
 

 Zuweisungsrichtlinien des Kirchenkreises  
 Hildesheimer Land - Alfeld ab dem Haushaltsjahr 2021 
 
 
 

Die Kirchengemeinden, Arbeitsgemeinschaften und Gemeindeverbände (im Folgenden soweit nicht 
anders erwähnt unter dem Begriff „Kirchengemeinden“ zusammengefasst) im Kirchenkreis erhalten gem. 
§ 11 der Finanzsatzung im Planungszeitraum 2017 – 2022 Zuweisungen nach folgenden 
Zuweisungsrichtlinien: 
 
 
1. Grundzuweisungen 
Für die Deckung des unabweisbaren Mindestbedarfs erhalten die Kirchengemeinden jährlich vom 
Kirchenkreis eine Grundzuweisung in Form eines Budgets für Personal-, Sach-, Bewirtschaftungs- und 
Bauunterhaltungskosten. Die Höhe des Budgets errechnet sich nach den nachfolgenden Schlüsseln. 
Zuweisungsempfänger sind die Kirchengemeinden bzw. bei Arbeitsgemeinschaften oder 
Gemeindeverbänden die per Vertrag bzw. Satzung vorgesehenen Zuweisungsempfänger. 
 
 

1.1. Grundzuweisung für Personalausgaben 
 
a) Es wird ein pauschaliertes Personalkostenbudget (PK-Budget) gewährt.  
 

b) Das PK-Budget wird -sofern nachfolgend nichts Anderes geregelt ist- für Stellen, die im 
Stellenrahmenplan des Kirchenkreises vorgesehen, im beschlossenen Stellenplan der 
Kirchengemeinde enthalten und zur Besetzung freigegeben sind und die den „Richtlinien für die 
Ermittlung des Arbeitsumfangs für Küsterdienst, Raumpflege und Pflege der Außenanlagen, die 
Eckwerte der Pfarramtssekretärinnen und die Zahlung einer zweckgebundenen Zuweisung an Chöre 
des Kirchenkreises“ entsprechen, gewährt. Das PK-Budget wird 

 
- für am 01.01.2020 besetzte Stellen auf Basis der zu dem Zeitpunkt gewährten Vergütung, die 

seitdem mit den tariflichen Steigerungen fortgeschrieben wird, gewährt.  
- für wiederbesetzte Stellen auf Basis des neuen Personalfalls und der sich ergebenden Einstufung 

berechnet, wobei aber mindestens die Entwicklungsstufe 4 der jeweiligen Entgeltgruppe angesetzt 
wird, sofern die/der künftige Mitarbeiter/in nicht bereits Anspruch auf eine höhere Entgeltstufe hat.  

- für unbesetzte Stellen auf Basis der jeweils einschlägigen Entgeltgruppe mit der Entwicklungsstufe 
4 errechnet und jährlich mit den tariflichen Steigerungen fortgeschrieben. 

 

c) Das PK-Budget wird nicht gewährt für auf Kirchengemeindeebene errichtete hauptberufliche 
Diakonen- oder Kirchenmusikerstellen.  

 

d) Für die vom Kirchenkreisvorstand anerkannten Chöre werden pauschal 70% der tatsächlich in einem 
Jahr angefallenen Personalkosten des Chorleiters/der Chorleiterin, höchstens jedoch für 46 Proben und 
8 Gottesdiensteinsätze, zugewiesen. Die Zuweisung erfolgt auch, sofern kein Dienstvertrag 
geschlossen wurde. 
 
Die Neuanstellung eines/r Chorleiters/-in bedarf der Zustimmung des Kirchenkreisvorstandes. Über 
die Mitfinanzierung neue Chöre entscheidet ebenso der Kirchenkreisvorstand. Kirchengemeinden, die 
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Kirchenmusikerstellen nicht besetzt haben, erhalten eine pauschale Zuweisung, die aufgrund der 
Anzahl der Gottesdienste und dem Entgelt für eine D-Kirchenmusikerstelle (zz. Entgeltgruppe 4 in der 
Entwicklungsstufe 4) bemessen wird. 

 

e) Für die Pflege der Außenanlagen wird eine flächenabhängige, nicht zweckgebundene 
Pauschalzuweisung entsprechend den Richtlinien für die Ermittlung des Arbeitsumfangs für 
Küsterdienst, Raumpflege und Pflege der Außenanlagen gewährt. Der Betrag (Basis 2014 = 21,26 
ct/m²) wird in jedem Haushaltsjahr entsprechend den tariflichen Erhöhungen angepasst. 

 

f) Die Reinigung von Fenstern ist Bestandteil der jeweiligen Berechnungen für Küsterdienste und 
Raumpflege. Das PK-Budget dient somit auch zur Finanzierung von externen Reinigungsdiensten (z.B. 
bei schwer erreichbaren Kirchenfenstern). 

 
g) Das PK-Budget unterliegt mit Ausnahme der Chorleiterstellen (s. Buchstabe d)) keiner Zweckbindung. 

Einsparungen durch Nicht- oder verzögerte Besetzung von Stellen verbleiben in voller Höhe in der 
Kirchengemeinde. 

