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Tätigkeitsbericht des Landeskirchenrates 
 
Erstattet vor der Landessynode der Evangelischen Landeskirche Anhalts 
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Dezernat III.2: Oberkirchenrat Christian Friedrich von Bülow 
 

„So sei getrost und sei ein Mann und diene dem Herrn deinem Gott.“ 10 

1. Kön 2, 2-3 

 

 

Vorbemerkung 

In den Berichten aus den Jahren 2012 und 2013 wurde die Arbeit der D III 2 zugeordneten 15 

Personalabteilung und der Grundstücksabteilung beschrieben. Die vielfältigen Aufgaben 

wurden auch in diesem Berichtszeitraum wieder erfüllt.  

 

Den Mitarbeiterinnen Frau Göricke und Frau Schröder – Späthe in der Personalabteilung und 

Frau Hanke und Frau Rust in der Grundstücksabteilung und Frau Preetz im Sekretariat sei 20 

vorab herzlich gedankt. Sie sorgen dafür, dass die Verwaltung funktioniert und nicht nur 

die großen Dinge sondern auch das Kleine und dennoch Wichtige vorankommt. Der folgende 

Bericht zeichnet mehr die großen Linien in folgenden Bereichen: 

 

1. Kirchliches Dienstrecht 25 

2. Kirchliches Mitarbeiterrecht 

3. Grundstücksangelegenheiten 

 

 

1. Kirchliches Dienstrecht  30 

Von großer Bedeutung ist für unsere Landeskirche das bereits im Vorbericht angesprochene 
Vorhaben der Schaffung eines gemeinsamen Besoldungs- und Versorgungsrechtes auf Ebene 
der EKD.  

Besoldungs- und Versorgungsrecht 

Das Vorhaben ist gut voran gekommen. Das neue gemeinsame Besoldungs- und  35 

Versorgungsrecht soll an die Stelle des für unsere Landeskirche geltenden Besoldungs- und 
Versorgungsrechtes der UEK treten. Die Erarbeitung des gemeinsamen Rechts auf der 
Ebene der EKD ist im Rahmen des sogenannten Verbindungsmodells der EKD zu sehen, mit 
dem der Reformprozess in der EKD und die Zusammenarbeit der Gliedkirchen in der EKD 
gestärkt werden soll, indem geeignete Aufgaben der Kirchenbünde – hier der UEK - an die 40 

EKD übertragen werden. Eine entsprechende Entwicklung hat es bereits mit der Einführung 
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des Pfarrdienstgesetzes der EKD gegeben, mit der wir gute Erfahrungen gemacht haben. 
Die Schaffung eines gemeinsamen Besoldungs- und Versorgungsrechtes ist nunmehr nur 
konsequent und für unsere Landeskirche, die bisher das gemeinsame Recht der UEK 
anwendet und sich in Zukunft in einer größeren Gemeinschaft wieder finden wird, nichts 45 

grundlegend Neues.  

Die Arbeitsgruppe, die das Vorhaben in Zusammenarbeit mit den 
Besoldungsrechtsreferenten der UEK begleitet, hat inzwischen den Entwurf eines 
Kirchengesetzes zur gemeinsamen Regelung der Besoldung und Versorgung der Pfarrerinnen 
und Pfarrer sowie der Kirchenbeamteninnen und Kirchenbeamten in der evangelischen 50 

Kirche in Deutschland vorgelegt. Der Entwurf orientiert sich zum einen an dem bisher für 
uns geltendem Recht der UEK und zum anderen am Bundesbeamtenrecht, das auch 
Grundlage des für uns bisher geltenden UEK – Rechtes war. Dadurch ist sichergestellt, dass 
es beim Übergang vom UEK – Recht auf das neue EKD – Recht keine Brüche gibt. Zudem ist 
für eine gemeinsame Rechtsgrundlage auf EKD – Ebene eine Orientierung am Bundesrecht 55 

naheliegend. 

