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1. Der KGT begrüßt die Digitalisierung der Kirchenbücher und ihre damit verbundene Sichtung und ggf. 
Restaurierung durch das Landeskirchliche Archiv. Er geht davon aus, dass die Kosten, die aus diesen 
Maßnahmen entstehen, aus dem Landeskirchlichen Haushalt bzw. über Drittmittel finanziert und nicht in irgend 
einer Weise auf die Kirchengemeinden umgelegt werden. Die Möglichkeit des kostenfreien Online-Zugangs zu 
den Daten und die damit verbundene Entlastung der Pfarrämter wird uneingeschränkt begrüßt. 

2. Die dauerhafte Verwahrung der Kirchenbücher durch das Landeskirchliche Archiv findet nur eingeschränkt 
Zustimmung bzw. wird von einigen unserer Mitglieder ausdrücklich abgelehnt. Teilweise wurden vor Ort mit 
erheblichem, auch finanziellem Aufwand Vorkehrungen getroffen, die Kirchenbücher sachgemäß und sicher zu 
verwahren. Kirchengemeinden haben mithilfe von Spenden und Sponsoren ihre Kirchenbücher restaurieren 
lassen oder planen damit (zB im Rahmen von Ortsjubiläen). Der KGT begrüßt daher die vom 
Landeskirchlichen Archiv geübte Praxis, in begründeten Fällen nicht auf der Abgabe zu bestehen. Er empfiehlt 
den Kirchengemeinden, die Unterstützungsangebote des Archivs zu nutzen, zB bei der Konzeption von 
Ausstellungen oder der wissenschaftlichen Aufarbeitung von Aspekten der örtlichen Kirchengeschichte.  

3. Nach Rechtsauffassung des OKR stehen die Kirchenbücher, weil sie pfarramtliche Urkunden enthalten, im 
Eigentum der Landeskirche, weshalb der Kirchengemeinderat zwar über die Einholung informiert werden 
könne, aber nicht darüber zu beschließen habe. Wir widersprechen dieser Rechtsauffassung im Hinblick auf 
die ortsgeschichtlichen Anteile der Kirchenbücher, weil sie i.d.R. viele Informationen enthalten, die nicht der 
Beurkundung dienen, sondern Sache der Kirchengemeinde sind. Der Kirchengemeinderat ist daher vor 
Einholung der Kirchenbücher anzuhören. Sollte er mit der dauerhaften Abgabe an das Archiv nicht 
einverstanden sein, müssten die Kirchenbücher nach der Digitalisierung wieder zurückgegeben werden. 

4. Nach unserer Beobachtung wehren sich vor allem solche Kirchengemeinden gegen die Abgabe der 
Kirchenbücher, die einerseits auf eine sehr lange und fest mit dem Ort verwurzelte Geschichte zurückblicken, 
sich aber andererseits durch Pfarrplandiskussionen und Sparzwänge in ihrer Eigenständigkeit als gefährdet 
wahrnehmen. Hier ist in der Kommunikation zwischen dem OKR und den Gemeinden besondere Sensibilität 
geboten, damit die Einholung der Kirchenbücher nicht als „existenzgefährdend“ wahrgenommen wird. 

5. Wohl aufgrund der vom OKR vertretenen Rechtsauffassung (s.o.) wurde der KGT im Vorfeld nicht gehört, 
obwohl die Kirchenbücher als identitätsstiftende Zeugnisse der Ortsgeschichte wenigstens teilweise in die 
Zuständigkeit der Kirchengemeinde fallen. Auch der entsprechende Erlass ist uns nicht zugegangen. Wir 
wurden daher erst durch die Proteste und Anfragen aus den Mitgliedsgemeinden auf den Vorgang 
aufmerksam. Um in Zukunft Irritationen zu vermeiden und im Hinblick auf die Bedürfnisse und Bedenken der 
Kirchengemeinden schon im Vorfeld beratend tätig werden zu können, regt der KGT an, ihn nicht nur bei 
eindeutigen Kirchengemeindeangelegenheiten einzubeziehen, sondern an allen Prozessen zu beteiligen, wo 
das Interesse der Landeskirche das Recht der Kirchengemeinden berührt. 
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