 

h) Das PK-Budget ändert sich, wenn sich der zugrunde liegende Dienstumfang, insbesondere die 
Gottesdiensthäufigkeit oder der Dienstumfang für Raumpflege ändert. Grundlage hierfür ist die Tabelle 
II der „EKD-Statistik zum kirchlichen Leben“, die in regelmäßigen Abständen, zz. alle 6 Jahre, hierfür 
von den Kirchengemeinden abgerufen wird. 

 

i) Die Kosten der gemeinsamen Mitarbeitervertretung werden auf den Kirchenkreis (incl. 
Kirchengemeinden) sowie die Einrichtungen im Kirchenkreis und den Kirchengemeinden (z.B. 
Kindertagesstätten, Friedhöfe) im Verhältnis der Mitarbeiterzahlen, die der Ermittlung des 
Freistellungsumfangs der Mitarbeitervertretung zu Grunde gelegt wurden, umgelegt und mit 
Ausnahme der Kosten, die auf die Einrichtungen entfallen, unmittelbar vom Kirchenkreis getragen. 

 
 

1.2. Grundzuweisung für Sachaufwand und die Kosten der Bewirtschaftung und Unterhaltung der 
Gebäude einschl. lfd. Bauunterhaltung 
Für die Sachkosten, Bewirtschaftung und lfd. Unterhaltung der zuweisungsberechtigten Gebäude wird 
die Grundzuweisung nach folgenden Schlüsseln ermittelt: 
 
1.2.1. Grundzuweisung für Sachaufwand und Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude: 
 
a) Grundbetrag je Gemeindeglied am 30.06.2016 (für 2017/18),  
 30.06.2018 (für 2019/20), 30.06.2020 (für 2021/22):            2,78 €  
b) Kirchen und Kapellen (ohne Friedhofskapellen): 
 - Grundbetrag je Sakralgebäude       450,00 €   
   - je m³ umbauten Raum bis 10 000 m³           0,87 €   
 - je m³ umbauten Raum über 10 000 m³           0,18 €         
c) Grundbetrag je Gemeindehaus bzw. Gemeinderaum        600,00 € 
 (auch anerkannte, multifunktional genutzte Räume in Kirchen sowie  
  angemietete Gemeinderäume)      
 
 
1.2.2. Grundzuweisung für die lfd. Bauunterhaltung von Kirchen, Pfarr- und Gemeindehäusern 
sowie die Anmietung von Pfarrdienstwohnungen  
 
a) Kirchen und Kapellen (ohne Friedhofskapellen) 
 - Zuweisung je Kubikmeter umbauten Raumes (m³) in Höhe von 100 % des sich aus 
   nachfolgender Berechnung ergebenden Betrages: 
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 Kirchen und Kapellen mit einer Größe  
 

 bis   1.000 m3 0,53 € / m3 

 von 1.001 m3 bis 2.000 m3 0,44 € / m3 

 von 2.001 m3 bis 3.500 m3 0,33 € / m3 

 von 3.501 m3 bis 5.000 m3 0,29 € / m3 

 von 5.001 m3 bis 7.000 m3 0,25 € / m3 

 von 7.001 m3 bis 10.000 m3 0,23 € / m3 

 von 10.001 m3 bis 15.000 m3 0,19 € / m3 

 

 mindestens jedoch den Höchstbetrag der darunter liegenden Gruppe. 
 
b) Pfarrhäuser 
 

 - Pauschalbetrag je vorhandene und besetzbare Pfarrstelle     1.400,00 €  
 

Sind in pfarramtlich verbundenen Kirchengemeinden mehrere Pfarrhäuser vorhanden, müssen die 
Kirchenvorstände gemeinsam festlegen, für welches Pfarrhaus die Pauschale bereitgestellt werden soll, 
sofern der Pfarrsitz noch nicht festgelegt wurde.  
 
Die Pauschale für Pfarrhäuser wird auch gewährt, wenn eine Kirchengemeinde das Pfarrhaus aufgibt und 
eine Pfarrdienstwohnung anmietet. Voraussetzung ist, dass der Kirchenkreisvorstand der Anmietung der 
Pfarrdienstwohnung zugestimmt hat. Die Pauschale dient zur Mitfinanzierung der nicht durch die 
Dienstwohnungsvergütung gedeckten Kosten der Anmietung der Dienstwohnung. 
 
Darüber hinaus kann auf Antrag hin eine Grundzuweisung in Höhe der nicht durch den obigen 
Pauschalbetrag sowie die Erstattung der Dienstwohnungsvergütung durch das Landeskirchenamt 
gedeckten Kosten der Anmietung einer Dienstwohnung gewährt werden. Die Zusage gilt i.d.R. unbefristet 
bis zum Auszug des Dienstwohnungsinhabers, sofern nicht der Fortsetzung der Anmietung der 
Dienstwohnung für einen zukünftigen Pfarrstelleninhaber zugestimmt wurde (Hinweis: Die Finanzierung 
der Herrichtung angemieteter Dienstwohnungen erfolgt auf Antrag aus Mitteln des 
Schönheitsreparaturenfonds des Kirchenkreises). 
 
c) Gemeinderäume/-häuser 
 
- Für Gemeinderäume/-häuser (auch angemietete Gemeinderäume) werden in Abhängigkeit von der 

