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Prioritätendiskussion
Ergebnisse der Arbeitsgruppe II

(Dienst- und Arbeitsrecht)

zur Diskussion in den Arbeitsgruppen der Landessynode

E I N L E I T U N G

I. Arbeitsauftrag - Beschlüsse

Die Landessynode 2005 hat folgenden Arbeitsauftrag erteilt:

1. Beschluss  6.3  der Landessynode vom 12. Januar 2005: 

„...
Arbeitsgruppe II (Dienst- und Arbeitsrecht)
Die Kirchenleitung wird beauftragt, eine Arbeitsgruppe II zu bilden, die
Fragen des Dienst- und Arbeitsrechts insbesondere unter dem Ge-
sichtspunkt des Gehaltsniveaus und der Sicherung der Altersversor-
gung bearbeitet. Der Kirchenleitung ist eine Entscheidungsvorlage für
die ordentliche Tagung der Landessynode 2006 vorzulegen.
...“

Darüber hinaus erwies es sich als sinnvoll, dass die Arbeitsgruppe II auch
die beiden folgenden Beschlüsse in ihre Arbeit mit einbezieht:

2. Beschluss 63 der Landessynode vom 14. Januar 2005:

„Die Änderung des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz wird
zurückgestellt.
Es wird grundsätzlich am Ziel einer Befristung der Pfarrstellen fest-
gehalten. Eine Änderung des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstge-
setz erscheint aber erst möglich, nachdem neue Instrumente der Per-
sonalplanung und -steuerung entwickelt sind.
Die Kirchenleitung wird beauftragt, die nötigen Steuerungselemente zu
entwickeln und der Landessynode 2006 vorzulegen.“

3.  Beschluss 4 des Ständigen Finanzausschusses vom 4. Mai 2005:

„Der Finanzausschuss hat die vorgelegten Übersichten über die Pfarre-
rinnen und Pfarrer im Status der Abberufung und des Wartestandes
und die Refinanzierung zur Kenntnis genommen und schlägt zur Redu-
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zierung der derzeitigen Beschäftigungsstellen vor, folgende Maßnah-
men in die weiteren Überlegungen mit einzubeziehen:
1. Erstellung von Jahresberichten und Beurteilungen durch die Beschäf-

tigungsstellen,
2. einzelfallbezogene Personalentwicklung,
3. weitere Verstärkung der Bemühungen um Refinanzierung,
4. Einführung einer Regelung für die Beendigung von Beschäftigungs-

aufträgen mit Versetzung in den Wartestand.“

II. Zusammensetzung der Arbeitsgruppe II

Die Kirchenleitung hat folgende Mitglieder in die Kommission berufen:

  1. Rechtsanwältin Brigitte Heupgen, Mülheim/Ruhr
  2. Rechtsanwältin Angelika Luhrenberg, Essen
  3. Ministerialdirigent Dr. Rüdiger Messal, Finanzministerium NW
  4. Superintendent Klaus Riesenbeck, Solingen (Vorsitz)
  5. Pfarrerin Bettina Roth, Mülheim/Ruhr
  6. Direktor i.R. Jürgen Rudolph, Koblenz
  7. Geschäftsführender Vorstand Rolf Schiefer, Dortmund
  8. Ministerialdirigent Matthias Schmidt, Innenministerium NW
  9. Kanzlerin Heike Schmidtchen, Bonn
10. KRD Dr. Götz Klostermann, Landeskirchenamt (beratend)
11. LKOVR Ekkehard Meis, Landeskirchenamt

(beratend/Geschäftsführung)
12. LKR‘ Doris Rösgen, Landeskirchenamt (beratend)

III. Sitzungen der Arbeitsgruppe II

  9. März 2005 (konstituierende Sitzung)
14. April 2005 
27. April 2005 
  2. Juni 2005 
28. Juni 2005 
24. August 2005 (zusammen mit Abteilung I)
16. September 2005 

IV. Arbeitsweise

Die Arbeitsgruppe II hat alle Aspekte des Dienstrechts, des Besoldungs- und
Versorgungsrechtes sowie des Beihilferechtes unter sachlichen, verwal-
tungstechnischen, rechtlichen und finanziellen Gesichtspunkten geprüft. Bei
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der Arbeit stellte sich rasch heraus, dass die beiden unter I.2 und I.3 ge-
nannten Beschlüsse, deren Erledigung der Abteilung I des Landeskirchen-
amtes zugewiesen wurde, wegen des engen inneren Zusammenhangs in
die Beratung mit einzubeziehen waren. Die Beratung erfolgte daher  in Ab-
stimmung und mit einer gemeinsamen Sitzung mit Abteilung I, die der Vorla-
ge inhaltlich voll zustimmt.

Auch die Fragen des Arbeitsrechtes wurden in der Arbeitsgruppe II beraten.
Dabei zeigte sich allerdings, dass es in der derzeitigen Situation nicht sinn-
voll ist, hierzu ein eigenes Maßnahmepaket vorzulegen.

Anders als im Bereich der öffentlich rechtlichen Dienstverhältnisse hat die
Landessynode im Bereich der privatrechtlichen Dienstverhältnisse keine di-
rekte Gestaltungsmöglichkeit. Das Arbeits- und Tarifrecht wird in der ge-
meinsamen Arbeitsrechtlichen Kommission Rheinland-Westfalen-Lippe unter
Beteiligung der Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter gestaltet. Die Sy-
node kann allenfalls eine Arbeitgeberposition beschreiben, die dann zum
Verhandlungsgegenstand in der Arbeitsrechtlichen Kommission wird. Es ist
allerdings nur sinnvoll, eine zwischen den drei beteiligten Landeskirchen ab-
gestimmte Arbeitgeberposition in die arbeitsrechtliche Kommission einzu-
bringen. Alleingänge nur einer Landeskirche haben wenig Aussicht auf Er-
folg. 

Im Bereich der privatrechtlichen Dienstverhältnisse ist die zur Zeit wichtigste
Aufgabenstellung, die wie auch immer geartete Übernahme des TVöD an
Stelle des derzeitigen BAT-KF. Dazu findet derzeit ein intensiver Abstim-
mungsprozess zwischen den drei Landeskirchen Rheinland, Westfalen und
Lippe statt. Darüber hinaus gibt es Gespräche zwischen den Kirchen der
EKD, um möglicherweise eine einheitliche Arbeitgeberposition der EKD-
Mitgliedskirchen im Blick auf die Problematik einer Übernahme des TVöD zu
entwickeln. Dieser doppelten Gesprächsebene noch eine dritte, innerrheini-
sche Gesprächsebene hinzuzufügen erschien aus sachlichen und arbeits-
ökonomische Gründen nicht sinnvoll. Daher hat sich die Arbeitsgruppe II im
Blick auf die privatrechtlichen Dienstverhältnisse auf eine Skizzierung der
Situation beschränkt. Alle hier zu treffenden Entscheidungen sind letztlich
der Arbeitsrechtlichen Kommission vorbehalten.

Die Arbeitsgruppe II legt das in den folgenden Ausführungen dargelegte Er-
gebnis der Kirchenleitung und der Landessynode zur Beratung und Be-
schlussfassung vor.
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V. Grundsätze

Im Zuge des Diskussionsprozesses innerhalb der Arbeitsgruppe II haben
sich folgende Grundsätze für die Behandlung der anstehenden Fragen her-
ausgebildet:

1. Verlässlichkeit gegenüber den Mitarbeitenden

Unsere Kirche beschäftigt Mitarbeitende in Arbeitsverhältnissen unterschied-
licher Art. Sie muss daher bereit sein, den allgemeinen rechtlichen Forde-
rungen, denen Arbeitsverhältnisse unterliegen, Genüge zu tun. Dazu gehört
die Verlässlichkeit gegenüber den Mitarbeitenden. Sie haben sich mit ihrer
Lebenslohnarbeit, der Versorgung ihrer Familie und der eigenen Person in
den Dienst des kirchlichen Auftrags gestellt. Sie müssen erwarten dürfen,
dass die Kirche verlässlich zu den ihnen zugesagten Konditionen steht und
diese nicht willkürlich verändert. Die Anerkennung dieses Grundsatzes stellt
keine Verbeugung vor einem egoistischen Besitzstandsdenken dar, sondern
ist Teil jener Verantwortung, die die Kirche als Dienstgeberin übernommen
hat. 

2. Einbettung des Gehalts- und Besoldungsniveaus in das gesell-
schaftliche Umfeld

Das Gehalts- und Besoldungsniveau in der Kirche kann nicht losgelöst von
der Dotierung vergleichbarer Tätigkeiten in anderen Bereichen unserer Ge-
sellschaft betrachtet werden. Die Kirche braucht zur Wahrnehmung ihres
Dienstes qualifizierte Mitarbeitende, die vielfach nur in Konkurrenz zum
Lohnniveau und zur Statusgebung anderer Anstellungsträger zu gewinnen
sind. Bliebe die Kirche deutlich unter dem Gehalts- und Besoldungsniveau
anderer Institutionen, geriete sie in die Gefahr, dass qualifizierte Mitarbei-
tende in andere Bereiche abwandern bzw. dass sie Schwierigkeiten bei der
Gewinnung von qualifizierten Mitarbeitenden bekäme.

3. Orientierung an den Regelungen des öffentlichen Dienstes

Die Kirche hat sich bislang sowohl bei den öffentlich-rechtlichen wie bei den
privat-rechtlichen Dienstverhältnissen an Regelungen des öffentlichen
Dienstes orientiert. Innerhalb des öffentlichen Dienstes stehen zur Zeit der
Beratungen der Arbeitsgruppe 2 grundlegende Veränderungen bevor, ohne
dass sich die letztgültige Ausformung dieser Veränderungen bereits klar ab-
zeichnet und ohne dass die finanziellen  Konsequenzen dieser Veränderun-
gen bereits verlässlich berechenbar sind. Im Bereich der Kommunen und
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des Bundes ist ein neuer Tarifvertrag für den öffentliche Dienst (TVöD) aus-
gehandelt, der den BAT/BMT-G ersetzt soll. Im Bereich der Länder laufen
die Tarifverhandlungen derzeit noch. Der Bundesinnenminister hat einen
Entwurf für ein Gesetz zur Reform der Strukturen des öffentlichen Dienst-
rechtes vorgelegt, der zu tiefgreifenden Veränderungen führen wird. Ob und
gegebenenfalls mit welchen Modifikationen diese neuen Regelungen für den
öffentlichen Dienst seitens der Kirche übernommen werden können, ist der-
zeit noch offen.

Aufgrund bestehender Refinanzierungsbedingungen und der vielfachen Bin-
dung öffentlicher Förderungskriterien an das Besoldungs- und Tarifgefüge
des öffentlichen Dienstes empfiehlt sich, eine große Nähe des zukünftigen
kirchlichen Besoldungs- und Tarifgefüges zu dem des öffentlichen Dienstes
beizubehalten, da andernfalls mit dem Verlust von Refinanzierungsleistun-
gen zu rechnen ist. Eine Abweichung von den Regelungen des öffentlichen
Dienstes nur in den nicht refinanzierten Arbeitsbereichen würde zu einer
Spaltung innerhalb des Gefüges der Mitarbeitenden führen, die nicht ratsam
erscheint.

4. Keine Sonderopfer einzelner Berufsgruppen

Die Kirche darf nicht der Versuchung erliegen, das Überangebot an Bewer-
berinnen und Bewerbern in einzelnen Berufsgruppen zu einem Lohndum-
ping zu benutzen, indem diesen Berufsgruppen Sonderopfer - womöglich
unter dem Vorzeichen der Solidarität - zugemutet werden. Sie geriete damit
in Widerspruch zu ihren eigenen sozialethischen Erklärungen und würde ih-
re Glaubwürdigkeit beschädigen. Das Gehalts- und Besoldungsniveau der
einzelnen Berufgruppen muss in einem stimmigen Verhältnis zueinander
stehen.

5. Die Beseitigung von Organisationsmängeln hat hohe Priorität

In jeder gesellschaftlichen Großorganisation gibt es einen Fehleinsatz von
Finanzmitteln: Gelder werden nicht im Sinne der primären Ziele der Organi-
sation eingesetzt, Abläufe sind nicht optimal organisiert, Unzulänglichkeiten
in der Steuerung oder in der Struktur führen zu Doppel- und Dreifacharbeit
usw. Auch in der Evangelischen Kirche im Rheinland gibt es einen solchen
suboptimalen Einsatz der zur Verfügung stehenden Finanzmittel.

Das Aufspüren derartiger Mängel in der Organisation und ihre Behebung
muss eine hohe Priorität haben. Nur eine Kirche, die zuvor bereit ist, er-
kennbare Organisationsmängel zu beheben, wird im Ernstfall über eine Kür
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zung der Gehälter von Mitarbeitenden nachdenken können, denn die Kür-
zung stellt - soweit sie rechtlich überhaupt zulässig und möglich ist - immer
einen spürbaren Eingriff in den Lebenszuschnitt der Mitarbeitenden und ihrer
Familien ein.

Soweit Organisationsmängel auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, muss
die Kirche bereit sein, diese gesetzlichen Vorschriften zu verändern. 

6. Die Motivation der Mitarbeitenden erhalten

Die Evangelische Kirche im Rheinland steht vor tiefgreifenden strukturellen
Veränderungsprozessen. Diese Prozesse haben zum Teil schon begonnen
und äußern sich in Stellenabbau, Aufgabe von Standorten und Einrichtun-
gen und Rückzug aus ganzen Arbeitsgebieten. Den verbleibenden Mitar-
beitenden werden dadurch zum Teil erhebliche Mehrbelastungen zugemu-
tet. Bei allen Maßnahmen im Bereich des Dienst- und Arbeitsrechtes, des
Besoldungs- und Tarifrechtes und des Versorgungsrechtes ist darauf zu
achten, dass diese nicht als ein Signal mangelnder Wertschätzung erlebt
werden und so zu einer Demotivierung der Mitarbeitenden führen. 

7. Verantwortung für den Nachwuchs in kirchenspezifischen Berufen
übernehmen

Der Ausbildungsgang der Theologinnen und Theologen ist auf ein Anstel-
lungsverhältnis bei der Kirche angelegt. Für die Absolventinnen und Absol-
venten dieses Ausbildungsgangs gibt es auf dem Arbeitsmarkt keine alter-
nativen Angebote. Die Kirche hat hier eine Monopolstellung, die ihr eine be-
sondere Verantwortung aufnötigt. Gleiches gilt für andere kirchenspezifische
Ausbildungsgänge.

8. Gender-Mainstreaming

Alle Maßnahmen im Bereich der Personalplanung, der Personalentwicklung,
des Dienst- und Arbeitsrechtes, des Besoldungs- und Tarifrechtes und des
Versorgungsrechtes müssen das Prinzip des Gender-Mainstreaming be-
achten.



11

Teil A

Zur Situation der Evangelischen Kirche im Rheinland

I. Zukünftige finanzielle Rahmenbedingungen

Bis zum Jahre 1992 haben die westlichen Gliedkirchen der EKD einen steti-
gen Anstieg der Kirchensteuereinnahmen erlebt. Wohl gab es 1990 einmal
einen kurzfristigen Einbruch, doch lag bereits ein Jahr später das Niveau der
Kirchensteuereinnahmen über dem des Jahres 1989. Unsere Kirche hatte
sich über Jahrzehnte an ständig steigende Einnahmen gewöhnt. Diese Er-
fahrung wirkte bewusstseinsprägend in den Leitungsorganen aller Ebenen
der Evangelischen Kirche im Rheinland. Sie bestimmte die Art, in der kirchli-
ches Leben gestaltet wurde und in der die Zusammenhänge des Personal-
wesens bedacht wurden. So stieg bis in die Mitte der neunziger Jahre hinein
die Zahl der Theologinnen und Theologen im aktiven Dienst – während die
Zahl der Gemeindeglieder bereits seit den frühen siebziger Jahren kontinu-
ierlich abnahm.

Das Jahr 1992 stellt einen Wendepunkt der Entwicklung der Kirchensteuer-
einnahmen dar. Ihm folgte zunächst eine Stagnation des Einnahmeniveaus
und seit dem Jahr 2000 gibt es echte Einnahmerückgänge. Die Kirchen-
steuereinnahmen in der EKD lagen im Jahr 2004 unter denen des Jahres
1991, während der Preisindex in diesen Jahren deutlich angestiegen ist. 

Vergleicht man die Entwicklung der Kirchensteuereinnahmen mit der Ent-
wicklung der staatlichen Lohn- und Einkommensteuer, so wird deutlich, dass
beliebte Erklärungsmuster nicht greifen, die den Einnahmerückgang als eine
temporäre Erscheinung aufgrund der konjunkturellen Entwicklung, der ho-
hen Arbeitslosigkeit oder der Auswirkung der Steuerreformen darzustellen
versuchen, so sehr diese Faktoren auch eine Rolle spielen. Setzt man das
Jahr 1991 = 100, so ist festzustellen, dass die staatliche Lohn- und Einkom-
menssteuer im Jahr 2003 einen Wert von 131 Punkten, die Kirchensteuer
dagegen nur einen Wert von 103 Punkten erreicht hat. Die Auseinanderent-
wicklung beider Werte ist zu einem nicht geringen Teil die Folge der konti-
nuierlichen Abnahme der Zahl der Gemeindeglieder.

Die Evangelische Kirche im Rheinland durchlebt daher derzeit keine tempo-
räre Finanzkrise, der dann wieder Jahre und Jahrzehnte stetigen Einnah-
mewachstums folgen werden. Sie befindet sich vielmehr in einer grundle-
genden Umbruchphase. Es hat sich ein Paradigmenwechsel vollzogen, der
in seiner Tragweite vielfach noch nicht klar genug erkannt worden ist. Nach
allem, was sich derzeit abzeichnet, muss sich die Evangelische Kirche im
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Rheinland auf einen weiteren kontinuierlichen Rückgang der Kirchensteuer-
einnahmen einstellen. 

Dieser Rückgang steht in einem direkten Zusammenhang mit der weiteren
demographischen Entwicklung. In den nächsten 25 Jahren wird die Zahl der
evangelischen Kirchenmitglieder erheblich stärker abnehmen als die Ge-
samtbevölkerung. Unter den evangelischen Kirchenmitgliedern wird die
Gruppe der über Sechzigjährigen zahlenmäßig in etwa konstant bleiben. Die
Zahl der unter Zwanzigjährigen dürfte sich halbieren. Entscheidend für die
Einnahmesituation der Kirche ist die Tatsache, dass sich auch die Gruppe
der Zwanzig- bis Sechzigjährigen im Jahr 2030 gegenüber dem Jahr 2002
halbiert haben wird; denn in dieser Altersgruppe finden sich im Wesentlichen
die Kirchensteuerzahler. 

Auf eine einfache Formel gebracht lautet die Zukunftsperspektive: 

Die evangelische Kirche wird im Jahr 2030 
ein Drittel weniger Mitglieder als 2002 haben 

und nur noch über die Hälfte ihrer Finanzkraft verfügen.

Diese Reduzierung der Finanzkraft wird sich nicht in Gestalt eines plötzli-
chen Einbruches ereignen, sondern als ein stetiger Prozess vollziehen. Das
Tempo wird variieren, es mag auch aufgrund von Sonderentwicklungen
temporär gegenläufige Tendenzen geben, doch die Gesamtrichtung einer
stetigen Abwärtsentwicklung ist vorgegeben.

Auf eine solche Entwicklung ist die Evangelische Kirche im Rheinland nicht
gut vorbereitet, weder mental noch organisatorisch. Das Denken vieler Ent-
scheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger ist ebenso wie das vieler
Mitarbeitenden vom Paradigma stetigen Einnahmewachstums geprägt. Die
derzeitigen Bemühungen um eine Bewältigung der gegenwärtigen Finanz-
krise sind vielfach von der heimlichen Hoffnung getragen, es möge danach
möglichst bald wieder besser werden. Auf zweieinhalb Jahrzehnte stetigen
Rückgangs der Einnahmen sind die Meisten nicht eingestellt. Teilweise sind
die Strukturen und Organisationsmuster für die Bewältigung und Gestaltung
eines solchen langfristigen Reduktionsprozesses ungeeignet, was sich be-
sonders im Blick auf die Personalplanung und die Steuerung des Personal-
einsatzes zeigt.
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II. Notwendigkeit, ein Bild der Kirche von morgen und übermorgen
zu entwickeln

Aus dieser nüchternen Bestandsaufnahme  ergibt sich, dass unsere Kirche
vor der Notwendigkeit steht, ein Bild der Kirche von morgen und übermorgen
zu entwickeln. Diese Notwendigkeit ergibt sich im Wesentlichen aus zwei
Gründen:

1. Der Rückgang der Kirchensteuereinnahmen ist nicht mit dem Nie-
dergang der Kirche Jesu Christi gleichzusetzen. Auch mit weniger
Geld lässt sich kirchliches Leben gestalten und kann eine Kirche ein
attraktives geistliches Leben entwickeln, mit dem sie dem ihr gege-
benen Auftrag Jesu Christi entspricht. Damit Entscheidungsträgerin-
nen und Entscheidungsträger, Mitarbeitende und engagierte Ge-
meindeglieder über dem Rückgang der Einnahmen und den zu tref-
fenden Kürzungsentscheidungen nicht in Resignation und Depressi-
on versinken, weil vor ihnen anscheinend nichts anderes liegt als die
Abwicklung eines maroden Unternehmens, braucht es ein lockendes
Zukunftsbild der Kirche von morgen und übermorgen, ein Bild, das
zum Mitgestalten einlädt und das zum Engagement reizt.

