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Rahmenbedingungen und Kriterien 
für konfessionell kooperierende Kindergärten 

in der Diözese Rottenburg- Stuttgart 

Situation 

Immer wieder gab es im Kontext der Errichtung neuer Einrichtungen oder bei Erweiterungen beste-
hender Kindergärten die Frage nach Möglichkeiten sogenannter „ökumenischer Kindergärten“ bzw. 
einer „ökumenischen Trägerschaft“. Seitens der Kommunen wird bei alten, nicht mehr sanierungsfä-
higen und nicht bedarfsorientiert weiterentwicklungsfähigen kirchlichen Einrichtungen oftmals lieber 
eine Entscheidung zugunsten eines Neubaus getroffen, der von zwei Kirchengemeinden unterschiedli-
cher Konfession gemeinsam getragen werden soll. In der Vergangenheit erhielt die Hauptabteilung 
Kirchengemeinden und Dekanate in ihrer Aufsichtsfunktion von den örtlichen Verhandlungen der 
Kirchengemeinde mit der evangelischen Seite und der Kommune erst spät Kenntnis. Teilweise wurden 
Verträge geschlossen oder Vereinbarungen getroffen ohne eine ausreichende Beteiligung des Bischöf-
lichen Ordinariats. Nachträgliche Gespräche und Verhandlungen mit Vertretern des Bischöflichen 
Ordinariats sind wenig effektiv. Mittlerweile wurde in der Sitzung des Bischöflichen Ordinariats ent-
schieden, dass in der Diözese keine neue Rechtsperson (z. B. gGmbH, Trägerverein) geschaffen wer-
den kann, in der zwei Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfession die gemeinsame Trägerschaft 
bei einer Einrichtung übernehmen. Auch von der Evangelischen Landeskirche in Württemberg wird 
dies nicht befürwortet. Gleichzeitig wurde entschieden, unter welchen Rahmenbedingungen und Krite-
rien jedoch eine ökumenische Zusammenarbeit im Kindergartenbereich mit Kirchengemeinden der 
Evangelischen Landeskirche Württemberg sinnvoll und möglich ist.  

 

Rahmenbedingungen und Kriterien 
für konfessionell kooperierende Kindergärten 

in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
durch Kooperationsvereinbarung 

bei geklärter Trägerschaft durch eine der beiden Kirchengemeinden 

Eine zwischen beiden Kirchengemeinden vertraglich ausgehandelte Kooperationsvereinbarung sichert 
und klärt die Rechte, Pflichten und Mitsprachemöglichkeiten beider Seiten. Dies bietet die größtmög-
liche Klarheit gegenüber den Kommunen, kirchengemeindlichen Gremien und Verantwortlichen, Mit-
arbeiterinnen und Eltern. Das Modell ist bei folgender Ausgangslage eine Option: 

1. Die Kommune macht deutlich, dass sie bei einer neuen Einrichtung oder bei einem Neubau an-
stelle bisheriger kirchlicher Einrichtungen, die nachgewiesen nicht mehr mit vertretbarem Auf-
wand sanierungsfähig und bedarfsorientiert ausbaufähig sind, selbst die Trägerschaft überneh-
men oder einem Dritten übergeben will. 

2. Die katholische Kirchengemeinde (oder auch die evangelische Kirchengemeinde) müsste im 
oben genannten Fall ihren Standort aufgeben, weil er nicht zukunftsfähig und weiterhin wirt-
schaftlich geführt werden kann und sie allein durch eine Kooperation ihre diakonisch-pastorale 
Verantwortung weiterhin wahrnehmen kann.  

Die Option kann umgesetzt werden, 
1. wenn im Vorfeld zwischen den lokal Verantwortlichen beider Kirchen für einen definierten Be-

reich (z. B. Dekanat, Verwaltungszentrumsbereich, Kirchenbezirk) eine verbindliche Absprache 
existiert zu einer möglichen weiteren analogen Kindergartenträgerschaft, 

2. wenn im Vorfeld ein gemeinsam getragenes religionspädagogisches und pastorales Konzept ab-
gestimmt wurde, 

3. wenn im Vorfeld die Zustimmung beider Seiten zu einem gemeinsamen Qualitätsmanagement-
system vorliegt, 
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4. wenn im Vorfeld die finanzielle Beteiligung beider Kirchengemeinden geklärt ist und sich die 
Beteiligung der katholischen Kirchengemeinde im Rahmen der Kindergartenrichtlinien (Re-
gelengagement) bewegt, 

5. wenn im Vorfeld die Beteiligungsrechte der jeweils anderen Kirchengemeinde geklärt sind. 