Gemeindegröße entsprechend der nachfolgenden Tabelle Flächen anerkannt: 
 
 Gemeindeglieder  Fläche  Pauschalbetrag 
        0 –    800 = 100 m² =    450,00 € 
    801 – 1.000 = 125 m² =    679,00 € 
 1.001 – 1.500 = 150 m² =    908,00 € 
 1.501 – 2.000 = 200 m² = 1.366,00 € 
 2.001 – 2.500 = 240 m² = 1.546,00 € 
 2.501 – 3.000 = 280 m² = 1.726,00 € 
 3.001 – 3.500 = 320 m² = 1.906,00 € 
 3.501 – 4.000 = 360 m² = 2.086,00 € 
 4.001 – 5.000 = 400 m² = 2.266,00 € 
 
 

(Berechnungsbasis: Es wird für jede Kirchengemeinde unabhängig von der Gemeindegröße eine 
Gemeinderaumbedarfsfläche von 100 m² anerkannt. Darüber hinausgehende Flächen bis zu 200 m² werden 
zusätzlich mit einem Betrag von 9,16 € / m² berücksichtigt. Über 200 m² hinausgehende Flächen werden mit 
4,50 € / m² berücksichtigt. Stichtag für die Ermittlung der Gemeindegliederzahlen ist der 30.06.2016) 
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- Für pfarramtlich verbundene Kirchengemeinden wird die Pauschale jeweils getrennt berechnet. Die 
Zuweisung erhält die Kirchengemeinde, in der Gemeinderäume vorhanden sind. Die Gemeinden sollen 
einen internen Finanzausgleich zum Ausgleich von Belastungen anstreben.  

 
1.3. Grundzuweisung für Kindertagesstätten  
 
1.3.1. Kindergartengruppen  
Die Kirchengemeinden, die Träger von Kindergärten sind, erhalten eine Grundzuweisung für jede vom 
Kirchenkreis als förderfähig anerkannte  
  

-  Halbtagsgruppe im Kindergarten in Höhe von   6.680,00 €  
- Ganztagsgruppe im Kindergarten in Höhe von 13.350,00 € 
  

Über die Förderung von Gruppen in Kinderspielkreisen entscheidet der Kirchenkreisvorstand im 
Einzelfall. Die Förderung beträgt in der Regel 55,00 €/Platz.  
 
1.3.2. Krippengruppen 
Für Krippengruppen, die durch Umwandlung einer bestehenden Kindergartengruppe in eine 
Krippengruppe entstehen,  wird sofern für die Kindergartengruppe bisher eine Gruppenpauschale für 
Kindergartengruppen gewährt wurde, diese in der sich nach diesen Richtlinien ergebenden Höhe 
weitergewährt. Voraussetzung ist, dass die Landeskirche der Umwidmung der landeskirchlichen 
Kindergartengruppenpauschale für die Krippengruppe zustimmt. 

 
1.4. Schuldendienste 
Zuweisungen erfolgen in genehmigten Fällen aufgrund der tatsächlichen Ausgaben.  
 
1.5. Zusammenschluss von Kirchengemeinden  
Schließen sich mehrere Kirchengemeinden zu einer Kirchengemeinde zusammen, erhalten diese im Jahr 
der Zusammenlegung und in den folgenden 5 Jahren weiterhin in gleicher Höhe Bau- und Sachkosten-
Grundzuweisungen wie vor der Zusammenlegung (Besitzstandswahrung). Ab dem 6. Jahr nach der 
Zusammenlegung wird die sich nach den Zuweisungsrichtlinien für die neu gebildete Kirchengemeinde 
ergebende Grundzuweisung gewährt.  
 
 
2. Ergänzungszuweisungen 
 
2.1. Ergänzungszweisungen für Personalkosten 
 
2.1.1. Besonderer Personalaufwand 
Für besonderen Personalaufwand, der von dem PK-Budget nicht erfasst ist, kann im Einzelfall durch den 
Kirchenkreisvorstand auf  begründeten Einzelantrag hin eine Ergänzungszuweisung für Personalkosten 
gewährt werden. 

 
2.1.2. Pfarrstellenvakanzen  
Bei Pfarrstellenvakanzen kann auf Antrag hin für die Dauer der Vakanz zur Entlastung des 
Kirchenvorstandes und des Pfarramtes 
 
a) der Dienstumfang der Pfarrsekretärin/ des Pfarrsekretärs befristet um bis zu sieben 

Wochenstunden aufgestockt werden 
 

oder 
 

b) eine Aushilfskraft befristet angestellt werden, für deren Anstellung ein Budget bis zur Höhe von 
8.500,00 €, welches jährlich mit den tariflichen Steigerungen fortgeschrieben wird, bereitgestellt 
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wird. Der Antrag muss eindeutig erkennen lassen, dass die beantragten Mittel für eine 
administrative Entlastung eingesetzt werden. Die vakante Gemeinde ist berechtigt, die Mittel auch 
zur Entlastung des Hauptvakanzvertreters einzusetzen.  

 
Diese Regelung gilt zunächst befristet bis zum Ende des Planungszeitraums am 31.12.2022. 
 