2. Angesichts der Tatsache, dass die Personalkosten den größten
Kostenblock in den kirchlichen Haushalten bilden, muss in Zeiten des
Rückgangs der Finanzen der Personalplanung und der Steuerung
des Personaleinsatzes ein besonderes Maß an Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden. Personalplanung und Steuerung des Personalein-
satzes sind aber nur möglich, wenn eine ungefähre Vorstellung da-
von besteht, auf welche Zukunft der Gesamtorganisation hin Planung
und Steuerung erfolgen sollen. Auch aus diesem Grunde ist die Ent-
wicklung eines Bildes der Kirche von morgen und übermorgen un-
umgänglich. 

Da unsere Kirche, wie der Blick auf die künftigen finanziellen Rahmenbedin-
gungen der Evangelischen Kirche im Rheinland deutlich gemacht hat, vor
einem massiven Veränderungsprozess steht, wird es für die Zukunft unserer
Kirche entscheidend sein, ob sie dem Veränderungsdruck reaktiv begegnet
oder ob sie versucht, den Prozess der Veränderung aktiv zu gestalten.

Reaktives Handeln hieße: Die Arbeit wird an die jeweiligen finanziellen
Rahmenbedingungen durch Kürzungen und durch Personalabbau ange-
passt. Die Strukturen der Arbeit und die Organisationsformen bleiben im
Wesentlichen wie sie heute sind. Mal wird hier eine halbe Pfarrstelle gekürzt,
mal dort eine halbe Küsterstelle. Da und dort fällt ein Arbeitszweig ganz weg,
weil die Finanzen es nicht zulassen, ihn zu erhalten. So versucht man, den
Erfordernissen des jeweils nächsten Haushalts gerecht zu werden. Auf das
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Jahr 2030 geschaut hieße das: Im Großen und Ganzen ist Kirche geblieben,
wie sie im Jahr 2005 war - nur ist alles kleiner und unscheinbarer geworden
und es muss mit weniger Mitarbeitenden aufrecht erhalten werden. Die
Gestalt kirchlichen Lebens, die auf diesem Wege entstünde, wäre mit Si-
cherheit wenig überzeugend und wenig attraktiv. Mit einer solchen reaktiven
Vorgehensweise würde unsere Kirche der zweiten Herausforderung, vor der
sie gegenwärtig steht, nämlich der Bestreitung ihrer Bedeutsamkeit, nichts
Adäquates entgegensetzen. 

Zur Finanzkrise kommt derzeit eine Krise der Bedeutsamkeit der Kirche. Sie
hat zunehmend mit schwindender Akzeptanz zu kämpfen. Zwar mag bei
vielen Menschen ein neues religiöses Fragen wach werden, doch sie su-
chen Antworten eben nicht bei den Kirchen, sondern bei anderen Anbietern
auf dem Markt von „Religion“ und Sinndeutung.

Für die Zukunft der Kirche hängt viel davon ab, ob es ihr gelingt, auf den
Veränderungsdruck so zu reagieren, dass sie ihre Zukunft aktiv gestaltet. Es
geht um nicht weniger als den Prozess einer bewussten, aktiven Umgestal-
tung unserer Kirche. Wir stehen vor der Notwendigkeit, in Zukunft anders
Kirche zu sein, als wir es bislang gewesen sind. Dabei wird manch Liebge-
wordenem der Abschied zu geben sein - Trauerarbeit dürfte uns nicht er-
spart bleiben. Aber es wird auf diesem Weg einer aktiven Umgestaltung un-
serer Kirche auch zu neuen Aufbrüchen kommen. 

Es gilt, das Bild einer Kirche von morgen und übermorgen zu entwerfen, die
mit wesentlich weniger Geld auskommt, dabei ein attraktives kirchliches Le-
ben gestaltet und sich so mit ihrer Botschaft, ihrem Sein und dem Dienst,
den sie leistet, als für viele Menschen ansprechend und relevant erweist.

Dieses Zukunftsbild wird sich nur in einem offenen Prozess unter Beteiligung
möglichst vieler gewinnen lassen. Es wird sehr differenziert sein müssen,
weil die Lebensverhältnisse in den verschiedenen Regionen unserer Kirche
sehr unterschiedlich sind. Es wird plural sein müssen und sehr verschiede-
nen geistlichen Traditionen und theologischen Konzepten Raum geben
müssen. Es wird in mancher Hinsicht nur Umrisse skizzieren können, die vor
Ort in vielgestaltiger Weise ausgemalt und mit Leben erfüllt werden.

Es wird sich andererseits nicht scheuen dürfen, klare Essentials des Daseins
der Kirche von morgen zu benennen und deutliche Richtungsangaben zu
machen. Es wird in exemplarischer Weise konkret werden müssen und so
Anregungen geben, die es möglich machen, sie weiter zu entwickeln und
ihnen am eigenen Ort die für diesen Ort richtige spezielle Ausformung zu
geben. So wird das Bild der Kirche von morgen und übermorgen eine orien-
tierende und handlungsleitende Funktion gewinnen.
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Dieses Zukunftsbild wird insbesondere Antwort geben müssen zu einigen
wesentlichen Fragen der Zukunftsgestaltung: 

 Es wird deutlich machen müssen, wie unsere Kirche in der Fläche
präsent bleiben will und so insbesondere den Mobilitätsverlierern un-
serer Gesellschaft nahe sein kann.

 Es wird auf der anderen Seite klären müssen, wie unsere Kirche
nicht als graue Maus in der Fläche verschwindet, sondern mit klar
profilierten, differenzierten, attraktiven Angeboten erkennbar ist. 

 Es wird eine Vorstellung davon vermitteln müssen, auf welch unter-
schiedliche Art kirchliche Arbeit strukturiert sein kann und wie diese
unterschiedlichen Strukturen einander ergänzen können - im Dienste
des einen Auftrags, der allen gegeben ist. 

 Es wird Auskunft geben müssen über das Miteinander von ehren-
amtlich Mitarbeitenden, nebenamtlich Mitarbeitenden und der we-
sentlich kleiner werdenden Zahl von hauptamtlich Mitarbeitenden.
Insbesondere wird die Rolle und werden die Aufgaben der Haupt-
amtlichen in der Kirche von morgen noch einmal neu zu bestimmen
sein. 

 Es wird benennen müssen, wie viele hauptamtlich Mitarbeitende in
der Kirche von morgen arbeiten werden. Es wird deutlich zu machen
haben, welchen Anteil die einzelnen Berufsgruppen an der Zahl der
Hauptamtlichen haben werden. Wird sich der heutige Personalmix
fortsetzen - oder wird der Anteil bestimmter Berufsgruppen zu Lasten
anderer Berufsgruppen zunehmen? Und wenn ja, welche werden das
sein?

 Schließlich wird auch noch einmal zu klären sein, ob die Ordination
der hauptamtlich Mitarbeitenden und die Einführung des „Gemein-
samen pastoralen Dienstes“ eher zufälligen Charakter haben, oder
ob unsere Kirche mit diesen beiden Maßnahmen eine strategische
Absicht im Blick auf die Zukunftsgestalt unserer Kirche verfolgt und
wenn ja, wie diese konkret aussieht.

Dieser Prozess der Entwicklung eines Bildes der Kirche von morgen und
übermorgen hat - jenseits der Sparnotwendigkeiten, denen es kurzfristig ge-
recht zu werden gilt -  eine langfristig orientierende und motivierende Funkti-
on. Er kann dazu beitragen, dass Leitungsorgane ein Stück ihrer verloren
gegangenen Handlungsfähigkeit wiedergewinnen und kreativ an der Zukunft
unserer Kirche mitgestalten. 

Im Zuge dieses Prozesses wird das Hören auf das Wort Gottes und wird
theologisches Nachdenken, geleitet von der Frage, wie wir unter veränder-
ten Rahmenbedingungen dem uns gegebenen Auftrag gerecht werden kön-
nen, ein neues Gewicht gewinnen und werden auch noch einmal neu die
Menschen, an die die Kirche gewiesen ist, in den Blick geraten. So wird die
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Entwicklung eines Bildes der Kirche von morgen und übermorgen dabei
helfen, aus der Selbstbezüglichkeit unendlicher Finanz-, Spar- und Struktur-
diskussionen herauszutreten und sich wieder verstärkt dem Auftrag zuzu-
wenden, „die Botschaft von der freien Gnade auszurichten an alles Volk“.

Für die Fragen der Personalplanung und der Steuerung des Einsatzes der
Mitarbeitenden werden durch dieses Zukunftsbild klare Vorgaben gesetzt,
ohne die eine rationale und verantwortliche Personalpolitik nicht möglich ist.
Verzichtet unsere Kirche auf die Entwicklung solcher Vorgaben, wird sie ih-
rer Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden nicht gerecht.

Dabei ist als selbstverständlich vorausgesetzt, dass ein solches Zukunftsbild
den Charakter eines Entwurfes hat, nicht aber den eines vorweggenommen
Abbildes der Zukunft. Es wird immer unvorhersehbare Entwicklungen geben
und es werden einzelne Parameter ein anderes Gewicht bekommen als an-
genommen. Dennoch ist verantwortliches Handeln ohne eine Vorstellung
von der Zukunft nicht möglich, wobei dieser Entwurf immer wieder neu an
die tatsächlichen Entwicklungen anzupassen ist. 

Die Arbeitsgruppe II empfiehlt, in den Prozess der Entwicklung eines Zu-
kunftsbildes unserer Kirche einzutreten.
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III. Zukünftige Herausforderungen im Bereich des Personalwesens

Die oben beschriebene Finanzsituation stellt das Personalwesen in der
Evangelischen Kirche im Rheinland insgesamt vor erhebliche Heraus-
forderungen. Dies wird im Folgenden anhand des Pfarrdienstes exem-
plarisch verdeutlicht. Damit soll nicht einer Pfarrer/-innen-Zentriertheit das
Wort geredet werden. Jedoch ist im Bereich des Pfarrdienstes der Problem-
druck besonders hoch und es besteht hier - anders als bei den privat-
rechtlichen Dienstverhältnissen - immer auch ein Anstellungsverhältnis zur
Landeskirche und damit eine unmittelbare Haftung der Gesamtkirche. 

1. Personalpolitik in Zeiten wachsender Einnahmen

Zunächst ist ein Blick auf das handlungsleitende Muster der Personalpolitik
der Vergangenheit zu werfen. Alle personalplanerischen Überlegungen
konnten bis ca. 1990 davon ausgehen, dass auch künftig mit steigenden
Einnahmen zu rechnen sein würde. Auf eine langfristige Personalplanung
wurde daher vielfach verzichtet. Stellen wurden von Fall zu Fall eingerichtet
und wiederbesetzt. Kriterium für die Errichtung oder Besetzung einer Stelle
war die sachliche Notwendigkeit oder die Wünschbarkeit. Finanzplanerisch
reichte es zumeist aus, die Bezahlbarkeit für die nächsten Jahre gewähr-
leistet zu wissen. Man wusste sich getragen vom Grundgefühl eines finan-
ziellen Gesichertseins durch das Kirchensteuersystem einer Volkskirche, die
zwar Probleme durchmachte, die sich aber doch als stabil ansehen durfte.
Die demographischen Herausforderungen der Zukunft waren nicht im Blick,
wenn es um konkrete Gegenwartsentscheidungen ging.

2. Personalpolitik in Zeiten des finanziellen Rückgangs

Mittlerweile hat sich - wie oben dargestellt - im Blick auf die künftige Ein-
nahmeerwartung der Kirche ein Paradigmenwechsel vollzogen: Es ist künftig
mit deutlich rückläufigen Einnahmen zu rechnen. Darauf muss sich die Per-
sonalplanung auf allen Ebenen unserer Kirche einstellen. Eine Stellenbeset-
zung von Fall zu Fall ist nicht mehr verantwortbar. Vielmehr gilt es, eine
Stellenplanung und Stellenbesetzung nach den Perspektiven im Zeitablauf
vorzunehmen. Die entscheidende Frage bei aller künftigen Personalplanung
muss lauten: Wie viele Stellen können wir wann noch bezahlen? Dabei ist zu
bedenken, dass jede Berufung auf Lebenszeit eine Laufzeit von mehreren
Jahrzehnten hat. 

Daher ist eine langfristige Stellenplanung nötig, die ihrerseits wiederum klare
Vorgaben braucht. Kriterien für die Errichtung und Besetzung einer Stelle
können künftig nicht mehr allein die sachliche Notwendigkeit oder die
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Wünschbarkeit sein, sondern ein entscheidendes Kriterium wird die finan-
zielle Tragbarkeit für das Gesamtsystem sein müssen.

3. Künftige Entwicklung im Bereich der Pfarrstellen

In der Evangelischen Kirche im Rheinland gibt es derzeit 1.874 Pfarrstellen,
davon 270 refinanzierte, auf denen rd. 2.100 Menschen im Pfarrdienst be-
schäftigt sind. Die Zahl von 111 Pfarrerinnen und Pfarrern im Wartestand
sowie 126 freigestellten Pfarrerinnen und Pfarrern macht allerdings deutlich,
dass in der Evangelische Kirche im Rheinland 237 Menschen mehr  in ei-
nem Pfarrdienstverhältnis stehen, als Stellen vorhanden sind.1

Hinzu kommt eine Dunkelziffer von Pfarrstellen, die errichtet und besetzt
sind, die die Anstellungsträger jedoch derzeit oder in naher Zukunft nicht
mehr werden finanzieren können. Realistischerweise wird einzuräumen sein,
dass die finanzielle Situation einzelner Anstellungsträger eine Aufhebung
besetzter Pfarrstellen in naher Zukunft unvermeidbar machen wird. Die in
den letzten Monaten stark ansteigende Zahl entsprechender Anfragen an
das Landeskirchenamt bestätigt das.

Legt man nun der künftigen Personalplanung die Annahme zugrunde, dass
unsere Kirche im Jahre 2030 nur noch über die halbe Finanzkraft verfügt
(s. A.I), so bedeutet dieses, dass im Jahre 2030 auch nur noch die halbe
Zahl der derzeitigen Pfarrstellen finanzierbar sein wird. Unterscheidet man
dabei zwischen refinanzierten und nicht-refinanzierten Pfarrstellen und un-
terstellt, dass es entsprechend zum Rückgang der Gemeindegliederzahlen
im Bereich der refinanzierten Pfarrstellen nur zu einem Abbau um 30 Pro-
zent kommt, so bedeutet dies, dass es in der Evangelischen Kirche im
Rheinland im Jahr 2030 noch rd. 1.000 Pfarrstellen geben wird. Daraus er-
gibt sich als Konsequenz, dass bei linearem Abbau der Pfarrstellen ab sofort
pro Jahr 35 Stellen abzubauen sind. 

Diese Annahme ist noch kein worst-case-Szenario. Aufgrund von möglichen
Veränderungen im Steuersystem oder aufgrund einer anderen Entwicklung
bestimmter Parameter, wie zum Beispiel dem Kirchenaustrittsverhalten, sind
auch ungünstigere Entwicklungen nicht ausgeschlossen - ebenso wenig wie
gegenteilige, wobei der Spielraum für günstigere Entwicklungen aufgrund
der demographischen Entwicklung als nicht besonders groß einzuschätzen
ist.

Die getroffene Annahme unterstellt, dass es auch im Jahr 2030 einen ähnli-
chen Mix verschiedener Professionen im Bereich der hauptamtlich Mitarbei-
tenden geben wird. Die Synode könnte eine höhere Zahl von Pfarrstellen als
                                        
1 Stand: 1.7.2005
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Planungsgröße festlegen - etwa weil ihr der Pfarrdienst für die Kirche der
Zukunft als besonders wichtig erscheint. Dies würde aber bedeuten, dass
dann im Bereich anderer Mitarbeitendenstellen nur noch entsprechend we-
niger Stellen vorgehalten werden können.

Der Arbeitsgruppe II erscheint die Annahme, für das Jahr 2030 von 1.000
Pfarrstellen in der Evangelischen Kirche im Rheinland auszugehen, als eine
plausible Planungsgrundlage.

Es ist anzumerken, dass das Zahlenmaterial im Blick auf den Pfarrdienst,
über das die Landeskirche verfügt, erhebliche Schwächen aufweist. Es lässt
sich anhand dieses Materials die Zahl der vorhandenen Stellen wie auch die
Zahl der Personen, die diese Stellen innehaben, exakt beziffern. Aufgrund
der eingeschränkten Dienstverhältnisse ist die Zahl der Personen höher als
die Zahl der Stellen. Es ist allerdings derzeit nicht möglich, mit vertretbarem
Aufwand einen direkten Bezug zwischen den Personen und den Stellen her-
zustellen. Die von der Arbeitsgruppe II vorgenommene Berechnung ist daher
nicht mehr als eine modellhafte Annäherung an die tatsächlichen Verhältnis-
se. Die Berechnung geht von der Zahl der Personen aus und betrachtet die
zu erwartende Entwicklung der Pensionierungen, um den künftigen Bedarf
an Neueinstellungen zu ermitteln. Dabei wurde ein Pensionsalter von
65 Jahren zugrunde gelegt. Ferner wurde davon ausgegangen, dass die
Zahl der Pfarrstellen linear betrachtet um 35 Stellen pro Jahr zu verringern
ist. Das ernüchternde Fazit dieser Modellrechnung lautet: Angesichts des
vorhandenen Überhangs an Pfarrerinnen und Pfarrern sind in den nächsten
Jahren keine Neueinstellungen erforderlich, um den Bedarf zu decken. An-
dererseits kann die Evangelische Kirche im Rheinland nicht auf Neueinstel-
lungen verzichten, weil sich sonst die ohnehin ungünstige Altersstruktur
noch weiter verschlechtert. Aus diesem Grunde ist eine moderate Zahl von
jährlichen Neueinstellungen politisch unverzichtbar. Die Modellrechnung
geht von zunächst fünf Neueinstellungen pro Jahr aus.

4. Problem der Steuerung des Personaleinsatzes

Für den Personaleinsatz im Bereich des Pfarrdienstes gibt es zukünftig eine
Reihe divergierender Anforderungen:

 Im Gesamtsystem sind in Zukunft durchschnittlich 35 Stellen pro Jahr
einzusparen.

 Die Zahl der durch Pensionierung freiwerdenden Stellen ist schwan-
kend.

 Nicht jede Stelle, die durch Pensionierung oder aus anderen Grün-
den frei wird, kann auch wirklich aufgegeben werden, um die Ein-
sparvorgabe des Gesamtsystems zu erfüllen.
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 Es gibt besetzte Stellen, die für die Anstellungskörperschaft nicht
länger finanzierbar sind. 

 Bei der Besetzung einer Stelle müssen die Anforderungsprofile der
Stelle und die persönlichen Profile der Bewerberinnen und Bewerber
zueinander passen.

 Bei der Besetzung einer Stelle ist das theologische Profil der jeweili-
gen Anstellungskörperschaft und der Bewerberinnen und Bewerber
zu beachten.

Es besteht die Notwendigkeit, die Interessen des Gesamtsystems und die
Interessen und Bedürfnisse von fast 900 Anstellungskörperschaften zu ko-
ordinieren. Dieses ist eine hochkomplexe Steuerungsaufgabe, für die das
vorhandene Steuerungsinstrumentarium nicht ausreicht. Um eine Reduzie-
rung der Zahl der Pfarrstellen zu erreichen, gibt es für das Gesamtsystem
derzeit nur das Instrument der Freigabe bzw. der Nicht-Freigabe einer Stelle.
Dieses ist als alleiniges Steuerungsinstrument untauglich, um die beschrie-
bene, komplexe Aufgabenstellung zu erfüllen. Es sind daher neue Steue-
rungsmechanismen zu entwickeln (vgl. u. B.IV).

5. Situation im Bereich der außerhalb des Pfarrdienstes hauptamt-
lich Mitarbeitenden

Die Situation bei den Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten im Verwal-
tungsdienst ist mit der des Pfarrdienstes vergleichbar: Auch hier besteht ein
- wenn auch indirektes - Anstellungsverhältnis zur Landeskirche und damit
eine Haftung der Gesamtkirche. Im Blick auf die Anzahl der Stellen für Kir-
chenbeamtinnen und Kirchenbeamte handelt es sich angesichts von 263
Stellen allerdings um eine andere Größenordnung. Dennoch besteht auch
hier die Notwendigkeit, die Zahl der Stellen entsprechend den finanziellen
Möglichkeiten zu reduzieren, so dass im Jahr 2030 maximal noch 130 Stel-
len für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte und vorgehalten werden.

Im Blick auf die Steuerungsproblematik sind die Verhältnisse denen im
Pfarrdienst ähnlich.

Nicht in die Betrachtung einbezogen wurden die Stellen der Lehrerinnen und
Lehrer an den kirchlichen Schulen, weil es sich hier um einen vom Staat re-
finanzierten Bereich handelt. Die künftige Stellenentwicklung richtet sich da-
her hier ausschließlich nach dem Bedarf und den Refinanzierungsbedingun-
gen.

Bei den privatrechtlichen Dienstverhältnissen ist die Situation anders, weil
hier ausschließlich ein Dienstverhältnis zur jeweiligen Anstellungskörper-
schaft, nicht aber zur Landeskirche besteht. Die Verantwortung für die Er
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richtung und Besetzung von Stellen liegt daher ausschließlich bei den An-
stellungskörperschaften.

Im Interesse der Beschäftigten sollten die Leitungsorgane der Anstellungs-
körperschaften in Zukunft eine langfristig orientierte Personalplanung vor-
nehmen, die die Entwicklung der eigenen finanziellen Leistungsfähigkeit
einbezieht. Angesichts der sinkenden Einnahmeerwartungen bei den Kir-
chensteuern empfiehlt sich die Bildung von Personalpools, die von mehreren
Anstellungskörperschaften getragen werden, um Stellen und Beschäfti-
gungsverhältnisse mittelfristig abzusichern.
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Teil B

Strategische Schlüsselaufgaben im Bereich der Personalplanung und
der Personalentwicklung in der Evangelischen Kirche im Rheinland

Angesichts des immensen Veränderungsdrucks, unter dem die Evangeli-
sche Kirche im Rheinland gerade im Bereich des Personalwesens steht, hat
die Arbeitsgruppe II folgende Schlüsselaufgaben als kurzfristig zu realisie-
rende Handlungsfelder festgelegt:

I. Schaffung einer Übersicht über die Personalplanung der An-
stellungsträger

In der Evangelischen Kirche im Rheinland gibt es eine umfangreiche statisti-
sche Erfassung dessen, was in der zurückliegenden Zeit auf den unter-
schiedlichen Ebenen kirchlichen Handelns geleistet wurde. Die landeskirch-
liche Ebene ist präzise über die Vergangenheit informiert. Es fehlt dagegen
eine ähnliche Erfassung der Absichten und Planungen der einzelnen An-
stellungsträger für die Zukunft. Damit aber fehlt eine wesentliche Grundlage
für die auf landeskirchlicher Ebene zu leistende Planungsarbeit.

