   von einem ad-hoc Ausschuss der 26. Landessynode vorgeschlagen worden und seit 1. Juli 2015 in Kraft  
   (ABl. 2014 S. A 24). 
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Artikel 2 - Änderung des Kirchgemeindestrukturgesetzes 
 
Zu Nummer 1: 
 
Die in § 1 Kirchgemeindestrukturgesetz vorgesehen Änderungen dienen der Einfügung des neuen 
vorgeschlagenen Modells des Kirchgemeindebundes.  
Zu Nummer 2: 
 
Bei der Änderung von § 2 Absatz 5 KGStrukG wird die im Schwesterkirchverhältnis angelegte, 
dann aber gesetzestechnisch inkonsequent umgesetzte Differenzierung zwischen den Rechten der 
anstellenden Kirchgemeinde - der alle Pfarrstellen und Stellen der gemeinsamen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Verkündigungsdienst zugeordnet sind - und den weiteren Kirchgemeinden im 
Schwesterkirchverhältnis aufgelöst. Das Anliegen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Schwesterkirchverhältnis - ein Ansprechpartner - wird so aufgegriffen, dass nach dem 
angestrebten Regelungsmodell entweder der Kirchenvorstand der anstellenden Kirchgemeinde 
oder nach entsprechendem Beschluss der anstellenden Kirchgemeinde künftig die Zuständigkeit 
des Verbundausschusses bestehen kann. Der Beschluss bedarf der Genehmigung des 
Regionalkirchenamtes, um die zum Teil komplexen rechtlichen Konsequenzen einer solchen 
Übertragung prüfen zu können und die Information an andere kirchliche Dienststellen - die 
Zentralstelle für Personalverwaltung wäre beispielhaft zu nennen - im Blick zu behalten. 
 
Zu Nummer 3: 
 
Die künftige Zusammenarbeit im Schwesterkirchverhältnis wird durch den neuen § 2a 
fortentwickelt und vertieft. Absatz 1 unterscheidet zwischen dem fakultativen Verbundausschuss im 
Schwesterkirchverhältnis von zwei Kirchgemeinden und dem obligatorischen Verbundausschuss 
bei mehr als zwei Kirchgemeinden. In der Regel ist die Absprache zwischen zwei Kirchgemeinden 
auch ohne ein koordinierendes neues Gremium möglich, bei mehreren Kirchenvorständen steigt 
der Koordinierungs- und Abspracheaufwand, für den in jeder Form der Zusammenarbeit Gremien 
bestehen müssen, die auch auf einem formalisierten Weg Entscheidungen mit Wirkung für alle 
herbeiführen. 
 
In Absatz 2 wird die Zusammensetzung des Verbundausschusses geregelt. Dem 
Verbundausschuss gehören kraft Gesetzes die Vorsitzenden und die stellvertretenden 
Vorsitzenden der Kirchenvorstände der Schwesterkirchgemeinden an. Damit ist die Pfarrerschaft 
mit erfasst. Die gemeinsamen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verkündigungsdienst (§ 2 Absatz 
2 und 5 KGStrukG) können an den Sitzungen ohne Stimmrecht beratend teilnehmen. Mit dieser 
Arbeitsweise wird die Zusammenarbeit im Schwesterkirchverhältnis zum einen mit einem Gremium 
fixiert, zum anderen wird aus der Möglichkeit der Mitwirkung der gemeinsamen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Verkündigungsdienst deutlich, dass die Interessen der Haupt- und 
Ehrenamtlichen in einem Gremium gemeinsam austariert werden können. Eine gesetzlich 
vorgeschriebene Mitgliedschaft der gemeinsamen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Verkündigungsdienst im Verbundausschuss scheidet vor dem Hintergrund aus, dass angestrebt 
werden sollte, dass auch der Kirchenvorstand der anstellenden Kirchgemeinden seine 
Dienstgeberfunktion auf den Verbundausschuss übertragen sollte.  
 
