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I.  Abschnitt: Allgemeines 

§ 1 Rechtsstellung von Dekanatsbezirk und Gesamtkir- 
  chengemeinde 

(1) Der Evangelisch-Lutherische Dekanatsbezirk Nürnberg 
umfasst die in seinem Bereich gebildeten Prodekanatsbe-
zirke mit allen zugehörigen Kirchengemeinden ihrer Be-
reiche. Er koordiniert die Tätigkeit der Prodekanatsbezir-
ke und dient der Erfüllung von Aufgaben, die den Prode-
kanatsbezirken gemeinsam sind oder den Arbeitsbereich 
eines Prodekanatsbezirks überschreiten. 

(2) In der Evangelisch-Lutherischen Gesamtkirchengemeinde 
Nürnberg sind alle Kirchengemeinden des Dekanatsbe-
zirks Nürnberg zusammengeschlossen. 

(3) Der Dekanatsbezirk und die Gesamtkirchengemeinde 
besitzen Rechtspersönlichkeit nach kirchlichem Recht, für 
die die Dekanatsbezirksordnung (DBO) und die Kirchen-
gemeindeordnung (KGO) gelten. Beide sind Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts. Die Prodekanatsbezirke be-
sitzen Rechtspersönlichkeit nach kirchlichem Recht. 

(4) Die Aufgaben der Gesamtkirchengemeinde nach den 
Bestimmungen des VII. Abschnittes der KGO  werden von 
den Organen des Dekanatsbezirks wahrgenommen. Für 
den Dekanatsbezirk und die Gesamtkirchengemeinde 
werden nur ein Haushalt und ein Stellenplan geführt. 

(5) Die Gesamtkirchengemeinde ist an Stelle der beteiligten 
Kirchengemeinden gemeindlicher Steuerverband im Sin-
ne des staatlichen Kirchensteuerrechts. 

(6) Eine Aufteilung der Angelegenheiten nach den bestehen-
den Rechtsträgern Dekanatsbezirk und Gesamtkirchen-
gemeinde wird in den nachfolgenden Bestimmungen 
grundsätzlich nicht vorgenommen. 
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II.  Abschnitt: Aufgaben des Dekanatsbezirks und  
  Rechtsbeziehungen zwischen Dekanatsbezirk  
  und Kirchengemeinden 

§ 2 Grundsatz 

Der Dekanatsbezirk dient der Zusammenarbeit aller kirch-
lichen Kräfte in seinem Bereich und der Erfüllung beson-
derer, übergemeindlicher Aufgaben. In ihm wird die Ver-
bundenheit der Kirchengemeinden sowie der Einrichtun-
gen und Dienste mit der ganzen Kirche wirksam. 

§ 3 Angelegenheiten der haupt- und nebenamtlichen  
  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

(1) Die Kirchengemeinden übertragen der Gesamtkirchenge-
meinde als zentral wahrzunehmende Aufgabe die Anstel-
lung, Eingruppierung und Entlassung aller ihrer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Bei der Anstellung erfolgt die 
Auswahl durch die Kirchengemeinden. Anstellungsträger 
ist die Gesamtkirchengemeinde; von dieser Regelung 
sind Mitarbeitende von Kindertagesstätten und Friedhöfen 
ausgenommen. Die Personalkosten der für sie angestell-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen die Kirchen-
gemeinden.  

 

(2) Der Dekanatsbezirk hat folgende weitere Aufgaben: 

a) Erstellung des Stellenplanes für den Dekanatsbezirk 
und Prüfung der kirchengemeindlichen Stellenpläne, 

b) Ernennung, Beförderung und Entlassung von Kirchen-
beamten und Kirchenbeamtinnen für den Dekanatsbe-
zirk, 

c) Beratung der Kirchengemeinden in arbeits- und dienst-
rechtlichen Fragen. 
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§ 4 Vermögensverwaltung 

Der Dekanatsbezirk ist zuständig für: 

1. die Verwaltung des Vermögens des Dekanatsbezirks 
und der Gesamtkirchengemeinde, 

2. die Beratung der Kirchengemeinden bei der Vermö-
gensverwaltung und dem Bauwesen, 

3. die Durchführung von Baumaßnahmen und Kauf/Ver-
kauf von Grundstücken und Gebäuden nach Maßgabe 
dieser Satzung, 

4. die Mitwirkung bei der Unterhaltung der kirchlichen Ge-
bäude nach Maßgabe dieser Satzung. 

 

§ 5 Angelegenheiten des Haushalts 

Der Dekanatsbezirk ist zuständig für: 

1. den Haushalt des Dekanatsbezirks und der Gesamtkir-
chengemeinde und für die Sorge um ein geordnetes 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Kir-
chengemeinden und Sondervermögen einschließlich 
der Prüfung der Haushaltspläne und Rechnungen, 

2. die Wahrnehmung der Aufgaben des gemeindlichen 
Steuerverbands im Sinne des Kirchensteuerrechts und 
die Erhebung von Kirchgeld, 

3. den Erlass der ortskirchlichen Satzung über die Erhe-
bung von Kirchengemeindegebühren, 

4. die Erhebung der Kirchengemeindegebühren, soweit 
diese zentral eingezogen werden, 

5. sonstige Aufgaben der Kirchengemeinden, deren Fi-
nanzierung er gem. § 94 Abs. 1 Ziff. 4 KGO freiwillig 
übernommen hat. Dies muss von Fall zu Fall beschlos-
sen werden, 
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6. den Finanzbedarf für 

a. den eigenen Aufwand und den der Prodekanatsbe-
zirke, 

b. die in der Satzung festgelegten Aufgaben, 
c. Dienstwohnungen, Amtsräume und Fahrtkosten, so-

weit kirchengesetzliche Regelungen dies vorsehen. 

§ 6 Übergemeindliche Aufgaben 

(1) Der Dekanatsbezirk ist zuständig für: 
 

1. die Schaffung und Förderung von übergemeindlichen 
Einrichtungen auch auf dem Gebiet der Verwaltung, 
des Bauwesens, der Kirchenbuchführung, des kirchli-
chen Meldewesens und der Statistik, 

2. den Betrieb und Unterhalt der Wilhelm-Löhe-Schule 
nach Maßgabe einer eigenen Satzung, 

3. die Vorbereitung und Unterstützung bei Errichtung, Zu-
sammenlegung oder Aufhebung von Kirchengemein-
den und Pfarrstellen und bei Grenzveränderungen von 
Kirchengemeinden. 

(2) Die kirchlichen Einrichtungen und Dienste im Bereich des 
Dekanatsbezirks arbeiten in einer Konferenz zusammen. 
Rechtsstellung und Aufgaben dieser Konferenz werden in 
Anlage A zu dieser Satzung geregelt. 

 

§ 7 Übernahme weiterer Aufgaben 

Der Dekanatsbezirk kann beschließen, weitere ortskirchli-
che Aufgaben für alle Kirchengemeinden im Rahmen des 
§ 86 Abs. 1 Satz 1 KGO widerruflich zu übernehmen. Die 
Verantwortung der Kirchengemeinde für ihr eigenes Ge-
meindeleben wird dadurch nicht aufgehoben. Erhebt ein 
Kirchenvorstand dagegen Widerspruch, kann die Aufgabe 
nur im Wege der Satzungsänderung übernommen wer-
den. 
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§ 8 Mitwirkung der Gesamtkirchengemeinde 

(1) Will eine Kirchengemeinde Maßnahmen treffen, die für 
die Gesamtkirchengemeinde von grundlegender Bedeu-
tung sind, so sind sie nur im gegenseitigen Einvernehmen 
durchzuführen. Bei Meinungsverschiedenheiten entschei-
det auf Antrag zunächst der Oberkirchenrat bzw. die 
Oberkirchenrätin im Kirchenkreis Nürnberg. 

 
(2) Als Maßnahme im Sinne des Abs. 1 sind insbesondere 

anzusehen: 

a) der Neubau von Gebäuden, 

b) wesentliche bauliche Veränderungen von Kirchen ein-
schließlich der künstlerischen Ausstattung, 

c) wesentliche bauliche Veränderungen an weiteren kir-
chengemeindlichen Gebäuden, 

d) Verkauf, Kauf oder Auflassung von Kirchengebäuden, 

e) Personal- und Sachkostenentscheidungen, die über 
die einzelne Kirchengemeinde hinauswirken oder zu 
Lasten der Gesamtkirchengemeinde gehen. 
 

 

III.  Abschnitt: Organe und Vertretung des Dekanats- 
  bezirks und der Gesamtkirchengemeinde 

§ 9 Organe 

(1) Organe des Dekanatsbezirks sind die Dekanatssynode, 
der Dekanatsausschuss und der Stadtdekan bzw. die 
Stadtdekanin. 

(2) Sie nehmen entsprechend den Bestimmungen des VII. 
Abschnitts der Kirchengemeindeordnung auch die Aufga-
ben der Gesamtkirchengemeinde wahr. 
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§ 10 Vertretung 

(1) Der Dekanatsausschuss vertritt den Dekanatsbezirk und 
die Gesamtkirchengemeinde gerichtlich und außergericht-
lich. 

(2) Der Stadtdekan bzw. die Stadtdekanin vertritt als Vorsit-
zender bzw. Vorsitzende den Dekanatsausschuss nach 
außen. 

(3) Er bzw. sie wird von dem dienstältesten Dekan im Prode-
kanatsbezirk bzw. der dienstältesten Dekanin im Prode-
kanatsbezirk oder einem weiteren Mitglied des Präsidiums 
der Dekanatssynode vertreten. 

