
Fragen aus den Gemeindeversammlungen 
 
„Was passiert mit den Rücklagen? Bleiben sie im Besitz der jeweiligen Kirchengemeinde?   (Herr 
Schlecht war sich ziemlich sicher, dass dies so ist, aber er ist sich nun auch wieder unsicher geworden.)  
Die Haushaltspläne werden zusammengeführt. Dies hat für die Rücklagen folgende Auswirkungen: 
Gebäudebezogene Baurücklagen bleiben im Eigentum der einzelnen Kirchengemeinde. 
Die Substanzerhaltungsrücklagen bleiben im Eigentum der einzelnen Kirchengemeinde.  
Alle weiteren Rücklagen gehen auf die Gesamtkirchengemeinde über, allerdings sind fast alle 
Rücklagen zweckgebunden. Dies hat zur Konsequenz, dass die Rücklagen, die von den einzelnen 
Kirchengemeinden seither für einen bestimmten Zweck gebildet wurden, auch nur für diesen Zweck 
eingesetzt werden können. Beispielsweise: Rücklage für die Orgel in Illingen. Diese Rücklage kann 
nach der Bildung der Gesamtkirchengemeinde auch nur für die Orgel in Illingen eingesetzt werden. 
Darüber entscheiden tut aber der Gesamtkirchengemeinderat. 
Betriebsmittelrücklagen als Pflichtrücklagen werden zusammengefasst.  
 
Wie ist das mit dem Opfer „für die eigene Gemeinde“? Bleibt das in der „eigenen Gemeinde“ oder 
geht es an die Gesamtkirchengemeinde? Hier trifft das oben geschriebene zu. Die Opfer dienen einem 
bestimmten Zweck, daher gehen sie als zweckgebundene Rücklage in den gemeinsamen Haushalt ein. 
Daher können die Opfer für die „eigene“ Gemeinde nur für die „eigene Gemeinde“ eingesetzt werden. 
Ist der Opferzweck die Gesamtkirchengemeinde, können diese nur für die Gesamtkirchengemeinde 
eingesetzt werden.   
 
Wie ist es mit den unbebauten Grundstücken, also den Wiesen oder Äckern, die die Kirchengemeinde 
besitzt?“ 
In §7 Nr. 5 der Ortssatzung steht, dass alle Grundstücke, ob bebaut oder nicht im Eigentum der 
einzelnen Gemeinden verbleibt, dies gilt für sämtliche Wiesen, Äcker oder sonstige Flurstücke. Eine 
Änderung des Grundbuchs wird nicht vorgenommen.  
 
„Wie sieht die Gottesdienstregelung aus? Ist dann nur noch 2x im Monat Gottesdienst in Schützingen? 
(Frage wurde eigentlich geklärt, da es schon jetzt Gottesdienstregelungen im Distrikt gibt). 
Eine Änderung der Gottesdienstregelung hat nichts mit der Strukturveränderung zu tun.  
Dies könnte eine Folge des PfarrPlans sein. Aus diesem Grund kann ich nichts dazu sagen.  
 
Bleibt das Sekretariat in Schützingen erhalten? Werden gar die Stunden erhöht? 
Die Strukturveränderung hat keine Auswirkungen auf das Sekretariat in Schützingen. Manche 
Kirchengemeinden, die eine Strukturveränderung vollziehen bringen ein gemeinsames Gemeindebüro 
auf den Weg. Dies liegt aber in Ihrer Hand, ob Sie so etwas angehen möchten. 
Die Arbeitsverträge der Sekretärinnen gehen 1:1 auf die Gesamtkirchengemeinde über, sprich 
dieselbe Stundenzahl und dieselbe Bezahlung.  
Die Gesamtkirchengemeinde könnte in einem weiteren Schritt aus eigenen Mitteln eine Erhöhung der 
Stunden auf den Weg bringen, evtl. gibt es vom Bezirk dahingehend eine Unterstützung. Diese geht 
aber über meinen Kenntnisstand hinaus. 
 
Sonderopfer werden weitergeleitet, oder zweckgebunden verbucht, wie ist es mit den Opfern für die 
eigene Gemeinde? (siehe Illingens Frage) und wie ist es mit der Schützinger Gabe: meist werden zwei 
Projekte angegeben und einmal ist das Opfer für allgemeine Aufgaben: wohin fließt dieses Geld? 
Diese Frage habe ich oben schon beantwortet – ich hoffe, dies reicht dahingehend.  
 
Bei Reduzierung der Pfarrstelle Schützingen auf 50%: hat der Pfarrer Residenzpflicht? Nur noch 
Präsenzpflicht? Was passiert dann mit dem Staatlichen Pfarrhaus? Kann die Schützinger Gemeinde 
darauf drängen, dass der Pfarrer mit 50% im Pfarrhaus wohnt?“ 
Bei einer 50%-Pfarrstelle besteht keine Residenzpflicht für den Pfarrer. Die Kirchengemeinde kann den 
Pfarrer nicht dazu zwingen, dass dieser im Pfarrhaus wohnt. 


