
GESTALTUNG DES VERKÜNDIGUNGSDIENSTES IM DEKANAT

Aufgaben auf  
Dekanatsebene

Aufgaben auf Ebene der 
Nachbarschaftsräume
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Zuweisung der Stellenbudgets an die 
Dekanate 

Nachbarschaftsraumbezogene Stellen
planung in den Dekanaten in Abstim
mung mit den betroffenen Kirchenge
meinden

Beschluss der Dekanatssollstellen
pläne durch die Dekanatssynoden

Prüfung der Umsetzbarkeit der be
schlossenen Dekanatssollstellenpläne 
durch die Kirchenverwaltung

Inkrafttreten der Stellenbemessung 
zum Verkündigungsdienst

Erarbeitung einer gemeinsamen 
Dienstordnung für jeden Nachbar
schaftsraum

Umsetzung der ersten Stufe der  
Bemessung im Verkündigungsdienst

Umsetzung der zweiten Stufe der  
Bemessung im Verkündigungsdienst

FESTLEGUNG DER RECHTSFORM IM NACHBARSCHAFTSRAUM 

Aufgaben auf  
Dekanatsebene

Aufgaben auf Ebene der 
Nachbarschaftsräume
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Grundsatzentscheidung in den  
beteiligten Kirchenvorständen über 
die anzustrebende Rechtsform 

Erarbeitung einer Vereinigungsverein
barung (bei Fusion) bzw. einer Sat
zung (bei einer Gesamtkirchengemein
de oder einer Arbeitsgemeinschaft)

Verständigung über den Umgang mit 
zweckgebundenen Rücklagen und 
ggfs. Verbindlichkeiten

Beschluss der Vereinigungsverein
barung bzw. der Satzung durch alle 
beteiligte Kirchenvorstände 

Herstellen des Benehmens mit dem 
Dekanatssynodalvorstand

Kirchenaufsichtliche Genehmigung

Haushaltsplanung für das Jahr des 
Zusammenschlusses

Regelungen zur Zusammenführung 
der Anstellungsträgerschaft

ZUSAMMENLEGUNG DER VERWALTUNG IM NACHBARSCHAFTSRAUM 

Aufgaben auf  
Dekanatsebene

Aufgaben auf Ebene der 
Nachbarschaftsräume
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Erarbeitung einer Kooperationsverein
barung zur Errichtung einer gemein
samen kirchengemeindlichen Verwal
tung

Antrag auf Bewilligung der Verwal
tungsunterstützung 

Festlegung der räumlichen Unterbrin
gung der gemeinsamen Verwaltung 

Abstimmung der Finanzierungsmodali
täten für die gemeinsame Verwaltung 
mit der Regionalverwaltung

Herstellen des Benehmens mit dem 
Dekanatssynodalvorstand

Beschluss der Kooperationsvereinba
rung durch alle beteiligten Kirchenvor
stände nach Prüfung durch das Regio
nalbüro Vernetzte Beratung ekhn2030

Prüfung möglicher arbeitsrechtlicher 
Veränderungen in Abstimmung mit der 
Regionalverwaltung

Bewilligung der Verwaltungsunterstüt
zung nach Vorlage der beschlossenen 
Verein barung im Regionalbüro Vernetzte  
Beratung ekhn2030

Erarbeitung eines Umsetzungskon
zepts / Verständigung über die künftige  
Aufgabenwahrnehmung

GEBÄUDEBEDARFS UND ENTWICKLUNGSPLANUNG IM DEKANAT (GBEP)

Aufgaben auf  
Dekanatsebene

Aufgaben auf Ebene der 
Nachbarschaftsräume
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Allgemeine Prozessschritte zum GBEP (hier nur Dekanat / Nachbarschaftsraum) 
zeitliche Umsetzung im Dekanat je nach Gruppenzugehörigkeit

Ausfüllen der Fragebögen durch 
die Kirchengemeinden

Bereisung in den Nachbarschaftsräumen 

Externe Vorbereitungsrunde mit  
Dekanatsarbeitsgruppe Gebäude 

Workshops im Nachbarschaftsraum (Erarbeitung von Stärken und Schwächen der 
Varianten sowie Empfehlung einer Variante als Vorschlag für die Dekanatssynode)

Reflexion über die Varianten im  
Nachbarschaftsraum zwischen den 
Workshops

Einbringung des von der Referat 
kirchliches Bauen (auf der Grund
lage der Empfehlungen aus den 
Nachbarschaftsräumen) erarbeiteten 
Beschluss vorschlags in die Dekanats
synode

Beschluss in Dekanatssynode (Beschluss des GBEP im Dekanat auf Grundlage 
der Empfehlungen aus den Nachbarschaftsräumen)

Weiterleitung des GBEP Dekanats
beschlusses an Kirchenleitung zur 
Prüfung und Genehmigung

Rechtskraft des Gebäudebedarfs und entwicklungsplans im Dekanat
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