
Vorschlag „Merkmal Gottesdienstort“ 

zur Berechnung des Grundaufwands: 

 

Der Vorschlag sollte 

-  unabwendbar und sinnvoll anfallende Arbeit im Pfarrdienst insbesondere in der 

Gemeindeleitung und im Gottesdienst abbilden 

-  kleinteilige Strukturen nicht festigen, sondern Zusammengehen fördern 

 

Merkmal Gottesdienstort: 

Anstelle einer Berechnung des Grundaufwands pro Kirchengemeinde wird die Zahl der 

Gottesdienstorte gewertet. 

1 Gottesdienstort:  10 Punkte Alternative:         20  

2 Gottesdienstorte: 20 40 

3 Gottesdienstorte: 30 (weiter in 10 alternativ 20 Punkte-Schritten) 60 

Dabei gilt:   

1.  Am Gottesdienstort muss regulär an jedem zweiten Sonn- und Feiertag Gottesdienst 

gefeiert werden. 

2.  Gottesdienstorte in Krankenhäusern sowie in Alten- und Pflegeheimen werden hier 

nicht gezählt. 

3.  Ein weiterer Gottesdienstort muss in einem deutlich abgegrenzten eigenen Ort oder 

Stadtbezirk liegen.  

4.  Wenn ein weiterer Gottesdienstort nicht für mindestens 400 Evangelische Mittelpunkt 

ist, muss er mehr als 3 km vom nächsten Gottesdienstort entfernt sein.  

5.  Pro 1000 Gemeindeglieder einer (Gesamt-)Kirchengemeinde wird maximal ein 

Gottesdienstort gewertet.   Kann evtl. entfallen. 

6. (optional) 

Bei mehr als 2.800 Gemeindegliedern, die zu einem Gottesdienstort gehören, wird der 

Gottesdienstort 1,5-fach gewichtet. Bei weniger als 400 Evangelischen wird der 

Gottesdienstort nur halb gewichtet. 

Die Entscheidung über das Vorliegen der Zusatzkriterien 1 - 5 (optional auch 6.) und über 

Ausnahmen liegt beim KBA. 

 

Begründung:  

Wo regelmäßig an einem zu anderen Gemeindeteilen deutlich abgegrenzten Ort ein eigener 

Gottesdienst gefeiert wird, ist auch ein eigenes Gemeindenetzwerk zu erwarten mit eigenem 



Leben, eigener Kommunikation und Organisation (KGR, Teil-KGR, Parochieausschuss) mit 

einem Gottesdienst- und Gemeinderaum, der unterhalten werden muss, eigener 

Mesnerinnen- und Organistenstelle, mit ökumenischen Bezügen, und evtl. weiteren 

kommunalen- oder stadtbezirksbezogenen Gruppen, Vereinen und Festen.  

Die verschiedenen rechtlichen Möglichkeiten, wie dieses Gemeindenetzwerk um einen 

Gottesdienstort sich organisiert - als Kirchengemeinde, Teilgemeinde einer 

Gesamtkirchengemeinde oder einer Verbundgemeinde oder als Teil einer fusionierten 

Gemeinde mit oder ohne Parochieausschüssen - werden alle gleichwertig gewichtet. 

Die Größe einer Kirchengemeinde wird ansonsten im Wesentlichen über das Merkmal Zahl 

der Gemeindeglieder erfasst. Da insgesamt im Kirchenbezirk nach diesem Vorschlag deutlich 

weniger Punkte für das Merkmal „Grundaufwand“ vergeben werden, nimmt das Gewicht des 

Merkmals „Zahl der Gemeindeglieder“ zu. 

 

zu Option 6.:  

Im Stellenverteilungskonzept der Landeskirche wird unter 2.3 der Arbeitsaufwand im Bereich 

Verkündigung und Leitung über das Merkmal „Modifizierte Zahl der Kirchengemeinden“ 

erfasst. Die Landeskirche geht (seit PfarrPlan 1) von einer Normalkirchengemeinde zwischen 

700 und 2.500 Gemeindegliedern aus. Um kleine Gemeinden zu schützen, modifiziert sie 

diese Zahlen nach unten und nach oben und gewichtet Kirchengemeinden mit weniger als 

400 Gemeindegliedern nur halb und Kirchengemeinden mit mehr als 2.800 Gemeindegliedern 

1,5-fach. - Angesichts der in unserem Kirchenbezirk fast durchweg kurzen Wege ist zu fragen, 

ob dieser Schutz für kleine Gemeinden übernommen werden muss oder entfallen kann. Dann 

wäre es naheliegend, die Schwellenzahlen entsprechen dem Konzept der Landeskirche auf 

700 bzw. 2500 Gemeindeglieder anzupassen. 

 

Zur Alternative, dass ein Gottesdienstort statt mit 10 mit 20 Prozentpunkten gewichtet 

werden soll: 

Im Stellenverteilungskonzept der Landeskirche wird unter 2.3 der Arbeitsaufwand im Bereich 

Verkündigung und Leitung für eine Kirchengemeinde mittlerer Größe (700 - 2500 

Gemeindeglieder) mit 25% einer vollen Stelle veranschlagt. Hier wäre es deutlich weniger. 

Wenn das Merkmal höher gewichtet wird, ist es um der Vergleichbarkeit willen angemessen, 

auch Option 6 zu realisieren. Sonst würde für sehr kleine Predigtstellen ein unverhältnismäßig 

hoher Anteil (20% einer Pfarrstelle) für Leitung und Gottesdienst angesetzt. 
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