Dieses Defizit muss umgehend beseitigt werden, indem eine Übersicht über
die Zukunftsplanungen im Personalbereich der einzelnen Anstellungsträger
geschaffen wird. Durch eine kurze Abfrage soll jährlich erfasst werden, hinter
welchen Stellen im Bereich des Anstellungsträgers ein kw-Vermerk im Falle
des Freiwerdens dieser Stelle steht, welche Stellenveränderungen geplant
sind und welche Stellen neu geschaffen werden sollen. Dabei müssen so-
wohl gefasste Beschlüsse wie noch in der Diskussion befindliche Überle-
gungen abgefragt werden.

Die Maßnahme ist zunächst für den Bereich der Pfarrstellen einzuführen. Sie
sollte schnellstmöglich auch auf andere Berufsgruppen ausgedehnt werden,
für die seitens der Landeskirche eine Planungsarbeit zu leisten ist oder für
die eine besondere landeskirchliche Verpflichtung besteht (z.B. Kirchenmu-
sikerinnen und Kirchenmusiker, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte).
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II. Pfarrer im Wartestand

1. Derzeitige Situation

Derzeit befinden sich 111 Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand1, von de-
nen 95 einen Beschäftigungsauftrag wahrnehmen. Im Haushaltsjahr 2005
sind zur Gesamtfinanzierung des Wartestandes Kosten in Höhe von
8,3 Mio. € eingeplant. 

Die Vermittlung der Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand in freie Pfarr-
stellen erweist sich als schwierig. Das Stichwort „Wartestand“ ist zumeist
negativ besetzt. Die Gemeinden bevorzugen „Nicht-Warteständler“, ohne die
näheren Umstände des Wartestandes oder die Personen und ihre Qualifika-
tionen überhaupt näher in Augenschein zu nehmen.

Die zur Finanzierung des Wartestandes angesetzten 8,3 Mio. € sind Mittel,
die in eine planerisch nicht vorgesehene kirchliche Arbeit fließen. Es findet
eine Fehlleitung der knappen finanziellen Ressourcen statt. Viele Warte-
ständlerinnen und Warteständler empfinden ihre berufliche Situation als in
hohem Maße unbefriedigend und möchten dringend wieder in eine reguläre
Stelle kommen.

Die Lösung des Problems des Wartestandes hat höchste Priorität – um der
Menschen willen und um der Kostenreduzierung willen. Es gibt im Bereich
der Pfarrbesoldung kaum eine andere Maßnahme, mit der sich eine derartig
hohe Summe einsparen lässt. Alle anderen denkbaren Sparmaßnahmen
bringen weniger an Einsparsumme und sind mit finanziellen Einschnitten für
bereits in Beschäftigungsverhältnissen stehende Mitarbeitende verbunden.
Der Abbau des Wartestandes ist dagegen nur mit positiven „Nebenwirkun-
gen“ für die betroffenen Menschen verbunden. 

2. Vorschläge zur Lösung des Problems

Zur Lösung des Problems der hohen Zahl der Warteständlerinnen und War-
teständler schlägt die Arbeitsgruppe II eine Kombination folgender Maß-
nahmen vor:

2.1 Maßnahmen zur Weiterqualifizierung

Bei Eintritt in den Wartestand wird künftig erhoben, ob auf der Seite der
Warteständlerin bzw. des Warteständlers ein Weiterbildungsbedarf besteht,
durch dessen Erfüllung die Chancen für die Vermittlung in eine reguläre
                                        
1 Stand: 1.7.2005
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Pfarrstelle verbessert werden können. Dabei kann es darum gehen, er-
kannte Defizite abzubauen oder bestehende Stärken auszubauen.
Zwischen dem Personaldezernat und der Warteständlerin bzw. dem Warte-
ständler wird künftig eine verbindliche Weiterbildungsvereinbarung getroffen,
deren Erfüllung die Voraussetzung für weitere Vermittlungsmaßnahmen
seitens der Landeskirche ist.

2.2 Einrichtung von zbV-Stellen

2.2.1 Beschreibung der Maßnahme

Um die Vermittlungschancen von Pfarrerinnen und Pfarrern im Wartestand
zu erhöhen, werden landeskirchliche Pfarrstellen „zur besonderen Ver-
wendung“ (zbV) errichtet, gedacht ist an eine Größenanordnung von ca.
70 Pfarrstellen. Diese Stellen werden ausschließlich mit Pfarrerinnen und
Pfarrern im Wartestand besetzt. Die Besetzung erfolgt nach Durchführung
eines Personalauswahlverfahrens. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich
aus dem Haushalts-Abschnitt 0100.0510.04, in dem schon jetzt die Gesamt-
kosten zur Finanzierung des Wartestandes etatisiert sind. Die dortigen
Ansätze dürfen sich durch die Einrichtung der Stellen nicht erhöhen. 

Pfarrerinnen und Pfarrer, die aus dem Wartestand kommend eine zbV-Stelle
innehaben oder die zur Vermeidung eines Wartestandes in eine zbV-Stelle
eingewiesen wurden, werden bevorzugt auf drei Jahre befristet zur Wahr-
nehmung pfarramtlicher Aufgaben zu Kirchengemeinden, Kirchenkreisen
und Verbänden abgeordnet, die eine vakante Pfarrstelle haben. Diese Pfarr-
stelle bleibt für die Zeit der Abordnung vakant.

Im ersten Jahr der Abordnung erfolgt die Finanzierung der Bruttopersonal-
kosten vollständig durch die Pfarrstellenumlage. Im zweiten und dritten Jahr
der Abordnung erstattet die Anstellungskörperschaft der Landeskirche
50 v.H. bzw. 75 v.H. der Pfarrstellenpauschale.

Spätestens sechs Monate vor dem Ende der Abordnung muss die Anstel-
lungskörperschaft verbindlich erklären, ob gemäß § 73 Nr.1 PfDG der Ruf in
die vakante Stelle der Anstellungskörperschaft erfolgt. Wird der Ruf in die
Pfarrstelle ohne wichtigen Grund abgelehnt, sind die in der Zeit der Abord-
nung entstandenen Personalkosten  (Pfarrstellenpauschale x 3 Jahre minus
geleistete Zahlungen) der Landeskirche zu erstatten. 

Daneben können die zbV-Stellen auch anderweitig eingesetzt werden, wo-
bei diesem Einsatz konzeptionelle Überlegungen zugrunde liegen müssen,
die der Gestaltwerdung der Kirche von morgen dienen und so die Zukunfts
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fähigkeit der Kirche erhöhen. Es ist auch möglich, eine zbV-Stelle einer An-
stellungskörperschaft für einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren zuzuord-
nen, um Anpassungsprozesse flexibel gestalten zu können. Eine solche
Stelle ist durch die Anstellungskörperschaft zu refinanzieren.

2.2.2 Begründung der Maßnahme

Der Vorschlag zur Einführung von zbV-Stellen stützt sich auf positive Erfah-
rungen anderer Landeskirchen, insbesondere im Bereich der VELKD. Ange-
sichts der Tatsache, dass Warteständlerinnen und Warteständler nur gerin-
ge Vermittlungschancen haben, weil die Leitungsorgane der Anstellungskör-
perschaften nur selten eine Differenzierung hinsichtlich der Gründe vorneh-
men, die zu einer Wartestandsversetzung geführt haben, versuchen die
VELKD-Kirchen eine negative Etikettierung durch das Wort „Wartestand“ zu
vermeiden, indem sie Pfarrerinnen und Pfarrer in landeskirchliche Stellen zur
besonderen Verwendung berufen. Dies gilt vor allem für Personen, die nach
Beendigung der Freistellung nach der Elternzeit, nach einem befristeten
Dienst in einer Stelle der EKD oder einer diakonischen Einrichtung in den
Dienst der Landeskirche zurückkehren. 

Die Abordnung dieser Pfarrerinnen und Pfarrer in zbV-Stellen zur Wahrneh-
mung pfarramtlicher Aufgaben bietet den Anstellungskörperschaften die
große Chance, ohne eigenes Personalrisiko die Zusammenarbeit mit einer
bestimmten Pfarrerin oder einem bestimmten Pfarrer konkret zu erproben.
Der Zeitraum von drei Jahren wurde einerseits gewählt, um dem Leitungsor-
gan der Anstellungskörperschaft ausreichend Zeit zur qualifizierten Beurtei-
lung der persönlichen und fachlichen Eignung und Befähigung der Pfarrerin
bzw. des Pfarrers zu geben - wobei grundsätzlich vom Ruf in die vakante
Pfarrstelle ausgegangen wird. Andererseits ist es der Pfarrerin bzw. dem
Pfarrer nicht zumutbar, unterhalb dieses Zeitrahmens ständig Stellen mit den
damit verbundenen Ortswechseln anzunehmen. Dies gilt insbesondere für
Pfarrerinnen und Pfarrer, die den Stellenwechsel zusammen mit ihrer Fami-
lie vollziehen müssen.

Die Kosten der Maßnahme sind durch die Haushaltsmittel zur Finanzierung
des Wartestandes gedeckelt. Die Einrichtung der zbV-Stellen darf das Ge-
samtvolumen der Kosten des Wartestandes nicht erhöhen. Das wird durch
den Abgleich der Wartestandskosten mit und ohne landeskirchliche Pfarr-
stellen sichergestellt. Die Refinanzierung der zbV-Stellen durch die Anstel-
lungskörperschaften dient ausschließlich der Senkung der Wartestandskos-
ten und darf nicht anderweitig verwendet werden.

Die Ablehnung des Rufes in die vakante Pfarrstelle durch die Anstellungs-
körperschaft bedarf einer ausführlichen Begründung, in der der Nachweis
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erbracht werden muss, dass die Pfarrerin bzw. der Pfarrer aus persönlichen
oder fachlichen Gründen nicht in der Lage ist, die pfarramtlichen Aufgaben
dieser Stelle wahrzunehmen. Lehnt ein Pfarrer oder eine Pfarrerin den Ruf in
eine Pfarrstelle ab, stellt das eine Verletzung einer Dienstpflicht dar, die dis-
ziplinarrechtlich gewürdigt wird.

Der anderweitige Einsatz der zbV-Stellen erscheint angesichts der geringen
Zahl der in den nächsten Jahren anstehenden Vakanzen notwendig. Dabei
soll sich die Errichtung und Zuordnung solcher zbV-Stellen primär an der
zukünftigen Bedeutung einer Aufgabe orientieren. Der Verlegenheit, die die
hohe Zahl der Warteständlerinnen und Warteständler derzeit bedeutet, kann
so für eine begrenzte Zeit etwas Positives für den Prozess der Umgestaltung
der Kirche hin zu ihrer zukünftigen Gestalt abgewonnen werden.

2.2.3 Aus diesen Ausführungen ergibt sich folgender
 Beschlussvorschlag 1

1. Auf landeskirchlicher Ebene werden zbV-Stellen errichtet, die
ausschließlich mit Pfarrerinnen und Pfarrern im Wartestand be-
setzt werden dürfen.

2. Das Verfahren der Besetzung und Zuordnung der zbV-Stellen
richtet sich nach den Vorgaben, die in der DS xxx, Teil B II. vor-
gegeben sind.

3. Die Kirchenleitung wird ermächtigt, durch eine Rechtsverord-
nung zu § 90 i.V.m. § 106 Satz 1 PfDG das formelle Verfahren
und die inhaltliche Ausgestaltung des Personalauswahlverfah-
rens für den Wartestand zu regeln.

4. Es wird folgender § 14 a AG PfDG (zu § 73 PfDG) eingefügt:

„Eine Pfarrerin oder ein Pfarrer kann in eine Pfarrstelle gerufen
werden, wenn

1. dringende Gründe vorliegen, im kirchlichen Interesse eine
bestimmte Pfarrstelle durch diese Person zu besetzen oder

2. es zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Gesamtbeset-
zung der Pfarrstelle notwendig ist.“

- Kurzfassung -

5. Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand, denen keine zbV-Stelle
zugewiesen wird, werden fünf Jahre nach Versetzung in den
Wartestand in den Ruhestand versetzt.
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2.3 Vorschlags- und Besetzungsrecht der Kirchenleitung

2.3.1 Beschreibung der Maßnahme

Derzeit hat die Kirchenleitung ein Vorschlagsrecht in jedem dritten Beset-
zungsfall einer Pfarrstelle. Um die hohe Zahl der Warteständlerinnen und
Warteständler schnellstmöglich zu verringern, schlägt die Arbeitsgruppe II
vor, der Kirchenleitung ein Vorschlags- und Besetzungsrecht in jedem zwei-
ten Besetzungsfall einzuräumen. 

Dabei sollen künftig ausschließlich Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand,
solche auf einer zbV-Stelle oder solche, die aus einem anderen Dienst aus-
scheiden und in einem Anstellungsverhältnis zur Landeskirche stehen, in die
Vorschlagsliste aufgenommen werden.

2.3.2 Aus diesen Ausführungen ergibt sich folgender
Beschlussvorschlag 2

Kirchengesetz zur Änderung des Pfarrstellengesetzes 

§ 17 Abs. 1 Buchstabe a) erhält folgende Fassung:

„a) in jedem zweiten Besetzungsfall“
- Kurzfassung -

2.4 Zeitliche Begrenzung des Wartestandes

Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand, die nach Durchführung des Perso-
nalauswahlverfahrens als nicht bzw. kaum in andere Pfarrstellen vermittelbar
eingestuft worden sind, werden nach dem bisher im Pfarrdienstgesetz vor-
gesehenen Verfahren in den Ruhestand versetzt. Die Zeit des Wartestandes
dauert maximal fünf Jahre.
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III. Neuregelung des Zugangs zum Pfarrdienst

1. Derzeitige Stellensituation1

Die Situation auf dem Pfarrstellenmarkt ist derzeit von einem eklatanten
Mangel an offenen Stellen geprägt. Unter Zugrundelegung der zu erwarten-
den Pensionierungen wird es voraussichtlich folgende Zahlen an freiwer-
denden Stellen geben:

Im Jahr 2005: 27 Stellen
Im Jahr 2006: 18 Stellen
Im Jahr 2007: 16 Stellen
Im Jahr 2008: 27 Stellen
Im Jahr 2009: 17 Stellen
Im Jahr 2010: 30 Stellen  

Bei diesen Zahlen sind mögliche Stellenaufhebungen oder mögliche Verrin-
gerungen des Stellenumfangs unberücksichtigt geblieben.

Dem steht eine hohe Zahl von Personen gegenüber, die eine Anstellung im
Pfarrdienst suchen, nämlich:

51 Personen, die ihren Probedienst absolviert haben und wahlfähig sind,
sowie 176 Personen im Sonderdienst.

Zusätzlich werden voraussichtlich wahlfähig 

im Laufe des Jahres 2005: 97 Personen
im Laufe des Jahres 2006: 58 Personen
im Laufe des Jahres 2007: 56 Personen
im Laufe des Jahres 2008: 52 Personen
im Laufe des Jahres 2009: 57 Personen
im Laufe des Jahres 2010: 33 Personen.

Darüber hinaus gibt es 200 Pastorinnen und Pastoren im Ehrenamt, die
grundsätzlich die Wahlfähigkeit besitzen. Inwieweit diese noch an einer Be-
werbung interessiert sind, ist nicht bekannt.

Allein die Gegenüberstellung dieser Zahlen zeigt, dass nur ein kleiner Teil
derer, die eine Pfarrstelle suchen, im kirchlichen Dienst als Pfarrerinnen oder
Pfarrer angestellt werden können.

                                        
1 Stand: 1.7.2005
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Berücksichtigt man die oben (s. A.III.3) gemachte Annahme, dass die Evan-
gelische Kirche im Rheinland im Lauf der nächsten 25 Jahre durchschnittlich
35 Stellen im Jahr wird abbauen müssen, so wird die Dramatik der Situation,
in der sich der theologische Nachwuchs befindet, deutlich. Die unumgängli-
che Priorisierung des Abbaus des Wartestandes verschärft die Situation
noch einmal.

Die Evangelische Kirche im Rheinland steht daher vor zwei Notwendigkei-
ten: Sie muss eine Neuregelung des Zugangs zum Pfarrdienst entwickeln
und sie muss Maßnahmen entwickeln, mit denen sie ihrer Verantwortung für
den theologischen Nachwuchs gerecht wird.

2. Schwächen des bisherigen Zugangsweges zum Pfarramt

Bei der Entscheidung, welche Personen in ein Pfarrdienstverhältnis auf Le-
benszeit übernommen werden, wirken in der Evangelischen Kirche im
Rheinland zwei Ebenen mit: Das Ausbildungsdezernat der Landeskirche und
die Anstellungskörperschaften.

Die Zielvorgabe für die landeskirchliche Ebene lautet: Sie soll ungeeignete
Bewerberinnen und Bewerber erkennen und dafür sorgen, dass diese nicht
ins Pfarramt gelangen. Als analytische Instrumente stehen verschiedene
Elemente an unterschiedlichen Stationen des Ausbildungsweges zur
Verfügung: Das Gespräch bei der Aufnahme in die Liste der Theologie-
studierenden, die Studienberatung, die Zwischenprüfung, Praktika während
des Studiums, die Examina, die Erfahrungsberichte während des Vikariates,
die Berichte während des Probedienstes. An diesem Prozess sind unter-
schiedliche Personen und Institutionen beteiligt.

Das bisherige Verfahren dient der Erkennung ungeeigneter Bewerberinnen
und Bewerber. Es stellt jedoch nicht sicher, dass wirklich die Besten ins
Pfarramt übernommen werden. Denn die Entscheidung über die Begrün-
dung eines Pfarrdienstverhältnisses auf Lebenszeit trifft derzeit das Lei-
tungsorgan der Anstellungskörperschaft, die eine Bewerberin bzw. einen
Bewerber erstmalig in eine Pfarrstelle beruft. Viele Leitungsorgane haben
nur wenig Erfahrungen mit Personalauswahlprozessen. Die Kriterien der
Entscheidung sind oft unklar. Vielfach entscheiden bestehende persönliche
Beziehungen über die Pfarrwahl. Gelegentlich spielen sachfremde Ge-
sichtspunkte eine Rolle.

Diese Zufälligkeiten werden von den Betroffenen zunehmend als unbefriedi-
gend erlebt. Sie können darüber hinaus auch im Blick auf die Interessen der
Gesamtorganisation der Evangelischen Kirche im Rheinland nicht als zufrie
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denstellend angesehen werden. Daher besteht die Notwendigkeit, den Zu-
gang zum Pfarrdienst neu zu regeln.

3. Schaffung eines zentralen Auswahlverfahrens

3.1 Beschreibung der Maßnahme

Die Arbeitsgruppe II sieht angesichts der beschriebenen Situation nur die
Möglichkeit, ein zentrales Auswahlverfahren zu schaffen, das dazu dient, die
besten Bewerberinnen und Bewerber eines Jahrgangs in den Pfarrdienst zu
übernehmen. 

Dieses Verfahren könnte folgendermaßen aussehen: 

Es wird künftig anhand der freiwerdenden Stellen jährlich festgelegt, wie
viele Stellen durch neu in das Personalsystem der Landeskirche eintretende
Personen besetzt werden sollen. Solange eine unangemessen hohe Zahl
von Warteständlerinnen und Warteständlern existiert, werden es nur wenige
Stellen sein können.

Die Entscheidung darüber, ob jemand in den Pfarrdienst übernommen wird,
muss künftig spätestens nach dem Vikariat fallen. Ein weiteres Hinausschie-
ben dieser Entscheidung ist gegenüber den dann später abgelehnten Be-
werberinnen und Bewerbern verantwortungslos. Die Entscheidung, eine an-
dere berufliche Laufbahn einzuschlagen, muss so früh wie möglich fallen.
Das Ende des Vikariates erscheint deshalb als sachgemäßer Zeitpunkt, weil
die Bewerberinnen und Bewerber bis dahin mit dem Studium eine Theorie-
Phase absolviert und mit dem Vikariat Zugänge zur Praxis kirchlichen Han-
delns entwickelt haben. Ihr Verständnis für und ihre Bewährung in Theorie
und Praxis sind zu diesem Zeitpunkt erkennbar geworden.

Für die Auswahlentscheidung sollten als längerfristig begleitender Maßstab
die Ergebnisse der Examina, die Berichte über die Studienberatung, die Be-
urteilung der während des Studiums geleisteten Praktika sowie die Beurtei-
lung des Vikariates herangezogen werden. Dieses Beurteilungswesen ist
qualitativ noch weiterzuentwickeln, indem ein einheitlicher Kriterienkatalog
geschaffen wird und durch gemeinsame Fortbildung der Beurteilenden die
Anwendung einheitlicher Beurteilungsmaßstäbe sichergestellt wird. Im Falle
der Einführung von modularisierten Studiengängen für das Theologiestudi-
um ist dieser Weg der Begleitung und Beurteilung noch einmal zu modifizie-
ren. 
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Nach Vorstellung der Arbeitsgruppe II sollte die Auswahlentscheidung ein-
münden in ein qualifiziertes Auswahlverfahren, das entsprechend den Be-
dürfnissen der Kirche zu entwickeln ist. 

