
Kirchliches-Immobilien-Management 
ein nächster Schritt… 

 
In den Strukturdebatten unseres Bistums hat sich im vorigen Jahr eine schwierige Frage aufgetan: wie sollen die 
Rücklagen für die vielen Immobilien unserer Kirchengemeinden zukünftig sichergestellt werden? 
Grundsätzlich: 
Bereits im Januar berichteten wir davon, wie – aufgrund der sinkenden Kirchensteuereinnahmen – das Bistum 
seine Bezuschussung für Instandhaltungsmaßnahmen an kirchlichen Immobilien zukünftig reduzieren wird. 
Bisher galt, dass – wenn an unseren Gebäuden (Kirchen, Pfarrhäusern…) ein Schaden auftritt – natürlich 
zunächst die Kirchengemeinde mit ihrem Vermögen einsteht. Dieses Vermögen wird durch regelmäßig fließende 
Kirchensteuermittel gebildet, die Aachen an uns überweist. In diesen Mitteln sind Gelder für die Bildung von 
Rücklagen enthalten, aus denen genau solche Baumaßnahmen an unseren Kirchen bestritten werden sollen. 
Hinzu kommen anderweitige Einnahmen der Gemeinde (besonders die Kollekte am ‚Silbersonntag‘ – des 
Weiteren Spenden, Pachten usw.). 
Darüber hinaus zahlt bei größeren Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen das Bistum einen weiteren 
Zuschuss von ca. 60% aus Kirchensteuermitteln. Dieser Zuschuss soll zukünftig bei (ca.) 1/3 der Gebäude 
(Größe und Gebäudetyp beeinflussen die Gewichtung) nicht mehr gezahlt werden – wir als Weggemeinschaft 
sind aufgefordert worden, entsprechende Gebäude zu benennen. 
Der ‚Gangelter Weg‘: 
Da für Pfarrhäuser und Pfarrheime durch Vermietung relativ gut Rücklagen gebildet werden können, waren die 
Vertreter aller Kirchengemeinden (Pfarreirat & Kirchenvorstand) sich einig, dass diese als erstes aus der 
bistümlichen Bezuschussung herausfallen können – die Kirchen selbst wurden als wichtige Orte 
kirchengemeindlichen Lebens eingestuft, deren Erhalt auf jeden Fall zu sichern ist. Leider stellte sich heraus, 
dass allein durch die Pfarrheime und Pfarrhäuser das gesetzte Einsparungsziel nicht erreicht werden kann – die 
Differenz beläuft sich auf ein jährliches Rücklagevolumen von rund 20.000,- €. Die (mit Gremienvertretern aus 
allen Kirchengemeinden unserer Weggemeinschaft gebildete) Arbeitsgruppe entschloss sich deswegen dazu, ein 
‚Solidaritätskonto‘ einzurichten, auf das jede Pfarre jährlich (entsprechend der Anzahl ihrer 
Gemeindemitglieder) einen ‚Solidaritätsbeitrag‘ einzahlt. Die so gebildete Rücklage soll einen Ausgleich für die 
Kirchengebäude schaffen, die zukünftig keinen zusätzlichen Zuschuss mehr aus Aachen bekommen. Bei der 
Abwägung mehrerer Rechenmodelle entschloss sich die Arbeitsgruppe für folgende Lösung – die nun von allen 
Kirchenvorständen beschlossen und von allen Pfarreiräten befürwortet wurde: 

 

Bei zukünftigen Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen bekommen alle Kirchengebäude einen Zuschuss 
aus Aachen – ausgenommen ist die Kirche St. Maternus – Breberen. ABER: Anstelle der diözesanen Mittel wird 
ein identischer Zuschuss von dem Solidaritätskonto der Weggemeinschaft bezahlt. Des Weiteren fallen alle 
anderen Immobilen aus der diözesanen Förderung heraus. Auch hier gibt es allerdings eine Ausnahme: Durch 
die Breberener Kirche ist das erreichte Sparvolumen so hoch, dass Aachen bereit ist, andere Gebäude weiter zu 
bezuschussen. Die entsprechende Differenz ermöglicht es, dass das Pfarrheim in Hastenrath und der 
dienstliche Bereich des Pfarrhauses in Gangelt jene diözesane Bezuschussung erhält. 

 

 
Ich bin froh und stolz, dass unsere Weggemeinschaft mit dieser solidarischen Vorgehensweise den Erhalt aller 
unserer Kirchengebäude sichern konnte! 
 
Daniel Wenzel, Pfr. 
 

KIM

AAuuff  eeiinn  WWoorrtt……