Wegen der im Schwesterkirchverhältnis angelegten Konzentration von Aufgaben bei der 
anstellenden Kirchgemeinde wird auch die Geschäftsstelle des Verbundausschusses bei der 
anstellenden Kirchgemeinde geführt. Der dadurch bei der anstellenden Kirchgemeinde 
entstehende Mehraufwand wird Änderungen bei der Verteilung der Allgemeinkostenzuweisung 
nach sich ziehen müssen.  
 
Absatz 3 führt einen Katalog von Aufgaben auf, die nicht abschließend sein können. Grundprinzip 
des Verbundausschusses ist die Koordination gemeinsamer Ressourcen im Schwester-
kirchverhältnis. Die Zuständigkeit des Verbundausschusses ist verbindlich, auch wenn keiner 
Kirchgemeinde verwehrt ist, neben der Planung im Schwesterkirchverhältnis auch weitere 
Veranstaltungen anzubieten, die – so wäre es wünschenswert – nicht zu Lasten der 
Gesamtplanung gehen können. Der Verbundausschuss ist zukünftig in der Lage, zu 
Haushaltplänen der Kirchgemeinden im Schwesterkirchverhältnis zu votieren. Hier würde - sofern 
die Kirchgemeinden nicht zweckmäßigerweise von sich aus die Haushaltpläne über den 
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Verbundausschuss an das Regionalkirchenamt leiten - das Regionalkirchenamt das Votum des 
Verbundausschusses einholen. Die Bestimmungen über die Mitwirkung bei der Pfarrerwahl 
(Abschnitt II und III des Pfarrstellenübertragungsgesetzes) werden nicht geändert. Die 
Kirchenvorstände im Schwesterkirchverhältnis treten zu einem gemeinsamen Wahlkörper zur 
Pfarrerwahl zusammen (§ 9 Absatz 8 PfÜG). Es bleibt den Kirchenvorständen im 
Schwesterkirchverhältnis unbenommen, dies künftig auf den Verbundausschuss zu übertragen, 
allerdings bedarf es hierzu eines gleichlautenden Beschlusses aller Kirchgemeinden im 
Schwesterkirchverhältnis.   
 
Absatz 4 ist im Zusammenhang mit den Änderungen zu § 3 Absatz 1 KGStrukG (unten Nummer 4) 
zu sehen. In den Vereinbarungen der Kirchgemeinden in Schwesterkirchverhältnissen sind häufig 
Regelungen über den Pfarrdienst enthalten, die schon dem Kirchgemeindestrukturgesetz in der 
derzeitigen Fassung widersprechen. Der Pfarrdienst ist in der Regel der Vereinbarung der 
Kirchgemeinden nicht zugänglich, denn Pfarrerinnen und Pfarrer stehen in einem Dienstverhältnis 
zur Landeskirche. Deshalb soll deutlich gemacht werden, dass auch Schwesterkirchverhältnisse 
einem ständigen Wandel unterzogen sind und der Verbundausschuss nach dem ersten Jahr des 
Schwesterkirchverhältnisses die Zuständigkeiten für die geistlichen Bereiche im Einvernehmen mit 
den betroffenen Pfarrerinnen und Pfarrern ändern kann, ohne dass der Schwesterkirchvertrag 
durch Nachträge und weiter folgenden Verwaltungsaufwand geändert werden müsste. 
 
Absatz 5 regelt den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz im gemeinsamen Verbundausschuss 
und die anwendbaren Regelungen der Geschäftsführung wie sie in der Kirchgemeindeordnung für 
Kirchenvorstände vorgesehen sind. 

 
Absatz 6 nimmt die gemeinsamen Dienstbesprechungen auf, zu denen auch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter eingeladen werden sollten, die in den Kirchgemeinden Dienst tun, aber 
möglicherweise beim Kirchenbezirk angestellt sind.  
 