Ein Assessment-Center beispielsweise verspricht die qualitativ besten Ent-
scheidungsergebnisse. Denkbar wären auch qualifizierte Interviews, eine
Potentialanalyse oder Ähnliches.

In diesem Auswahlverfahren wird festgelegt, wer in den Probedienst aufge-
nommen wird. In diesem Verfahren ist sicherzustellen, dass der Kreis der
Beurteilenden aus Frauen und Männern zusammengesetzt ist.

Da in den nächsten Jahren nur wenige Bewerberinnen bzw. Bewerber in
den Probedienst übernommen werden können, ergibt sich ein hohes Ein-
sparvolumen. Im Jahr 2005 ist zur Finanzierung des Probedienstes eine
Summe von 14,7 Mio € vorgesehen. Wenn sich entsprechend der obigen
Modellrechnung nur noch 10 Personen im Probedienst befinden, ist dafür
nur noch eine Summe von 630.000 € erforderlich, bei 20 Personen eine
Summe von 1,3 Mio €. Das Gesamteinsparpotential nach Auslaufen der der-
zeitigen Probedienstregelung beträgt somit zwischen 13,4 und 14,1 Mio €1.

Im Blick auf die weitere berufliche Laufbahn der Bewerberin bzw. des Be-
werbers sind zwei Varianten denkbar:

Variante 1:
Eine Übernahme in ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit erfolgt wie bis-
her mit der Wahl in die erste Pfarrstelle.

Variante 2:
Nach erfolgreich durchlaufenem Auswahlverfahren wird der Probedienst in
einer zbV-Stelle abgeleistet, in der die Person verbleibt, bis sie in eine re-
guläre Pfarrstelle gewählt worden ist.

Die Vorteile dieser Variante gegenüber der Variante 1 sind:

 Menschen, die für unsere Kirche wichtig sind, werden an die Kirche
gebunden, 

 es ist eine verlässliche Personalentwicklung möglich,
 auch nach dem Abbau der hohen Zahl von Warteständlerinnen und

Warteständlern ist damit ein Personalüberhang vorhanden, der not-
wendig ist, um die einzelne Pfarrstelle möglichst passgenau beset-
zen zu können (Organisationsinteresse).

                                        
1 berechnet auf Basis der Haushaltsansätze 2005
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Voraussetzung für diese Verfahrensweise ist die Schaffung eines begrenz-
ten zusätzlichen Pools an zbV-Stellen. Die Kosten dafür können aus den
weit höheren Ersparnissen im Bereich des Probedienstes aufgebracht wer-
den.

Aufgrund der sachlichen Vorteile empfiehlt die Arbeitsgruppe II die Umset-
zung der Variante 2.

3.2 Aus diesen Ausführungen ergibt sich folgender
Beschlussvorschlag 3

1. Auf landeskirchlicher Ebene werden für den Probedienst zbV-
Stellen errichtet. Die Zahl der Stellen ist jährlich durch die Kir-
chenleitung festzulegen. Grundlage dieser Festlegung ist die
Personal- und Pfarrstellenentwicklung, deren aktueller Stand
und mittelfristige Prognose jährlich durch die Kirchenleitung zu
überprüfen und evtl. anzupassen ist. Die Finanzierung erfolgt
aus eingesparten Aufwendungen für den Probedienst aus der
Pfarrbesoldungsumlage.

2. Die Berufung erfolgt in ein Pfarrdienstverhältnis auf Probe, das
nach Ablauf der Probedienstpflichtzeit fortbesteht, bis eine re-
guläre Pfarrstelle übertragen und damit die Berufung auf Le-
benszeit erfolgen kann.

3. Die Kirchenleitung wird ermächtigt, durch eine Rechtsverord-
nung zu § 18 Abs. 1 PfDG das formelle Verfahren und die in-
haltliche Ausgestaltung des Personalauswahlverfahrens für den
Probedienst zu regeln.

4. Durchführung eines Auswahlverfahrens unter den derzeit wahl-
fähigen Theologinnen und Theologen

4.1 Beschreibung der Maßnahme

Die Einführung des zentralen Auswahlverfahrens vor dem Probedienst und
die Umgestaltung des Probedienstes in der oben beschriebenen Weise (s.
Nr. III.3) muss im Blick auf die Personen, die bereits wahlfähig sind oder die
nach Absolvierung des Probedienstes nach dem bisherigen Modell in den
nächsten Jahren wahlfähig werden, durch eine weitere Maßnahme ergänzt
werden. 
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Auch für diese Personen gilt es, ein zentrales Auswahlverfahren nach dem
oben beschriebenen Muster zu schaffen. Vorher ist festzulegen, wie viele
Personen in den betreffenden Jahren bis zum Wirksamwerden des neuen
Modells in den Pfarrdienst übernommen werden sollen. Die erfolgreichen
Absolventinnen und Absolventen des Auswahlverfahrens werden dann in
den jeweiligen Jahren in eine zbV-Stelle übernommen. Auch diese Stellen
werden aus den Einsparungen im Bereich des Probedienstes finanziert. 

Durch die Umsetzung dieser Maßnahme wird der Pfarrdienst zu einem ge-
schlossenen System mit zentral geregeltem Zugang. Anstellungskörper-
schaften können künftig nur noch Personen in eine Pfarrstelle berufen, die
sich bereits in einer Pfarrstelle befinden oder die eine zbV-Stelle besetzen.

4.2 Aus diesen Ausführungen ergibt sich folgender
Beschlussvorschlag 4

1. Auf landeskirchlicher Ebene werden zbV-Stellen für aus dem
Dienst ausgeschiedene, aber wahlfähige Theologinnen oder
Theologen errichtet. Die Zahl der Stellen ist jährlich durch die
Kirchenleitung festzulegen. Grundlage dieser Festlegung  ist die
Personal- und Pfarrstellenentwicklung, deren aktueller Stand
und mittelfristige Prognose jährlich durch die Kirchenleitung zu
überprüfen und evtl. anzupassen ist. Die Finanzierung erfolgt
aus eingesparten Aufwendungen für den Probedienst aus der
Pfarrbesoldungsumlage.

2. Theologinnen und Theologen, denen die Anstellungsfähigkeit
verliehen worden ist, die aber nicht in einem öffentlich-
rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis auf Lebenszeit stehen,
müssen sich einem Personalauswahlverfahren unterziehen, be-
vor sie in eine zbV-Stelle berufen werden. Die Regelungen des
Personalauswahlverfahrens für den  Probedienst finden hier
Anwendung.

5. Sofortige Beendigung des Sonderdienstes

5.1 Beschreibung der Maßnahme

Die Grundidee des Sonderdienstes war, ausgebildeten Theologinnen und
Theologen durch ein befristetes Anstellungsverhältnis ein Einkommen zu
sichern, bis sie sich auf die zukünftig dann in größerer Zahl freiwerdenden
Stellen bewerben können. Angesichts der oben beschriebenen Situation des
Mangels an freien Stellen ist der Sonderdienst zu einer Sackgasse gewor
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den. Die Entscheidung, sich beruflich anders orientieren zu müssen, wird
zum Nachteil der Betroffenen um fünf Jahre nach hinten verlegt. Damit ver-
mindern sich ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt und sie müssen Nachteile
im Blick auf ihre Altersversorgung in Kauf nehmen. 

Deshalb muss das Sonderdienstprogramm sofort beendet werden, indem
keine neuen Sonderdienststellen mehr eingerichtet werden und bestehende
freie Stellen nicht mehr besetzt werden. 

Die eingesparten Mittel sollten stattdessen für Qualifizierungs- und Bera-
tungsmaßnahmen verwendet werden.

5.2 Aus diesen Ausführungen ergibt sich folgender
Beschlussvorschlag 5

Das Sonderdienstprogramm wird mit sofortiger Wirkung beendet. Er-
richtete Sonderdienststellen, deren Besetzungsverfahren nicht bis
31. Januar 2006 abgeschlossen ist, werden zum 1. Februar 2006
aufgehoben.

6. Entwicklung von Qualifizierungs- und Beratungsmaßnahmen

6.1 Beschreibung der Maßnahme

Wie oben bereits dargestellt wird im Laufe der nächsten Jahre eine hohe
Zahl von jungen Theologinnen und Theologen keine Anstellung als Pfarrerin
oder Pfarrer in der Evangelischen Kirche im Rheinland finden können. Sie
haben am Ende des Probedienstes einen langen Ausbildungsweg von
durchschnittlich zwölf bis vierzehn Jahren zurückgelegt (sechs bis acht Jah-
re Studium, 2,5 Jahre Vikariat, 3,5 Jahre Probedienst), der einlinig auf einen
Dienst in der Kirche vorbereitet hat, ihnen aber nur geringe Anstellungs-
chancen in anderen Bereichen des Arbeitsmarktes eröffnet. 

Die Entscheidung für einen bestimmten Ausbildungsweg ist immer eine per-
sönliche Entscheidung. Die Verantwortung für die Konsequenzen einer sol-
chen Entscheidung hat daher auch immer die bzw. der Einzelne zu tragen.
Sie ist nicht an einen erhofften Arbeitgeber delegierbar. Das wird von den
Betroffenen zumeist ebenso gesehen. Zwar beklagen manche, dass die
kirchlicherseits prognostizierten Bedarfe in der Vergangenheit nicht realitäts-
gerecht waren, doch sind sie zumeist bereit einzuräumen, dass bei der Un-
übersichtlichkeit der Verhältnisse und Entwicklungen exakte Voraussagen
nur schwer zu treffen waren.
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Viele der jungen Theologinnen und Theologen erleben ihre derzeitige bzw.
drohende Arbeitslosigkeit als eine verstörende, existentielle Krise. Zugleich
stehen sie zumeist in einer geistlich und menschlich bemerkenswerten Wei-
se zu unserer Kirche und möchten sich, auch wenn ihr beruflicher Lebens-
weg in eine andere Richtung führen wird, als Pastorinnen und Pastoren im
Ehrenamt am Dienst der öffentlichen Verkündigung und der Seelsorge
beteiligen.

Unsere Kirche ist gut beraten, diesen jungen Theologinnen und Theologen
zur Seite zu stehen und ihnen dabei zu helfen, eine andere berufliche Exis-
tenz zu finden.

Die Arbeitsgruppe II empfiehlt die Entwicklung von Maßnahmen, die der
Qualifizierung für andere Berufsfelder dienen. Dabei sollten Partner in der
Wirtschaft, in der öffentlichen Verwaltung und im Bildungsbereich gesucht
werden, die als künftige Arbeitgeber in Frage kommen und mit denen ge-
meinsam entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen entwickelt und durch-
geführt werden können. Angesichts des in einigen Bereichen drohenden
Mangels an Religionslehrerinnen und -lehrern sollte insbesondere das Ge-
spräch mit den Kultusministerien gesucht werden, um zu eruieren, ob und
wie Theologinnen und Theologen ein Weg in den Schuldienst eröffnet wer-
den kann.

Angesichts des hohen Problemdrucks bei den Betroffenen empfiehlt die Ar-
beitsgruppe II dringend, solche Qualifizierungs- und Beratungsmaßnahmen
sehr zeitnah mit einer hohen Priorität zu schaffen. Dabei sollten zunächst die
finanziellen Mittel eingesetzt werden, die im Zuge des Sonderdienstpro-
gramms nicht mehr benötigt werden. Bei Bedarf sind darüber hinaus even-
tuell weitere Mittel einzuplanen.
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6.2 Aus diesen Ausführungen ergibt sich folgender
Beschlussvorschlag 6

1. Die Kirchenleitung wird beauftragt, einen Katalog von
Qualifizierungs- und Beratungsmaßnahmen zu entwickeln und
umzusetzen. Diese Maßnahmen dienen ausschließlich der
Förderung der Vermittelbarkeit von ausgebildeten Theologinnen
und Theologen, die arbeitslos bzw. von Arbeitslosigkeit bedroht
sind.

2. Zur Finanzierung der Qualifizierungs- und Beratungsmaßnah-
men sind die nicht mehr zur Finanzierung des Sonderdienstes
benötigten Finanzmittel des von der Landessynode 1985 be-
schlossenen Sonderdienstprogrammes zu verwenden.

7. Anregung von Reformüberlegungen auf EKD-Ebene

Die oben dargestellten Schritte zur Neuregelung des Zugangs zum Pfarr-
dienst sind notwendige Maßnahmen, die allein die Ebene der Evangelischen
Kirche im Rheinland betreffen. Sie können und müssen schnell beschlossen
und umgesetzt werden. 

Darüber hinaus empfiehlt sich jedoch eine weitergehende Reform des Zu-
gangs zum Pfarrdienst auf der Ebene der EKD. Folgende Eckpunkte einer
solchen Reform werden vorgeschlagen, die hier aber lediglich im Sinne von
ersten Vorüberlegungen zu einer kooperativen Personalpolitik in der EKD zu
verstehen sind: 

7.1 Eckpunkte einer möglichen Reform

7.1.1 Zukünftig soll das Erste Theologische Examen nur noch an Fakultä-
ten und kirchlichen Hochschulen durchgeführt werden.

Die konkrete Ausgestaltung des Studiums wird durch den soge-
nannten Bolognaprozess Veränderungen erfahren, die in Abstim-
mung mit den und unter Beteiligung der Kirchen zu einer grundle-
gend anders gestalteten ersten Theologischen Prüfung führen.

7.1.2 Es folgt ein Aufnahmeverfahren ins Vikariat mit Bewerbungsgesprä-
chen bei einer oder mehreren Landeskirchen. Auf diese Weise wird
echte Personalpolitik möglich. Das Verfahren muss wegen der
Mehrfachbewerbungen gut strukturiert werden (gemeinsame Bewer-
bungsfristen, gemeinsame Liste u.ä.).
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Ab 2012 reichen die Studienabgänger in vielen Landeskirchen nicht
mehr für den jetzt absehbaren Bedarf. Kandidatinnen und Kandida-
ten aus 'Überhangkirchen' könnten sich dann überall bewerben. Wer
in seiner Landeskirche keinen Vikariatsplatz findet, hat mindestens
23 weitere Möglichkeiten, nämlich prinzipiell bei jeder Landeskirche
und in den Werken und Einrichtungen. 

7.1.3 Das abgeschlossene Zweite Theologische Examen berechtigt grund-
sätzlich zur Bewerbung in allen Landeskirchen. Das interne Bewer-
bungsverfahren regelt jede Landeskirche selbstständig.   

Die derzeitigen Ordnungen für den Vorbereitungsdienst sowie die
Zweite Theologische Prüfung sind grundsätzlich vergleichbar und
werden bereits jetzt im Falle eines Gastvikariates gegenseitig aner-
kannt. Dennoch wäre es sinnvoll, eine Rahmenordnung für das
Zweite Theologische Examen zu entwickeln. Unterschiedliche lan-
deskirchliche Schwerpunkte bleiben möglich. Spätere Ergänzungen
sind durch individuell zu entwickelnde Fortbildungsangebote aus-
zugleichen.

Erst nach zwei bis drei Jahren der Bewährung in einer Pfarrstelle
nach dem Pfarrstellengesetz erfolgt die Berufung in ein öffentlich-
rechtliches Dienstverhältnis auf Lebenszeit. 

Ein solches Modell müsste von der Landessynode der Evangelischen Kirche
im Rheinland angeregt und mit den EKD-Gliedkirchen verhandelt werden. 

Das skizzierte Modell hat folgende Vorteile: 

 Es gleicht die unterschiedliche Nachwuchssituation zwischen den
Landeskirchen bei gleichzeitiger Chancenoptimierung für die Einzel-
nen aus,

 es stellt eine mögliche Lösung bezüglich der finanzpolitischen Be-
rechnungen der EKD dar,

 es verkürzt die Ausbildungsdauer,
 es ermöglicht eine echte Personalpolitik bei größtmöglicher Chan-

cengleichheit.

Sollte ein solches Modell realisiert werden, wäre die Variante 2 unter
B.III.3.1 entsprechend zu modifizieren.
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7.2 Aus diesen Ausführungen ergibt sich folgender
Beschlussvorschlag 7

Die Kirchenleitung wird beauftragt, über das Kirchenamt der EKD die
zur Umsetzung der in Nr. B.III.7 beschriebenen Reformüberlegungen
notwendigen Verhandlungen mit den anderen Gliedkirchen der EKD
zu initiieren.

IV. Schaffung der Grundlagen für eine Personalplanung und
-steuerung im Bereich des Pfarrdienstes

1. Beschreibung der Maßnahme

Wie oben dargestellt wird die Evangelische Kirche im Rheinland in den
nächsten Jahren und Jahrzehnten große Veränderungsprozesse durchma-
chen. Für das Gelingen dieser Prozesse sind einerseits gemeinsam verab-
redete, gut durchdachte geistliche Zielvorstellungen nötig und andererseits
müssen die Leitungsorgane der verschiedenen Ebenen über ein Instrumen-
tarium verfügen, das sie handlungsfähig macht und in die Lage versetzt, die
Veränderungsprozesse mit vertretbarem Aufwand zu steuern.

Insbesondere im Bereich des Personalwesens wird letzteres unumgänglich
sein. Im Zuge der anstehenden Veränderungen wird es Herausforderungen,
Ungleichzeitigkeiten und Regelungsbedarfe geben, die mit dem heute vor-
handenen Instrumentarium nur bedingt zu bearbeiten sind. Eine der größten
Herausforderungen für die Gesamtkirche stellt dabei der Pfarrdienst dar.
Geht man entsprechend den oben dargelegten Überlegungen davon aus,
dass im Jahre 2030 nur noch halb so viele Pfarrstellen wie derzeit vorhan-
den sein werden, gilt es den Prozess des Stellenabbaus so positiv wie mög-
lich zu gestalten. 

Dazu bedarf es der Möglichkeit einer Personalplanung und einer Steuerung
des Personaleinsatzes. Derzeit sind die Anstellungsträger, und hier insbe-
sondere die Kirchengemeinden, die entscheidenden Akteure bei der Errich-
tung, Aufhebung oder Veränderung von Stellen sowie bei deren Besetzung.
Gesamtkirchliche Interessen kommen in erster Linie durch das Vorschlags-
und Besetzungsrecht der Kirchenleitung zum Tragen. Mit diesem System
werden sich die aufgezeigten Herausforderungen nur bewältigen lassen,
wenn es ergänzt und konsequent angewandt wird. 

Erforderlich ist eine konzertierte Personalplanung, die sowohl die Verhältnis-
se in den Regionen als auch die Bedürfnisse der Gesamtkirche im Blick hat.
Dazu wird im Rahmen der presbyterial-synodalen Grundordnung eine Stär-
kung des synodalen Elementes erforderlich werden. 
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Zu den Traditionen der Evangelischen Kirche im Rheinland würde eine zent-
ralisierte, allein durch das Landeskirchenamt ausgeübte Personalplanung
und Steuerung des Einsatzes der im Pfarrdienst Mitarbeitenden nicht pas-
sen. Wohl aber erscheint eine regionale Planung in den Kirchenkreisen, die
wiederum durch die landeskirchliche Ebene vernetzt wird, sinnvoll.

Damit werden die Kirchenkreise zur wichtigsten Planungsebene für den
Pfarrdienst. Im geltenden Recht ist diese Zuordnung auch bereits angelegt:
Das Pfarrstellengesetz weist das Antragsrecht für die Errichtung, Verbindung
und Aufhebung von Gemeindepfarrstellen dem Kreissynodalvorstand zu
(§ 1 Abs. 2 PfStG). Lediglich den Antrag auf Freigabe einer Pfarrstelle kann
das Presbyterium stellen. Auch hierbei wirkt der Kreissynodalvorstand aber
entscheidend mit (§ 4 PfStG). Für die Kirchenleitung besteht ein Vorschlags-
und Besetzungsrecht (§§ 17 und 18 PfStG). Letzteres nimmt sie derzeit
jedoch nicht in Anspruch.

Diese Instrumente müssen zukünftig konsequent genutzt und um eine
planerische Komponente erweitert werden. Der Kreissynodalvorstand hat
dazu für seinen Kirchenkreis eine Personalkonzeption für den pfarramtlichen
Dienst in den Gemeinden, Verbänden und auf Kirchenkreisebene zu
erstellen und kontinuierlich fortzuentwickeln. Er hat dabei die geistlichen
Traditionen und Bedürfnisse der Gemeinden zu achten und zu
berücksichtigen, aber auch die pfarramtliche Versorgung aller Gemeinden
möglichst gleichmäßig sicherzustellen. Dazu kann es notwendig werden,
z.B. pfarramtliche Verbindungen von Amts wegen zu schaffen. Die
Landeskirche beruft die Superintendentinnen und Superintendenten
regelmäßig zu Personalplanungskonferenzen ein, auf denen die Erforder-
nisse der Kirchenkreise und der Landeskirche miteinander abgeglichen
werden. Die dort ausgetauschten Informationen bilden die Grundlage für die
Personalplanung und -steuerung auf allen Ebenen der Landeskirche. Aber
auch vorhandene Veränderungswünsche von Pfarrerinnen und Pfarrern
können dabei realisiert  oder Pfarrerinnen und Pfarrer auf Veränderungs-
möglichkeiten aufmerksam gemacht werden.

Darüber hinaus dürfte es erforderlich werden, dass die Kirchenleitung in ein-
zelnen Fällen von den Möglichkeiten der Abordnung (§ 76 PfDG) Gebrauch
macht. Dabei muss ein Einvernehmen mit den Kirchenkreisen gegeben sein
und das Einvernehmen mit den Betroffenen gesucht werden. 