Vorstehende Regelung gilt auch bei Langzeiterkrankung einer/es Pfarrstelleninhabers/in ab dem 
dritten Monat der Erkrankung sowie für die Dauer der Elternzeit einer/es Pfarrstelleninhabers/in. Eine 
Erhöhung des Dienstumfangs der Pfarrsekretärin/des Pfarrsekretärs bzw. die Anstellung einer 
Aushilfskraft kann in den Fällen sofort erfolgen, wo zu Beginn der Erkrankung eindeutig feststeht, 
dass diese länger als zwei Monate dauert. Die Erhöhung des Dienstumfanges kann auch auf mehrere 
Sekretariatsstellen aufgeteilt werden (z.B. beim vakanten Pfarramt und beim Pfarramt des 
Vakanzvertreters). Die Kosten werden durch eine Ergänzungszuweisung finanziert. 
 
2.2. Ergänzungszuweisungen für Freizeiten 
 
2.2.1. Jugendfreizeiten 
Für Jugendfreizeiten (mindestens 1 Übernachtung und 5 Teilnehmer/-innen) wird auf Nachweis pro Tag 
und Teilnehmer ein Zuschuss von 3,50 € gezahlt, sofern die gültigen Freizeitrichtlinien des Kirchenkreises 
beachtet werden. An- und Abreise zählen als 1 Tag. Ein Antrag einschl. Kalkulation des jeweiligen 
Kirchenvorstandes ist rechtzeitig vor Beginn der Freizeit dem Kirchenkreisvorstand über das  Kirchenamt 
vorzulegen. 
 
Für Jugendfreizeiten ohne Übernachtung (mindestens 4 Tage mit je 6 Std. Aktivitäten und 5 Teilnehmer/-
innen) wird auf Nachweis pro Tag und Teilnehmer ein Zuschuss von 2,00 € gezahlt, sofern die gültigen 
Freizeitrichtlinien des Kirchenkreises beachtet werden. Der erste und der letzte Tag der Freizeit zählen 
einzeln. Ein Antrag einschl. Kalkulation des jeweiligen Kirchenvorstandes ist rechtzeitig vor Beginn der 
Freizeit dem Kirchenkreisvorstand über das Kirchenamt vorzulegen. 
 
Als Jugendliche gelten Personen bis zum Alter von 27 Jahren. Je angefangene 6 Teilnehmer/-innen – ohne 
Geschlechtertrennung - wird dabei 1 Betreuer/-in - mit bezuschusst. Eine Abrechnung ist vorzulegen. 
 
Nehmen Kinder oder Jugendliche an anderen Freizeiten von kirchlichen Trägern (z.B. kirchliche 
Familienfreizeiten oder Freizeiten, die von benachbarten Kirchenkreisen angeboten werden) teil, wird für 
diese, jedoch nicht für Betreuer, der gleiche Zuschuss gezahlt, sofern die sonstigen Vorgaben beachtet 
werden 
 
2.2.2. Konfirmandenfreizeiten 
Für Konfirmandenfreizeiten (mindestens 1 Übernachtung und 5 Teilnehmer) wird auf Nachweis pro Tag 
und Teilnehmer ein Zuschuss von 6,00 € gezahlt, sofern die gültigen Freizeitrichtlinien Kirchenkreises 
beachtet werden. Ein Antrag einschl. Kalkulation des jeweiligen Kirchenvorstandes ist dem 
Kirchenkreisvorstand rechtzeitig vor Beginn der Freizeit über das Kirchenamt vorzulegen. Tagesfahrten 
mit Konfirmanden werden nicht gefördert. 
 
Je angefangene 6 Teilnehmer/-innen – ohne Geschlechtertrennung - wird dabei 1 Betreuer/-in mit 
bezuschusst. An- und Abreise zählen als 1 Tag.  
 
2.2.3. Mitarbeiterschulungen sowie Fortbildungen der Kirchenvorstände  
Für Mitarbeiterschulungen oder Kirchenvorsteherfortbildungen wird ein Zuschuss von 6,00 € pro Tag und 
Teilnehmer gezahlt, sofern der Kirchenkreisvorstand keine andere Entscheidung trifft. Der Zweck der 
Schulung (Thema) ist im Antrag anzugeben. An- und Abreise zählen als 1 Tag. Eine Kalkulation und 
Abrechnung sind vorzulegen.  
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2.2.4. Sonstige Regelungen 
Die Freizeitrichtlinien des Kirchenkreises sind zu beachten und -ebenso wie die Beachtung der 
Zuweisungsrichtlinien- Voraussetzung für eine Förderung von Freizeiten. 
 
Eine Förderung von Freizeiten erfolgt nur für Teilnehmer, die ihren Wohnsitz im Kirchenkreis haben. 
 
Freizeiten von Verbänden eigener Prägung, die in der Jugendarbeit der Hannoverschen Landeskirche 
verortet sind und ihren Sitz innerhalb der geografischen Grenzen des Kirchenkreises haben (z. B. VCP 
Alfeld), können wie Jugendfreizeiten im Rahmen von Nr. 2.2.1 gefördert werden.  
 