Zu Nummer 4: 
 
Die Änderungen in § 3 Absatz 1 tragen dem Umstand Rechnung, dass in den Vereinbarungen der 
Kirchgemeinden in Schwesterkirchverhältnissen häufig Regelungen über den Pfarrdienst enthalten 
sind, die bei näherem Hinsehen dem Regelungsmodell des Schwesterkirchverhältnisses 
widersprechen (siehe zu Nummer 3, Begründung zu § 2a Absatz 4).  
 
Die Regelung des § 3 Absatz 2 ist eine historische Übergangsvorschrift aus dem Jahre 1998, die 
aufgehoben werden kann, weil die Anpassungen inzwischen alle erfolgt sind. 
 
Die Änderung in § 3 Absatz 3 führt fort, dass die Pfarrerinnen und Pfarrer der anstellenden 
Kirchgemeinde zugeordnet sind und deshalb Mitglied des Kirchenvorstandes der anstellenden 
Kirchgemeinde nach der Kirchgemeindeordnung wären, wenn nicht die Durchbrechung dieses 
Grundsatzes durch die bisherige Regelung des § 3 Absatz 3 aufgenommen worden wäre. Die 
Regelung des bisherigen § 3 Absatz 3 ist eine typische Kompromissformel, die wiederum auch 
sichtbar macht, dass Schwesterkirchgemeinden auch im Verbund nur begrenzt - eben durch den 
eigenständigen Körperschaftsstatus der Nachbarkirchgemeinde begrenzt - unter einer einheitlichen 
Leitung stehen können.  
 
Zu Nummer 5: 
 
In das Kirchgemeindestrukturgesetz wird ein neuer Abschnitt III eingefügt, der die Regelungen zu 
dem neuen Modell der Kirchgemeindebünde enthält. 
 
Zu § 3 a Kirchgemeindestrukturgesetz 
 
Absatz 1 regelt, dass sich Kirchgemeinden zu einem Kirchgemeindebund verbinden können. 
Vorgesehen ist eine Höchstzahl von acht Kirchgemeinden. 
 
Gemäß Absatz 2 bleiben die im Kirchgemeindebund verbundenen Kirchgemeinden rechtlich 
selbstständig und bilden je einen eigenen Kirchenvorstand. Dies entspricht dem ersten Eckpunkt 
der Drucksache Nummer 135. 
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In Absatz 3 wird festgelegt, dass die Kirchgemeindebünde selbst Körperschaften des öffentlichen 
Rechts sind. Soweit sie kirchgemeindliche Aufgaben wahrnehmen, gelten die für Kirchgemeinden 
bestehenden Rechtsvorschriften entsprechend. 
 
Absatz 4 regelt, dass der Kirchgemeindebund Träger sowohl der gemeinsamen Pfarrstelle bzw. 
Pfarrstellen als auch aller im Bereich des Kirchgemeindebundes tätigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ist. Diese Zuordnung entspricht der Regelung im Kirchspiel. Dies ermöglicht die 
Umsetzung des dritten Eckpunktes der Drucksache 135, nämlich auskömmliche 
Beschäftigungsverhältnisse in förderlichen Arbeitsstrukturen zu schaffen.  
 
Zu § 3 b Kirchgemeindestrukturgesetz 
 
In Absatz 1 ist festgelegt, dass die Kirchgemeindebünde wie auch andere Strukturveränderungen 
nach Beschlussfassung durch Abschluss entsprechender Vereinbarungen zwischen den beteiligten 
Kirchgemeinden entstehen. Die Aufzählung der notwendigen Vertragsinhalte orientiert sich an den 
für Schwesterkirchverhältnisse und Kirchspiele geltenden Bestimmungen des § 3 Absatz 1 und § 6 
Absatz 2 Kirchgemeindestrukturgesetz. 
 