Der Entwurf hat im September die Kirchenkonferenz der EKD durchlaufen und wird nun der 
EKD – Synode in ihrer Herbsttagung vom 07. – 13. November 2014 zur Beratung und 
Verabschiedung vorliegen. Das neue Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD soll zum 
01. Januar 2015 in Kraft treten. Es kann dann von den interessierten Gliedkirchen der EKD 60 

übernommen werden. Die betroffenen östlichen Gliedkirchen der UEK werden das neue 
EKD – Gesetz je für sich einzeln übernehmen und ein eigenes und für sie passendes 
gliedkirchliches Übernahme- und Ausführungsgesetz verabschieden. Die Gesetze sollen 
jedoch möglichst einheitlich gestaltet werden, damit sie gemeinsam weiter gepflegt und 
bei Bedarf gemeinsam fortentwickelt werden können. Diese Gemeinsamkeit ist nicht nur 65 

für unsere kleine Landeskirche wichtig. Zwischen den Besoldungsrechtsreferenten der 
betroffen östlichen UEK – Kirchen ist deshalb eine Arbeitsgruppe verabredet, in der der 
sich gemeinsam ergebende Regelungsbedarf bedacht werden soll. 

Die Übernahme des neuen EKD – Rechts ist für den 01. Januar 2015 angedacht, so dass sich 
die Landessynode voraussichtlich in ihrer nächsten Herbsttagung eingehender mit der 70 

Übernahme des neuen Rechtes befassen wird.  

Höhe der Besoldung  

Die Besoldung wurde bei fortgeltendem Bemessungssatz von 89 % auf Grundlage des 
Beschlusses des Präsidiums der UEK vom 25. Juni 2014 zum 01. September 2014 um 2,8 % 
angepasst und soll zum 01. März 2015 um 2,2 % angehoben werden. Diese Anpassung 75 

entspricht in der Höhe der allgemeinen Besoldungsanpassung beim Bund.  

 

2. Kirchliches Mitarbeiterrecht 

Arbeitsrechtsregelungsgesetze 

Im Vorbericht aus 2013 wurde ausführlich auf die Entscheidungen des 80 

Bundesarbeitsgerichts vom  20. November 2012 eingegangen, die dazu geführt haben, wie 
die kirchlichen Arbeitsrechtregelungsgesetze zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern 
sind. Einzelheiten sind im Vorbericht dargestellt. 
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Im Ergebnis hat das Bundesarbeitsgericht Anforderungen für die Zulässigkeit des 
sogenannten „Dritten Weges“ herausgearbeitet, der in den auch für unsere Landeskirche 85 

geltenden Arbeitsrechtsregelungsgesetzen vorgesehen ist. Auf Grundlage der 
Arbeitsrechtsregelungsgesetze werden die Arbeitsbedingungen für die kirchlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Arbeitsrechtlichen Kommissionen ausgehandelt. Das 
bedeutet, dass die Arbeitsbedingungen nicht, wie außerhalb des kirchlichen Bereichs üblich  
in Tarifverhandlungen, die mit Streiks verbunden sein können, sondern ohne die 90 

Möglichkeit von Streiks in Arbeitsrechtlichen Kommissionen festgelegt werden, die durch 
Vertreter der Mitarbeiter und Vertreter der kirchlichen Arbeitgeber paritätisch besetzt 
werden. Nach den Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts ist der kirchliche Dritte Weg 
zulässig. Es müssen dabei jedoch folgende drei Bedingungen gewährleistet sein: Anstelle 
des Streiks muss eine verbindliche und neutrale Schlichtung für den Fall vorgesehen sein, 95 

dass in den Verhandlungen in der Arbeitsrechtlichen Kommission keine Einigung erzielt 
werden kann. Außerdem muss für die Gewerkschaften die Möglichkeit bestehen, innerhalb 
des Dritten Weges mitzuwirken. Und schließlich müssen die im dritten Weg festgelegten 
Arbeitsbedingungen für die betroffenen Dienststellen und Einrichtungen verbindlich zur 
Anwendung kommen.  100 

Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz 

Das schon im Vorbericht angesprochene Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz der EKD 
ist angesichts der Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts grundlegend überarbeitet 
worden und erwartungsgemäß im vergangenen Jahr in der Herbsttagung der EKD – Synode 
verabschiedet worden. Es enthält, wie der Name des Kirchengesetzes sagt, Grundsätze und 105 

Vorgaben für die Arbeitsrechtsregelungsgesetze der Gliedkirchen, auf deren Grundlage die 
dortigen Arbeitsrechtlichen Kommissionen gebildet werden. Mit dem nun überarbeiteten 
Gesetz soll die Einhaltung der vom Bundesarbeitsgericht aufgestellten Anforderungen an 
den „Dritten Weg“ sicher gestellt werden. Zur Absicherung des Dritten Weges wäre es 
daher wünschenswert, wenn das neue Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz der EKD von 110 

den Gliedkirchen der EKD baldmöglichst übernommen würde. 