 
2.3. Ergänzungszuweisungen für Sachausgaben 
 
2.3.1. Grundsätzliche Bestimmungen 
Ergänzungszuweisungen für Sachausgaben werden im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel auf Antrag, der vor Beginn der Maßnahme bzw. Anschaffung und der Bewilligung an den 
Kirchenkreisvorstand zu stellen ist, für besondere bzw. außerplanmäßige Maßnahmen in der 
Kirchengemeinde oder unabweisbare Investitionen, die nicht zu den laufenden Kosten zählen, bis zur Höhe 
von 35 % zur Spitzenfinanzierung gewährt, wobei bei der Bemessung auf volle 10 € aufgerundet wird. Es 
erfolgt eine Wirtschaftlichkeitsprüfung, bei der auch die einzubringenden Eigenmittel überprüft werden. 
 
Werden Zuschüsse von Dritten gewährt, ist eine Förderung bis zur Höhe von max. 45 % der nicht durch 
die Zuschüsse Dritter gedeckten Kosten, jedoch nicht mehr als 35 % der Gesamtkosten, möglich.  
 
2.3.2. Förderkriterien 
Für bestimmte Arten von Sachausgaben kann der Kirchenkreisvorstand Höchstfördersätze und Kriterien 
festlegen. 

 
a) Anschaffungen 
Anschaffungen werden grundsätzlich erst nach Ablauf der Abschreibungsfristen erneut gefördert. 
Vergleichsangebote sind mit der Antragstellung vorzulegen. 
  
Voraussetzung für die Förderung ist, dass die Gesamtfinanzierung sichergestellt ist und die Gesamtkosten 
einer Maßnahme bei einer Kirchengemeinde  
- mit bis zu 1.000 Gemeindeglieder mehr als 3.000,00 € betragen.  
- mit mehr als 1.000 Gemeindegliedern mehr als 5.000,00 € betragen.  
 
Die maximale Zuschusshöhe beträgt 5.000,00 € je Einzelfall.  
 
Die Entscheidung über die Förderung trifft der Kirchenkreisvorstand. 
 
Bei Anschaffungen von Kunstgegenständen oder sonstigen Gegenständen, die nicht unmittelbar für die 
Erfüllung des kirchlichen Auftrages benötigt werden, werden die Zuschüsse gesondert vom 
Kirchenkreisvorstand festgelegt. 
 
 
b) Anschaffungen für Friedhöfe 
Anschaffungen für Friedhöfe werden nicht gefördert.  
 
c) Konzerte, besondere Veranstaltungen 
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Für über die eigene Gemeinde hinaus angebotene Konzerte sowie besondere überregionale 
Veranstaltungen (z.B. Vorträge, Theateraufführungen), die auch entsprechend beworben werden, kann auf 
Antrag ein Zuschuss in Höhe von 20 % der nicht durch Eintrittsgelder (bzw. eine stattdessen gesammelte 
Kollekte), Spenden und Zuschüsse Dritter gedeckten Kosten bis zur Höhe von 1.000,00 € gewährt werden. 
Eine Förderung erfolgt nur, wenn die nicht gedeckten Kosten insgesamt mehr als 1.000,00 € betragen. Es 
ist vom Kirchenkreisvorstand die überregionale Bedeutung des Konzerts/der Veranstaltung festzustellen. 
 
d) Förderung von neuen Aktivitäten in Kirchengemeinden oder Regionen (Gemeindeaufbau) 
Für neue  kirchengemeindliche  Aktivitäten (z.B. Bildung neuer Kreise, Projekte oder 
Veranstaltungsreihen) können  die Kirchengemeinden/Regionen  Zuweisungen erhalten.  Der Antrag muss 
Aufschluss über die Art und das Ziel der Maßnahme, die zu erwartenden Kosten und den Zeitraum der 
Umsetzung geben. Die Mittel werden vom Kirchenkreisvorstand auf Empfehlung des Ausschusses für 
Gemeindearbeit - sofern dieser existiert - bewilligt. 
 
e) Gemeindeberatung 
Die Kosten (ohne Kosten für Unterkunft und Verpflegung) einer Gemeindeberatung in Kirchengemeinden 
können aus wichtigem Grund mit einem Zuschuss in Höhe von 50 %  durch den Kirchenkreis gefördert 
werden. Wichtige Gründe sind insbesondere konkrete, von den beteiligten Kirchengemeinden 
mitgetragene Strukturüberlegungen wie Regionalisierungsprozesse, Kirchengemeindefusionen und andere 
Formen der Neuordnung der regionalen Zusammenarbeit im Sinne des Regionalgesetzes vom 15.12.2015.  
 
f) Jubiläen von Kindergärten, Kinderspielkreisen, Kirchen- und Posaunenchören 
Für besondere Jubiläen (25, 50, 75, 100 Jahre usw.) von Kindergärten, Kinderspielkreisen, Kirchenchören 
und Posaunenchören können Zuschüsse (Geschenkgutscheine) in Höhe von je 250,00 € im Rahmen 
verfügbarer Mittel  nach Anzeige  des Jubiläums gewährt werden. 
 