Absatz 2 Satz 2 nimmt die neue Bestimmung für Schwesterkirchverhältnisse in § 3 Absatz 2 Satz 3 
auf. Die Pfarrerinnen und Pfarrer sind Mitglied des Kirchenvorstandes der Kirchgemeinde, für 
deren geistliche Betreuung sie zuständig sind. An den Sitzungen der anderen Kirchenvorstände 
können sie beratend teilnehmen. 
 
Absatz 3 regelt den Übergang der bestehenden Beschäftigungsverhältnisse auf den 
Kirchgemeindebund, der ja gemäß § 3 a Absatz 4 Anstellungsträger für alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wird. 
 
Absatz 4 entspricht der Regelung in § 3 Absatz 3 Kirchgemeindestrukturgesetz für 
Schwesterkirchverhältnisse. 
 
Zu § 3 c Kirchgemeindestrukturgesetz 
 
Absatz 1 regelt die Zuständigkeit des Kirchgemeindebunds für die Festlegung der geistlichen 
Betreuung der Kirchgemeinden durch die Inhaber mehrerer Pfarrstellen. Die Formulierung 
entspricht der Neuregelung für Schwesterkirchverhältnisse in § 2 a Absatz 4.  
 
Die in Absatz 2 niedergelegte Liste enthält die dem Kirchgemeindebund obliegenden Aufgaben. 
Genannt werden zuerst die Aufgaben als Anstellungsträger aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Bereich des Kirchgemeindebundes. Außerdem soll der Kirchgemeindebund für seinen Bereich 
die Aufgaben gemäß § 38 Kirchgemeindeordnung wahrnehmen, insbesondere eine 
Gebäudekonzeption erstellen und umsetzen. Der Aufgabenkatalog entspricht im Übrigen dem, der 
nach dem neuen § 2 a Absatz 3 künftig in die Zuständigkeit des Verbundausschusses im 
Schwesterkirchverhältnis fällt.  
 
Absatz 3 regelt die Bildung des Vorstands des Kirchgemeindebundes. Die Zusammensetzung des 
Vorstands des Kirchgemeindebundes, die Leitung durch den Pfarramtsleiter und der Verweis auf 
die Regelungen zur Beschlussfassung von Kirchenvorständen in der Kirchgemeindeordnung 
entsprechen den Festlegungen für den Verbundausschuss im Schwesterkirchverhältnis gemäß § 2 
a Absatz 2. 
 
Absatz 4 enthält die Regelung, dass der Vorstand den Kirchgemeindebund im Rechtsverkehr 
vertritt und die Unterzeichnung von Schriftstücken entsprechend § 21 Kirchgemeindeordnung zu 
erfolgen hat. Anders als der Kirchenvorstand eines Kirchspiels vertritt der Vorstand eines 
Kirchgemeindebundes die beteiligten Kirchgemeinden nur insoweit im Rechtsverkehr, wie dies zur 
Wahrnehmung seiner Aufgaben notwendig ist, insbesondere im Zusammenhang mit der 
Umsetzung einer Gebäudekonzeption des Kirchgemeindebundes. Im Übrigen nehmen die 
Kirchgemeinden die Rechtsvertretung für die bei ihnen liegenden Aufgaben durch ihren eigenen 
Kirchenvorstand selbst wahr. 
 
Nach Absatz 5 berät und entscheidet der Vorstand des Kirchgemeindebundes über alle ihm 
obliegenden Aufgaben, soweit nichts anderes bestimmt ist. Andere Bestimmungen in diesem Sinne 
sind insbesondere die Regelungen in § 3 d Absatz 2 bis 4. Es ist möglich, dass die 
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Kirchgemeinden dem Kirchgemeindebund weitere Aufgaben übertragen, allerdings nur wenn alle 
Kirchgemeinden übereinstimmende Beschlüsse fassen. 
 