Der Landeskirchenrat hatte die Übernahme des Gesetzes für die Herbsttagung der 
Landessynode geplant und einen entsprechenden Gesetzesentwurf erarbeitet. Hiergegen 
haben jedoch die Kirchenleitung und der Verfassungs- und Rechtsausschuss der 
Landessynode Bedenken geltend gemacht angesichts des Umstandes, dass das 115 

Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz offenbar so ausgelegt wird, dass es eine ACK – 
Klausel für die Mitarbeit in den Arbeitsrechtlichen Kommissionen ausschließt. Diese 
Auslegung hätte zur Folge, dass Regelungen in Arbeitsrechtsregelungsgesetzen unzulässig 
wären, die vorsehen, dass  in einer Arbeitsrechtlichen Kommission nur solche Personen 
mitwirken dürfen, die einer in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) 120 

vertretenen Kirche angehören. Gerade eine solche Regelung hatte unsere Landeskirche 
bisher für nötig erachtet. Wie im Vorbericht dargestellt, wurde  die Mitarbeit in der 
Arbeitsrechtlichen Kommission als kirchliche Leitungsaufgabe angesehen, bei der die 
arbeitsrechtlichen  Vorgaben für die Arbeit in der Kirche geordnet werden. Dabei war es 
selbstverständlich und notwendig, dass diese Aufgabe – so wie es die ACK – Klausel vorsieht  125 

- nur von Personen wahr genommen werden kann, die den kirchlichen Bereich kennen und 
unseren christlichen Glauben teilen, der Grundlage aller kirchlicher Arbeit ist. 
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Kirchenleitung und Verfassungs- und Rechtsausschuss haben die Behandlung der Vorlage 
deshalb ausgesetzt und sehen Klärungsbedarf, ob der Verzicht auf eine ACK – Klausel bei 
der Besetzung der Arbeitsrechtlichen Kommission angesichts der derzeitigen Situation 130 

rechtlich und kirchenpolitisch geboten ist.  

Arbeitsrechtsregelungsgesetz EKD-Ost 

Das Arbeitsrechtsregelungsgesetz EKD-Ost ist Grundlage der Arbeit der Arbeitsrechtlichen 
Kommission EKD-Ost, der unsere Landeskirche und die Evangelische Kirche in 
Mitteldeutschland (EKM) angehören.  135 

Das für die Kommission konstitutive Kirchengesetz der EKD ist vor dem Hintergrund der 
Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts ebenfalls überarbeitet worden. Dies geschah in 
einer Arbeitsgruppe, in der die beiden betroffenen Kirchen und die Gesamtausschüsse mit 
einbezogen waren.  Auch dieses Änderungsgesetz liegt der EKD Synode in ihrer 
Herbsttagung zur Entscheidung vor. Der ursprüngliche Gesetzesentwurf der EKD enthielt 140 

zunächst auch auf Wunsch unserer Landeskirche eine ACK – Klausel für die Besetzung der 
Arbeitsrechtlichen Kommission. Diese wurde aber nach Behandlung in der Kirchenkonferenz 
aus oben dargelegten Gründen gestrichen und es ergibt sich nun die gleiche Problematik, 
wie beim Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz. Auch hier ist eine Klärung nötig, die in 
enger Abstimmung mit der EKM erfolgen muss, die in gleicher Weise betroffen ist wie wir. 145 

Arbeitsrechtsregelungsgesetz DW.EKM  

Das Arbeitsrechtsregelungsgesetz DW.EKM ist das Arbeitsrechtsregelungsgesetz, auf dessen 
Grundlage die Arbeitsrechtliche Kommission des gemeinsamen Diakonischen Werks unserer 
Landeskirche und der EKM gebildet wird. Rechtstechnisch ist es ein Kirchengesetz der EKM, 
das unsere Landeskirche allerdings  für den Bereich des Diakonischen Werkes, soweit es 150 

sich auf dem Gebiet unser Landekirche befindet, mit dem Kirchengesetz zur Übernahme 
arbeitsrechtlicher Bestimmungen für das Diakonische Werk Evangelischer Kirchen in 
Mitteldeutschland übernommen hat.  