 

A) Dekanatssynode 

§ 11 Zusammensetzung 

(1) Der Dekanatssynode gehören an: 

a) der Stadtdekan bzw. die Stadtdekanin, 

b) die Mitglieder der Prodekanatssynoden nach § 20 Abs. 
1 Buchstaben a) bis f), 

c) je ein Mitglied aus den Arbeitsbereichen Jugend und 
Diakonie im Dekanatsbezirk; es wird, zugleich mit je 
einem Ersatzmitglied, von der Dekanatsjugendkammer 
(für den Bereich Evangelische Jugend) bzw. durch den 
Verwaltungsrat der Stadtmission als der Bezirksstelle 
des Diakonischen Werkes (für den Bereich Diakonie) 
gewählt, 

d) eine Vertreterin der Dekanatsfrauenbeauftragten in 
den Prodekanatsbezirken, die auf deren Vorschlag zu-
gleich mit einem Ersatzmitglied von der Dekanatssy-
node berufen wird, 

e) bis zu sieben weitere Mitglieder, welche die Dekanats-
synode beruft. Beim Ausscheiden eines berufenen Mit-
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gliedes  kann  die  Dekanatssynode  eine  Nachberu-
fung vornehmen. Sie kann für einzelne dieser berufe-
nen Mitglieder Ersatzmitglieder berufen, 

f) ein ordiniertes und zwei nicht ordinierte Mitglieder, die 
die Konferenz der Dienste und Einrichtungen aus ihrer 
Mitte wählt (siehe Anlage A). 

(2) Alle Mitglieder der Dekanatssynode müssen der Evang.-
Luth. Gesamtkirchengemeinde Nürnberg angehören und 
zu einem Kirchenvorstand wählbar sein. Durch die Beru-
fungen darf der Anteil von Mitgliedern des Gesamtpfarr-
kapitels 1/3 der Gesamtzahl der Synodenmitglieder nicht 
übersteigen. Ersatzpersonen treten im Verhinderungsfall 
des betreffenden Mitgliedes oder bei seinem Ausscheiden 
an dessen Stelle. 
 

§ 12 Aufgaben 

(1) Die Dekanatssynode soll ein Gesamtbild der für den Auf-
trag der Kirche und die kirchliche Arbeit in ihrem Bereich 
wichtigen Vorgänge gewinnen und über Aufgaben be-
schließen, die sich daraus für den Dekanatsbezirk erge-
ben. Sie soll sich in Bindung an Schrift und Bekenntnis mit 
Fragen der Lehre und des Lebens der Kirche befassen 
und dabei den Blick auf das Ganze der Kirche und ihren 
Dienst in der Öffentlichkeit richten. Für die Zusammenar-
beit aller kirchlichen Kräfte im Bereich des Dekanatsbe-
zirks beschließt die Dekanatssynode die notwendigen 
Richtlinien. 

(2) Die Dekanatssynode nimmt außer den in § 7 DBO aufge-
führten Aufgaben die Aufgaben wahr, die die Kirchenge-
meindeordnung der Gesamtkirchenverwaltung zuweist, 
soweit sich nicht aus den Bestimmungen der DBO Abwei-
chungen ergeben. Sie bildet daher die Ausschüsse nach 
§ 26 dieser Satzung. 

(3) Die Dekanatssynode hat insbesondere die Aufgaben: 
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a) die Zusammenarbeit der Kirchengemeinden untereinan-
der und mit den übergemeindlichen Diensten und Einrich-
tungen im Dekanatsbezirk zu fördern, 

b) kirchliche Anliegen in der Öffentlichkeit zu vertreten, 

c) über das Gemeindeleben, die kirchliche Bildung, die Dia-
konie und alle weiteren kirchlichen Arbeitsfelder Erfahrun-
gen auszutauschen, Anregungen zu geben und die Zu-
sammenarbeit zu fördern, 

d) Projekt- und Arbeitsgruppen für besondere Aufgaben ein-
zusetzen, 

e) die Fortbildung, insbesondere der ehrenamtlichen Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen zu fördern, 

f) die Anordnung von Kollekten für besondere Aufgaben des 
Dekanatsbezirks, 

g) die Wahl der weiteren Stellvertreter und Stellvertreterin-
nen im Präsidium der Dekanatssynode. 

(4) Die Dekanatssynode beschließt über: 

a) den Erlass und die Änderung der Satzung des Dekanats-
bezirks und der Gesamtkirchengemeinde, 

b) den Erlass und die Änderung von Satzungen der Einrich-
tungen des Dekanatsbezirks und der Gesamtkirchenge-
meinde, soweit es sich nicht um Satzungen gem. § 26 
Abs. 3 Buchst. h DBO handelt, 

c) den ordentlichen und außerordentlichen Haushaltsplan, 
das Bauprogramm und die Jahresrechnung des Deka-
natsbezirks und der Gesamtkirchengemeinde einschließ-
lich der Wilhelm-Löhe-Schule und der Freizeitenheime 
Kirchberg, soweit und solange diese Befugnisse nicht 
durch Beschluss der Dekanatssynode an den Dekanats-
ausschuss delegiert sind, 

d) Maßnahmen, die größere finanzielle Verpflichtungen des 
Dekanatsbezirks und der Gesamtkirchengemeinde mit 
sich bringen, 
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e) die Festsetzung und Änderungen des Stellenplanes 
des Dekanatsbezirks, 

f) die Erhebung von Kirchgeld und Kirchengemeindege-
bühren, 

g) die Schaffung und Förderung von Einrichtungen über-
gemeindlicher Art,  

h) die Umbildung, Teilung und Auflösung der Gesamtkir-
chengemeinde im Einvernehmen mit den Organen der 
betroffenen Prodekanatsbezirke, 

i) die Festlegung der prozentualen Höhe der Grundzu-
weisung nach den landeskirchlichen Regelungen über 
den Innerkirchlichen Finanzausgleich.  

(5) Die Dekanatssynode hat sich mit Beschlussvorlagen und 
Anregungen der Prodekanatssynoden zu befassen. 

(6) Die Dekanatssynode kann Anfragen an die Kirchenvor-
stände, die Organe der Prodekanatsbezirke, die Pfarrka-
pitel, den Dekanatsausschuss und an die Konferenz der 
Dienste und Einrichtungen richten. Die Beschlüsse der 
Dekanatssynode sind von diesen Gremien zu behandeln. 

(7) Die Dekanatssynode kann Anträge an den Oberkirchenrat 
bzw. die Oberkirchenrätin im Kirchenkreis, den Landeskir-
chenrat und die Landessynode richten.  

§ 13 Pflichten der Mitglieder 

Die Mitglieder der Dekanatssynode sind dem Dekanats-
bezirk und der Gesamtkirchengemeinde verpflichtet und 
verantwortlich. Sie treffen ihre Entscheidungen nach bes-
tem Wissen und Gewissen, ohne an Weisungen gebun-
den zu sein.  

Sie und ihre ständigen Vertreter und Vertreterinnen wer-
den verpflichtet. 
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§ 14 Leitung, Schriftführung 

(1) Die Dekanatssynode wird von einem Präsidium geleitet. 
Den Vorsitz führt der Stadtdekan bzw. die Stadtdekanin. 
Die Stellvertretung liegt bei dem Dekan bzw. bei der De-
kanin im Prodekanatsbezirk mit dem höchsten Dienstalter. 
Die weitere Stellvertretung liegt bei zwei nicht ordinierten 
Mitgliedern des Präsidiums. 

(2) Auf Vorschlag des Präsidiums bestellt die Dekanatssyno-
de einen Schriftführer oder eine Schriftführerin und einen 
Stellvertreter oder eine Stellvertreterin. 

§ 15 Einberufung der Sitzungen 

(1) Die erste Tagung wird vom bisherigen Dekanatsaus-
schuss vorbereitet und von dem Stadtdekan bzw. der 
Stadtdekanin  einberufen. Im Übrigen wird die Dekanats-
synode vom Präsidium in der Regel vier Wochen vor der 
Tagung einberufen. In der Einladung sind die Verhand-
lungsgegenstände anzugeben. 

(2) Die Dekanatssynode muss mindestens einmal im Jahr 
einberufen werden. 

(3) Die Dekanatssynode tritt innerhalb von 2 Monaten zu-
sammen, wenn es der Dekanatsausschuss, mindestens 
ein Drittel der Mitglieder der Dekanatssynode, der Ober-
kirchenrat bzw. die Oberkirchenrätin im Kirchenkreis oder 
der Landeskirchenrat verlangen. 

§ 16 Ablauf der Tagung, Öffentlichkeit, Sachverständige 

(1) Die Dekanatssynode wird mit einem Gottesdienst oder 
einer Andacht eingeleitet und mit dem Segen geschlos-
sen. 

(2) Die Verhandlungen der Dekanatssynode sind öffentlich. 
Die Dekanatssynode kann durch Beschluss die Öffentlich-
keit ausschließen. 
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(3) Der Landesbischof bzw. die Landesbischöfin, der Präsi-
dent bzw. die Präsidentin der Landessynode, der Oberkir-
chenrat bzw. die Oberkirchenrätin im Kirchenkreis und 
Beauftragte des Landeskirchenrats können an den Ta-
gungen der Dekanatssynode mit beratender Stimme teil-
nehmen. 
Synodale  der  Evangelischen  Kirche  in  Deutschland 
und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands, die im Dekanatsbezirk ihren Wohnsitz ha-
ben, sind zu Tagungen der Dekanatssynode einzuladen. 