Absatz 6 regelt die Mitwirkung im Kirchgemeindebund bei der Besetzung von Pfarrstellen. 
Abweichend von den Vorschriften, die für Schwesterkirchverhältnisse gelten, sollen im 
Kirchgemeindebund für die Mitwirkung an der Übertragung einer Pfarrstelle jeweils nur die 
Kirchenvorstände zur gemeinsamen Beschlussfassung zusammentreten, deren geistliche 
Betreuung mit der Pfarrstelle verbunden ist. Dies unterscheidet sich von der Regelung für 
Schwesterkirchverhältnisse, in denen bei jeder Mitwirkung einer Übertragung von Pfarrstellen alle 
Kirchenvorstände zur gemeinsamen Beschlussfassung zusammentreten. Der Vorstand des 
Kirchgemeindebundes ist vor der gemeinsamen Beschlussfassung zu hören. 
 
Zu § 3 d Kirchgemeindestrukturgesetz 
 
In § 3 d sind Bestimmungen zum Haushalt und zur Verwaltung des Kirchgemeindebundes 
zusammengefasst.  
 
In Absatz 1 ist festgelegt, dass der Kirchgemeindebund für die zu ihm gehörenden Kirchgemeinden 
den gemeinsamen Haushalt führt.  
 
Die Absätze 2 und 3 beschreiben das Verfahren der Aufstellung des Haushaltplans und die 
Beschlussfassung darüber. Der Vorstand des Kirchgemeindebundes stellt zunächst nach 
Anhörung der Kirchgemeinden den Haushalt- und Stellenplan auf. Folge des einheitlichen 
Haushalts ist, dass die Zuweisungen, die nach dem Zuweisungsgesetz den beteiligten 
Kirchgemeinden zufließen würden, wie im Kirchspiel an den Kirchgemeindebund gehen müssen, 
der sie ihrem jeweiligen Zweck (z.B. Personalkosten, Verwaltungskosten, Sakralgebäude) 
entsprechend und im Rahmen des von allen Kirchgemeinden beschlossenen Haushaltplans 
verwendet. Da der Kirchgemeindebund den Haushalt führt, kann auch nur er Anträge auf 
Einzelzuweisung stellen. Gleiches gilt wegen der Zuständigkeit gemäß § 3 c Absatz 2 auch für die 
Beantragung außerordentlicher Zuweisungen.  
 
Für jede Kirchgemeinde sind im Haushaltplan zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben Mittel in 
angemessener Höhe in gesonderten Haushaltstellen auszuweisen, über die der Kirchenvorstand in 
eigener Zuständigkeit verfügen kann. Anders als beim Kirchspiel beschließen alle 
Kirchenvorstände der beteiligten Kirchgemeinden über den Haushaltplan. Kommt es nicht zu einer 
übereinstimmenden Beschlussfassung aller Kirchenvorstände, so ist der Beschluss des 
Kirchenvorstands, der nicht zustimmt, mit einer Begründung unverzüglich dem Vorstand des 
Kirchgemeindebundes zuzuleiten. Der Vorstand des Kirchgemeindebundes muss sodann 
nochmals über den Haushaltplan beraten und einen ggf. geänderten Haushaltplan vorlegen. 
Stimmt wiederum ein Kirchenvorstand nicht zu, so entscheidet das Regionalkirchenamt über den 
Haushaltplan. Die Genehmigung des Haushaltplans obliegt in diesem Fall abweichend von § 2 
Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b Zuständigkeitsverordnung, der insoweit abzuändern ist, dem 
Landeskirchenamt. 
 
Absatz 4: Bei der Aufstellung der Gebäudekonzeption für den Kirchgemeindeverbund wird in 
ähnlicher Weise verfahren wie bei der Aufstellung des Haushaltplans: Der Vorstand des 
Kirchgemeindebundes erarbeitet zunächst auf Grundlage der Anhörung der Kirchgemeinden eine 
Konzeption bzw. eine Änderung einer bestehenden Konzeption und legt diese dann den beteiligten 
Kirchgemeinden zur Beschlussfassung vor. Stimmen nicht alle Kirchgemeinden zu, wird 
entsprechend Absatz 3 Satz 1 und 2 bei der Beschlussfassung über den Haushaltplan verfahren.   
 