Auch dieses Arbeitsrechtsregelungsgesetz ist in Anbetracht der Entscheidungen des 
Bundesarbeitsgerichts von einer Arbeitsgruppe überarbeitet worden, in der auch wir 155 

mitgearbeitet haben. Der zentrale Punkt der Änderung ist, dass, wie vom BAG 
vorausgesetzt, auch die Gewerkschaften und Mitarbeiterverbände Vertreter in 
Arbeitsrechtliche Kommission entsenden können. Die paritätisch besetzte Kommission hat 
fünf Mitarbeitervertreter, von denen drei, wie bisher, grundsätzlich vom Gesamtausschuss 
der Mitarbeitervertretungen im DW benannt werden sollen und zwei Vertreter, die  160 

nunmehr von den Gewerkschaften und Mitarbeiterverbänden entsandt werden können. 
Auch in diesem Gesetzesentwurf ist eine ACK – Klausel für die Mitglieder der 
Arbeitsrechtlichen Kommission vorgesehen. Bei der oben beschriebenen erst nach 
Fertigstellung des Entwurfs bekannt gewordenen Auslegung des 
Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetzes ergibt sich aber auch hier der oben 165 

beschriebene Bedarf einer Klärung. Diese muss notwendig gemeinsam mit der EKM und 
dem Diakonischen Werk erfolgen.  

Die Klärung ist alsbald nötig, da die Amtszeit der derzeitigen Kommission endet und 
beabsichtigt ist, dass die neue Kommission bereits auf Grundlage des neuen Rechtes 
gebildet wird. Um dies zu ermöglichen, hat die EKM im Vorfeld der beabsichtigten 170 
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Gesetzesänderung eine Verordnung zur Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes 
DW.EKM erlassen, mit der die Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Kommission bis Ende Juni 
nächsten Jahres verlängert wird, so dass sich die neue Kommission in der ersten 
Jahreshälfte 2015 auf Grundlage eines Arbeitsrechtsregelungsgesetzes konstituieren kann, 
das zuvor in der diesjährigen Herbstsynode der EKM durch den genannten Gesetzesentwurf 175 

verändert wurde. Die Verordnung der EKM haben wir für unseren Bereich des Diakonischen 
Werkes mit der Verordnung der Kirchenleitung vom 14. Juli 2014 übernommen. Diese 
Verordnung der Kirchenleitung liegt der Landessynode zur Zustimmung vor. 

Wenn die EKM das Änderungsgesetz wie beabsichtigt in der Herbsttagung ihrer 
Landessynode mit Inkrafttreten zum 01. Januar 2015 verabschiedet, ergibt sich für uns die 180 

Notwendigkeit, dieses Kirchengesetz für unseren Bereich des Diakonischen Werkes 
ebenfalls zum 01. Januar 2015 zu übernehmen. Da die Herbsttagung der Synode der EKM 
erst am Wochenende nach der Herbsttagung unserer Landessynode stattfindet, muss dies 
durch eine gesetzesvertretende Verordnung der Kirchenleitung im Dezember geschehen. 

Die weitere vom BAG genannte Vorgabe der verbindlichen Anwendung der von der 185 

Arbeitsrechtlichen Kommission beschlossenen Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen der 
Diakonie soll über die Satzung des Diakonischen Werkes gewährleistet werden. Zur 
Überarbeitung der Satzung ist eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die klären muss, welche 
Folgen die Entscheidung des BAG und gegebenenfalls das 
Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetzes der EKD für das Satzungsrecht des Diakonischen 190 

Werkes haben. 

Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD 

In der Frühjahrstagung hat die Landessynode das Zweite Kirchengesetz über 
Mitarbeitervertretungen in der EKD 2013 übernommen, das unter dem Gesichtspunkt der 
Stärkung der Mitarbeitervertretungen einige Änderungen des bisherigen Gesetzes vornahm. 195 

Der Rat der EKD hat das Kirchengesetz mit Beschluss vom 12. September 2014 wie 
vorgesehen für unsere Landeskirche zum 01. Januar 2015 in Kraft gesetzt. 

Wahl der Mitarbeitervertretungen 

Im Frühjahr haben in der Landeskirche die Wahlen zu den Mitarbeitervertretungen 
stattgefunden. Grundlage der Wahl war der in der vergangenen Herbsttagung der 200 

Landessynode geänderte § 2 unseres Kirchengesetzes zur Ausführung des 
Mitarbeitervertretungsgesetzes der EKD, mit dem die frühere Mitarbeitervertretung der 
Mitarbeiter im Verkündigungsdienst abgeschafft wurde und Mitarbeitervertretungen auf 
Kirchenkreisebene eingeführt wurden. Die neuen Mitarbeitervertretungen haben nach der 
Wahl ihre Arbeit aufgenommen. Neben den Mitarbeitervertretungen auf Kirchenkreisebene 205 

gibt es die Mitarbeitervertretung für das Landeskirchenamt und eine gemeinsame 
Mitarbeitervertretung für die Mitarbeitenden an unseren Evangelischen Grundschulen. 

Der Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen ist nach seiner Konstituierung an den 
Landeskirchenrat herangetreten, um in einer Dienstvereinbarung pauschale 
Freistellungsregelungen für Mitarbeitervertreter zu vereinbaren. Solche Regelungen 210 

erscheinen insbesondere dann sinnvoll zu sein, wenn dabei eine Tätigkeit in mehreren 
Gremien etwa auch der Arbeitsrechtlichen Kommission und dem Gesamtausschuss 
berücksichtigt wird.  
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Arbeitsrechtliche Kommission  

Die für uns zuständige Arbeitsrechtliche Kommission EKD – Ost hat sich im Jahre 2013 neu 215 

konstituiert. Die oben angesprochenen beabsichtigten Gesetzesänderungen des 
Arbeitsrechtsregelungsgesetzes EKD – Ost, auf dessen Grundlage die Kommission arbeitet, 
würden sich daher erst ab 2017 nach Ablauf der Amtsdauer der jetzigen Kommission 
auswirken. Die Arbeit in der Kommission vollzieht sich sehr konstruktiv. Beschlüsse werden 
nicht selten einstimmig gefasst und meist von einer paritätischen Arbeitsgruppe aus 220 

Mitarbeitervertretern und Dienstgebervertretern vorbereitet. Orientierungspunkt sind 
immer wieder die Tarifabschlüsse von Bund und Kommunen (TVöD). 

In der Sache ging es seit Neukonstituierung der Kommission insbesondere um 
Nachbesserungen der seit 2012 geltenden neuen Eingruppierungsordnung. Es wurden einige 
Tätigkeitsmerkmale für bestimmte Beschäftigte überarbeitet und Tätigkeitsmerkmale für 225 

weitere Beschäftigtengruppen eingearbeitet.  

Angesichts der Möglichkeit für langjährig Versicherte ab dem 63. Lebensjahr abschlagsfrei 
in Rente zu gehen, wurde die bestehende Altersteilzeitregelung, die in unserer 
Landeskirche gern in Anspruch genommen wird, angepasst.   

Der Rechtsprechung und den Regelungen im öffentlichen Dienst folgend wurde der 230 

Urlaubsanspruch für alle Mitarbeitenden unabhängig vom Lebensalter auf 30 Urlaubstage 
festgesetzt. 

Höhe der Entgelte 

Mit Beschluss vom 12. Mai 2014 hat die Arbeitsrechtliche Kommission in Anlehnung an den 
öffentlichen Dienst die Entgelte für die Jahre 2015 und 2016 festgelegt. Sie erhöhen sich  235 

ab 01. Januar 2015 um 3 % und ab 01. Januar 2016 um weitere 2,6 %. 