 

Unverzichtbare Inhalte einer Kooperationsvereinbarung 
zwischen den beiden Kirchengemeinden 
(ergänzend zum Vertrag mit der Kommune 

über den Betrieb und die Förderung der Einrichtung) 

1. Einrichtung eines gemeinsamen Ausschusses in paritätischer Besetzung 
– zur Freigabe und Begleitung der Umsetzung des Leitbildes und der Konzeption der Einrich-

tung, gezielt auf der Grundlage des abgestimmten religionspädagogischen Konzepts, 
– zur Einbindung in die kirchengemeindlichen Strukturen und die pastorale Arbeit in den Kir-

chengemeinden auf der Grundlage eines abgestimmten pastoralen Kooperationskonzepts, 
– zur Festlegung der Öffnungs- und Schließzeiten, 
– zur Öffentlichkeitsarbeit, 
– zur grundlegenden Wahrnehmung der Bedarfslagen von Familien vor Ort, 
– zur Vorberatung des Haushalts- und Stellenplanes, 
– zur Einbindung bei Personalentscheidungen zur Leitungsstelle, 
– zur Einbindung in das Zielvereinbarungsgespräch mit der Leitung, 
– mit Regelungen zur Arbeitsweise, 
– mit Regelungen zu den Mitgliedern; für die katholische Kirchengemeinde: 

– stimmberechtigte Mitglieder: 
– Pfarrer bzw. Delegation an Kindergartenbeauftragte/r Pastoral, 
– Kindergartenbeauftragte/r Verwaltung, 
– KGR-Mitglied(er), 

– beratende Mitglieder: 
– Einrichtungsleitung, 
– ein Vertreter des Elternbeirats. 

2. Finanzielle Beteiligung der Kirchengemeinden bei Investitions- und Betriebskosten. 

3. Regelung zur Nutzung räumlicher Ressourcen. 

4. Regelungen zur Festlegung, welche Fachberatung zuständig ist, und zu deren Einbindung. 

5. Regelungen zur Geschäftsführung, Vertragsfristen (Kündigungsmöglichkeit, Regelung bei Ver-
tragsauflösung). 

6. Konfliktfallregelung. 

7. Regelung, welche Kirchengemeinde die Betriebsträgerschaft übernimmt (dies beinhaltet z. B. 
die Entscheidung für ein kirchliches Arbeitsrecht und eine kirchliche Aufsicht). 

 

Kommunikation 

Zur Klarheit in der Außenwirkung sollte bei dem Modell beachtet werden, 
– dass durch die Namensgebung der Einrichtung das christliche Profil aufleuchtet, der Begriff 

„ökumenisch“ im direkten Titel jedoch vermieden wird (z. B. nicht „Ökumenischer Kindergar-
ten N.N.“), sondern im Untertitel und nur mit voller Nennung der Kirchengemeinden darauf 
verwiesen wird (z. B. „Kindergarten Franziskus, Kooperationseinrichtung der Kirchengemeinde 
N. N. und der Kirchengemeinde N.N“), 

– dass in der Konzeption, im Leitbild und in der Öffentlichkeitsarbeit deutlich die Kooperation 
benannt wird und nicht verwischt durch die Verwendung des Begriffs „ökumenischer Kinder-
garten“ der Eindruck einer gemeinsamen Trägerschaft entsteht. 
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Weitere Schritte auf Diözesanebene 

Zur Unterstützung der Träger wird auf Diözesanebene in Abstimmung mit dem Evangelischen Ober-
kirchenrat eine Musterkooperationsvereinbarung entwickelt. 

 

Rottenburg, den 20. Oktober 2015 

Dr. Clemens Stroppel 
Generalvikar 

 