Auf diese Weise kann unter Beibehaltung der bestehenden presbyterial-
synodalen Struktur der dringenden Notwendigkeit einer regionalen wie lan-
deskirchlichen Personalplanung Rechnung getragen werden. Bei Entschei-
dungen über die Errichtung, Freigabe, Verbindung und Aufhebung von
Pfarrstellen muss der Blick über die finanzielle und personelle Situation in
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der betroffenen Gemeinde hinaus erweitert werden auf den Zusammen-
schluss der Gemeinden im Kirchenkreis und auf die oben beschriebene Ge-
samtsituation der Kirche. Von den Presbyterien muss bei allen Entscheidun-
gen die Einsicht erwartet werden, ggf. die Interessen der Gemeinde hinter
die regionalen und überregionalen Aspekte zu stellen. Bei allen zu treffen-
den Entscheidungen ist das Presbyterium nach wie vor beteiligt, das Wahl-
recht wird im Kern nicht angetastet. 
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2. Aus diesen Ausführungen ergibt sich folgender
Beschlussvorschlag 8

1. Auf der landeskirchlichen Ebene wird eine Personalkonferenz
eingerichtet, der alle Superintendentinnen und Superinten-
denten angehören. Die Vertretung der landeskirchlichen Ebene
regelt die Kirchenleitung. Die Personalkonferenz tagt in der
Regel zweimal jährlich.

2. Die Kreissynodalvorstände sind verpflichtet, im Vorlauf zu den
Personalkonferenzen in den Kirchenkreisen die aktuellen
Personaldaten zu erheben und durch Fortschreiben und
Ergänzung durch prognostische Daten eine Personalkonzeption
für den pfarramtlichen Dienst im Kirchenkreis zu entwickeln.

3. Kirchengesetz zur Änderung des Pfarrstellengesetzes.

1. In § 1 wird ein neuer Absatz 6 eingefügt:

„(6) Die Kirchenleitung lädt die Superintendentinnen und
Superintendenten in der Regel zweimal jährlich zu einem
Austausch über die Personalentwicklung in den Kirchen-
kreisen und zur Festlegung  eines Personalplanungskon-
zepts für den Pfarrdienst ein (Personalplanungskonfe-
renz).“

2. § 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Wahlfähig sind:

a) alle Inhaberinnen und Inhaber von Pfarrstellen in der
Evangelischen Kirche im Rheinland,

b) Pfarrerinnen und Pfarrer aus anderen Landeskirchen
und andere Theologinnen und Theologen, die auf ih-
ren Antrag für eine bestimmte Pfarrstelle von der Kir-
chenleitung für wahlfähig erklärt worden sind.“

3. § 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Das Wahlrecht der Kirchengemeinde wird durch das
Presbyterium im Benehmen mit dem Kreissynodalvorstand
und der Kirchenleitung ausgeübt.“
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4. § 4 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Die Kirchenleitung entscheidet unter Berücksichtigung der
Ergebnisse der Personalplanungskonferenz über die Frei-
gabe.“

5.  In § 5 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

„(3) Sind die Kirchenleitung und der Kreissynodalvorstand
übereinstimmend der Überzeugung, dass eine Bewerberin
oder ein Bewerber nicht dem Personalplanungskonzept für
den Kirchenkreis entspricht, ist die Bewerbung aus der
Liste der in Aussicht genommenen zu streichen.“

6. § 17 Abs. 1 Buchstabe a) erhält folgende Fassung

„a) in jedem zweiten Besetzungsfall“

- Kurzfassung -

V. Verlängerung der aktiven Dienstzeit im Pfarramt

Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte hat es eine Entwicklung gegeben, in
deren Verlauf sich die Dienstzeit der Pfarrerinnen und Pfarrer verkürzt hat:
Auf Grund verlängerter Ausbildungszeiten hat sich der Zeitpunkt, zu dem
junge Theologinnen und Theologen in die erste Pfarrstelle gewählt werden,
nach hinten verschoben. Gleichzeitig hat sich das durchschnittliche Pensi-
onsalter reduziert. Die negativen Auswirkungen auf das Lebenseinkommen
der einzelnen Personen sind relativ gering, weil die verlängerte Ausbil-
dungszeit (Vikariat und Probedienst) und gegebenenfalls der Sonderdienst
besoldet und bei der Festsetzung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit ange-
rechnet werden.

Die Auswirkungen auf die seitens der Kirche für die Besoldung und Versor-
gung aufzubringenden Finanzmittel ist jedoch nicht unerheblich. Die Verlän-
gerung der Ausbildungszeit führt zu einer Verkürzug der eigentlichen
Dienstzeit. Ein früherer Ruhestand bedeutet ebenfalls eine Verkürzung der
Dienstzeit und gleichzeitig eine Verlängerung der Dauer des Ruhestandes.

Die Folgen sind: ein insgesamt höherer Personalbedarf, ein größerer Ausbil-
dungsbedarf, höhere Versorgungskosten, die zu einer höheren Pfarstellen-
pauschale führen, und ein höherer Verwaltungsaufwand.
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Ziel einer langfristigen Personalpolitik in Zeiten der Finanzknappheit muss
daher sein, den Dienstzyklus der Pfarrerinnen und Pfarrer so zu gestalten,
dass die Dienstzeit deutlich länger ist, als die Summe von Ausbildungszeit
und Zeit des Ruhestandes. Die Personalpolitik muss darauf ausgerichtet
sein, dass Pfarrerinnen und Pfarrer in möglichst jungen Jahren in eine Pfarr-
stelle berufen werden.

Es ist anzustreben, dass der Probedienst wieder in einer regulären Pfarr-
stelle geleistet wird. Dieses Ziel ist auf Grund der derzeitigen Personal- und
Stellensituation nur langfristig erreichbar. 
Betriebswirtschaftlich gesehen ist ferner bei Maßnahmen einer Frühpensio-
nierung mit anschließender Wiederbesetzung der Stelle äußerte Zurückhal-
tung geboten.
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Teil C

Öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse

I. Einführung

Derzeit sind in der Evangelischen Kirche im Rheinland 263 Kirchenbeamtin-
nen und Kirchenbeamte im Verwaltungsdienst sowie 2056 Pfarrerinnen und
Pfarrer auf Lebenszeit auf 1874 Pfarrstellen in öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnissen beschäftigt. Von den Pfarrstellen sind 270 Stellen refinanziert
(Schuldienst sowie Seelsorge in Justizvollzugsanstalten). Außerdem sind
613 Lehrerinnen und Lehrer in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen be-
schäftigt. Die rechtlichen Rahmenbestimmungen für die öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnisse orientieren sich weitgehend an den Bestimmungen des
Landes Nordrhein-Westfalen. Die Regelungskompetenz für die dienst-, be-
soldungs- und versorgungsrechtlichen Fragen liegt bei der Landessynode,
wobei in dienstrechtlichen Fragen das Recht der UEK gilt. In Fragen des Be-
soldungs- und Versorgungsrechtes gelten eigene Regelungen, die gemein-
sam mit der Evangelischen Kirche von Westfalen erlassen werden. 

Anders als bei den privatrechtlichen Dienstverhältnissen, deren Regelungs-
werk in der Arbeitsrechtlichen Kommission von Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern gemeinsam erarbeitet wird,  hat die Synode bei den öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnissen einen etwas größeren Gestaltungsspielraum,
der aber wiederum rechtlichen Begrenzungen unterliegt.

Am 15. Juni 2005 hat das Bundeskabinett den Entwurf des Bundesinnenmi-
nisters für ein „Gesetz zur Reform der Strukturen des öffentlichen Dienst-
rechtes“ beschlossen und dem Bundesrat zugeleitet. Ziel des Gesetzes ist
die Schaffung eines differenzierten Dienst-, Besoldungs- und Versorgungs-
rechtes, durch das die Eigenverantwortung, Motivation und Leistungsbereit-
schaft gestärkt werden soll. Künftig soll es seitens des Bundes nur noch
Rahmenvorgaben geben, die von den Ländern in eigener Verantwortung
gefüllt werden sollen. Geplant ist das In-Kraft-Treten der neuen Bezahlungs-
regelungen für Neueingestellte zum 1. April 2006 und für vorhandene Be-
schäftigte zum 1. Oktober 2007. Neben einer Reform des Dienstrechtes
durch Flexibilisierung und Öffnung laufbahnrechtlicher Regelungen und der
Fortentwicklung beamtenrechtlicher Strukturen steht im Zentrum des Geset-
zes vor allem eine Reform der Bezahlungsstrukturen durch Flexibilisierun-
gen und die Einführung eines leistungs- und funktionsbezogenen Bezah-
lungssystems. Die versorgungsrechtlichen Regelungen sollen an die neuen
Bezahlungsstrukturen angepasst werden.
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Zum Zeitpunkt des Abschlusses der Arbeit der Arbeitsgruppe II lässt sich
aufgrund der politischen Situation nicht beurteilen, ob und wann der Gesetz-
entwurf den parlamentarischen Beratungsgang durchlaufen haben und wel-
che Veränderungen er gegebenenfalls erfahren wird. Erst nach Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens wird sich abschließend beurteilen lassen, ob
und wenn ja welche Modifikationen bei der Übernahme des neuen staatli-
chen Rechtes in das kirchliche Dienstrecht sinnvoll und notwendig sind.

II. Dienstrecht

1. Grundentscheidung: Ansiedlung öffentlich-rechtlicher Dienst-
verhältnisse auf der Kirchenkreisebene, statt auf der Gemeinde-
ebene

Die Begründung eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses ist eine In-
vestitionsentscheidung in Millionenhöhe, die den Anstellungsträger bei
Pfarrdienstverhältnissen auf 30 bis 35 Jahre bindet, bei Beamtenverhältnis-
sen meist noch länger. In dieser Zeit ist bei einem Pfarrdienstverhältnis sei-
tens des Anstellungsträgers nach heutigem Wert ein Betrag von
2,5 bis 3,0 Mio Euro aufzubringen. Tatsächlich wird diese Summe aufgrund
steigender Beiträge für die Versorgungskasse und aufgrund steigender Bei-
hilfeaufwendungen noch einmal deutlich höher ausfallen. 

Angesichts der sich radikal verändernden Rahmenbedingungen, angesichts
der Tatsache, dass unsere Kirche in steigendem Maße vor der Notwendig-
keit stehen wird, auf diese Veränderungen sehr flexibel zu reagieren, und
angesichts der unabweisbaren Notwendigkeit eines kontinuierlichen Stellen-
abbaus, hält die Arbeitsgruppe II einen radikalen Reformschritt für unver-
meidbar. Nach Ansicht der Arbeitsgruppe müssen öffentlich-rechtliche
Dienstverhältnisse künftig statt auf der Gemeindeebene auf der Ebene der
Kirchenkreise angesiedelt werden. 

1.1.1 Situation bei den Pfarrdienstverhältnissen 

Die Kirchengemeinden werden aufgrund des Rückgangs an Kirchensteuer-
einnahmen die Zahl der Pfarrstellen deutlich reduzieren müssen. Dabei
zeichnen sich bereits jetzt einschneidende Veränderungen ab. Neben dem
Wegfall ganzer Pfarrstellen kommt es zunehmend zur Ausschreibung von
Teilzeitstellen mit einem Umfang von 50, 66 oder 75 %. Damit hat ein Ver-
änderungsprozess eingesetzt, der das derzeitige Pfarrbild grundlegend ver-
ändern wird – insbesondere, wenn dabei in verstärktem Maße von der durch
die Verordnung über die Wahrnehmung von pfarramtlichen Aufgaben im 
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eingeschränkten Dienst (VOED) eröffneten Möglichkeit Gebrauch gemacht
wird, den Dienst nach zeitlichen Gesichtspunkten zu strukturieren. Die Etab-
lierung von Teilzeitstellen hat noch einmal eine andere Qualität als die Tei-
lung einer ganzen Stelle z.B. durch ein Pfarrehepaar. 

Darüber hinaus versuchen Kirchengemeinden bereits jetzt auf die verän-
derte finanzielle Situation zu reagieren, indem es zum Abschluss von Ver-
trägen über die Erbringung von Pfarrdienstleistungen kommt: Eine Kirchen-
gemeinde, die mehr Kapazität im Pfarrdienst vorhält, als sie sich finanziell
leisten kann, „verkauft“ einer Kirchengemeinde, die zu wenig an Kapazität im
Pfarrdienst hat, ein bestimmtes Kontingent an Pfarrdienstleistungen. Auch
dies ist ein Vorgang, der nicht ohne Auswirkungen auf das Pfarrbild bleibt.
Diese Lösungen berücksichtigen aber in der Regel nur die Interessen der
einzelnen Gemeinde oder allenfalls von ein oder zwei Nachbargemeinden.
Sie folgen keiner Konzeption und beziehen übergeordnete Interessen selten
mit ein.

Ein Veränderungsprozess mit vielfältigen Implikationen ist längst im Gang.
Durch die Änderung der Rahmenbedingungen wird dieser Veränderungs-
prozess der Kirche an Radikalität und Tempo wie oben beschrieben (A.I und
A.III) zunehmen. Bei derzeit 809 Kirchengemeinden und 44 Kirchenkreisen
sowie weiteren Anstellungskörperschaften stellt sich die Frage, wie dieser
Veränderungsprozess so gesteuert werden kann, dass unsere Kirche ihren
Auftrag möglichst gut erfüllt, dass sie für die Menschen, an die sie gewiesen
ist, in der gebotenen Weise da ist und dass sie den Mitarbeitenden und ihren
Familien gerecht wird. Die Anforderungen, die der kommende Verände-
rungsprozess an die kybernetischen Fähigkeiten unserer Kirche stellt, sind
so hoch wie noch nie in der jüngeren Vergangenheit. Die vorhandenen Re-
gelungen sind auch unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Verände-
rungen (B.IV) nur ein unzureichendes Mittel, den bestehenden Aufgaben
gerecht zu werden. Die Änderungen sind daher auch nur als eine befristete
Übergangsregelung gedacht. Die Arbeitsgruppe II sieht keine realistischen
Möglichkeiten, dass der Prozess mittel- und langfristig durch fast 900 Lei-
tungsorgane von fast 900 Anstellungsträgern gesteuert werden kann. Der
Versuch, dieses in der jetzigen organisatorischen Aufstellung zu unterneh-
men, würde der Erfüllung des kirchlichen Auftrags schaden, würde die Lei-
tungsorgane überfordern, sie vielfach in menschliche Zerreißproben zwingen
und würde sich negativ auf die Pfarrerinnen und Pfarrer auswirken.

Die Arbeitsgruppe II hält es für eine Forderung der Vernunft, den kommen-
den Veränderungsprozess steuerbar zu halten und den ernsthaften Versuch
einer Steuerung zu unternehmen. Das wird nur möglich sein, wenn die Ver-
antwortung für die Gestaltung des Pfarrdienstes in erster Linie auf der Ebe-
ne der Kirchenkreise angesiedelt wird. Mit dem Kirchenkreis ist nach Auffas-
sung der Arbeitsgruppe II eine hinreichend große und leistungsfähige Einheit
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gegeben, die zugleich über ausreichende Ortsnähe verfügt. Dabei ist es
denkbar, innerhalb der Kirchenkreise Regionen einzuteilen, die als Bezugs-
größe für gemeinsame Planungen dienen.

Der Arbeitsgruppe II ist bewusst, dass dieser Vorschlag das presbyterial-
synodale Selbstverständnis unserer Kirche tangiert. Darüber hinaus ist eine
der Grundforderungen der Reformation berührt, dass nämlich die Kirchen-
gemeinde das Recht habe, ihren Pfarrer zu wählen1. Andererseits gehört die
Existenz einer eigenen Pfarrstelle nicht zu den „notae ecclesiae“, die geist-
lich gesehen das Kirche-Sein einer Kirchengemeinde ausmachen. Seit Jahr-
zehnten existieren in der Evangelischen Kirche im Rheinland Kirchenge-
meinden, die keine eigene Pfarrstelle haben, sondern nur in einer pfarramtli-
chen Verbindung mit ein oder gar mehreren anderen Kirchengemeinden
stehen. Von daher erscheint der Gedanke, dass die Kirchengemeinde nicht
mehr Anstellungsträger der Pfarrstelle ist, wohl ungewohnt - aber eben doch
nicht theologisch undenkbar. Die Arbeitsgruppe II regt an, den Theologi-
schen Ausschuss mit entsprechenden ekklesiologischen Klärungen zu be-
auftragen und den Kirchenordnungsausschuss mit der Klärung der Rechts-
fragen zu betrauen.

Wie bereits in Teil B.IV beschrieben, ist der Kirchenkreis für die Kirche der
Zukunft eine der wesentlichsten Planungs- und Gestaltungsebenen. Dieser
Vorschlag der Arbeitsgruppe II siedelt zusätzlich die Pfarrstellen auf der
Ebene des Kirchenkreises an und gibt dem Kirchenkreis den Auftrag, mit
diesen Pfarrstellen dem geistlichen Leben der Gemeinden zu dienen. Dabei
sind Mechanismen der Mitsprache der Gemeinden in regionalen Planungs-
zusammenhängen auszubilden.

Die Arbeitsgruppe II hält diesen Reformschritt mittelfristig für unvermeidbar.

                                        
1 siehe “M. Luther, Dass eine christliche Versammlung oder Gemeinde Recht und Macht habe, alle Lehre zu
beurteilen und Lehrer zu berufen, ein- und abzusetzen: Grund und Ursach aus der Schrift, 1523“
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1.1.2 Aus diesen Ausführungen ergibt sich folgender 
Beschlussvorschlag 9

1. Zum 1. April 2009 sind die rechtlichen Voraussetzungen zu
schaffen, alle Pfarrstellen, für die Kirchengemeinden die An-
stellungskörperschaften gem. § 24 Abs. 3 PfDG sind, auf der E-
bene der  Kirchenkreise anzusiedeln. Dabei soll eine Unter-
scheidung in Gemeindepfarrstellen, Funktionspfarrstellen und
kombinierte Pfarrstellen erhalten bleiben.

2. Die in der DS xxx, Teil B IV. beschriebenen Instrumente der
Personalplanung und -steuerung sollen in diese Regelung über-
nommen werden.

1.2.1 Situation im Bereich der kirchlichen Beamtenverhältnisse und
die Auswirkungen der Grundentscheidung

Das oben Dargestellte gilt analog auch für die Dienstverhältnisse der Kir-
chenbeamtinnen und -beamten. Angesichts der langfristigen Bindungen und
der Veränderung der finanziellen Rahmenbedingungen ist die Gemeinde-
ebene in Zukunft nicht mehr für die Ansiedlung von Beamtenverhältnissen
geeignet. Die finanziellen Zwänge und die künftigen Steuerungserfordernis-
se machen auch hier den Kirchenkreis als Anstellungskörperschaft erforder-
lich. 
Zudem wird durch die Konzentration der Verwaltungsaufgaben auf Kirchen-
kreisebene ein Synergieeffekt erzielt, der neben den notwendigen Stellen-
einsparungen eine Qualitätsverbesserung erwarten lässt.

1.2.2 Aus diesen Ausführungen ergibt sich folgender 
Beschlussvorschlag 10

1. Die verschiedenen Verwaltungseinheiten in den Kirchenkreisen
und Verbänden sollen so schnell wie möglich in kreiskirchlichen
Verwaltungsämtern konzentriert werden. Die Kirchenleitung wird
beauftragt, der Landessynode 2008 über den Stand der Umset-
zung zu berichten.
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2. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung

1. Hinter Artikel 64 Abs. 1 wird folgender neuer Satz 2 ange-
fügt:

„Dies gilt nicht für Mitarbeitende, die im Bereich der Ver-
waltung tätig sind.“

2. Artikel 98 wird wie folgt geändert:

a) Hinter Buchstabe b) wird folgender Buchstabe c) ein-
gefügt:

„c) errichtet die für die Verwaltung des Kirchenkrei-
ses und der Kirchengemeinden notwendigen
Stellen für Mitarbeitende;“,

b) die bisherigen Buchstaben c) bis h) werden zu den
Buchstaben d) bis i),

c) der bisherige Buchstabe i) wird zum Buchstaben j)
und erhält folgende Fassung:

„j) stellt Grundsätze für die allgemeine Verwaltung
des Kirchenkreises und seiner Kirchengemeinden
sowie die Verwaltung besonderer Einrichtungen
und Anstalten des Kirchenkreises auf;“,

d) der bisherige Buchstabe j) wird zum Buchstaben k).

3. Artikel 112 wird wie folgt geändert:

a) Hinter Absatz 1 wird ein neuer Absatz 2 eingefügt:

„(2) Durch Satzung soll im Kirchenkreis eine zentrale
Verwaltungsstelle (Kreiskirchenamt) eingerichtet wer-
den. Ordnung, Leitung und Geschäftsbereich sind in
der Satzung zu regeln.“,

b) die bisherigen Absätze 2 und 3 werden zu Absätzen 3
und 4.
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4. Artikel 114 Abs. 2 Buchstabe g) erhält folgende Fassung:

„g) er sorgt für eine ordnungsgemäße Verwaltung des
Kirchenkreises und im Benehmen mit den Gemeinden
für die Sicherung und Durchführung der ordnungsge-
mäßen Verwaltung der Gemeinden.“

- Kurzfassung -

2. Befristung der Übertragung der ersten Pfarrstelle

2.1 Beschreibung der Maßnahme

Die Landessynode 2002 hat beschlossen, dass die erste Übertragung einer
Pfarrstelle auf zehn Jahre befristet erfolgt, wobei mit dieser Wahl weiterhin
ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit begründet wird.

Die Landessynode wollte mit dieser Neuerung dazu beitragen, dass es häu-
figer zu einem Wechsel der Pfarrstelle kommt und so der Erstarrung auf dem
Pfarrstellenmarkt entgegenwirken. 