(4) Der Leiter bzw. die Leiterin des Kirchengemeindeamtes 
nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen teil. Wei-
tere Mitarbeiter des Kirchengemeindeamtes können in 
Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches zu Sitzungen 
beratend hinzugezogen werden. 

(5) Die Dekanatssynode kann zu den Tagungen Sachver-
ständige zuziehen. 

§ 17 Berichte 

(1) Der Stadtdekan bzw. die Stadtdekanin erstattet der Deka-
natssynode mindestens einmal jährlich einen Bericht über 
das geistliche Leben und die kirchliche Arbeit im Deka-
natsbezirk, sowie über die Tätigkeit des Dekanatsaus-
schusses, der gleichzeitig über wichtige gesamtkirchliche 
Fragen informiert. Der Bericht kann mündlich oder schrift-
lich gegeben werden. 

(2) Über die Arbeit der Ausschüsse ist der Dekanatssynode 
regelmäßig zu berichten. 

§ 18 Beschlussfähigkeit, Beschlüsse 

(1) Die Dekanatssynode ist beschlussfähig, wenn mehr als 
die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 
Zu Beginn einer Sitzung ist die Beschlussfähigkeit festzu-
stellen. Sie gilt als gegeben, solange keine gegenteilige 
Feststellung erfolgt. 
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Die Dekanatssynode fasst ihre Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit. Jedes stimmberechtigte Mitglied der Dekanats-
synode hat eine Stimme. 
Ist ein Mitglied bei einem Gegenstand der Verhandlung 
persönlich beteiligt, so nimmt es an der Beratung und Be-
schlussfassung über diesen Gegenstand nicht teil; dies 
gilt nicht für die Stimmabgabe bei Wahlen (§ 16 DBO). 

(2) Der Beschluss über diese Satzung sowie deren Änderun-
gen bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der Mitglieder der 
Dekanatssynode. 

§ 19 Niederschriften, Bekanntmachungen 

(1) Über die Verhandlungen der Dekanatssynode wird eine 
Niederschrift geführt, die von zwei Mitgliedern des Präsi-
diums und dem Schriftführer bzw. der Schriftführerin un-
terzeichnet wird. Bei Beschlüssen ist das Abstimmungs-
ergebnis anzugeben. 

(2) Die Niederschriften der Sitzung der Dekanatssynode 
erhalten alle Mitglieder und ständigen Vertreter und Ver-
treterinnen. Die Vorsitzenden der Kirchenvorstände, die 
Leiterinnen und Leiter der Einrichtungen und Dienste und 
die Mitglieder des Dekanatsausschusses, soweit sie nicht 
in der Dekanatssynode vertreten sind, erhalten die Nie-
derschriften der öffentlichen Sitzungen zur Kenntnis. 

(3) Je ein Exemplar der Niederschrift ist von dem Stadtdekan 
bzw. der Stadtdekanin, dem Oberkirchenrat bzw. der 
Oberkirchenrätin im Kirchenkreis und dem Landeskirchen-
rat vorzulegen. 

(4) Anträge an den Landeskirchenrat und an die Landessyno-
de sind mit Begründung gesondert einzureichen. 

(5) Beschlüsse der Dekanatssynode sind den betroffenen 
Prodekanatsbezirken, Kirchengemeinden und kirchlichen 
Werken und Einrichtungen in geeigneter Form, in der Re-
gel schriftlich, bekannt zu geben. 
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§ 20 Prodekanatssynode und Prodekanatsausschuss 

(1) Der jeweiligen Prodekanatssynode gehören an: 

a) der Dekan bzw. die Dekanin im Prodekanatsbezirk, 

b) der stellvertretende Dekan bzw. die stellvertretende 
Dekanin im Prodekanatsbezirk, 

c) der Senior bzw. die Seniorin im Prodekanatsbezirk, 

d) ein weiteres Mitglied des Pfarrkapitels, 

e) aus jedem Kirchenvorstand im Prodekanatsbezirk ein 
durch diesen Kirchenvorstand gewähltes nicht ordi-
niertes Mitglied, 

f) die Mitglieder der Landessynode, die im Dekanatsbe-
zirk wohnen und in einer Gemeinde des Prodekanats-
bezirks Mitglied sind,  

g) je ein Mitglied aus dem Kreis der Dekanatsfrauen-
beauftragten des Prodekanatsbezirks und ihrer Stell-
vertreterinnen, sowie ein Mitglied der Regionaljugend-
kammer, die jeweils von diesen zugleich mit je einem 
Ersatzmitglied gewählt werden, 

h) die in die Dekanatssynode gewählten Mitglieder aus 
der Konferenz der Dienste und Einrichtungen, deren 
Dienst oder Einrichtung im Prodekanatsbezirk Sitz 
hat, 

i) bis zu fünf weitere Mitglieder mit beratender Stimme, 
welche die Prodekanatssynode beruft. 

Der Prodekanatssynode Mitte gehören darüber hinaus 
aus jedem Kirchenvorstand des Prodekanatsbezirks Mitte 
ein weiteres durch diesen Kirchenvorstand gewähltes, 
nicht ordiniertes Mitglied an. 

Das Mitglied nach Buchstabe c) wird im Verhinderungsfall 
durch seinen Stellvertreter bzw. seine Stellvertreterin ver-
treten. Der Stellvertreter bzw. die Stellvertreterin nach 
Buchstabe c) ist deshalb nicht als Mitglied oder Ersatz-
person des Pfarrkapitels wählbar. Für die Mitglieder nach 
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Buchstaben d) und e) sind Ersatzleute vom Pfarrkapitel 
bzw. dem betreffenden Kirchenvorstand zu wählen. Alle 
Mitglieder der Prodekanatssynode müssen der Evang.-
Luth. Gesamtkirchengemeinde Nürnberg angehören und 
zu einem Kirchenvorstand wählbar sein. 

(2) Die Prodekanatssynode kann einen Prodekanatsaus-
schuss  entsprechend § 23 DBO bilden. Bildet die Prode-
kanatssynode keinen Prodekanatsausschuss, so nimmt 
sie selbst die Aufgaben des Prodekanatsausschusses 
wahr.  

(3) Die Prodekanatssynode wählt ein Präsidium, dem neben 
dem Dekan bzw. der Dekanin im Prodekanatsbezirk zwei 
nicht Ordinierte angehören. 

(4) § 16 Abs. 2 gilt für die Prodekanatssynoden entspre-
chend.  
 

§ 21  Aufgaben der Prodekanatssynoden und Prodekanats-
ausschüsse 

(1) Die Prodekanatssynoden nehmen die Aufgaben der De-
kanatssynode entsprechend § 7 DBO für ihren Bereich 
wahr, soweit nicht die Dekanatssynode bestimmte Aufga-
ben für den Gesamtbereich übernimmt. 

(2) Die Prodekanatsausschüsse nehmen die Aufgaben des 
Dekanatsausschusses entsprechend § 26 DBO für ihren 
Bereich wahr, soweit sich nicht aus den Bestimmungen 
der DBO etwas anderes ergibt. 

(3) Die Prodekanatssynoden können im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeiten beschließende Ausschüsse, insbesondere 
zur Wahrnehmung von Mitwirkungs- und Entscheidungs-
befugnissen in Personalangelegenheiten, bilden. 
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B) Dekanatsausschuss 

§ 22  Zusammensetzung 

(1) Dem Dekanatsausschuss gehören an: 

a) der Stadtdekan bzw. die Stadtdekanin, 

b) die gewählten Mitglieder des Präsidiums der Deka-
natssynode, 

c) zwei Dekane bzw. Dekaninnen in den Prodekanats-
bezirken, die von den Dekanen bzw. Dekaninnen in 
den Prodekanatsbezirken aus ihrer Mitte entsandt wer-
den. Die Dekane bzw. Dekaninnen in den Prodeka-
natsbezirken, die nicht in den Dekanatsausschuss ent-
sandt sind, werden zu den Sitzungen eingeladen und 
können als Gast ohne Stimmrecht anwesend sein, 

d) je eine Pfarrerin oder ein Pfarrer, sowie je ein nicht or-
diniertes Mitglied aus jeder Prodekanatssynode, wel-
che dort aus deren Mitte gewählt werden,  

e) je ein Mitglied des Finanz-, Bau-, Personal- und Schul-
ausschusses der Dekanatssynode, welche von den 
Ausschüssen gewählt werden, 

f) bis zu sechs weitere Mitglieder, welche der Dekanats-
ausschuss berufen kann. 

(2) Für jedes gewählte Mitglied wird ein Ersatzmitglied ge-
wählt, das für das ausgeschiedene Mitglied nachrückt. Bei 
einem Nachrücken oder Ausscheiden des Ersatzmitglie-
des wird ein neues Ersatzmitglied nachgewählt. 

(3) Den Vorsitz hat der Stadtdekan bzw. die Stadtdekanin, 
die Stellvertretung liegt bei dem stimmberechtigten Mit-
glied nach Absatz 1 c mit dem höchsten Dienstalter. Wei-
tere Stellvertreter sind die nicht ordinierten Mitglieder des 
Präsidiums der Dekanatssynode. 

(4) Der Dekanatsausschuss bleibt im Amt, bis ein neuer De-
kanatsausschuss gebildet ist. 



20 
 

(5) Die Anzahl der Ehrenamtlichen muss mindestens die 
Hälfte der Mitglieder des Dekanatsausschusses betragen. 

§ 23  Aufgaben 

(1) Der Dekanatsausschuss ist die ständige Vertretung der 
Dekanatssynode. 

(2) Der Dekanatsausschuss koordiniert die kirchliche Arbeit 
im Dekanatsbezirk und wirkt bei der Planung und Durch-
führung gemeinsamer Vorhaben im Dekanatsbezirk mit. 