 
g) Aufwendungen zur Erhaltung und Verbesserung des Grundbesitzes 
Über Zuschüsse für folgende Maßnahmen für Kirchen- und Küstereiländereien entscheidet der 
Kirchenkreisvorstand auf Antrag im Einzelfall: 
 1. Maßnahmen zur Ertragssteigerung und Bodenverbesserung und Erstaufforstung, 
 2. Beiträge aus Anlass der Flurbereinigung (einmalige Beiträge oder Ausgleichsleistungen), 
 3. Grabenreinigung und Wegeausbesserung, 
 4. Werbungskosten für Forstarbeiten (Holzeinschlag, Wiederaufforstung u.a.), 
 5. Kataster- und Grundbuchunterlagen, 
 6. Neuvermessungskosten. 
 
h) Maßnahmen zur Verkehrssicherung von Grundstücken  
Für Maßnahmen zur Verkehrssicherung von Grundstücken, insbesondere bei bebauten Grundstücken 
(Kirche, Pfarrhaus, Gemeindehaus), wird ein Zuschuss von i.d.R. 35% gewährt, sofern die Finanzierung 
nicht aus Dotationserträgen sichergestellt ist. Vergleichsangebote sind mit der Antragstellung vorzulegen. 
Zuschüsse für bebaute Grundstücke, die nicht zur Erfüllung des kirchlichen Auftrags gehören, werden nicht 
gewährt.  
 
i) Bücherbeihilfen 
Studentinnen und Studenten der Theologie und Religionspädagogik erhalten auf Antrag hin eine 
Bücherbeihilfe ohne besonderen Nachweis in Höhe von 50,00 € / Jahr (vorrangig aus der hierfür 
ausgeschriebenen Kirchenkreiskollekte). Voraussetzung ist eine Immatrikulationsbescheinigung der Ev. 
Fachhochschule Hannover oder dass die Antragsteller in die Liste Hannoverscher Theologiestudenten 
eingetragen sind. 
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Prädikanten in der Ausbildung erhalten auf Antrag hin eine einmalige Bücherbeihilfe ohne besonderen 
Nachweis in Höhe von 150,00 €. 
 
j) Partnerschaftsarbeit von Kirchengemeinden 
Die Partnerschaftsarbeit von Kirchengemeinden, insbesondere auch die gegenseitigen Besuche zwischen 
Kirchengemeinde und Partnergemeinde werden gefördert, sofern auch eine Förderung durch die 
Landeskirche erfolgt. Die Bezuschussung erfolgt in der Regel in der Höhe, in der auch die Landeskirche 
die Partnerschaftsarbeit fördert. Eine höhere Förderung ist nicht möglich.  
 
k) Aus- und Fortbildung von Lektoren- und Prädikanten  
Die nicht durch die Landeskirche und den Eigenanteil des Teilnehmers gedeckten Kosten der Lektoren- 
und Prädikantenausbildung können durch den Kirchenkreis übernommen werden. 
 
Bei Teilnahme an ausgeschriebenen Fortbildungskursen wird auf vorherigen Antrag hin ein Zuschuss in 
Höhe von 75 % der anfallenden Gebühren (abzgl. des Eigenbeitrags für die Verpflegung aufgrund 
häuslicher Ersparnis - zz. 8,00 €/Tag -) sowie die vollen Fahrtkosten übernommen. Voraussetzung ist, dass 
es sich um Fortbildungskurse von Einrichtungen der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers handelt und die 
Fortbildung dem Auftrag dienlich erscheint. Bei anderen Veranstaltern kann nach Prüfung durch den 
Kirchenkreisvorstand ein Zuschuss bis zur Höhe von 75 % gewährt werden. 
 
l) Förderung der Fortbildung von beruflich oder ehrenamtlich Mitarbeitenden (FiPla 08.07.2015) 
 Für die Fortbildung von beruflich oder ehrenamtlich Mitarbeitenden im Kirchenkreis und seinen 
Gemeinden (z. B. Pastoren, Diakone, Ehrenamtliche) gewährt der Kirchenkreis auf Antrag des 
Kirchenvorstandes hin eine Einzelzuweisung in Höhe von einem Drittel der anfallenden 
Fortbildungskosten (ohne Fahrtkosten), wenn  
 
- der Kirchenkreisvorstand die dienstliche Notwendigkeit der Fortbildung anerkennt, 
- die Kosten der Fortbildung (ohne Fahrtkosten) mindestens brutto 450,00 € betragen und 
- der zuständige Kirchenvorstand der Fortbildung zugestimmt und eine Übernahme von mindestens 

einem Drittel der Fortbildungskosten beschlossen hat. 
- die nicht gedeckte Kosten hat der berufliche bzw. ehrenamtliche Mitarbeitende zu tragen. 
 

Mit dem Antrag auf Gewährung einer Ergänzungszuweisung hat der Kirchenvorstand einen 
Finanzierungsplan vorzulegen, aus dem der Finanzierungsanteil der Kirchengemeinde hervorgeht. 
 
 
2.4. Ergänzungszuweisungen für Bauinstandsetzung  
Auf Antrag erhalten die Kirchengemeinden im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel 
Ergänzungszuweisungen für die Instandsetzung ihrer Gebäude. Die Kosten für eine einzelne Maßnahme 
sollten i.d.R. den Mindestbetrag von 1.000 € überschreiten. Die Gebäudemanagement-Richtlinie und die 
Gebäudebedarfsplanung des Kirchenkreises sind hierbei zu berücksichtigen.  
 