Die Nachteile dieser Maßnahme für das Gesamtsystem treten aber in den
Zeiten des finanziellen Rückgangs immer mehr hervor: Diese Regelung gibt
einer Kirchengemeinde das Recht, neue Personen in ein Pfarrdienstverhält-
nis auf Lebenszeit zu berufen, ohne dass die Kirchengemeinde dauerhaft für
die Konsequenzen dieser Entscheidung einstehen muss. Der Kirchenge-
meinde stehen nach zehn Jahren alle Optionen zur Verfügung: Sie kann die
gewählte Person wiederwählen oder sich von ihr trennen, sie kann eine
neue Person wählen und damit in ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit
berufen, die Aufhebung der Pfarrstelle veranlassen oder die Stelle in eine
Teilzeitstelle umwandeln lassen – je nachdem, wie sich ihre Situation entwi-
ckelt hat. Im Fall der Trennung hat die Gesamtkirche die finanziellen Konse-
quenzen zu tragen und die finanzielle Fürsorge für die nicht wiedergewählte
Person und ggf. für eine weitere neu berufene Person zu übernehmen.

Es ist erkennbar, dass Presbyterien bevorzugt Berufsanfängerinnen bzw.
Berufsanfänger in freie Pfarrstellen wählen, weil sie damit nur eine mittelfris-
tige Bindung eingehen. Vom Standpunkt der Kirchengemeinde aus ist die-
ses Verhalten in Zeiten der Zukunftsunsicherheit plausibel, für die Gesamt-
kirche sind die Auswirkungen auf Dauer jedoch nicht tragbar.

Der systemische Fehler dieser Regelung besteht darin, dass eine Einzelak-
teurin (die Kirchengemeinde) Rechte hat, aber keine entsprechende Ver-
antwortung. Diese ist an die Gesamtkirche abgetreten. Rechte ohne eine
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ihnen entsprechende Verantwortung haben letztlich systemzerstörende Wir-
kungen.

2.2 Konsequenz

Die Befristung der Übertragung der ersten Pfarrstelle kann nur bestehen
bleiben, wenn die Synode die Maßnahmen unter B.III beschließt und so den
Pfarrdienst zu einem geschlossenen System mit zentraler Steuerung des
Zugangs macht. Falls die Synode dieses nicht beschließt, muss die Befris-
tung der Übertragung der ersten Pfarrstelle auf zehn Jahre sofort abge-
schafft werden.

2.3 Aus diesen Ausführungen ergibt sich folgender möglicher
Beschlussvorschlag 11

§ 5 AG PfDG (zu § 27 Abs. 4 PfDG) wird aufgehoben.
- Kurzfassung -

3. Generelle Befristung der Übertragung einer Pfarrstelle

Die Landesynode 2005 hat in Beschluss 63 die Kirchenleitung beauftragt,
„die nötigen Steuerungselemente zu entwickeln und der Landessynode 2006
vorzulegen“, die eine generelle Befristung der Wahl in eine Pfarrstelle er-
möglichen. Mit den oben unter B.III, B.IV und C.II.1 dargestellten Maßnah-
men sind diese Steuerungsinstrumente gegeben.

Bei Umsetzung dieser Maßnahmen wird das System des Pfarrdienstes zu
einem geschlossenen System mit zentral gesteuertem Zugang (s. B.III.3). Es
wird Maßnahmen geben, durch die Pfarrerinnen und Pfarrer, die nicht wie-
dergewählt worden sind, nicht in den Wartestand geraten (s. B.II.2.2) und
wieder in eine Stelle vermittelt werden können (s. B.II.2.3, B.IV.2 und C.II.1).
Die Kostenbelastung für die Gesamtkirche bleibt überschaubar.

Organisationstechnisch erscheint nach Umsetzung der genannten Maßnah-
men eine generelle Befristung der Übertragung einer Pfarrstelle machbar
und verantwortbar. 

Dennoch gibt es gewichtige Gründe, die gegen die Einführung einer gene-
rellen Befristung sprechen:

 Die Einführung einer Befristung ist nur für die Pfarrerinnen und
Pfarrer möglich, die neu in eine Pfarrstelle gewählt werden. Wer
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unbefristet in eine Stelle gewählt worden ist, bleibt unbefristet in
dieser Stelle. Anderes ist rechtlich wegen des bestehenden
Vertrauensschutzes nicht möglich. Angesichts der oben dargestellten
Zahlensituation wird diese Maßnahme daher auf absehbare Zeit die
weit überwiegende Mehrheit der Pfarrerinnen und Pfarrer nicht
betreffen.

 Dagegen dürfte die generelle Befristung der Übertragung einer Pfarr-
stelle im Blick auf das Ziel, den Pfarrstellenwechsel zu befördern,
kontraproduktiv wirken: Wer dann wechselt, wechselt aus einer un-
befristeten Stelle in eine befristete, muss also mindere Rechte in
Kauf nehmen.

 Durch die Minderung der Rechte, könnte es schwerer werden, den
personalplanerischen Notwendigkeiten gerecht zu werden.

Der oben skizzierte Veränderungsprozess wird zahlreiche Stellenwechsel
notwendig machen. Das allein, noch dazu verbunden mit den dargestellten
Veränderungen des Procedere, dürfte zu einer nicht unerheblichen Verunsi-
cherung vieler Pfarrerinnen und Pfarrer führen. Daher erscheint es psycho-
logisch nicht sinnvoll, durch eine solche generelle Befristung ein zusätzliches
Moment der Verunsicherung zu schaffen.

Durch die Umsetzung der oben genannten Maßnahmen wird bei den derzei-
tigen Pfarrstelleninhaberinnen und -inhabern die Bereitschaft zum Wechsel
der Pfarrstelle wachsen: Es wird künftig nicht mehr die derzeitigen hohen
Bewerberinnen- und Bewerberzahlen geben und daher erscheint die Chan-
ce, dass der Wechsel gelingt, entsprechend größer. Durch die Möglichkeiten
einer Personalplanung (s. B.IV und C.II.1) werden gezielte Wechsel möglich.
Durch die finanziellen Notwendigkeiten werden Stellenwechsel unvermeid-
bar. 

Die Arbeitsgruppe II rät daher von der Umsetzung dieser Maßnahme ab.

III. Besoldungsrecht

1. Strukturreformgesetz

Der vom Bundesinnenminister vorgelegte Entwurf des Strukturreformgeset-
zes sieht eine grundlegende Veränderung der Bezahlungsstrukturen vor. Die
Besoldungsordnungen A (1 bis 16) und B (1 bis 11) sollen abgeschafft wer-
den und durch eine einheitliche Ordnung mit den Funktionsebenen F 1 bis
25 ersetzt werden. An die Stelle der Dienstaltersstufen treten in den Funkti-
onsebenen F 1 bis 15 neben einer Grundstufe drei Erfahrungsstufen, deren
Erreichen künftig von Kompetenz, beruflicher Erfahrung und Leistung ab
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hängt. Die Funktionsebenen F 16 bis 25 werden mit Festbeträgen versehen.
Die Bezahlung setzt sich künftig zusammen aus dem Basisgehalt und einer
individuellen Leistungszulage, die sich anhand von vier Leistungsstufen be-
misst. Außerdem können regionale Besonderheiten bei der Bezahlung be-
rücksichtigt werden. Der sog. Verheiratetenzuschlag soll abgeschafft wer-
den.

Nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens wird kirchlicherseits zu ent-
scheiden sein, in welcher Form eine Adaption des neuen Bezahlungssys-
tems des Öffentlichen Dienstes erfolgen soll.

2. Möglichkeiten zur Absenkung der Besoldung

2.1 Grundsätzliche Gesichtspunkte

Die Regelpfarrbesoldung umfasst die Besoldungsgruppen A 13 und A 14.
Für ca. 4% der Pfarrerinnen und Pfarrer ist eine Besoldung höher als A 14
erreichbar, wovon die meisten wiederum höchstens ein Niveau etwas ober-
halb von A 15 erreichen können (A14 + Ephoralzulage). Vergleicht man die-
se Gegebenheiten mit denen des öffentlichen Dienstes so ist festzustellen,
dass im kirchlichen Bereich bei gleichen Ausbildungsvoraussetzungen be-
scheidenere Aufstiegs- und Verdienstmöglichkeiten bestehen. 

Im Bereich der Verwaltung steht die Kirche in einer direkten Wettbewerbssi-
tuation mit dem öffentlichen Dienst, wenn es darum geht, befähigte, enga-
gierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. 

Eine generelle Besoldungsabsenkung gegenüber dem Niveau des öffentli-
chen Dienstes erscheint daher nicht sinnvoll. Die Kirche liefe sonst Gefahr,
als Arbeitgeberin unattraktiv zu werden. Die Arbeitsgruppe II empfiehlt,  auch
in Zukunft den Besoldungsrahmen des öffentlichen Dienstes als Grundlage
zu nehmen, wobei im Zuge der Reform des öffentlichen Dienstrechtes ver-
einzelt kirchenspezifische Abweichungen sinnvoll sein können. Dabei sollte
aber das grundsätzliche Niveau dem des öffentlichen Dienstes entsprechen.

Die Kassenlage der öffentlichen Haushalte dürfte auf absehbare Zeit dafür
Gewähr bieten, dass Besoldungszuwächse sehr verhalten ausfallen werden.
In der Vergangenheit waren von den in öffentlich-rechtlichen Dienstverhält-
nissen Beschäftigten eher Absenkungen in Kauf zu nehmen – so zuletzt die
Streichung des Urlaubsgelds und die Reduzierung der Sonderzahlung
(Weihnachtsgeld) ab dem Jahr 2003 sowie die Arbeitszeitverlängerung ab
dem Jahr 2004.
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Unabhängig davon, dass die Arbeitsgruppe II eine generelle Absenkung des
Besoldungsniveaus nicht empfehlen kann, hat sie im Zuge ihrer Arbeit
denkbare Maßnahmen zur Besoldungsabsenkung geprüft und bewertet. Die
Ergebnisse dieser Prüfung werden im Folgenden dargestellt:

2.2 Abschaffung der Durchstufungsmöglichkeit nach BesGr. A 14
im Bereich der Pfarrbesoldung

Durch die Abschaffung der Durchstufungsmöglichkeit nach Besoldungs-
gruppe A 14 für die Pfarrerinnen und Pfarrer ließe sich ein zunächst noch
geringer, im Laufe der Zeit aber stetig wachsender Betrag einsparen, der für
die Pfarrbesoldung aufzubringen ist. 

Das Einsparvolumen1 würde voraussichtlich betragen:
im Jahre 2012: 3,6 Mio €,
im Jahre 2025: 5,7 Mio €.

Wenn die Last dieser Einsparmaßnahme nicht allein von den nachwachsen-
den Theologinnen und Theologen getragen werden soll, wäre als Ergänzung
für diejenigen, die bereits in A14 eingruppiert sind, eine Beschränkung auf
die Stufen 10 oder 11 denkbar.

Dieses würde im Jahre 2012 zu einem zusätzlichen Einsparvolumen1 führen:
bei Stufe 10: 1,2 Mio €,
bei Stufe 11: 0,9 Mio €.

Die Arbeitsgruppe II kann nach eingehender Diskussion diese Maßnahme
nicht empfehlen. 

Begründung:

1. Diese Maßnahme ließe sich nur vollziehen, wenn sie einhergeht mit
einer vergleichbaren Reduzierung der Besoldung/der Bezüge in an-
deren Berufsgruppen innerhalb der Kirche. Eine negative Sonderre-
gelung für den Pfarrdienst hätte demotivierende Wirkung und er-
scheint nicht vertretbar.

2. Im Blick auf refinanzierte Stellen (derzeit ca. 18 % aller Stellen) ergä-
be sich kein nennenswerter Einspareffekt für die kirchliche Seite. Die
Reduzierung des Besoldungsniveaus käme in erster Linie den Refi-
nanzierungsgebern zugute.

3. Erwerbstätigen mit einer vergleichbaren Ausbildung stehen sowohl in
der freien Wirtschaft wie in der öffentlichen Verwaltung Verdienst-

                                        
1 berechnet auf Basis der Haushaltsansätze und der Personalzahlen des Jahres 2005
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und Laufbahnmöglichkeiten offen, die deutlich über die BesGr. A 13
hinausgehen. 

4. Gerade eine zukünftig kleiner werdende Kirche wird mit ihrer Arbeit
einen hohen Qualitätsanspruch erfüllen müssen. Das wird ihr auf
Dauer nur gelingen, wenn sie in der Lage ist, gut qualifizierte junge
Menschen für den Pfarrdienst zu gewinnen. Voraussetzung dafür
wiederum ist, dass das Einkommensniveau der Pfarrerinnen und
Pfarrer nicht deutlich unter das vergleichbarer Berufsgruppen absin-
ken darf.

Statt einer Abschaffung der Durchstufungsmöglichkeit nach A 14 favorisiert
die Arbeitsgruppe II ein anderes Modell, nämlich eine Differenzierung der
Pfarrstellen in A 13- und A 14-Stellen. 

2.3 Differenzierung der Pfarrstellen in A 13- und A 14-Stellen

2.3.1 Beschreibung der Maßnahme

Derzeit sind 60 % der Pfarrerinnen und Pfarrer in nicht refinanzierten Pfarr-
stellen in BesGr. A 14 eingruppiert. Aufgrund der Altersentwicklung wird die-
ser Anteil im Jahr 2012 voraussichtlich auf 75 % steigen.

Würden die Pfarrstellen künftig anhand eines Kriterienkataloges in A 13- und
A 14-Stellen unterschieden, so führt das unter der Voraussetzung, dass
30 % der Pfarrstellen als A 14-Stellen ausgewiesen werden, zu folgendem
Einspareffekt1:
im Jahr 2012: 3,5 Mio €,
im Jahr 2025: 4,3 Mio €.

Die Vorteile dieses Modells sind neben dem Einspareffekt:

1. Der/dem Einzelnen bleibt eine Laufbahnperspektive erhalten.
2. Die Flexibilität wird gefördert: Wer in die BesGr. A 14 gelangen

möchte, muss dazu in der Regel die Stelle wechseln. Ein solcher fi-
nanzieller Anreiz scheint die derzeit sinnvollste Möglichkeit zu sein,
die Bereitschaft zum Wechsel der Pfarrstelle zu fördern. 

3. Da zukünftig nicht mehr jede Pfarrerin/jeder Pfarrer die BesGr. A 14
erreichen wird, kommt es zu einem Entlastungseffekt für die Anstel-
lungsträger.

Als Problem könnte empfunden werden, dass Pfarrerinnen und Pfarrer der-
selben Gemeinde Stellen innehaben, die aufgrund ihrer unterschiedlichen
Bewertung zu einer unterschiedlichen Besoldung führen. Das könnte einen
                                        
1 berechnet auf Basis der Haushaltsansätze und der Personalzahlen des Jahres 2005
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Desolidarisierungseffekt haben. Andererseits werden Pfarrerinnen und Pfar-
rer bereits jetzt unterschiedlich besoldet, nur liegen die Ursachen dafür nicht
in der Stellenbewertung, sondern in den persönlichen Voraussetzungen.
Dieses Argument darf daher nicht überbewertet werden. Nach Ansicht der
Arbeitsgruppe II bedeutet die vorgeschlagene Differenzierung nicht die Auf-
gabe des Gedankens eines einheitlichen Pfarrdienstes.

Notwendig ist ein klarer, nachvollziehbarer Kriterienkatalog für die Stellen-
bewertung, der den Arbeitsumfang und die besondere Verantwortlichkeit der
Stelle berücksichtigt. Erfahrungen aus anderen Bereichen sprechen dafür,
dass dieser Katalog nicht zu differenziert ausgeführt sein darf. Notwendig ist
sicher auch die Festsetzung einer Mindestdienstzeit, die ein Bewerber auf
einer A 13-Stelle hinter sich gebracht hat; vorstellbar wäre ein Zeitraum von
fünf Jahren.

Regelungsbedarf besteht im Blick auf einen abermaligen Stellenwechsel,
wenn diese neue Stelle nur mit der BesGr. A 13 bewertet ist. 

Für die Übergangszeit bestünden zwei unterschiedliche Eingruppierungs-
gründe in die BesGr. A 14 nebeneinander: Die einen Pfarrerinnen und Pfar-
rer sind in A 14 eingruppiert, weil ihre Stelle entsprechend bewertet ist, die
anderen sind es, weil sie entsprechend dem bisherigen System nach 12
Jahren nach A 14 durchgestuft worden sind. Im Blick auf die zweite Gruppe
gilt der Grundsatz der Besitzstandswahrung, wobei zu überlegen wäre, ob
für diejenigen, die in A 14 eingruppiert sind, aber keine nach A 14 bewertete
Stelle innehaben, künftig nur noch die Stufen 10 oder 11 der BesGr. A 14
erreichbar sind.

Die Umsetzung der letztgenannten Maßnahme führt zu einem weiteren, je-
doch nicht nennenswerten Einsparungseffekt.

2.3.2 Aus diesen Ausführungen ergibt sich folgender
Beschlussvorschlag 12 

1. Die automatische Durchstufung der Pfarrerinnen und Pfarrer
wird abgeschafft. § 5 Abs. 2 PfBVO wird im Rahmen einer Ge-
setzesvertretenden Verordnung gestrichen. Die Umsetzung die-
ser Maßnahme hängt davon ab, dass das Benehmen mit der
Ev. Kirche von Westfalen hergestellt wird (vgl. § 49 PfBVO).

2. Pfarrstellen werden künftig nach BesGr A 13 oder nach
BesGr A 14 ausgewiesen.
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3. Die Kirchenleitung wird beauftragt, einen Kriterienkatalog zur
Bewertung der Pfarrstellen zu erarbeiten, der die differenzierte
Bewertung ermöglicht.

2.4 Streckung der Dienstaltersstufen

Eine denkbare Einsparungsmöglichkeit besteht in der Streckung der Dienst-
alterstufen, sodass die in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen Beschäf-
tigten ein Jahr länger in der jeweiligen Dienstalterstufe verbleiben. 

Vorteile dieser Maßnahme:

 Der Besitzstand wird gewahrt, da es zu keiner Kürzung der Bezüge
kommt.

 Die Höhe der künftig zu erwartenden Bezüge wird nicht verringert,
sondern es wird der Beginn des Bezuges verschoben und damit der
Bezugszeitraum verkürzt.

 Es wird ein langsam steigendes Einsparvolumen erzielt, das in späte-
ren Jahren aufgrund der dann ungünstigen Alterstruktur der Beschäf-
tigten sich auch langsam wieder reduzieren wird.

Nachteile dieser Maßnahme:

 Da sich die Verschiebungen addieren, sind die Auswirkungen auf das
individuelle Lebenseinkommen nicht unbeträchtlich. Die letzte
Dienstaltersstufe würde erst mit dem vollendeten 63. Lebensjahr er-
reicht.

 Die spürbare Verringerung der Einkommenserwartungen wird auf die
Beschäftigten demotivierend wirken.

 Durch die Abweichung vom Dienstalterstufensystem des öffentlichen
Dienstes ist keine unmittelbare Vergleichbarkeit mit dem öffentlichen
Dienst mehr gegeben. 

 Ein Wechsel von Beschäftigten aus dem öffentlichen Dienst in den
kirchlichen Dienst wird erschwert.

Da im Zuge der Strukturreformüberlegungen des öffentlichen Dienstes die
Abschaffung des bisherigen Dienstalterstufensystems und ihre Ersetzung
durch ein System von Erfahrungs- und Leistungsstufen diskutiert wird, er-
scheint diese Maßnahme nicht zukunftsträchtig. 

Die Arbeitsgruppe II empfiehlt, diese Maßnahme bei zukünftigen Einspa-
rungsüberlegungen unberücksichtigt zu lassen.
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2.5 Schaffung einer eigenen, kirchlichen Besoldungstabelle

Eine denkbare Einsparungsmaßnahme ist die Schaffung einer eigenen
kirchlichen Besoldungstabelle, mit der das kirchliche Besoldungsniveau un-
ter dem Besoldungsniveau des öffentlichen Dienstes angesiedelt wird. Dabei
sind verschiedene Absenkungsmodelle denkbar: linear, prozentual, eingefro-
ren oder gestaffelt nach sozialen Gesichtspunkten. 

Vorteile dieser Maßnahme:

 Es lässt sich ein definierter Einspareffekt erzielen, wobei dieser nicht
zu einer Verringerung der gegenwärtigen Höhe der Personalkosten
führt, sondern das zukünftige Wachstum der Personlausgaben redu-
ziert.

 Die Differenz zum Besoldungsniveau des öffentlichen Dienstes ist
transparent und klar beschreibbar.

Nachteile dieser Maßnahme:

 Sie widerspricht dem Prinzip der Orientierung am öffentlichen Dienst.
 Der Einspareffekt wird sich aus Gründen der Besitzstandswahrung

nur langsam im Zuge allgemeiner Erhöhungen einstellen. 
 Die Maßnahme kann sich negativ auf die Motivation der Beschäftig-

ten auswirken.
 Für Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst wird der Wechsel in

den kirchlichen Dienst finanziell unattraktiv.
 Für neu ins Berufsleben eintretende Beschäftigte ist die Kirche finan-

ziell ein weniger attraktiver Arbeitgeber als der öffentliche Dienst.
 Die Maßnahme betrifft nur die Mitarbeitenden in öffentlich rechtlichen

Dienstverhältnissen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine parallele
Maßnahme im Bereich der privatrechtlichen Dienstverhältnisse
durchsetzen lässt, ist als sehr gering anzusehen. Es kommt zu einer
weiteren Benachteiligung des betroffenen Personenkreises gegen-
über den privatrechtlich Beschäftigten.

 Wird diese Maßnahme auch für Beschäftigte in refinanzierten Ar-
beitsbereichen durchgeführt, führt dieses zu keiner Einsparung im
kirchlichen Bereich, sondern lediglich zu Einsparungen bei den Refi-
nanzierungsgebern.

 Wird diese Maßnahme in refinanzierten Arbeitsbereichen nicht um-
gesetzt, entsteht eine neue Ungleichheit unter den öffentlich-rechtlich
Beschäftigten.

 Seitens der Kirche kann es – je nach Ausgestaltung – nötig werden,
einen spürbar höherer Verwaltungsaufwand zu betreiben.