(3) Der Dekanatsausschuss ist ein beschließender Aus-
schuss im Sinne des § 92 Abs. 1 KGO. Bei Wahrneh-
mung der Aufgaben eines beschließenden Ausschusses 
führt der Dekanatsausschuss die Geschäfte der Gesamt-
kirchengemeinde, soweit diese nicht der Dekanatssynode 
nach § 12 dieser Satzung vorbehalten oder den anderen 
beschließenden Ausschüssen nach §§ 26 - 30 dieser Sat-
zung zugewiesen sind. 

(4) Der Dekanatsausschuss hat insbesondere folgende Auf-
gaben: 

a) er setzt Schwerpunkte für die kirchliche Arbeit im De-
kanatsbezirk und koordiniert die Arbeit der Prodeka-
natsbezirke; er kann alle oder einzelne Prodekanatsbe-
zirke auffordern, bestimmte Fragen zu behandeln, 

b) er nimmt den regelmäßigen Bericht des Stadtdekans 
bzw. der Stadtdekanin entgegen,  

c) er kann Anträge an die anderen beschließenden Aus-
schüsse richten, 

d) er führt zentrale Veranstaltungen durch, 

e) er ist mitverantwortlich für die Arbeit zentraler Einrich-
tungen der Diakonie, der Jugend-, Beratungs-, Bil-
dungs- und Öffentlichkeitsarbeit, 

f) er bemüht sich um die Zusammenarbeit mit anderen 
Kirchen und christlichen Gruppen, 
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g) er bereitet die Tagungen der Dekanatssynode vor 
und gibt ihr Rechenschaft über seine Tätigkeit,  

h) er trägt Mitverantwortung beim Einsatz der kirchli-
chen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Dekanats-
bezirk; vor der Errichtung von Stellen in den Kir-
chengemeinden ist er zu hören, 

i) er beschließt die Anstellung, Umstufung, Eingrup-
pierung und Entlassung  

• des Gesamtschulleiters bzw. der Gesamtschullei-
terin der Wilhelm-Löhe-Schule,  

• des Leiters bzw. der Leiterin des Kirchengemein-
deamtes und des Stellvertreters bzw. der Stell-
vertreterin,  

• der Dekanatsjugendreferenten und Dekanatsju-
gendreferentinnen,  

• der Leiter und Leiterinnen von dekanatlichen 
Dienststellen und Einrichtungen, soweit diese 
nicht vom Landeskirchenrat ernannt werden,  

j) er wählt die Leiter und Leiterinnen von dekanatli-
chen Dienststellen und Einrichtungen aus, die im 
Rahmen der Pfarrstellenbesetzungsordnung und im 
Einvernehmen mit den beteiligten Kirchenvorstän-
den und Gremien vom Landeskirchenrat ernannt 
werden, 

k) er beschließt die Dienstanweisungen für die unter i) 
und j) genannten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 

l) er verwaltet das Vermögen des Dekanatsbezirks 
und der Gesamtkirchengemeinde, soweit dies nicht 
dem Finanzausschuss vorbehalten ist, 

m) er berät über die Errichtung von Planstellen für 
hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des 
Dekanatsbezirks und der Gesamtkirchengemeinde, 
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n) er beaufsichtigt die Einrichtungen des Dekanatsbezirks 
und der Gesamtkirchengemeinde und erlässt die Sat-
zungen für die Benutzer, 

o) er trifft die erforderlichen Vereinbarungen bei der Än-
derung im Bestand des Dekanatsbezirks und der Ge-
samtkirchengemeinde, 

p) er berät und beschließt die Haushaltspläne, das Bau-
programm und die Jahresrechnung des Dekanatsbe-
zirks und der Gesamtkirchengemeinde, einschließlich 
der Wilhelm-Löhe-Schule und der Freizeitenheime 
Kirchberg. Die Zuständigkeit zur Beschlussfassung be-
steht allerdings nur, soweit und so lange die Dekanats-
synode diese Befugnis an den Dekanatsausschuss de-
legiert hat, 

q) er trifft die nach den landeskirchlichen Regelungen 
über den Innerkirchlichen Finanzausgleich erforderli-
chen Entscheidungen über die Ergänzungszuweisun-
gen für die Kirchengemeinden des Dekanatsbezirks 
und berichtet darüber jährlich der Dekanatssynode,  

r) er beschließt den Abschluss von Dienstvereinbarungen 
für den Bereich der dekanatlichen Dienststellen und 
Einrichtungen. 

(5) Der Dekanatsausschuss arbeitet mit den Organen der 
Prodekanatsbezirke zusammen. Anträge und Anregungen 
des Dekanatsausschusses sind von diesen Organen zu 
behandeln. Das gleiche gilt für Anträge und Anregungen 
dieser Organe an den Dekanatsausschuss. 

§ 24  Sitzungen, Beschlüsse, Niederschrift, Auslagen 

(1) Die Sitzungen des Dekanatsausschusses werden von 
dem Vorsitzenden bzw. der Vorsitzenden im Benehmen 
mit den weiteren Mitgliedern des Präsidiums der Deka-
natssynode vorbereitet. 

(2) Der Dekanatsausschuss wird von dem Vorsitzenden bzw. 
der Vorsitzenden einberufen und geleitet. Er hat mindes-



23 
 

tens viermal im Jahr zusammenzutreten. Er muss einbe-
rufen werden auf Anordnung des Landeskirchenrats oder 
wenn ein Mitglied des Präsidiums der Dekanatssynode 
oder mindestens ein Drittel der Mitglieder des Ausschus-
ses es verlangen. 

(3) Der Vorsitzende oder die Vorsitzende sowie der Deka-
natsausschuss können zur Beratung Sachverständige 
beiziehen. Der Leiter oder die Leiterin des Kirchenge-
meindeamtes und der Stellvertreter oder die Stellvertrete-
rin nehmen mit beratender Stimme an den Sitzungen teil. 
Die Abteilungsleiter und die Abteilungsleiterinnen können 
im Rahmen ihres Aufgabengebietes zu den Beratungen 
zugezogen werden. 

(4) Der Landesbischof bzw. die Landesbischöfin, der Ober-
kirchenrat bzw. die Oberkirchenrätin im Kirchenkreis und 
Beauftragte des Landeskirchenrats haben das Recht, mit 
beratender Stimme an den Sitzungen des Dekanatsaus-
schusses teilzunehmen, soweit diese die Übertragung 
oder den Entzug der Dekansfunktion zum Gegenstand 
haben. 

(5) Der Dekanatsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwe-
send ist. Er fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit 
der Anwesenden; bei Stimmengleichheit ist der Antrag ab-
gelehnt. Ist ein Mitglied bei einem Gegenstand der Ver-
handlungen persönlich beteiligt, so nimmt es an der Bera-
tung und Beschlussfassung über diesen Gegenstand 
nicht teil; dies gilt nicht für die Stimmabgabe bei Wahlen. 

(6) Die Sitzungen des Dekanatsausschusses sind nicht öf-
fentlich. 

(7) Der Dekanatsausschuss bestellt aus seiner Mitte einen 
Schriftführer oder eine Schriftführerin. Über die Verhand-
lungen wird eine Niederschrift geführt, die von dem Vor-
sitzenden bzw. der Vorsitzenden und von dem Schriftfüh-
rer bzw. der Schriftführerin unterzeichnet wird. Bei Be-
schlüssen ist das Abstimmungsergebnis anzugeben. Die 
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Mitglieder der Dekanatssynode haben das Recht, die Pro-
tokolle einzusehen. 

(8) Für die Erstattung der Auslagen gilt § 21 DBO entspre-
chend. 
 

§ 25  Ausschüsse, Arbeitsgruppen, Beauftragte 

(1) Der Dekanatsausschuss kann beratende Ausschüsse und 
Arbeitsgruppen einsetzen. Über die Arbeit dieser Aus-
schüsse und Arbeitsgruppen ist dem Dekanatsausschuss 
Bericht zu erstatten. 

(2) Der Dekanatsausschuss kann beschließende Unteraus-
schüsse bilden. In diesen muss jeweils mindestens die 
Hälfte der Mitglieder dem Dekanatsausschuss angehören. 
Die Beschlüsse dieser Ausschüsse werden jeweils dem 
Dekanatsausschuss mitgeteilt, der mit Mehrheit diese Be-
schlüsse aufheben kann. 

(3) Der Dekanatsausschuss kann für die Arbeit auf einzelnen 
Gebieten Beauftragte ernennen. 