Zwischen Inaussichtstellung und Bewilligung (s. 2.3.1. und 2.3.2) wird unterschieden. Die 
Inaussichtstellung von Mitteln begründet noch keinen Anspruch auf endgültige Bewilligung. 
 
Ergänzungszuweisungen werden mit der Maßgabe bereitgestellt, dass sich die Kirchengemeinden 
angemessen an der Finanzierung der Baumaßnahme beteiligen. Die Eigenbeteiligung setzt der 
Kirchenkreisvorstand nach Beratung im Bauausschuss des Kirchenkreises fest. Stehen Drittmittel 
(Landeskirche, EU-Fördermittel o.ä.) zur Verfügung, verringert sich die Förderung durch den Kirchenkreis 
anteilig. 
 
Einsparungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen führen zu einer anteiligen Reduzierung  der 
Bauergänzungszuweisung und der Eigenmittel. Mehrkosten sind, soweit nicht im Vorfeld eine 
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Nachfinanzierung beantragt und bewilligt wurde, grundsätzlich von der ausführenden Kirchengemeinde 
zu tragen. 
 
Für Neu- und Erweiterungsbauten werden grundsätzlich keine Ergänzungszuweisungen gewährt, sofern 
dies nicht zur Umsetzung des Gebäudemanagements des Kirchenkreises erforderlich ist. Einzel-
zuweisungen werden max. bis zur Höhe von 30 % der Gesamtkosten gewährt. Die Restfinanzierung ist 
durch Eigenmittel und evtl. Einzelzuweisungen der Landeskirche (Neubauzuschuss bis zu 30 %) zu 
finanzieren. 
 
Für Instandsetzungsmaßnahmen an Orgeln können auf Antrag 25% der Kosten für die technische 
Instandsetzung per Ergänzungszuweisung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel und unter 
Berücksichtigung der Einstufung des Sakralgebäudes gem. den geltenden Bestimmungen des 
Gebäudemanagements im Kirchenkreis gewährt werden. Die Entscheidung trifft der Kirchenkreisvorstand. 
Nr. 2.4.1. und 2.4.2. gelten auch für Orgelbaumaßnahmen entsprechend. 
 
2.4.1. Inaussichtstellungen 
Für Baumaßnahmen, deren Planung oder Finanzierung noch nicht geklärt ist, können 
Ergänzungszuweisungen zunächst in Aussicht gestellt werden. Sind Planung und Finanzierung geklärt und 
bleiben die Kosten der Maßnahme im ursprünglich beantragten Kostenrahmen,  erfolgt  die Bewilligung 
der Mittel  direkt durch das Kirchenamt, andernfalls ist ein erneuter Beschluss des Kirchenkreisvorstandes 
nötig.  
 
Sind Planung und Finanzierung bis zum  Ende des der Inaussichtstellung folgenden Haushaltsjahres nicht 
erfolgt, fließen die in Aussicht gestellten Mittel an den Kirchenkreis zurück. Der Kirchenkreisvorstand 
kann auf begründeten, rechtzeitigen Antrag der Kirchengemeinde hin eine andere Entscheidung treffen.  
 
2.4.2. Bewilligungen 
Für Baumaßnahmen, deren Kosten bei Antragstellung bereits durch Angebote, Ausschreibung oder 
detaillierte Kostenermittlung belegt wurden,  können Ergänzungszuweisungen bewilligt werden. 
 
Die Mittel sollen im Jahr der Bewilligung zweckentsprechend verwendet werden. Nach Ablauf des auf die 
Bewilligung folgenden Haushaltsjahres fallen nicht benötigte Ergänzungszuweisungen an den 
Kirchenkreis zurück. Der Kirchenkreisvorstand kann auf begründeten rechtzeitigen Antrag der  
Kirchengemeinde hin eine andere Entscheidung treffen. 
 
 

2.5. Schönheitsreparaturen 
Mittel für Schönheitsreparaturen in Pfarrdienstwohnungen werden auf Antrag aus dem 
Schönheitsreparaturenfonds des Kirchenkreises unter Berücksichtigung der sich aus den 
Dienstwohnungsvorschriften ergebenden Fristen bereitgestellt. Die Entscheidung trifft das Kirchenamt. Im 
Streitfall entscheidet der Kirchenkreisvorstand. 
 
2.6. Ergänzungszuweisungen für Kindergärten 
Zur Verbesserung der Rahmenbedingungen der Kindergartenarbeit und für besonderen Bedarf im 
Kindergartenbereich werden auf Antrag Ergänzungszuweisungen gewährt.  
 