Arbeitsmarktprojekt 

Die Personalabteilung organisiert für Kirchengemeinden und landeskirchliche 
Arbeitsbereiche weiterhin Maßnahmen auf dem zweiten Arbeitsmarkt.  Wir verfolgen damit 
weiterhin ein zweifaches Ziel. Über das Angebot von Beschäftigungsmöglichkeiten  soll den 240 

betroffenen Arbeitslosen eine Hilfestellung zur Integration in das Arbeitsleben gegeben 
werden. Und in unserem Bereich werden Arbeiten möglich, die ansonsten nicht stattfinden 
könnten.  

Frau Schröder – Späthe hat bis Ende Februar 2014 7 Bürgerarbeitsplätze begleitet. Eine 
weitere Bürgerarbeitsstelle im landeskirchlichen Archiv  endet im Dezember 2014. An die 245 

Stelle der ausgelaufenen Bürgerarbeit ist das leider nur das auf ein Jahr befristete 
Programm „Aktiv zur Rente-Plus“ getreten. Wir haben fünf Plätze für offene Kirchen, zwei 
Plätze für Betreuung im sozialen Bereich und einen Platz im kulturellen Bereich bewilligt 
erhalten. Das Programm wird erfreulicherweise aus dem Europäischen Sozialfond 
finanziert. Möglicherweise besteht angesichts dieser Finanzierungsgrundlage eine Aussicht 250 

auf ein Anschlussprojekt. 

Daneben werden von der Personalabteilung sogenannte Ein – Euro – Jobs beantragt und 
betreut. Zurzeit sind es 11 Helferinnen und Helfer im grünen Bereich und eine Helferin im 
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sozialen Bereich. Für 2015 wird versucht, mindestens 3 weitere Helferstellen zur 
Begleitung des Cranachjubiläums genehmigt zu bekommen. 255 

 

3. Grundstücksangelegenheiten 

Pfarrstelleneinnahmen 

Im Haushaltsplan für 2014 war bei den Pfarrstelleneinnahmen noch die gleiche Summe 
eingeplant wie für das Vorjahr 2013. In diesem Jahr ist demgegenüber für 2015 mit 260 

1.250.000, - EUR eine Steigerung der Einnahmen um 40.000, - EUR vorgesehen. Die 
erwartete Steigerung der Einnahmen dürfte angesichts der in den Vorberichten 
dargestellten Anpassungen der Erbbauzinsen und der Pachten für landwirtschaftliche 
Grundstücke durchaus gerechtfertigt sein. Mit Blick auf die steigenden Kosten im 
Pfarrdienst ist sie auch nötig und erfreulich.  265 

Vergleicht man die letzten Ergebnisse  ergibt sich von 2012 mit 1.114.829,68 EUR ein 
Anstieg in 2013 auf 1.207.048,93 EUR. Das Ergebnis liegt fast genau bei den für 2014 
erwarten 1.210.000, - EUR. 

Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke 

Über die Erhöhung der Mindestpachten wurde im Vorbericht informiert. Der Begriff 270 

„Mindestpacht“ bedeutet, dass im Einzelfall durchaus auch höhere Pachten ausgehandelt 
werden können. Aus anderen Bereichen ist bekannt, dass vielfach auch Pachten erzielt 
werden, die über der Mindestpacht liegen. In unserem Merkblatt zur Verpachtung 
landwirtschaftlicher Grundstücke wurden die Kirchengemeinden aufgefordert entsprechend 
zu verhandeln und darauf hingewiesen, dass die Pachten in einer Situation knapper 275 

kirchlicher Mittel zur Ermöglichung unserer kirchlichen Arbeit dienen. 