 

C) Ständige Ausschüsse 

§ 26  Beschließende Ausschüsse 

Von der Dekanatssynode werden folgende beschließende 
Ausschüsse gebildet: 

• Finanzausschuss 
• Grundstücks- und Bauausschuss 
• Personalausschuss 
• Schulausschuss 
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§ 27  Finanzausschuss 

Der Finanzausschuss ist vorbehaltlich der Zuständigkeit 
des Schulausschusses zuständig für: 

a) Verfügung über die zweckgebundenen Titel des or-
dentlichen Haushaltes, soweit sie über die laufende 
Verwaltung hinausgehen,  

b) Beschlussfassung über die Verwendung über- und au-
ßerplanmäßiger Einnahmen und Ausgaben im ordentli-
chen Haushalt,  

c) Nachfinanzierung und Umschichtungen im außeror-
dentlichen Haushalt im Einvernehmen mit dem Grund-
stücks- und Bauausschuss, soweit die grundlegenden 
Zielsetzungen des außerordentlichen Haushalts da-
durch nicht verändert werden, 

d) Kontrolle über den ordnungsgemäßen Vollzug des 
Haushalts, Befassung mit Prüfungsberichten und Über-
wachung der dadurch veranlassten Maßnahmen, 

e) Gewährung von Darlehen aus dem Darlehensstock der 
Gesamtkirchengemeinde, 

f) Beratung des Dekanatsausschusses bei der in dessen 
Zuständigkeit liegenden Verwaltung des Vermögens (§ 
23 Abs. 4 Buchst. I), 

g) Verwaltung des Vermögens in eigener Zuständigkeit, 
nämlich 

aa) Darlehensaufnahmen bis zum Betrag von 
500.000,00 EURO je Haushaltsjahr, 

bb) außer- und überplanmäßige Entnahmen aus Rück-
lagen bis zum Betrag von 250.000,00 EURO je 
Haushaltsjahr, 

cc) An- und Verkauf von Geschäftsanteilen und Betei-
ligungen, 

h) Beratung und Prüfung des Haushaltsentwurfes und der 
Haushaltssatzung zur Vorlage an die Dekanatssynode,  
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i) Beratung und Zustimmung zum Entwurf des außeror-
dentlichen Haushaltes im Einvernehmen mit dem 
Bauausschuss zur Vorlage an die Dekanatssynode,  

j) Beratung und Prüfung der Jahresrechnung zur Vorla-
ge an den Dekanatsausschuss,  

k) Prüfung der Haushaltspläne der Kirchengemeinden 
einschließlich der zu Grunde liegenden Stellenpläne, 
sowie Prüfung der Rechnungen der Kirchengemein-
den und Kirchenstiftungen nach seinem Ermessen 
und die Festsetzung der zum Ausgleich erforderli-
chen Umlagezuweisungen, 

l) Vergabe des Kirchgeldmehrertrags im Rahmen der 
durch die Dekanatssynode festgelegten Verwen-
dungszwecke,  

m) Vorschlag der Zweckbindung des Kirchgeldmehrer-
trages an die Dekanatssynode,  

n) Vorprüfung von Anträgen der Kirchengemeinden auf 
Berücksichtigung bei der Verteilung der Ergänzungs-
zuweisungen nach den landeskirchlichen Regelungen 
über den Innerkirchlichen Finanzausgleich und Bera-
tung des Dekanatsausschusses bei der danach zu 
treffenden Entscheidung.  

Er besucht von Zeit zu Zeit Einrichtungen und Gemeinden 
des Dekanatsbezirks zum Zweck der Information und Be-
ratung. 

§ 28  Grundstücks- und Bauausschuss 

Der Grundstücks- und Bauausschuss ist vorbehaltlich der 
Zuständigkeit des Schulausschusses zuständig für: 

a) Beratung des Dekanates und der Kirchengemeinden 
bei Neubau-, Umbau- oder Renovierungsarbeiten von 
Gebäuden und Stellungnahme im kirchenaufsichtli-
chen Genehmigungsverfahren (§ 105 KGO), 
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b) Beratung des Dekanatsausschusses und der Kirchen-
gemeinden beim Erwerb, Tausch und Verkauf von 
Grundstücken und Gebäuden und Stellungnahme im 
kirchenaufsichtlichen Genehmigungsverfahren (§ 104 
KGO), 

c) Erstellung und Fortschreibung des Bauprogramms (ge-
plante Bauvorhaben beim Neubau, Umbau- und Reno-
vierungsbereich) für kirchengemeindliche und dekanat-
liche Gebäude zur Vorlage an die Dekanatssynode, 

d) Erstellung des außerordentlichen Haushaltes im Ein-
vernehmen mit dem Finanzausschuss zur Vorlage an 
die Dekanatssynode, 

e) Prüfung und Entscheidung von Anträgen der Kirchen-
gemeinden auf Bezuschussung von Bauvorhaben so-
wie Zuweisung von Mitteln zu Bauvorhaben im Rah-
men des außerordentlichen Haushaltes, 

f) Nachfinanzierungen und Umschichtungen im außeror-
dentlichen Haushalt im Einvernehmen mit dem Finanz-
ausschuss, soweit die grundlegenden Zielsetzungen 
des außerordentlichen Haushaltes dadurch nicht ver-
ändert werden, 

g) Überwachung von Ausschreibung, Vergabe, Durchfüh-
rung und Abrechnung der beschlossenen Baumaß-
nahmen, soweit ein Zuschuss aus dem außerordentli-
chen Haushalt geleistet wird, 

h) Beratung bei Stellungnahmen des Dekanatsbezirks in 
Anhörungsverfahren zu Flächennutzungs- und Bebau-
ungsplänen. 

Er nimmt von Zeit zu Zeit vor Ort Kenntnis vom Zustand 
der Gebäude, von der Dringlichkeit von Baumaßnahmen 
und verschafft sich Informationen über durchgeführte 
Maßnahmen. 
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§ 29  Personalausschuss 

Der Personalausschuss ist vorbehaltlich der Zuständigkeit 
des Schulausschusses zuständig für:  

a) die Beschlussfassung über die Anstellung, Umstufung, 
Eingruppierung und Entlassung von Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen des Dekanatsbezirks, der Gesamtkir-
chengemeinde und der Kirchengemeinden im Rahmen 
der Stellenpläne sowie alle anderen tariflichen Vorgän-
ge, die sich nicht automatisch aus dem Tarif- oder dem 
kirchlichen Recht ergeben. 
Ausgenommen davon sind die Personalangelegenhei-
ten des Leiters oder der Leiterin und des stellvertreten-
den Leiters oder der stellvertretenden Leiterin des Kir-
chengemeindeamtes, die Leiter oder die Leiterinnen 
dekanatlicher Dienststellen und Einrichtungen und der 
Dekanatsjugendreferenten und der Dekanatsjugendre-
ferentinnen;  

b) Beratung der dekanatlichen Gremien in Personalange-
legenheiten, insbesondere in dienst- und arbeitsrechtli-
chen Fragen.  

§ 30  Schulausschuss 

(1) Der Schulausschuss ist als Trägerorgan der Wilhelm-
Löhe-Schule für folgende Angelegenheiten der Wilhelm-
Löhe-Schule zuständig: 

a) Konzeption des Unterrichts (vorbehaltlich der staatli-
chen Fachaufsicht), die Pädagogik und das Schulle-
ben,  

b) Schulorganisation und Schulordnung, 

c) Beratung des Stellenplanes zur Vorlage an den Deka-
natsausschuss,  

d) Personalangelegenheiten, 

e) Vorschlag zur Ernennung des Gesamtschulleiters oder 
der Gesamtschulleiterin durch den Dekanatsausschuss 
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und die Wahl und Ernennung der übrigen Mitglieder 
der Schulleitung, 

f) Beratung der Satzung, 

g) Beschluss der Geschäftsordnung, 

h) Beratung des Haushaltes und der Jahresrechnung zur 
Vorlage an den Dekanatsausschuss, 

i) Kontrolle über den ordnungsgemäßen Vollzug des 
Haushalts, 

j) Beratung von neuen Bauvorhaben zur Vorlage an den 
Dekanatsausschuss, 

k) Beschlussfassung über die Konzeption von Baumaß-
nahmen im Benehmen mit dem Bauausschuss, der für 
die Baudurchführung zuständig ist, 

l) Durchführung des Vertrages mit der Schulstiftung. 

 

(2) Den Vorsitz im Schulausschuss führt der Stadtdekan bzw. 
die Stadtdekanin. 

 Zu den Sitzungen des Schulausschusses werden in der 
Regel mit beratender Stimme hinzugezogen: 

• der Gesamtschulleiter bzw. die Gesamtschulleiterin, 
• der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende der Vertretung 

der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Wilhelm-Löhe-
Schule, 

• der 1. Vorsitzende bzw. die 1. Vorsitzende des Eltern-
beirats, 

• der 1. Vorsitzende bzw. die 1. Vorsitzende der Freunde 
der Wilhelm-Löhe-Schule. 

Im Verhinderungsfall werden die Stellvertreter oder Stell-
vertreterinnen hinzugezogen.  

Der Schulausschuss kann zur Beratung von Einzelfragen 
weitere Teilnehmer und Teilnehmerinnen einladen. 
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§ 31  Zusammensetzung der beschließenden Ausschüsse  

(1) Die Ausschüsse bestehen aus neun Mitgliedern, von de-
nen vier Mitglieder gewählt und vier Mitglieder berufen 
werden. Der Stadtdekan bzw. die Stadtdekanin gehört 
den Ausschüssen kraft Amtes an. Die zu wählenden Mit-
glieder werden durch die Dekanatssynode aus ihrer Mitte 
bestimmt; die angemessene Vertretung der Prodekanate 
soll berücksichtigt werden. 
Die Berufung erfolgt durch den Dekanatsausschuss auf 
Vorschlag der gewählten Mitglieder und des geborenen 
Mitglieds des Ausschusses. Die berufenen Mitglieder 
müssen nicht Mitglieder der Dekanatssynode, jedoch zum 
Kirchenvorstand wählbar sein. 
 

(2) Jeder Ausschuss mit Ausnahme des Schulausschusses 
wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bzw. eine Vor-
sitzende. Jeder Ausschuss wählt aus seiner Mitte einen 
Stellvertreter bzw. eine Stellvertreterin des bzw. der Vor-
sitzenden sowie ein Mitglied in den Dekanatsausschuss. 
 

(3) Scheidet ein Ausschussmitglied aus, hat eine Neuwahl 
bzw. Nachberufung zu erfolgen.  