Die Arbeitsgruppe II empfiehlt diese Maßnahme nicht.
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2.6 Abschaffung der Sonderzahlung (Weihnachtsgeld)

Das Land Nordrhein-Westfalen hat die Sonderzahlung befristet für die Jahre
2003 bis 2005 gekürzt: Für die BesGr. A 2 bis A 6 auf 84,29%, für die
BesGr. A 7 bis A 8 und für Anwärterinnen und Anwärter auf 70% sowie für
die Bes.-Gruppen oberhalb von A 8 auf 50% der maßgebenden Dezember-
Bezüge.

Über die Anschlussregelung war während der Arbeitsphase der Arbeitsgrup-
pe II seitens des Landes NRW noch keine Entscheidung getroffen. Ange-
sichts der Finanzlage des Landes ist eine Rückkehr zur alten Regelung
(dann rd. 82 % für alle Besoldungsgruppen) als unwahrscheinlich anzuse-
hen.

Wenn das Land NRW die Sonderzahlung streicht, liegt es auf der Linie der
bisherigen Politik der Evangelischen Kirche im Rheinland und auf der Linie
der oben genannten Grundsätze der Arbeitsgruppe II, die Entscheidung des
Landes zu übernehmen und so die Orientierung am öffentlichen Dienst bei-
zubehalten.

Wenn das Land bei der gegenwärtigen Höhe der Sonderzuwendung bleibt,
kann die Evangelische Kirche im Rheinland durch eigenen Beschluss die
Sonderzahlung vollständig streichen. Dadurch ist in der Pfarrbesoldung ein
Einsparvolumen1 von 4,8 Mio. € zu erzielen.

Vorteile der Maßnahme:

 Es lässt sich kurzfristig ein relativ hohes Einsparvolumen erzielen,
von dem alle Anstellungsträger profitieren, da die Sonderzahlung
nicht unter der Bereich der Besitzstandswahrung fällt.

Nachteile der Maßnahme:

 Für die Betroffenen fällt ein merklicher Teil des Einkommens fort.
 Die Maßnahme kann sich negativ auf die Motivation der Beschäftig-

ten auswirken.
 Bei einer Abweichung vom öffentlichen Dienst wird für Beschäftigte

aus dem öffentlichen Dienst der Wechsel in den kirchlichen Dienst
finanziell unattraktiver.

 Für neu ins Berufsleben eintretende Beschäftigte ist die Kirche finan-
ziell ein weniger attraktiver Arbeitgeber als der öffentliche Dienst.

                                        
1 berechnet auf Basis der Haushaltsansätze und der Personalzahlen des Jahres 2005
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 Wird diese Maßnahme abweichend vom öffentlichen Dienst auch für
Beschäftigte in refinanzierten Arbeitsbereichen durchgeführt, führt
dieses zu keiner Einsparung im kirchlichen Bereich, sondern lediglich
zu Einsparungen bei den Refinanzierungsgebern.

 Wird diese Maßnahme in refinanzierten Arbeitsbereichen nicht um-
gesetzt, entsteht eine neue Ungleichheit unter den öffentlich-rechtlich
Beschäftigten.

 Wenn es in der Arbeitsrechtlichen Kommission zu keiner Absenkung
der Sonderzuwendung für die privatrechtlich Beschäftigten kommt,
verschärft sich die Ungleichheit zwischen den öffentlich-rechtlich und
den privatrechtlich Beschäftigten noch einmal deutlich. 

Die Arbeitsgruppe II empfiehlt, der Regelung des Landes NRW zu folgen.

Die Arbeitsgruppe II hält es unter folgenden Voraussetzungen für denkbar,
abweichend von der Regelung des Landes NRW die Sonderzahlung im Sin-
ne einer Notmaßnahme komplett zu streichen:

1. Es sind energische Maßnahmen eingeleitet worden, die zur Verringe-
rung von Ausgaben dienen, die auf Defizite der Organisation zurück-
zuführen sind – insbesondere Maßnahmen zur Verringerung der Zahl
der Warteständlerinnen und Warteständler.

2. Im Zuge der Tarifrechtsregelungen in der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission ist es zu einer Reduzierung der Sonderzuwendung für die
privatrechtlich Beschäftigten gekommen.

3. Die Kirche steht in einer Situation unvermuteter Einnahmeausfälle,
die mit dieser Maßnahme zu einem Teil kompensiert werden können.

4. Aus familienpolitischen Gründen wird ein Festbetrag je Kind gezahlt,
für das eine Kindergeldberechtigung besteht.

2.7 Einführung leistungsbezogener Anteile in der Besoldung

Der Entwurf des Bundesinnenministers zur Strukturreform des öffentlichen
Dienstes sieht die Einführung leistungsbezogener Anteile im System der
Beamtenbesoldung vor. Diese sollen langsam ansteigen und am Ende in der
höchsten von vier Leistungsstufen 8 % des Basisgehalts ausmachen. 

Die Einführung leistungsbezogener Anteile ist keine Sparmaßnahme. Sie
soll letztlich aufkommensneutral wirken: Was die Leistungsstärksten mehr
bekommen, bekommen die Leistungsschwächeren weniger. Außerdem wer-
den durch den Wegfall des Verheiratetenzuschlags Mittel eingespart, die
künftig in die leistungsbezogene Bezahlung fließen sollen. Der Bundesin-
nenminister geht davon aus, dass die Umstellung ohne Mehrkosten erfolgen
kann, doch ist, da auch hier der Grundsatz der Besitzstandswahrung greift,
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in den ersten Jahren der Einführung der leistungsbezogenen Anteile mit
Mehrausgaben zu rechnen.

Die Kirche steht vor der Frage, ob sie dem Weg des Staates bei der Einfüh-
rung leistungsbezogener Anteile in die Besoldung folgen will.

Vorteile der Maßnahme:

 Es wird möglich, Wertschätzung für geleistete gute Arbeit auch mate-
riell ausdrücken zu können.

 Der materielle Anreiz kann motivierend und damit leistungssteigernd
wirken.

Nachteile der Maßnahme:

 Die bisher bekannten Modelle differenzieren hinsichtlich der Leis-
tungsbewertung nur innerhalb einer Abteilung oder eines Arbeitsbe-
reiches. Wenn in einem Arbeitsbereich viele überdurchschnittlich
gute Mitarbeitende beschäftigt sind, kann dieses nicht adäquat be-
rücksichtigt werden. Es kann zu Ungerechtigkeiten bei der Besoldung
von Mitarbeitenden verschiedener Abteilungen oder Arbeitsbereichen
kommen. 

 Viele Einheiten sind so klein, dass eine vergleichende Leistungsbe-
messung nicht möglich ist.

 Leistung ist dann objektiv bewertbar, wenn klar messbare Quantitä-
ten und Qualitäten gegeben sind. Das ist aber in den meisten kirchli-
chen Arbeitsfeldern nicht der Fall. Somit wird sich verschärft das
Problem einer objektiven Leistungsbeurteilung stellen. Es besteht die
Gefahr, dass es letztlich zu Gefälligkeitsbeurteilungen kommen wird
oder zu einer Rotation der Bestbeurteilungen, sodass jeder Mitar-
beitende davon einmal profitiert. Das wiederum führt den Gedanken
einer leistungsbezogenen Bezahlung ad absurdum.

 Die Landessynode 2001 hat in Beschluss 39 Nr. 3.1 beschlossen:
„Eine Übernahme des Leistungsprinzips in das Dienst- und Besol-
dungsrecht der Pfarrerinnen und Pfarrer wird abgelehnt.“

Die Arbeitsgruppe II beurteilt die Möglichkeiten einer objektiven Leistungs-
beurteilung in kirchlichen Aufgabenfeldern äußerst skeptisch. Sie kann da-
her die Implementierung leistungsbezogener Anteile in das kirchliche Besol-
dungssystem derzeit nicht empfehlen.

Bei der Kirche Beschäftigte müssen angemessen bezahlt werden, doch das
entscheidende Motiv der Mitarbeitenden kann nicht das Geld sein; es wird
vielmehr die der Kirche anvertraute Botschaft des Evangeliums selbst sein
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müssen sowie die Identifikation der Mitarbeitenden mit dem Auftrag der Kir-
che. Infolge dessen erscheint statt eines individuell variierenden materiellen
Anreizsystems zur Stärkung der Leistungsbereitschaft der Mitarbeitenden
der Einsatz anderer Instrumente der Personalführung im kirchlichen Bereich
sinnvoller und angemessener, wie etwa die Pflege und Stärkung von Team-
Geist, das Arbeiten mit Zielvereinbarungen, die Stärkung der Eigenverant-
wortung der Mitarbeitenden, die Einführung von Mitarbeitendengesprächen
etc. 

2.8 Arbeitszeitverlängerung ohne Lohnausgleich

Eine andere Möglichkeit zur Verringerung der Arbeitskosten stellt die Ver-
längerung der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich dar. Bei gleichen Personal-
kosten steht der Anstellungskörperschaft mehr Arbeitszeit zur Verfügung.

Vorteile der Maßnahme:

 Keine Reduzierung des Einkommens der Beschäftigten.
 Dem Dienstgeber steht ein größeres Kontingent an Arbeitszeit zur

Verfügung; die Kosten der einzelnen Arbeitsstunde reduzieren sich.

Nachteile der Maßnahme:

 Ein echter Einsparungseffekt wird nur in wenigen Fällen erreicht wer-
den können, nämlich dort, wo sich das Arbeitsaufkommen erhöht hat
und durch die Verlängerung der Arbeitszeit Neueinstellungen ver-
mieden werden können, oder dort, wo es sich um sehr große Ein-
richtungen handelt, die durch die Maßnahme Stellen oder Stellenteile
abbauen können. Die bereits vollzogene Erhöhung der Arbeitszeit
der Beamtinnen und Beamten auf 41 Stunden hat keinen Einsparef-
fekt gehabt.

 Es ist unwahrscheinlich, dass sich in der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion eine Arbeitszeitverlängerung für die privatrechtlich Beschäftigten
durchsetzen lässt. Somit wären von dieser Maßnahme allein die Be-
amten betroffen, die bereits jetzt eine Wochenarbeitszeit von 41
Stunden haben – im Gegensatz zu den privatrechtlich Beschäftigten,
für die eine 38,5 Stunden-Woche gilt. Die Maßnahme würde die ge-
genwärtige Ungleichheit noch erhöhen.

 Für Pfarrerinnen und Pfarrer gibt es keine in Stunden berechnete Ar-
beitszeit, so dass die Maßnahme hier nicht umsetzbar ist.

Die Arbeitsgruppe II empfiehlt diese Maßnahme nicht.
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3. Zulagenwesen

3.1 Problematik

Eine innere Logik des Zulagenwesens in der Evangelischen Kirche im
Rheinland ist nicht vorhanden.

Im Bereich des gehobenen sowie in Teilen des höheren Dienstes gibt es
Zulagen, die zu einer feineren Abstufung des Besoldungsgefüges führen.
Den Stufen A10, A11, A12 ... sind die Stufen A10+, A11+, A12+ ... zwi-
schengeschaltet. Stellen, denen ein höheres Maß an Verantwortung zuer-
kannt wird, werden so als zulagefähige Stellen bewertet.

Die Arbeitsgruppe II konnte aus zeitlichen Gründen keine Prüfung der Plau-
sibilität der hierbei zugrunde gelegten Kriterien vornehmen. Angesichts der
Tatsache, dass der öffentliche Dienst ohne solche Zwischenstufen aus-
kommt, und angesichts der Tatsache, dass das Zulagenwesen an anderen
Stellen klar erkennbarer Kriterien entbehrt, erscheint eine solche Plausibili-
tätsprüfung jedoch angebracht. 

Die Superintendentinnen und Superintendenten erhalten eine Ephoralzula-
ge, durch die die Besoldung von der Stufe A 14 auf ein Niveau etwas ober-
halb der Stufe A 15 angehoben wird.

Landespfarrerinnen und Landespfarrer erhalten eine Zulage, die der Epho-
ralzulage oder einem Bruchteil (50 oder 75 %) der Ephoralzulage entspricht.
Objektivierbare Kriterien, nach denen die einzelnen Landespfarrstellen be-
wertet werden, sind nicht vorhanden.

Die Arbeitsgruppe II empfiehlt, das Zulagenwesen insgesamt zu überprüfen
und neu zu ordnen. Dabei sind klare Kriterien zu entwickeln und zu Grunde
zu legen. Es ist darauf zu achten, dass eine Stimmigkeit des Gesamtgefüges
gegeben ist. Angesichts der Finanzlage sollte die Neuordnung nicht auto-
matisch zu einer Anpassung nach oben führen. 

3.2 Aus diesen Ausführungen ergibt sich folgender
Beschlussvorschlag 13

Die Kirchenleitung wird beauftragt, das Zulagenwesen auf allen Ebe-
nen und in allen Bereichen neu zu regeln. Dabei sind für jede mit ei-
ner Zulage versehene Stelle objektivierbare, sachliche Kriterien zu
Grunde zu legen und festzuschreiben. Der Landessynode 2007 ist
der Kriterienkatalog zur Kenntnis zu geben.
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4. Stellenkegel und Stellenbewertung

4.1 Problematik

Im Sinne einer Kostensenkung im Bereich der kirchlichen Verwaltung ist es
sinnvoll, den Zusammenschluss von Verwaltungen zu größeren Einheiten zu
fördern. In größeren Ämtern lässt sich ein höheres Maß an Fachlichkeit vor-
halten und es sind Synergieeffekte erzielbar, durch die die Verwaltungskos-
ten insgesamt abgesenkt werden können. 

Dem Ziel der Kostensenkung steht das jetzige System der Stellenbewertung
entgegen. Es versieht unterschiedliche Sachverhalte mit Punktzahlen und
addiert diese in rein mechanischer Weise. Je höher die erreichte Punktzahl
ist, desto höher reicht der Stellenkegel herauf. So kann es durch den An-
schluss einer zusätzlichen Gemeinde an ein größeres Gemeindeamt nicht
nur zur Errichtung einer zusätzlichen Stelle kommen, sondern darüber hin-
aus können vier weitere Stellen höher bewertet werden, ohne dass in allen
diesen Stellen tatsächlich qualitativ höhere Anforderungen zu erfüllen sind.

Im Sinne einer möglichst kostengünstigen Gestaltung der Verwaltung muss
das überkommene System der Stellenbewertung in der Weise verändert
werden, dass zur Bewertung einer Stelle nur die in dieser Stelle tatsächlich
zu erbringende Arbeitsleistung herangezogen wird. In diesem Fall kommt es
bei Zusammenschlüssen von Verwaltungen nur dann zu einer Höherbewer-
tung einer Stelle, wenn in dieser Stelle auch tatsächlich ein höheres Maß an
Anforderungen zu erfüllen ist.

Ein neues Stellenbewertungssystem wird sich bei Verwaltungszusammen-
schlüssen sofort kostendämpfend auswirken. Bei bestehenden Verwal-
tungsämtern wird es über Stellenabwertungen im Falle von Neubesetzungen
mittel- bis langfristig kostenreduzierend wirken. Die erzielbare Einsparsum-
me ist mangels entsprechenden Datenmaterials nicht bezifferbar.

Die Arbeitsgruppe II empfiehlt, das System der Stellenbewertung grundle-
gend zu überarbeiten. Für die Bewertung einer Stelle sind künftig allein die
Tätigkeitsmerkmale und die zu erfüllenden Anforderungen heranzuziehen. 
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4.2 Aus diesen Ausführungen ergibt sich folgender
Beschlussvorschlag 14

1. Die Kirchenleitung wird beauftragt, die Richtlinien für die Be-
wertung der Verwaltungsstellen so zu überarbeiten, das künftig
nicht mehr die Quantität der zu erfüllenden Arbeiten, sondern
ausschließlich die Steigerung des Anforderungsprofils bzw. die
Zuweisung qualitativ höherwertiger Aufgaben zu einer Höher-
bewertung einer Stelle führt.

2. Vergleichbare Überlegungen sind für die Zuordnung und Be-
wertung der Aufgaben der Kreissynodalrechnerinnen und
-rechner anzustellen und umzusetzen. 

IV. Versorgungsrecht

1. Bisherige Veränderungen

In den vergangenen Jahren hat es bereits eine Vielzahl von z.T. einschnei-
denden Veränderungen im Versorgungsrecht gegeben Insbesondere müs-
sen hier die folgenden Punkte genannt werden:

 Erhöhung der Dienstjahre um den höchstmöglichen Versorgungssatz
zu erreichen von 35 auf 40 Jahre (Versorgungsreform 1992).

 Reduzierung der Studienzeiten bei der Berechnung der gesamtver-
sorgungsfähigen Dienstzeiten auf höchstens 3 Jahre zzgl. bis zu drei
Sprachsemester. (Durch diese Maßnahmen bedingt erreichen viele
Versorgungsempfänger nicht mehr den höchstmöglichen Versor-
gungssatz.)

 Absenkung des höchstmöglichen Versorgungssatzes von 75 % auf
71,75 %.

 Kürzung der Zuwendung von 94,29 % (2002) auf 37 % ab 2004
(Sonderzahlungsgesetz NRW).

 Kürzung der Hinterbliebenenversorgung von 60 % auf 55 % (Versor-
gungsänderungsgesetz 2001).

 Einführung einer Versorgungsrücklage (zurzeit ausgesetzt bis der
höchstmögliche Versorgungssatz auf 71,75 % abgesenkt ist).

 Wegfall von ruhegehaltfähigen Zulagen durch Dienstrechtsreformge-
setz 1997 und das Versorgungsreformgesetz 1998, Einfrieren von
Anpassungszuschlägen.

 Wegfall der Pfarrerzulagen: Stufe 1 im Jahre 1995, Stufe 2 in
1998/1999. (Für die zu diesen Zeitpunkten vorhandenen Versor-
gungsempfänger werden die Pfarrerzulagen dynamisch weiter ge-
wahrt.)

 Absenkung der Ruhegehaltfähigkeit des Wartestandes.
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Im Mai 2005 legte der Bundesinnenminister den Entwurf eines Versor-
gungsnachhaltigkeitsgesetzes vor, das weitere Einschränkungen zur wir-
kungsgleichen Übertragung der Maßnahmen im Rentenrecht vorsieht. So
soll der Höchstruhegehaltssatz bis zum Jahr 2010 auf 71,13 % abgesenkt
werden und die Anrechnung von Hochschulausbildungszeiten weiter gekürzt
werden. Der Bundesrat hat diesen Entwurf aber in einer ersten Beratung
abgelehnt. Es bleibt abzuwarten, wie mit diesem Entwurf nach der Bundes-
tagswahl im September 2005 umgegangen wird.

2. Situation der Versorgungskasse - Problematik einer weiteren
Erhöhung der Stellenbeiträge

Die Versorgungskasse wird als gemeinsame Einrichtung der Evangelischen
Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippi-
schen Landeskirche durch Erhebung von Stellenbeiträgen finanziert. Diese
haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2000 40 % für Pensionen und Beihilfen
2001 42 % -„-
2002 42 % -„-
2003 45 % -„-
2004 40 % + volle Erstattung der Beihilfekosten
2005 49% inklusive 8 Prozentpunkte für die Beihilfe
2006 50 % -„-

§ 18 der Satzung sieht vor, dass ab dem Jahre 2005 der Beitragssatz mit
Wirkung vom 1. Januar eines jeden Jahres um 1 Prozentpunkt angehoben
wird bis versicherungsmathematisch ein „ewiger Beitragssatz“ erreicht ist.

Im Jahre 2003 wurde durch die Kasse ein perspektivisches versicherungs-
mathematisches Gutachten bei der Heubeck AG in Köln in Auftrag gegeben.
Dieses Gutachten kommt zu dem Schluss, dass ohne Veränderungen im
Stellenbeitragssystem (Stellenbeitrag 40 % für Pensionen und Beihilfe) das
Kassenvermögen etwa im Jahre 2025, also in 20 Jahren, vollständig ver-
braucht ist und die volle Last der Pensionen und Beihilfen dann aus dem
landeskirchlichen Haushalt bestritten werden müsste. Dies würde im
Jahr 2025 einem Beitragssatz von 88,6 % entsprechen. Um dies zu verhin-
dern, soll der Beitragssatz jährlich um 1 Prozentpunkt angepasst werden, bis
versicherungsmathematisch der „ewige Beitragssatz“, der voraussichtlich im
Jahre 2025 61 % beträgt, erreicht ist. Der „ewige Umlagesatz“ vermeidet das
Hinausschieben bereits erkennbarer künftiger Belastungen und bewirkt da-
her eine gleichmäßige Belastung künftiger Generationen. Um dieses Ziel zu
erreichen haben die Kirchenleitungen der drei Landeskirchen, die die Ver
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sorgungskasse tragen, ab 2004 folgende Satzungsänderungen beschlos-
sen:

 Jährliche Erhöhung des Beitragssatzes um 1 Prozentpunkt (§ 18
Abs. 4).

 Zusätzliche Erstattung der Kosten der Beihilfe bzw. ab 2005 Erhö-
hung des Stellenbeitragssatzes um 8 Prozentpunkte für die Beihilfe-
kosten (§ 13 Abs. 1).

 Anschluss aller Stellen für Pfarrerinnen und Pfarrer auf Probe, im
Entsendungsdienst und im Hilfsdienst (§ 16 Abs. 2).

 Für angeschlossene Stellen, denen keine aktiven Stelleninhaber zu-
geordnet sind, die Kasse jedoch noch Versorgungsleistungen erbrin-
gen muss, beträgt der Beitrag 50 % des vollen Beitrages für jeden
aus der Stelle zu versorgenden Ruheständler (§ 18 Abs. 5).

 Keine Zahlungsverpflichtung der Kasse für Wartestandsbezüge (§ 11
Abs. 1 Ziffer 5).