In der Praxis der Kirchengemeinden wird dies nicht immer beherzt umgesetzt, so dass das 
Landeskirchenamt im Berichtszeitraum mehrmals beabsichtigte Pachtverträge zur erneuten 
Verhandlung an die Kirchengemeinden zurück gegeben hat. Insbesondere bei der 
Verpachtung von Flächen größeren Umfangs in guter Qualität und Lage ist es möglich, 280 

deutlich höhere Pachten als die Mindestpacht zu erzielen. Ein weiteres Problem scheinen 
Pächter zu sein, die den verpachtenden Kirchengemeinden als Gemeindeglieder oder in 
anderer Weise verbunden sind. Selbstverständlich ist es möglich und zulässig gerade auch 
an diese Landwirte zu verpachten. Diese sollten aber jedenfalls eine Pacht in einer Höhe 
zahlen, die auch andere Dritte bereit sind zu zahlen. Abschläge in der Höhe der Pacht sind 285 

nicht vermittelbar. 

Gewässerumlage 

Eine sehr arbeitsintensive Tätigkeit im Zusammenhang mit der Verpachtung 
landwirtschaftlicher Grundstücke ist weiterhin die Berechnung der Gewässerumlage. Diese 
wird den kirchlichen Grundstückseigentümern in Rechnung gestellt und ist auf Grundlage 290 

unserer Pachtverträge von den Pächtern zu zahlen. Die Grundstücksabteilung ermittelt, 
welcher Betrag auf welches Flurstück und auf welchen Pächter entfällt. 
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Grundstücksverkehr  

Die Grundstücksabteilung betreut weiterhin einige aufwendige Fälle, bei denen es um den 295 

Tausch oder den Verkauf von Grundstücken im Zusammenhang mit dem Bau der B 6n, dem 
schon länger zurückliegenden Ausbau der A 9 und dem Hochwasserschutz geht. In diesen 
Fällen erbringt die Grundstücksabteilung in Vertretung der Kirchengemeinden eine 
Dienstleistung, die von diesen selbst schwerlich geleistet werden könnte.  

Ähnliches gilt im Zusammenhang mit einigen langwierigen Bodenordnungsverfahren, die die 300 

Grundstücksabteilung für die Kirchengemeinden, selbstverständlich in Abstimmung mit 
diesen betreut. Genannt sei etwa das Bodenordnungsverfahren um die Hopfenanlage in 
Prosigk. Hier war zunächst strittig, ob die Hopfenanlage eine Baulichkeit ist, die dazu 
führt, dass sich die Kirchengemeinde im Verfahren auf die Abgabe des Grundstücks im 
Tauschwege einlassen muss. Bei Klärung dieser Frage durch die Rechtsprechung geht es 305 

nun um die Bewertung der Grundstücke und um die Benennung akzeptabler 
Tauschgrundstücke.  

Im Berichtszeitraum ist es zum Verkauf des ehemaligen Pfarrhauses in Deetz gekommen. 
Erwerber ist der ehemalige Mieter, der Europa- und Jugendbauernhof als gemeinnütziger 
Träger. Es ist zu hoffen, dass sich mit diesem in der Kirchengemeinde und im Kirchenkreis 310 

Zerbst Kooperationsmöglichkeiten ergeben. Nicht gelungen ist der Verkauf des Pfarrhauses 
in Gramsdorf, weil die Mieter, die bereits im Pfarrhaus wohnten, entgegen aller 
Erwartungen nicht in Lage waren, den Kaufpreis zu zahlen. Die Kirchengemeinde ist nun 
mit der Rückabwicklung des Kaufvertrages beschäftigt. Verkauft wurde das Grundstück der 
ehemaligen und zunehmend verfallenden Kirche in Mägdesprung. Im Kaufvertrag wurde 315 

sichergestellt, dass das Grundstück in Zukunft nicht in einer seiner früheren Widmung als 
Kirche widersprechenden Weise genutzt werden kann. Ein Teil des ehemaligen 
Pfarrgrundstücks in Edderitz konnte als Erbbaurecht an ein junges bauwilliges Ehepaar 
vergeben werden. 

Landeskirchliche Mietshäuser 320 

Die Landeskirche verwaltet in Dessau – Roßlau drei Mietshäuser. Zwei Häuser haben 
beziehungsweise hatten den Zweck, Wohnraum für kirchliche Mitarbeiter oder 
Ruheständler zur Verfügung zu stellen. Dies war in Zeiten, in denen kaum Wohnraum für 
kirchliche Mitarbeiter oder Ruheständler zu finden war, ein wichtiges Anliegen, ist heue 
aber zu überdenken. Das dritte Haus ist uns im Zusammenhang mit einer Erbschaft 325 

zugefallen.  