2.6.1. Ergänzungszuweisungen für sächliche Investitionen, Fortbildung oder Supervision 
Fortbildung, Supervision oder sächliche Investitionen, sofern es sich nicht um Kosten zur Sicherstellung 
des laufenden Betriebes handelt, können grundsätzlich bis zur Höhe von 50 % anteilig gefördert werden. 
Die Restfinanzierung ist durch die Kommune und den Träger sicherzustellen. 
Bei sächlichen Investitionen sind in der Regel, sofern es sich um eine freiwillige Aufgabe handelt, 50 % 
der Gesamtkosten durch die Kommune und 10 % durch den Träger bzw. Betreiber der Kindertagesstätte 
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zu finanzieren. Vor Inanspruchnahme kirchlicher Mittel sind andere Zuschussmöglichkeiten 
auszuschöpfen. 
  
 
2.6.2 Ergänzungszuweisungen für Bauinstandsetzung 
 

Kindergärten einschl. Krippen  
Für Bauinstandsetzungsmaßnahmen an kirchlichen Kindergartengebäuden können Ergänzungs-
zuweisungen. bis zur Höhe von 10 % der Gesamtkosten gewährt werden. Die Restfinanzierung soll aus 
kommunalen Zuschüssen sichergestellt werden. In besonders begründeten Ausnahmefällen kann der 
Kirchenkreisvorstand eine abweichende Entscheidung treffen. 
 
2.6.3 Ergänzungszuweisungen für andere Zwecke 
Über Ergänzungszuweisungen für andere Zwecke entscheidet der Geschäftsführende Ausschuss für 
Kindertagesstätten.  
 
 
3. Sonstiges 
3.1 Eigene Einnahmen der Kirchengemeinden (z.B. Pachten) werden im Rahmen des geltenden Rechts, 

insbesondere der Finanzsatzung, auf die Grundzuweisung angerechnet. 
 
3.2 Ergänzungszuweisungen für Baumaßnahmen, sächliche Investitionen, besondere Maßnahmen oder 

Freizeiten werden grundsätzlich nur gewährt, wenn der Zuschussantrag mit kostenbegründenden 
Unterlagen (z.B. Kostenberichten, Angebote) sowie einer Kosten- und Finanzkalkulation vor 
Durchführung der Maßnahme bzw. vor erfolgter Investition gestellt und entschieden worden ist. 

 
3.3 Über die Gewährung von Grund- und Ergänzungszuweisungen entscheidet der Kirchenkreisvorstand, 

sofern in diesen Richtlinien nichts anderes geregelt ist. Der Kirchenkreisvorstand kann die 
Zuständigkeit zur Gewährung von Zuweisungen auf Ausschüsse oder das Kirchenamt delegieren. 

 
3.4 Ergänzungszuweisungen werden in der Regel als Anteils- oder Spitzenfinanzierung gewährt. Die 

Restfinanzierung ist von der jeweiligen Kirchengemeinde sicherzustellen. Bei 
Instandsetzungsmaßnahmen an Pfarrhäusern wird erwartet, dass sich alle Kirchengemeinden, die 
durch ein Pfarramt versorgt werden, an der Mitfinanzierung anteilig beteiligen. In vergleichbarer 
Weise ist bei Instandsetzungsmaßnahmen an Gemeindehäusern zu verfahren, die gemeinschaftlich 
genutzt werden.  

 
3.5 In besonders begründeten Einzelfällen kann der Kirchenkreisvorstand eine von diesen Richtlinien 

abweichende Entscheidung treffen. 
 
3.6 Die Gewährung von Freizeitzuschüssen erfolgt durch das Kirchenamt durch Umbuchung in den 

jeweiligen Haushalt, sofern diese Richtlinien und die Freizeitrichtlinien erfüllt sind.  
 
3.7  Der Leiter des Kirchenamtes, der Leiter des Fachbereichs I (Bau und Finanzen) sowie der/die für den 

Haushalt des Kirchenkreises zuständige Teamleiter/-in des Fachbereichs I sind bevollmächtigt,  
 in dringenden Fällen einen förderunschädlichen, vorzeitigen Maßnahmebeginn oder 

Bauergänzungszuweisungsmittel bis zum Gesamtbetrag von 5.000,00 € zur Finanzierung von 
Mehrkosten oder für neue Maßnahmen zu bewilligen. Sofern für eine begonnene Maßnahme 
wegen fehlender Finanzierungsmittel ein Baustopp, der zu weiteren Mehrkosten führen kann, 
droht, kann über den Betrag hinausgegangen werden. Der Kirchenkreisvorstand ist hierüber zu 
unterrichten. 

 über die Bewilligung von Zuweisungen für Schönheitsreparaturen in Pfarrdienstwohnungen zu 
entscheiden (s. 2.5 dieser Richtlinien).  
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 über die Gewährung von Sachausgaben-Ergänzungszuweisungen an die Kirchengemeinden 
gemäß Nr. 2.3.2 der Zuweisungsrichtlinien zu entscheiden, sofern die Entscheidung auf das 
Kirchenamt delegiert ist. In strittigen Fällen ist der Vorgang dem Kirchenkreisvorstand 
vorzulegen. 

 
3.8 Kirchengemeinden im Sinne dieser Satzung sind auch regionale Rechtsträger (z. B. 

Gemeindeverbände). 
  
 
Hildesheim, den  
 
Der Kirchenkreisvorstand 
 
 

- gez. Henking -      - gez. Rossi - 
........................................... L.S. ........................................... 
Vorsitzende  Mitglied 