Absatz 5 regelt Einzelheiten zur Zusammenführung des Haushalts im Hinblick auf das Vermögen. 
Die Regelungen entsprechen § 12 Absatz 2 Kirchgemeindestrukturgesetz, der dasselbe für 
Kirchspiele regelt. 
 
Absatz 6 schließlich trifft eine Regelung zur Verwendung von Überschüssen und eine dem § 12 
Absatz 3 entsprechende Regelung zu eventuellem Vermögen oder Rücklagen des 
Kirchgemeindebundes selbst. 
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Zu Nummer 6: 
 
Infolge der Einfügung des neuen Abschnitts III müssen die nachfolgenden Abschnitte jeweils 
verschoben werden. 
 
Zu Nummer 7: 
 
Die Änderung in § 4 stellt eine Präzisierung dar. Deutlich gemacht werden soll, dass bei Kirchge-
meindevereinigungen bestehende Verträge anzupassen sind und nicht kraft Gesetzes erlöschen.  
 
Zu Nummer 8: 
 
Die Änderung in § 7 Absatz 1 Satz 2 erfolgt vor dem Hintergrund, dass Kritiker des Kirchspiels 
eingewandt haben, dass das Kirchspiel ein Übergangsstadium zur Kirchgemeindevereinigung (und 
damit ein „Etikettenschwindel“ sei), was man unter anderem an der Formulierung von § 7 Absatz 1 
Satz 2 erkennen könne. Ob diese Kritik gerechtfertigt ist, mag unterschiedlich beurteilt werden. Die 
regionalen Veranstaltungen zu den Kirchgemeindestrukturen im September und Oktober 2017 
haben gezeigt, dass die Einwände gegen das Kirchspiel in der Regel unabhängig von konkreten 
Erfahrungen erhoben werden. Wenn mit der Streichung einer Wortgruppe ein (Vor-)urteil 
wenigstens etwas abgebaut werden kann, sollte diese Möglichkeit genutzt werden. 
 
Zu Nummern 9 und 10: 
 
In § 8 Absatz 2 des Kirchgemeindestrukturgesetzes ist – unter Berücksichtigung von § 1 Absatz 2 
der Kirchenvorstandsbildungsordnung – der Kern der Veränderung auf Kirchenvorstandsebene des 
Kirchspiels aufgenommen. Künftig sollen nicht mehr zwei, sondern mindestens ein Gemeindeglied 
(und Mitglied der Kirchgemeindevertretungen der Kirchgemeinden des Kirchspiels) im 
Kirchenvorstand vertreten sein. Wie bisher ist die Anzahl der zu wählenden und der zu berufenden 
Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher, die Aufteilung auf die zum Kirchspiel gehörenden 
Kirchgemeinden sowie weitere Einzelheiten der Kirchenvorstandsbildung in einem Ortsgesetz zu 
regeln, das der Bestätigung durch das Regionalkirchenamt bedarf. Während bisher also 
mindestens zwei Gemeindeglieder aus jeder zum Kirchspiel gehörenden Kirchgemeinde dem 
Kirchenvorstand angehören mussten, reicht künftig ein Gemeindeglied aus.  
 
 Das Kirchgemeindestrukturgesetz geht bekanntlich davon aus, dass für jede 
 Kirchgemeinde zwei Mitglieder der Kirchgemeindevertretung auch Mitglied im 
 Kirchenvorstand des Kirchspiels sind. Dieser Proporz führt an Grenzen, wenn man die 
 Arbeitsfähigkeit des Kirchenvorstandes in das Verhältnis zu Kirchspielen setzt, denen 
 zukünftig deutlich mehr als 10 Kirchgemeinden angehören könnten. Bislang gibt es 
 Kirchspiele dieser Größenordnung noch nicht, auszugehen ist aber, dass sie - unabhängig 
 von jeglichen weiteren Vorschlägen - in naher Zukunft Realität werden und hierfür die 
 Rahmenregelungen angepasst werden müssen. 
 