Bei der Verwaltung der Häuser ist eine Hausverwaltung als Dienstleister eingeschaltet. Da 
das bisherige Unternehmen eine nicht mehr überzeugende Dienstleitung erbrachte, wurde 
eine neue Hausverwaltung eingesetzt. Trotz Einschaltung einer Hausverwaltung 
verursachen die Häuser in den letzten Jahren auch in der Grundstücksabteilung einen nicht 330 

unerheblichen Arbeitsaufwand. Gleichzeitig reduzieren sich die Möglichkeiten mit den 
Häusern Einnahmen zu erzielen, da gerade in letzter Zeit immer wieder kostspielige 
Renovierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen anfallen und durch Lehrstand von 
Wohnungen Mietausfälle eintreten. In Anbetracht des Umstandes, dass heute auf dem 
Wohnungsmarkt in Dessau – Roßlau ein vielfältiges Wohnungsangebot besteht, wird derzeit 335 

daran gedacht, die Häuser möglichst im Paket zu veräußern. Ob dies allerdings zu 
akzeptablen Bedingungen gelingt, ist eine offene Frage. 
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Friedhofsangelegenheiten 

Das landeskirchliche Prüfungsamt hat bei einer Reihe von Friedhöfen im Kirchenkreis 340 

Zerbst festgestellt, dass die dortigen Friedhöfe aus den Kassen der Kirchengemeinden 
subventioniert wurden und dies beanstandet. Die Kosten eines kirchlichen Friedhofs sind 
langfristig durch entsprechende Gebühren zu decken, die die Nutzer der Grabstätten zu 
entrichten haben. Den betroffenen Kirchengemeinden wurde daher aufgegeben, ihre 
Gebührenordnungen neu und auskömmlich zu kalkulieren.  345 

Für die Kirchengemeinden war dies – auch wenn von der Landeskirche ein Programm zur 
Kalkulation der Gebühren zur Verfügung gestellt werden konnte - eine aus praktischen und 
personellen Gründen fast nicht zu leistende Aufgabe. Diese konnte letztendlich auf Grund 
eines glücklichen Umstandes mit Hilfe des Landeskirchenamtes gelöst werden. Ein Ende 
August im Landeskirchenamt tätiger Praktikant nahm sich unter Anleitung von Herrn OKR 350 

Dr. Rausch der Sache an und arbeite zusammen mit Frau Rust aus der Grundstücksabteilung 
den Kirchengemeinden zu insbesondere auch in Terminen auf den Friedhöfen vor Ort. 
Erfreuliches Ergebnis ist, dass inzwischen neue Gebührenordnungen vorliegen. Diese sehen 
zwar deutlich höhere Gebühren vor. Sie liegen aber im Vergleich mit den Gebühren 
kommunaler Friedhöfe in der Umgebung durchaus im Rahmen des Üblichen. Dem 355 

Praktikanten, Herrn John Liebau, der aus der Kirchengemeinde in Coswig kam, sei 
besonders gedankt. 

Der Vorgang lässt vermuten, dass es eine Reihe von Kirchengemeinden gibt, die bei der 
ehrenamtlichen Verwaltung ihres Friedhofes an Grenzen stoßen und es stellt sich die 
Frage, inwieweit hier durch Kooperationen im Kirchenkreis oder eventuell auch auf Ebene 360 

der Landeskirche eine gegenseitige Hilfestellung möglich und gewollt ist. Dabei könnte 
auch die Erfahrung größerer Friedhofsträger eingebracht werden, die nicht nur mit 
ehrenamtlichen Kräften arbeiten. Eine Möglichkeit könnte etwa die gemeinsame 
Anwendung eines Friedhofsverwaltungsprogramms sein. Voraussetzung für die Einführung 
eines solchen Programms wäre auch aus Kostengesichtspunkten ein größerer Nutzerkreis, 365 

der bei entsprechenden Kooperationen entstehen würde. Zu klären wäre auch, welche 
Mitarbeiter eine solche zusätzliche Aufgabe übernehmen. 
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