§ 32  Weitere vorberatende und beschließende Ausschüsse 

Die Dekanatssynode hat das Recht, weitere vorberatende 
und beschließende Ausschüsse entsprechend § 12 DBO 
und § 92 KGO zu bilden. 

§ 33  Öffentlichkeit und Vertretung 

(1) Die Sitzungen der Ausschüsse sind nicht öffentlich. 

(2) Beschließende Ausschüsse nach § 26 dieser Satzung 
vertreten innerhalb ihrer Zuständigkeit die Gesamtkirchen-
gemeinde und den Dekanatsbezirk. 
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§ 34  Sitzungen der Ausschüsse, Niederschriften 

(1) Die Dekane bzw. Dekaninnen im Prodekanatsbezirk ha-
ben das Recht, ohne Stimmrecht an den Sitzungen der 
Ausschüsse teilzunehmen. 

(2) Die zuständigen Abteilungsleiter bzw. Abteilungsleiterin-
nen des Kirchengemeindeamtes nehmen in der Regel an 
den Ausschusssitzungen ohne Stimmrecht teil. Der Leiter 
bzw. die Leiterin des Kirchengemeindeamtes und der 
Stellvertreter oder die Stellvertreterin können ohne Stimm-
recht an den Sitzungen der Ausschüsse teilnehmen. Im 
Einzelfall können Sachverständige zugezogen werden. 

(3) Über die Sitzungen der Ausschüsse werden Niederschrif-
ten gefertigt, die von dem Vorsitzenden oder der Vorsit-
zenden und von dem Protokollant oder der Protokollantin 
unterzeichnet werden. 

Bei Beschlüssen ist das Abstimmungsergebnis anzuge-
ben. Die Niederschriften erhalten die Mitglieder der jewei-
ligen Ausschüsse und die Mitglieder des Dekanatsaus-
schusses. Der Dekanatssynode ist durch die Vorsitzen-
den der Ausschüsse regelmäßig Bericht zu erstatten. Die 
Mitglieder der Dekanatssynode haben das Recht, die Pro-
tokolle einzusehen. 

Soweit Beschlüsse gefasst werden, die Kirchengemein-
den, kirchliche Werke oder dekanatliche Einrichtungen 
betreffen, sind diese in geeigneter Form bekannt zu ge-
ben. 

§ 35  Beschlussfassung der Ausschüsse 

(1) Die Ausschüsse werden von dem Vorsitzenden bzw. der 
Vorsitzenden nach Bedarf einberufen. Die Einladung er-
folgt in der Regel 8 Tage vor der Sitzung mit Angabe der 
Tagesordnung. 

(2) Die Ausschüsse sind beschlussfähig, wenn mindestens 
die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 
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Sie fassen ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit der An-
wesenden. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine 
Stimme. Dringende Terminsachen können auch im Um-
laufverfahren beschlossen werden.  

(3) Die beschließenden Ausschüsse bleiben bestehen, bis 
neue Ausschüsse gewählt sind. 

 

D) Stadtdekan bzw. Stadtdekanin  

§ 36  Aufgaben 

(1) Der Stadtdekan bzw. die Stadtdekanin leitet den Deka-
natsbezirk im Zusammenwirken mit der Dekanatssynode, 
dem Dekanatsausschuss und der Dekanerunde. Er bzw. 
sie achtet darauf, dass die Beschlüsse der Dekanatssy-
node und des Dekanatsausschusses ausgeführt werden 
und berichtet darüber.  

(2) Der Stadtdekan bzw. die Stadtdekanin hat insbesondere 
folgende Aufgaben:  

a) Mitverantwortung für die Festigung und Vertiefung der 
Gemeinschaft der Prodekanatsbezirke und der Kir-
chengemeinden,  

b) Informationsrecht über alle Angelegenheiten der Pro-
dekanatsbezirke und Kirchengemeinden; diese sind 
verpflichtet Auskünfte zu erteilen, 

c) Aufsicht über die Einrichtungen des Dekanatsbezirks, 

d) Durchführung von Gesamtpfarrkonferenzen, 

e) Kontakt zu den kirchlichen Mitarbeitern und Mitarbeite-
rinnen, Mitverantwortung für deren Fortbildung, 

f) Gesamtverantwortung für den Religionsunterricht in 
Zusammenarbeit mit dem bzw. der Schulbeauftragten, 
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g) Mitwirkung bei der Besetzung von Pfarrstellen, denen 
hauptamtliche Aufgaben übertragen sind, die über den 
Bereich eines Prodekanatsbezirks hinausgehen, 

h) Einführung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des 
Dekanatsbezirks in ihr Amt, Einführung der Geistlichen 
die in g) genannt sind und der Geistlichen, denen all-
gemeinkirchliche Aufgaben übertragen sind in ihr Amt, 

i) Erstellung dienstlicher Beurteilungen von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern des Dekanatsbezirks und von den 
in g) genannten Geistlichen, 

j) Leitung der regelmäßigen Dienstbesprechungen mit 
den Dekanen bzw. Dekaninnen in den Prodekanatsbe-
zirken (Dekanerunde),  

k) Vertretung des Dekanatsbezirks in der Öffentlichkeit. 

(3) Der Stadtdekan bzw. die Stadtdekanin ist der bzw. die 
Dienstvorgesetzte der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
des Dekanatsbezirks und übt die Dienstaufsicht über die 
unter Abs. 2 Buchst. g) genannten Geistlichen aus. 

Die Fachaufsicht über die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
liegt bei den Leitungen der Dienststellen. 

(4) Hält der bzw. die unmittelbare Vorgesetzte besondere 
Maßnahmen der Dienstaufsicht für erforderlich, kann er 
bzw. sie diese bei dem Stadtdekan bzw. der Stadtdekanin 
anregen.  

(5) Der Stadtdekan bzw. die Stadtdekanin berät (im Beneh-
men mit der Dekanerunde) die kirchenleitenden Organe in 
Angelegenheiten des Dekanatsbezirks.  

(6) Der Stadtdekan bzw. die Stadtdekanin kann mit Zustim-
mung der Dekane bzw. Dekaninnen in den Prodekanats-
bezirken weitere Aufgaben übernehmen, für die diese zu-
ständig sind, wenn die Übernahme im Interesse des De-
kanatsbezirks liegt. Er bzw. sie kann eigene Aufgaben auf 
die Dekane bzw. Dekaninnen in den Prodekanatsbezirken 
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oder andere Beauftragte übertragen, wenn das Einver-
nehmen mit diesen Personen hergestellt ist. 

(7) Der Stadtdekan bzw. die Stadtdekanin kann mit beraten-
der Stimme an Tagungen der Prodekanatssynoden und 
der Prodekanatsausschüsse sowie den Zusammenkünf-
ten der Pfarrkapitel teilnehmen. Er bzw. sie ist hierzu ein-
zuladen. Er bzw. sie kann in den Kirchengemeinden aus 
besonderem Anlass Gottesdienste halten. 

§ 37  Dekane und Dekaninnen in den Prodekanatsbezirken 

(1) Die Dekane und Dekaninnen in den Prodekanatsbezirken 
haben, soweit diese nicht in § 36 dem Dekan bzw. der 
Dekanin des Dekanatsbezirks vorbehalten sind, insbeson-
dere folgende Aufgaben: 

a) Visitation und Beratung der Kirchengemeinden, 

b) Installation der Pfarrstelleninhaber und Pfarrstellenin-
haberinnen, soweit sie nicht übergemeindliche Dienste 
wahrnehmen, und die Dienstaufsicht über sie, 

c) Mitwirkung bei der Pfarrstellenbesetzung, 

d) Beurteilung der Pfarrer und Pfarrerinnen, Pfarrverwal-
ter, Pfarrvikare und Pfarrvikarinnen, Pfarramtskandida-
ten und Pfarramtskandidatinnen, die in den Gemein-
den tätig sind, 

e) Einberufung und Leitung der Zusammenkünfte des 
Pfarrkapitels im Prodekanatsbezirk, 

f) Erteilung von Dienstbefreiung und Urlaub für die Pfar-
rer und Pfarrerinnen, Pfarrverwalter, Pfarrvikare und 
Pfarrvikarinnen, Pfarramtskandidaten und Pfarramts-
kandidatinnen, die in den Gemeinden tätig sind, 

g) Wahrnehmung der Dienstaufsicht über die Pfarramts-
kandidaten und Pfarramtskandidatinnen, 

h) Überprüfung der Dienstanweisung für Pfarramtskandi-
daten und Pfarramtskandidatinnen,  



35 
 

i) Wahrnehmung der Dienstaufsicht über die theolo-
gisch-pädagogischen Mitarbeiter,  

j) Regelung von Vertretungen, 

k) Einberufung und Leitung der Prodekanatssynode und 
des Prodekanatsausschusses mit den anderen Mit-
gliedern des Präsidiums der Prodekanatssynode, 

l) Förderung der Gemeinschaft unter den Pfarrern, den 
Pfarrerinnen und anderen kirchlichen Mitarbeitern, 

m) die Wahrnehmung der ihm bzw. ihr durch den Stadt-
dekan bzw. die Stadtdekanin oder durch die Deka-
nerunde übertragenen Aufgaben. 

(2) Der Prodekanatsausschuss, bzw. wenn nicht vorhanden, 
die Prodekanatssynode, wählt nach Anhörung des Pfarr-
kapitels im Einvernehmen mit dem jeweiligen Dekan bzw. 
der Dekanin im Prodekanatsbezirk einen ständigen stell-
vertretenden Dekan bzw. eine ständige stellvertretende 
Dekanin für den Prodekanatsbezirk. Die Aufgaben zwi-
schen Dekan bzw. Dekanin und stellvertretendem Dekan 
bzw. stellvertretender Dekanin werden in einer Dienstord-
nung verteilt. Der Prodekanatsausschuss bzw. die Pro-
dekanatssynode werden davon unterrichtet.  
 