Die Zahl wird – wie bisher – durch Ortsgesetz bestimmt im Rahmen von § 1 Absatz 2 KVBO und 
kann bis auf 16 Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher erhöht werden. Dies würde bedeuten, 
dass bei einem Kirchspiel mit bis zu 16 Kirchgemeinden jeweils ein Mitglied der 
Kirchgemeindevertretungen im Kirchenvorstand vertreten wäre, die Pfarrerinnen und Pfarrer 
kämen hinzu. Das Gremium ist mit 16-20 Personen dann zwar zahlenmäßig anspruchsvoll in der 
Leitung, allerdings auch nicht größer als in derzeit großen Kirchgemeinden.  
 
Steigt die Zahl der Kirchgemeinden im Kirchspiel über 16, kann nicht mehr jede Kirchgemeinde im 
Kirchenvorstand mit einem Vertreter vertreten sein. § 8 Absatz 2 Satz 3 begrenzt die Zahl der 
Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher auf 16 und knüpft an die Höchstgrenze von § 1 
Absatz 2 KVBO an. 
 
Wie eine Regelung dann aussähe, die mit der Höchstzahl von 16 Kirchenvorsteherinnen und 
Kirchenvorsteher – aber mehr Kirchgemeinden – umzugehen hätte, bliebe zunächst dem 
Ortsgesetz überlassen. In diesen Fällen müssten sich die Kirchgemeinden im Kirchspiel und der 
Kirchenvorstand überlegen, ob man zusammengewachsen ist und was für oder gegen eine 
Vereinigung auch der Kirchgemeinden untereinander spräche. Es gibt gute Beispiele in unserer 
Landeskirche, in der nach einem Prozess der Annäherung manche zunächst engagiert diskutierte 
Fragestellung ihre Brisanz im Laufe der Zeit verloren hat. 
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Die Anpassung in § 10 Absatz 2 Satz 1 ist eine Folge der Regelung in § 8 Absatz 2. 
 
Zu Nummer 11: 
 
Es handelt sich um Klarstellungen des Gesetzestextes. Mit der Streichung in § 14 Absatz 1 wird 
auf die Nennung der Partner der Vereinbarung verzichtet, die nicht in allen Fällen ausschließlich 
Kirchgemeinden sein müssen. Mit der Änderung in § 14 Absatz 3 wird die Rechtslage angepasst: 
Der bisherige § 14 Absatz 3 KGStrukG ging davon aus, dass als einzige Fallgestaltung die 
Vereinigung aller Kirchgemeinden des Kirchspiels zu einer Kirchgemeinde in Betracht kommt. 
Tatsächlich gibt es aber in den Kirchspielen auch Kirchgemeindevereinigungen von 
Kirchgemeinden des Kirchspiels, an denen andere Kirchgemeinden des Kirchspiels nicht beteiligt 
sind. Insofern ist die Palette der Fallgestaltungen reicher als man 1998 dachte. Die vorgeschlagene 
Änderung soll dem Rechnung tragen und öffnen. Die Genehmigungskompetenz beim 
Landeskirchenamt folgt dem üblichen Duktus im Kirchgemeindestrukturgesetz und der 
Kirchgemeindeordnung. 
 
Zu Nummer 12: 
 
In § 15 Absatz 1 KGStukG ist der Verweis auf § 8 Absatz 1 falsch, richtigerweise hätte der Verweis 
auf § 8 Absatz 2 erfolgen müssen. Mit der Streichung von Satz 2 wird in der Gründungsphase des 
Kirchspiels von Berufungen in den Kirchenvorstand abgesehen, um die Diskussion um die 
Berufungen eines neuen Gremiums, das noch nicht gearbeitet hat, nicht führen zu müssen. Der 
Übergangskirchenvorstand arbeitet bis zur allgemeinen Neubildung der Kirchenvorstände. Bei der 
Neubildung ist im Ortsgesetz wiederum das klassische Modell von Wahl und Berufung vorzusehen.  
 