(3) Die Zuständigkeit des Dekans bzw. der Dekanin in einem 
Prodekanatsbezirk für die Visitation entfällt in der Kir-
chengemeinde, bei welcher der Stadtdekan bzw. die 
Stadtdekanin eine Pfarrstelle innehat. 

 
(4) Bei der Ernennung eines Dekans bzw. einer Dekanin in 

einem Prodekanatsbezirk sind der Stadtdekan bzw. die 
Stadtdekanin und die Dekane bzw. die Dekaninnen in den 
Prodekanatsbezirken zu hören. 
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§ 38  Dekanerunde 

(1) Der Stadtdekan bzw. die Stadtdekanin und die Dekane 
bzw. Dekaninnen in den Prodekanatsbezirken treffen sich 
zu regelmäßigen Dienstbesprechungen (Dekanerunde). 

(2) Die Dekanerunde unterstützt den Stadtdekan bzw. die 
Stadtdekanin bei der Leitung des Dekanatsbezirks und 
hat dabei insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Koordination der Tätigkeit der Prodekanatsbezirke und 
Erfüllung von Aufgaben, die den Prodekanatsbezirken 
gemeinsam sind oder den Arbeitsbereich eines der 
Prodekanatsbezirke überschreiten, 

b) Erarbeitung von Grundsätzen der Personalführung, der 
Mitarbeiter- und Gemeindebegleitung, 

c) Stellungnahmen zu kirchlichen Anliegen gegenüber der 
Öffentlichkeit, 

d) Entlastung des Stadtdekans bzw. der Stadtdekanin 
nach Maßgabe einer einvernehmlich zu beschließen-
den Geschäftsverteilung oder im Einzelfall, 

e) Gegenseitige Beratung in Personalangelegenheiten, 
soweit sie nicht der seelsorgerlichen Vertraulichkeit un-
terliegen. 

(3) Die Geschäftsverteilung der Dekanerunde und ihre Ände-
rungen sind dem Dekanatsausschuss zur Kenntnis zu 
bringen. 

IV.  Abschnitt: Verwaltung / Finanzausgleich 

§ 39  Kirchengemeindeamt 

(1) Das Kirchengemeindeamt ist die Geschäftsstelle des De-
kanatsbezirks und der Gesamtkirchengemeinde. 
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(2) Es führt die laufenden Geschäfte des Dekanatsbezirks 
und der Gesamtkirchengemeinde und seiner Einrichtun-
gen. 

(3) Es übernimmt Verwaltungsaufgaben der Kirchengemein-
den nach Maßgabe dieser Satzung. Es unterstützt die Kir-
chengemeinden und Prodekanate bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben.  

(4) Der Leiter/die Leiterin des Kirchengemeindeamtes ist 
zugleich der Geschäftsführer/die Geschäftsführerin der 
Gesamtkirchengemeinde. Er/sie vertritt die Gesamtkir-
chengemeinde und den Dekanatsbezirk auf Grund von 
Beschlüssen der Dekanatssynode und der Ausschüsse 
bei Rechtshandlungen. 

(5) Die Rechtsstellung und Aufgaben werden in Anlage B zu 
dieser Satzung festgelegt.  

§ 40  Haushalt 

Der Dekanatsbezirk und die Gesamtkirchengemeinde ha-
ben einen gemeinsamen Haushalt. Er legt den finanziel-
len Rahmen fest. 

§ 41  Finanzbedarf der Kirchengemeinden 

(1) Die Kosten ihres Personal-, Sach- und Sonderbedarfs ha-
ben die Kirchengemeinden nach den landeskirchlichen 
Regelungen über den Innerkirchlichen Finanzausgleich 
selbst zu decken. Diese Verpflichtung schließt den Bau-
unterhalt und den kirchengemeindlichen Personalkosten-
anteil für hauptamtliche Kirchenmusiker sowie theolo-
gisch-pädagogische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
privatrechtlichen Dienstverhältnis ein.  

(2) Die nur ausnahmsweise gegebene Verpflichtung der Ge-
samtkirchengemeinde nach § 94 Abs. 1 Nr. 3 KGO bleibt 
davon unberührt. Ein Beschluss des Kirchenvorstands, 
der einen Zuschuss nach dieser Bestimmung erfordert, 
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darf erst vollzogen werden, wenn die Dekanatssynode zu-
gestimmt hat. Lehnt die Dekanatssynode den Antrag ei-
ner Kirchengemeinde ab, ihren Finanzbedarf gemäß die-
ser Bestimmung zu decken, so entscheidet das Landes-
kirchenamt. 

(3) Solange die Abgleichung des Haushaltsplanes des Deka-
natsbezirks nicht gewährleistet ist, können die Zuschüsse 
an die Kirchengemeinden im gleichen Maße beschränkt 
werden, wie dies bei der Erfüllung der übrigen Verpflich-
tungen des Dekanatsbezirks notwendig ist. 

 

V.  Abschnitt: 
  Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 

§ 42  Haushaltspläne der Kirchengemeinden 

(1) Die Haushaltspläne einschließlich der zugrunde liegenden 
Stellenpläne der Kirchengemeinden sind spätestens bis 
zum 1. Dezember des Vorjahres dem Finanzausschuss 
zur Prüfung vorzulegen. Er prüft diese im Auftrag der De-
kanatssynode. Die öffentliche Auflegung kann erst nach 
der Prüfung erfolgen. 
Eine Vorprüfung erfolgt im Rahmen der Haushaltsbera-
tungen durch das Kirchengemeindeamt. 

(2) Solange die Haushaltspläne einschließlich der zugrunde 
liegenden Stellenpläne nicht geprüft sind, dürfen von den 
Kirchengemeinden, nur die auf rechtlichen Verpflichtun-
gen beruhenden oder zur Erhaltung der bestehenden Ein-
richtungen erforderlichen Zahlungen geleistet werden.  

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die Friedhofsverwal-
tung St. Johannis und St. Rochus in Nürnberg. 
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§ 43  Rechnungen der Kirchengemeinden 

Die von den Kirchenvorständen durch Beschluss festge-
stellten Rechnungen sind mit den Belegen und Anlagen in 
der Regel spätestens vier Monate nach Ablauf des Rech-
nungsjahres dem Kirchengemeindeamt zur Vorprüfung 
zusammen mit einer Vermögensübersicht einzureichen. 

§ 44  Aufsicht über das Kassen- und Rechnungswesen 

Der Stadtdekan bzw. die Stadtdekanin hat die Aufsicht 
über das Kassen- und Rechnungswesen im Dekanatsbe-
zirk. Er bzw. sie bedient sich dabei fachkundiger Prüfer 
und Prüferinnen. Er bzw. sie kann Sonderprüfungen an-
ordnen. 

§ 45  Baumaßnahmen der Kirchengemeinden 

(1) Die Kirchengemeinden tragen den Bauunterhalt für die 
Liegenschaften, deren Eigentümer sie sind oder die ihnen 
von der Gesamtkirchengemeinde zur Nutzung überlassen 
wurden.  

(2) Der Dekanatsbezirk unterstützt die Kirchengemeinden im 
Rahmen des außerordentlichen Haushalts, jedoch nicht 
beim Bauunterhalt ihrer vermieteten Häuser und Woh-
nungen. 

(3) Anträge zu Bauvorhaben, die der kirchenaufsichtlichen 
Genehmigung bedürfen, werden der Gesamtkirchenge-
meinde zugeleitet. Nach Prüfung des Bauvorhabens 
durch den Grundstücks- und Bauausschuss wird der An-
trag auf dem Dienstweg an das Landeskirchenamt wei-
tergeleitet. 
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§ 46  Durchführung von Baumaßnahmen 

(1) Bei Baumaßnahmen, an denen der Dekanatsbezirk über-
wiegend finanziell beteiligt ist oder bei Bauvorhaben an 
dekanatlichen Gebäuden ist der Dekanatsbezirk Bauherr. 

(2) Bei Baumaßnahmen, die Kirchengemeinden überwiegend 
aus eigenen Mitteln finanzieren, ist die Kirchengemeinde 
Bauherr. Auf Antrag der Kirchengemeinde kann der De-
kanatsbezirk einzelne Bauherrenfunktionen stellvertretend 
für die Kirchengemeinde übernehmen. 

§ 47  (weggefallen) 

§ 48  Instandhaltung kirchlicher Gebäude 

Der Bauzustand der im Eigentum der Kirchengemeinden 
und der Gesamtkirchengemeinde befindlichen Gebäude 
wird in regelmäßigen Abständen vom Bauamt des Kir-
chengemeindeamtes überprüft. 
 

VI.  Abschnitt: 
  Schluss- und Übergangsbestimmungen 

§ 49  Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am Tag der Genehmigung durch den 
Landeskirchenrat in Kraft. 
Die Satzung ist den Prodekanatsbezirken und Kirchen-
gemeinden unverzüglich bekannt zu geben. 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung des Evang.-Luth. Dekanats-
bezirks und der Evang.-Luth. Gesamtkirchengemeinde 
Nürnberg vom 20.02.2007 außer Kraft. 

(3) Die Satzung wurde mit Schreiben des Landeskirchenam-
tes vom 13.08.2012 genehmigt. Sie tritt am 13.08.2012 in 
Kraft. 
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Anlage A zur Dekanatssatzung 

Konferenz der Dienste und Einrichtungen im 
Evangelisch-Lutherischen Dekanat Nürnberg 

(KDE) 

(vgl. § 11 Dekanatssatzung) 

Grundlage 

Die rechtlich selbstständigen und die rechtlich unselbständigen 
Einrichtungen und Dienste stehen unter dem Schutz und der 
Fürsorge der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und 
sind deren Leitungsorganen verantwortlich (Art. 40 Kirchenver-
fassung). 
Die kirchlichen Einrichtungen und Dienste im Bereich des 
Dekanatsbezirks arbeiten in einer Konferenz zusammen. Die 
Konferenz dient insbesondere der Koordination der Tätigkeit der 
kirchlichen Einrichtungen und Dienste untereinander und mit den 
Kirchengemeinden sowie den Organen des Dekanatsbezirks (§ 
44 DBO). 
In der KDE nicht vertreten sind das Kirchengemeindeamt und die 
in der Seelsorgekonferenz organisierten Dienste und Einrichtun-
gen. 

Nr. 1  Aufgaben 

Die Konferenz hat insbesondere folgende Aufgaben: 

(1) Konzeptionierung angesichts von dekanatsweiten Herausfor-
derungen, 

(2) Planung von Schwerpunkten und von kooperativen Tätigkei-
ten, 

(3) Koordination der Arbeitsvorhaben, 

(4) Informations- und Erfahrungsaustausch, insbesondere über 
die Arbeitsschwerpunkte der Dienste und Einrichtungen im 
Dekanat, 
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(5) geschwisterliche Beratung und Anregung, 

(6) theologische Fortbildung, 

(7) Wahl der Vertreterinnen und Vertreter der Konferenz der 
Dienste und Einrichtungen in die Dekanatssynode. 

Nr. 2  Zusammensetzung und Arbeitsweise 

Der Konferenz der Dienste und Einrichtungen gehören mit 
Stimmrecht an: 

(1) Je ein Mitglied eines jeden dekanatsweiten Dienstes und 
einer jeden dekanatsweiten Einrichtung des Dekanatsbezirks. 
Über die Zugehörigkeit eines Dienstes oder einer Einrichtung 
zu den Diensten und Einrichtungen im Sinne dieser Konfe-
renz entscheidet im Zweifelsfall der Dekanatsausschuss. 

(2) Der Stadtdekan bzw. die Stadtdekanin. 

Nr. 3  Geschäftsführender Ausschuss 

(1) Die Konferenz wird von einem Präsidium geleitet, dem der 
Stadtdekan und zwei weitere Mitglieder angehören, die aus 
ihrer Mitte für sechs Jahre gewählt werden. 

(2) Das Präsidium ist für die Vorbereitung und Durchführung der 
Sitzungen verantwortlich. Es vertritt die Belange der Konfe-
renz zwischen den Sitzungen. Weitere Aufgaben können ihm 
von der Konferenz übertragen werden.  

Nr. 4  Wahlen zur Dekanatssynode 

(1) Die Konferenz der Dienste und Einrichtungen wählt aus ihrer 
Mitte ein ordiniertes Mitglied und zwei nicht ordinierte Mitglie-
der für die jeweilige Wahlperiode in die Dekanatssynode.  

(2) Wahlberechtigt und wählbar sind alle Mitglieder der Konfe-
renz, die die Wählbarkeit zu einem Kirchenvorstand haben. 
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(3) Die Gewählten werden durch die Wahl in die Dekanatssyno-
de auch Mitglied der Prodekanatssynode, in der ihr Dienst 
oder ihre Einrichtung seinen oder ihren Sitz hat. 

(4) Die Gewählten haben der Konferenz der Dienste und 
Einrichtungen gegenüber Berichtsrecht und Berichtspflicht. 
Sie nehmen Anregungen der Konferenz für die Dekanatssy-
node und Prodekanatssynoden entgegen. 
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Anlage B zur Dekanatssatzung  

Rechtsstellung und Aufgaben des  
Kirchengemeindeamtes 

(vgl. § 39 Dekanatssatzung) 

1. Das Kirchengemeindeamt erbringt Dienstleistungen für den 
Dekanatsbezirk und die Gesamtkirchengemeinde, die Prode-
kanatsbezirke und die Kirchengemeinden (einschließlich 
deren Kindertagesstätten und Friedhöfe), sowie für andere 
kirchliche Einrichtungen in den Bereichen Verwaltung, Orga-
nisation, Baubetreuung und Planungsunterstützung. 

2. Dem Kirchengemeindeamt werden folgende Aufgaben 
übertragen: 

a) Personalverwaltung einschließlich Erstellung und Ab-
schluss von Dienstverträgen für Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sowie die Organisation von Maßnahmen der Per-
sonalentwicklung und der Personalumsetzung 

b) Finanzverwaltung der Gesamtkirchengemeinde ein-
schließlich der Erstellung und dem Vollzug von Haus-
haltsplänen und Jahresrechnungen, sowie Vorprüfung der 
Jahresrechnungen im Auftrag des Finanzausschusses 

c) Unterstützung der Kirchengemeinden bei der Erstellung 
und dem Vollzug von Haushaltsplänen und Jahresrech-
nungen, sowie die Prüfung der Haushaltspläne und die 
Vorprüfung der Jahresrechnungen 

d) Vermögensverwaltung für den Dekanatsbezirk und die 
Gesamtkirchengemeinde sowie im Auftrag der Kirchen-
gemeinden und anderer Einrichtungen  

e) Organisation des Meldewesens auf der Ebene der Ge-
samtkirchengemeinde, Unterstützung der Kirchenge-
meinden beim Meldewesen  

f) Verwaltung der Immobilien des Dekanatsbezirks und der 
Gesamtkirchengemeinde, Bauverwaltung, Übernahme 
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von Projektsteuerungs- und Bauherrenaufgaben sowie 
Architektenleistungen für die Gesamtkirchengemeinde, 
Unterstützung der Kirchengemeinden bei ihren Bauvor-
haben. 

g) Erstellung und Vollzug des außerordentlichen Haushalts 
der Gesamtkirchengemeinde, Unterstützung der Kirchen-
gemeinden bei der Bau und Liegenschaftsverwaltung 

h) Vorprüfung von Rechtshandlungen, die einer kirchenauf-
sichtlichen Genehmigung bedürfen 

i) Beratung des Dekanats und der Kirchengemeinden in 
Bezug auf die Planung der Jugendhilfe, Angelegenheiten 
der Stadtplanung, der Finanzplanung, des Umgangs mit 
Liegenschaften, der Personalplanung und der Organisati-
onsentwicklung 

j) Unterstützung der Friedhofsverwaltung in den Kirchen-
gemeinden  

k) Unterstützung der Verwaltung von Kindertagesstätten in 
den Kirchengemeinden 

l) Vorbereitung der Sitzungen von Finanz-, Personal- sowie 
Grundstücks- und Bauausschuss zusammen mit den je-
weiligen Vorsitzenden, Erstellung der Protokolle, Umset-
zung bzw. Weitergabe der Beschlüsse, Unterstützung des 
Dekanatsbüros in Angelegenheiten des Dekanatsaus-
schusses und der Dekanatssynode, 

m) Koordinierung der Zusammenarbeit mit dem Landeskir-
chenamt 

n) Vertretung des Dekanats in kommunalen und staatlichen 
Gremien nach gesonderter Beauftragung  

o) Erarbeitung von Planungsgrundlagen für die Maßnahmen 
zur Steuerung des Entwicklungsprozesses in der Ge-
samtkirchengemeinde  

p) Beantragung und Abrechnung von Projektmitteln  

q) Verwaltung von Versicherungen  
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r) Abrechnung von Reisekosten  

3. Weitere Aufgaben können dem Kirchengemeindeamt durch 
Beschluss des Dekanatsausschusses übertragen werden. 
Das Kirchengemeindeamt arbeitet mit den anderen Kirchen-
gemeindeämtern und Verwaltungsstellen im Kirchenkreis 
zusammen. 

4. Der Leiter/ die Leiterin des Kirchengemeindeamtes ist der/ 
die hauptberufliche Geschäftsführer/ in des Dekanatsbezirks 
und der Gesamtkirchengemeinde. In dieser Funktion wird er/ 
sie vom stellvertretenden Leiter/von der stellvertretenden 
Leiterin des KGA vertreten. Er/ sie untersteht der Dienstauf-
sicht des Stadtdekans/der Stadtdekanin.  

5. Das Kirchengemeindeamt verwendet das Amtssiegel der 
Gesamtkirchengemeinde. Beglaubigungen werden vom Lei-
ter/ der Leiterin des Kirchengemeindeamtes oder vom Stell-
vertreter/ der Stellvertreterin vollzogen.  

6. Der/die Geschäftsführer/in wird von dem Stadtdekan/der 
Stadtdekanin zur Vornahme der laufenden Geschäfte bevoll-
mächtigt, die keine grundsätzliche Bedeutung haben und 
keine erheblichen Verpflichtungen erwachsen lassen. Das 
Recht, die Vollmacht zu widerrufen, bleibt unberührt. 

7. Das Kirchengemeindeamt informiert über seine gesamten 
Dienstleistungen und sein Leitbild in geeigneter Form.  
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Auflage: 500 Exemplare 

 

Evang.-Luth. Dekanat Nürnberg 

Burgstr. 6 

90403 Nürnberg 

Tel.: 0911-214 1106 – Fax: 0911-214 1107 

Mail: EvDekanat@t-online.de 

 