Zu Nummer 13: 
 
§ 16 Satz 1 Kirchgemeindestrukturgesetz muss infolge des Hinzutretens des neuen Modells 
Kirchgemeindebund redaktionell angepasst werden. 
 
 
Artikel 3 - Änderung der Kirchenvorstandsbildungsordnung 
 
Zu Nummer 1: 
 
Zur Begründung von Buchstabe a wird auf die Ausführungen zu Artikel 1 Nummer 4 verwiesen. Die 
Regelung in § 1 Absatz 2 KVBO korrespondiert mit § 8 Absatz 2 KGStrukG. 
 
Mit der Ergänzung von § 1 Absatz 4 KVBO soll klargestellt werden, dass auch Lebenspartner einer 
eingetragenen Lebenspartnerschaft nicht einem Kirchenvorstand gemeinsam angehören können.  
 
Zu Nummer 2: 
 
Mit der Regelung wird den Regionalkirchenämtern ein differenzierteres Repertoire an rechtlichen 
Möglichkeiten als bisher an die Hand gegeben, mit gescheiterten Neubildungen von 
Kirchenvorständen in Kirchspielen umzugehen. Bislang kam nur die Aufhebung oder die 
Vereinigung komplett in Betracht, allerdings wird dies den differenzierteren Fallgestaltungen in 
Kirchspielen nicht mehr gerecht. 
 
Artikel 4 - Inkrafttreten 
 
Artikel 4 sieht ein gestuftes Inkrafttreten des Gesetzes vor. Das Gesetz insgesamt tritt am 1. Juli 
2018 in Kraft. Abweichend davon sollen die Regelungen nach Artikel 2 Nummer 2 bis 4, die die 
Veränderungen im Schwesterkirchverhältnis betreffen, am 1. Januar 2020 in Kraft treten. Dadurch 
bleibt genügend Zeit für die bestehenden Schwesterkirchverhältnisse, sich auf die Änderungen 
einzustellen. 
 
Artikel 2 Nummer 1, 5 und 6 sollen erst am 1. Januar 2021 in Kraft treten. Bei diesen Vorschriften 
handelt es sich um die Regelungen, die die Einführung des neuen Modells des 
Kirchgemeindebunds betreffen. Es ist sinnvoll, neue Körperschaften erst mit Wirkung ab dem 1. 
Januar 2021 zu errichten. Zu diesem Zeitpunkt entfalten die Änderungen im Umsatzsteuerrecht, 
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die zu einer wesentlichen Erweiterung der Besteuerung von Kirchgemeinden und anderen 
kirchlichen Körperschaften führen werden, ihre Wirkung. Bis dahin gilt noch die Übergangsfrist, die 
alle kirchlichen Körperschaften im Bereich der Landeskirche, die am 31. Dezember 2016 
bestanden, durch die sogenannte Optionserklärung in Anspruch genommen haben. 
Körperschaften, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestanden, können nachträglich keine 
sogenannte Optionserklärung abgeben und würden damit sofort dem geänderten Recht 
unterfallen.3 Der Klärungsprozess in den Kirchen über mögliche Handlungsempfehlungen unter der 
Geltung des neuen Rechts sowie die Entwicklung von Handreichungen und die Durchführung von 
Schulungen wird aber aller Voraussicht nach die Übergangsfrist bis Ende 2020 in Anspruch 
nehmen.  
 

                                            
3 Nur bei der Vereinigung von Körperschaften, die Optionserklärungen abgegeben haben, wirken die 
Optionserklärungen der sich vereinigenden Körperschaften mit Wirkung für die neue Körperschaft fort. 