 Keine Zahlungsverpflichtung der Kasse für Ruhegehälter vor dem
63. Lebensjahr (§ 11 Abs. 1 Ziffer 4).

Um hohe Belastungen für die Zukunft zu vermeiden, ist es zwingend erfor-
derlich, diese eingeleiteten Maßnahmen auch für die Zukunft durchzuhalten.

3. Veränderungsmöglichkeiten

Bei der Versorgungskasse gibt es erste Überlegungen zu einem Wechsel
des Stellenbeitragssystems zu einer personenbezogenen Versicherung.
Dies ist für die Zukunft erforderlich, um bei rückläufigen Stellenzahlen und
einer Erhöhung der Anzahl der Versorgungsempfängerinnen und
-empfänger die Finanzierung sichern zu können.

3.1 Hierzu wurde Folgendes festgehalten:

3.1.1 Die Umstellung des Verfahrens darf zu keinem Zeitpunkt zu Minder-
einnahmen bei der Kasse führen. Die mit der letzten Satzungsände-
rung beschlossene Steigerung der Einnahmen durch die jährliche
Anhebung des Stellenbeitragssatzes um 1 Prozentpunkt muss fort-
gesetzt werden.

3.1.2 Die Umstellung des Verfahrens kann gegebenenfalls zu Mehrbelas-
tungen der Anstellungskörperschaften führen.
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3.2 Darüber hinaus gibt es folgende Überlegungen:

3.2.1 Alle aktuellen Versorgungsfälle sowie Stelleninhaberinnen und
-inhaber werden zu einen noch festzulegenden Termin in einen ge-
schlossenen Abrechnungsverband überführt. Das zu diesem Zeit-
punkt vorhandene Vermögen bei der Kasse wird vollständig für die
Versorgung dieses Personenkreises eingesetzt. Da die Versor-
gungsansprüche noch nicht ausfinanziert sind, ist ein Umlagesatz zu
ermitteln, der für die Finanzierung der Ansprüche bis zum Auslauf
der letzten zu zahlenden Versorgung auskömmlich ist. In die Zah-
lungspflicht sind neben den Stelleninhaberinnen und -inhabern auch
die Versorgungsfälle – möglicherweise mit einer abgestuften Umla-
ge – mit einzubeziehen.

3.2.2 Ab einem noch festzulegenden Zeitpunkt sind alle neu begründeten
Dienstverhältnisse in einem neuen Abrechnungsverband aufzuneh-
men. Basierend auf versicherungsmathematischen Berechnungen
sind die Beiträge für die Versorgung dieses Personenkreises von
Anfang an vollständig mit Kapital zu unterlegen. Der erforderliche
Beitragssatz ist entsprechend zu kalkulieren. Dabei sind soziale
Komponenten, wie z.B. die vorzeitige krankheitsbedingte Inan-
spruchnahme einer Versorgung, entsprechend zu berücksichtigen.
Grundlage für die Ausgestaltung dieses neuen Abrechnungsverban-
des soll weiterhin eine Versorgung auf Basis der bisherigen Pfarrbe-
soldung von A 13/A 14 sein und für den Bereich Probedienst eine
Besoldung von A 12. Sollten bedingt durch die Erwerbsbiographie
einzelner zu versorgender Personen höhere als die zuvor genannten
Versorgungsansprüche entstehen, so sind die für die Versorgungs-
zahlung hierfür erforderlichen Mittel durch Einmalzahlung an die
Kasse auszugleichen. Maßgeblich für den Zahlungszeitpunkt ist der
Eintritt der erhöhten Versorgungsverpflichtung. Das gilt auch für den
Altbestand.

3.2.3 Die zuvor genannten Abrechnungsverbände A (Altverpflichtungen)
und N (Neuverpflichtungen) sind bei der Kasse getrennt zu führen
und zu bilanzieren. Die für die Abrechnungsverbände A und N aufzu-
bringenden Beiträge bzw. Umlagen sind ausschließlich für die Siche-
rung und Zahlung der Versorgungsansprüche vorgesehen. Die Kos-
ten für Beihilfen sind separat – vorzugsweise in einer Umlagenge-
meinschaft – auszugleichen.

3.3. Darüber hinaus sind folgende Ansatzpunkte und Veränderungen
denkbar, durch die eine Verminderung der Versorgungslast erreicht
werden kann:
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3.3.1 Wegfall der Sonderzahlung (Zuwendung):

Für den Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen wurde be-
reits beschlossen, dass ab 2005 keine Sonderzahlung mehr zu ge-
währen ist. Gleiches gilt für einzelne Bundesländer (z.B. Nieder-
sachsen). Dies bedeutet eine Abweichung vom Versorgungsrecht im
Land NRW. Möglicherweise bestehen gegen die Streichung der
Sonderzahlung auch verfassungsrechtliche Bedenken, solange für
Arbeitnehmer noch eine entsprechende Zahlung erfolgt, jedoch ge-
hört die Sonderzahlung nicht zu den hergebrachten Grundsätzen des
Berufsbeamtentums. Gleichwohl bestehen bei Abweichungen vom
Versorgungssystem des öffentlichen Dienstes grundsätzliche Beden-
ken (siehe unten).

3.3.2 Wegfall der Sterbegeldzahlung:

Es wird beim Tod eines Versorgungsempfängers der zweifache Mo-
natsbetrag als Sterbegeld gezahlt. (In der gesetzlichen Rentenversi-
cherung gibt es noch das „Sterbevierteljahr“, in dem an die Hinter-
bliebenen die volle Rente gezahlt wird.)

3.3.3 Vorruhestand mit 58 Jahren mit entsprechenden Versorgungsab-
schlägen bei gleichzeitiger Reduzierung von Pfarrstellen:

Durch den Vorruhestand können Einsparungen erzielt werden, wenn
die Pfarrstellen nicht neu besetzt werden.

3.3.4 Einbeziehung der Pfarrer in die Quotelung von Ausbildungszeiten
und nicht „erdienten“ Zeiten:

In Fällen längerer Freistellungen ab dem 01.07.1997 (einschl. Teil-
dienst, ohne Elternzeit) werden Ausbildungszeiten (Studium und Vi-
kariat) sowie Zurechnungszeiten nach § 13 BeamtVG nach § 6
Abs. 1 Satz 4 BeamtVG nur in dem Umfang berücksichtigt, der dem
Verhältnis der tatsächlichen ruhegehaltfähigen Dienstzeit zu der ru-
hegehaltfähigen Dienstzeit entspricht, die ohne die Freistellung er-
reicht worden wäre.
Die Anwendung dieser Vorschrift wurde für Pfarrer abgelehnt, weil
gerade in der Evangelischen Kirche im Rheinland sich Pfarrerehe-
paare sich oft eine Pfarrstelle teilen bzw. zwangsweise nur in den
Teildienst übernommen wurden.
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3.3.5 Anhebung der Altersgrenze auf 67 Jahre und Absenkung des Faktors
nach § 14 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG auf 1,70834:

Durch Anhebung der Altersgrenze könnten Pfarrer länger im aktiven
Dienst verbleiben und die Versorgungszahlung würde erst später
einsetzen und sich dadurch verkürzen. Durch die Absenkung des
Faktors nach § 14 Abs. 1 Satz 1 auf 1,70834 würde erreicht, dass
der Höchstruhegehaltsatz erst nach 42 Jahren erreicht werden kann
(extreme Abweichung vom Versorgungsrecht des öffentlichen
Dienstes).

3.3.6 Ausweitung der Versorgungsabschläge auf bis zu 18 % Höchstab-
schlag (außer bei Dienstunfähigkeit). Es sollte jedoch dabei verblei-
ben, dass der Abschlag nur für die Zeit bis zum Ablauf des Monats,
in dem das 65. Lebensjahr vollendet wird, zu berechnen ist:

Durch die Ausweitung der Versorgungsabschläge könnte die An-
tragsaltersgrenze zurückgenommen werden, da die dadurch verlän-
gerte Versorgungszahlung durch den erhöhten Versorgungsabschlag
kompensiert wird.

3.3.7 Abkehr von der „Versorgung aus dem letzten Amt“ und Ermittlung
einer durchschnittlichen Besoldungsgruppe ggf. zzgl. Differenzzula-
gen in Prozent:

Durch die Versorgung aus einer „durchschnittlichen Besoldungs-
gruppe“ würde die Versorgung nicht mehr aus dem letzten Amt (Re-
gelfall A 14) gewährt werden, da ein Pfarrer mindestens 12 Jahre
Besoldung aus A 13 erhält. Die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge lä-
gen dann zwischen A 13 und A 14 (extreme Abweichung vom Ver-
sorgungsrecht des öffentlichen Dienstes).

Der Entwurf des Strukturreformgesetzes sieht in ähnlicher Weise ei-
ne Versorgung auf Basis der durchschnittlichen persönlichen Besol-
dung vor.

3.3.8 Begrenzung von Versorgungszusagen bei Anschlussvereinbarungen
(Diakonie o.ä.) auf die erreichte Besoldungsgruppe oder Regelpfarr-
besoldung:

Im Falle von Anschlussvereinbarungen wird häufig eine Versor-
gungszusage erteilt, die über eine Versorgung aus A 14 hinausgeht.
Zwar werden von den Dienstgebern - im Regelfall diakonische Ein-
richtungen - für die Zeit der Verwendung des Pfarrers Stellenbeiträge
nach der höheren Besoldungsgruppe entrichtet, jedoch wiegen die
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Beiträge meistens nicht die lebenslange Versorgung und Hinterblie-
benenversorgung auf. Die nach den Dienstverträgen möglicherweise
höhere Versorgung wäre dann von den Dienstgebern anderweitig zu
finanzieren.

3.3.9 Weitere Reduzierung des Höchstruhegehaltes (einschließlich
Höchstgrenzen) auf einen Ruhegehaltssatz von unter 71,75 %:

Im Bereich des Bundes und der Länder ist ein Höchstruhegehalt von
71,75 % festgelegt. Eine weitere Reduzierung wäre jedoch durchaus
denkbar (extreme Abweichung vom Versorgungsrecht des öffentli-
chen Dienstes).

Die Absenkung auf 71,75% wird im Bereich des öffentlichen Dienstes
bereits im Klageweg auf die Vereinbarkeit mit dem verfassungsmäßig
gesicherten Grundsatz der amtsangemessenen Alimentation geprüft.
Die Möglichkeit einer weiteren Absenkung wird von den Ergebnissen
der Musterprozesse abhängen.

3.3.10 Einfrieren der Pfarrerzulagen auf den Stand von 2005:

Für Bestandsfälle sind die Pfarrerzulagen
aus Stufe 1 zurzeit 122,56 €
aus Stufe 2 zurzeit 245,12 €
weiterhin dynamisch.

Bei diesen Punkten ist jedoch zu beachten, dass alle Änderungen des
Dienst-, Besoldungs- und Versorgungsrechts, die von den Regelungen des
Landes NRW abweichen, in eigener Regie normiert werden müssen. Die
Erfahrung hat gezeigt, dass dann Änderungen bei Bund und Ländern oft-
mals mit eigenen Vorschriften kollidieren und ein unangemessener Nachbe-
arbeitungsbedarf entsteht. Bei der Zahlbarmachung von Dienst- und Versor-
gungsbezügen bedienen sich die Gehaltsabrechnungsstellen und auch die
Versorgungskasse einer Software, die auf die Bedürfnisse des öffentlichen
Dienstes zugeschnitten ist. Änderungen, die nur für die Evangelische Kirche
im Rheinland durchzuführen wären, würden einen nicht unerheblichen Kos-
tenaufwand bedeuten, sofern die sich im Einsatz befindliche Software über-
haupt noch genutzt werden kann.

Abschließend ist festzustellen, dass die größten Einsparungen in der Ver-
sorgung durch Senkung der Besoldung zu erzielen sind, da hierdurch Ein-
fluss auf die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge genommen wird. Die Möglich-
keiten einer Absenkung des Besoldungsniveaus sind unter C.III dargestellt
und bewertet worden.
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4. Kein verdeckter Finanzausgleich zwischen den Landeskirchen

Im Jahre 1972 wurde die Gemeinsame Versorgungskasse für Pfarrer und
Kirchenbeamte der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen
Kirche  von Westfalen und der Lippischen Landeskirche errichtet. Haupt-
sächliches Ziel war es, für die Versorgung Vorsorge zu treffen und Risiken
solidarisch über die drei Landeskirchen zu verteilen. An diesem Ziel ist auch
für die Zukunft festzuhalten. Über die ganzen Jahre ist bei der Versorgungs-
kasse ein einheitliches Vermögen bilanziert worden, das nicht in Einnahmen
und Ausgaben für die drei Landeskirchen separiert wurde.

Belastungen aufgrund unterschiedlicher Strukturveränderungen wurden aber
auch in der Vergangenheit unterschiedlich behandelt. So wurde in Westfalen
in den letzten Jahren für die Versorgungsempfängerinnen und –empfänger
keine Weihnachtszuwendung gezahlt, die eingesparten Beträge wurden
durch die Kasse separat errechnet und der westfälischen Landeskirche für
die Kosten der 58er-Regelung zur Verfügung gestellt.

Die Arbeitsgruppe II empfiehlt, die in C.IV.3.1 und 3.2 dargestellten Überle-
gungen weiterzuverfolgen. Es erscheint sinnvoll, möglichst bald weiterge-
hende Maßnahmen zur Sicherung der Versorgungsleistungen zu ergreifen,
da der finanzielle Spielraum unserer Kirche in den nächsten Jahren noch
deutlich größer sein wird als in den folgenden Jahrzehnten. Darüber hinaus
kann die Arbeitsgruppe II im Bereich des Versorgungsrechts keine Maß-
nahmen empfehlen. Hinsichtlich der Abschaffung der Sonderzahlung (Weih-
nachtsgeld) wird auf die Ausführungen zur Besoldung (C.III.2.6) verwiesen.

V. Beihilferecht

Solange die künftige Finanzierung des Gesundheitswesens in der Bundes-
republik Deutschland politisch noch umstritten ist und Reformentscheidun-
gen noch nicht getroffen sind, erscheinen grundlegende Veränderungs-
überlegungen isoliert für den kirchlichen Bereich als nicht sinnvoll. Da in der
Evangelischen Kirche im Rheinland das Beihilferecht des Landes NRW
übernommen und angewandt wird, kommt es kontinuierlich zu wirkungsglei-
chen Anpassungen an Veränderungen des Gesundheitssystems. Ein akuter
Handlungsbedarf besteht daher nicht.
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An zwei Stellen sieht die Arbeitsgruppe II allerdings einen Veränderungsbe-
darf:

1. Zentralisierung der Beihilfebearbeitung

Die Beihilfen der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der landeskirchlichen Be-
amtinnen und Beamten werden zentral von der bbz Beihilfe- und Bezüge-
Zentrum GmbH bearbeitet, wobei das Qualitätsniveau der Bearbeitung als
hoch einzustufen ist. Die Beihilfeberechnungen der Versorgungsempfänge-
rinnen und –empfänger werden zentral von der Versorgungskasse für Pfar-
rer und Kirchenbeamte erstellt. Die Beihilfen der Kirchenbeamten und der
beihilfeberechtigten Angestellten werden dezentral in den Verwaltungsäm-
tern der Anstellungskörperschaften bearbeitet, soweit diese sich nicht auch
eines von ihnen ausgewählten Dienstleisters bedienen. Angesichts der
Komplexität der Materie und der großen Veränderungshäufigkeit im Bereich
der Beihilfevorschriften erscheint dieses als nicht besonders sinnvoll. Die
Beihilfesachbearbeiter müssen für eine geringe Fallzahl einen hohen Infor-
mationsaufwand bewältigen. Dabei besteht die Gefahr einer hohen Fehler-
quote. 
Eine zentrale Beihilfebearbeitung aller Beihilfefälle durch die bbz GmbH wä-
re insgesamt gesehen wirtschaftlich vorteilhafter und wird von der Arbeits-
gruppe II empfohlen.

2. Solidarisches Finanzierungssystem der Beihilfen

Die Beihilfen der Pfarrerinnen und Pfarrer werden über die Pfarrbesoldungs-
pauschale zentral finanziert. Dieses System hat einen Solidareffekt: Jede
Anstellungskörperschaft zahlt den Durchschnittsbetrag an Beihilfeaufwen-
dungen. Anders bei den Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten: Deren
Beihilfen sind von der jeweiligen Anstellungskörperschaft zu finanzieren. In
ungünstigen Fällen können das extrem hohe Beträge sein, die den Rahmen
eines Gemeindehaushaltes an die Grenzen der Belastbarkeit führen können. 

Die Arbeitsgruppe II empfiehlt die Einführung eines solidarischen Finanzie-
rungssystems der Beihilfen der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten.
Die Einführung eines solchen Systems lässt sich mit wenig Verwaltungsauf-
wand mit der Zentralisierung der Beihilfebearbeitung verbinden.
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3. Aus diesen Ausführungen ergibt sich folgender
Beschlussvorschlag 15 

Kirchengesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 

Nach § 13 wird folgender § 13 a eingefügt:

„(1) Die Bearbeitung und Abwicklung der Beihilfen nach der
Notverordnung über die Gewährung von Beihilfen bei Krankheit,
Geburt und Tod erfolgt für alle Anstellungskörperschaften im
Bereich der Landeskirche durch das Beihilfe- und Bezüge-
Zentrum GmbH (bbz) in Bad Dürkheim. Festsetzungsstelle ist
das Landeskirchenamt.

(2) Zur Deckung der nach Absatz 1 entstehenden Kosten für
die Beihilfen der Kirchenbeamtinnen und –beamten zahlen die
Anstellungskörperschaften einen Pauschalbetrag an die Lan-
deskirche.

Zur Ermittlung des Pauschalbetrages werden die Einnahmen
und Ausgaben gegeneinander abgeglichen und der Durch-
schnittsbetrag pro Stelle jährlich angeglichen.

Die Einnahmen und Ausgaben werden im Landeskirchlichen
Haushalt besondert veranschlagt. Überschüsse und Fehlbeträ-
ge werden im übernächsten Haushaltsjahr eingestellt, sofern die
Landessynode nichts anderes beschließt.

 (3) Die Kosten der Beihilfen für die Angestellten werden mit
der jeweiligen Anstellungskörperschaft nach dem tatsächlichen
Aufwand gesondert abgerechnet.“ 

- Kurzfassung -

VI. Aufgabe von öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen 

1. Ersetzung der öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisse durch
privatrechtliche Arbeitsverhältnisse

In regelmäßigen Abständen wird in den unterschiedlichsten Bereichen und
Bezügen die Abschaffung der öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisse zu
Gunsten der ausschließlichen Begründung von privatrechtlich ausgestalte-
ten Arbeitsverhältnissen diskutiert.
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Zunächst ist festzustellen, dass die Umwandlung bestehender öffentlich-
rechtlicher Dienstverhältnisse in privatrechtliche Arbeitsverhältnisse einseitig
durch die Dienstgeberseite nicht möglich ist. Die Rückgabe einer Berufungs-
urkunde kann nicht erzwungen werden. Eine Entlassung ist nur auf Antrag
des Betroffenen oder im Wege eines Disziplinarverfahrens möglich. Ein
Systemwechsel würde - wenn überhaupt - daher nur sehr langfristig Effekte
erwarten lassen. Die Erwartungen stützen sich im Wesentlichen auf folgende
Punkte, die immer wieder - insbesondere in den Medien - als Gründe für die
Forderung nach Abschaffung öffentlich-rechtlicher Dienstverhältnisse ge-
nannt werden:

1.1 These: Beamtinnen und Beamte sind teurer als entsprechende An-
gestellte.

Diese Behauptung stimmt nicht. Alle vorliegenden Untersuchungen
zu dieser These kommen – bis auf eine verschwindend geringe Zahl
von Einzelfällen – zu einem eindeutig anderen Ergebnis: In fast allen
durchgerechneten Fälle sind Beamtinnen und Beamte unter Zugrun-
delegung aller anfallenden Personalkosten einschließlich der Versor-
gungsbezüge kostengünstiger als entsprechende Angestellte.

Die Diskussion um die Belastung der öffentlichen Haushalte durch
die staatlicherseits aufzubringenden Versorgungsleistungen verzerrt
die Realität. Die überproportional steigende Versorgungslast in den
öffentlichen Haushalten hat nichts mit einer überdurchschnittlich ho-
hen Versorgungsleistung an die einzelnen Versorgungsempfängerin-
nen und -empfänger zu tun, sondern mit der fehlenden Vorsorge für
die nach dem Ausscheiden der Beamtinnen und Beamten aus dem
aktiven Dienst aufzubringenden Versorgungslasten.

In betriebswirtschaftlich geführten Institutionen kann eine derartige
Deckungslücke unter normalen Umständen nicht entstehen, da For-
derungen der Mitarbeitenden zur Sicherung ihrer Altersvorsorge in
die Bilanz einzustellen und vermögensmäßig abzusichern sind.  

1.2 These: Beamtinnen und Beamte sind nicht flexibel einsetzbar und
ineffizienter als entsprechende Angestellte.

Auch dies ist ein Vorurteil, das im Wesentlichen die Dienstgeber zu
verantworten haben. Ihnen steht – bis auf die Ausnahme der fristge-
rechten Kündigung – ein vergleichbares Instrumentarium wie bei An-
gestellten zur Verfügung. Beispielsweise steht einer arbeitsrechtli-
chen Abmahnung ein dienstrechtlicher Verweis gleich. Die außeror
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dentliche Kündigung ist vergleichbar mit einem Disziplinarverfahren,
das das Ziel der Entfernung aus dem Dienst verfolgt.

Die Beantwortung der Frage nach Engagement, Innovation, Fleiß,
Gestaltungskraft etc. einer bzw. eines Mitarbeitenden kann nicht
ernsthaft mit der Statusfrage beantwortet werden, sondern hängt we-
sentlich vom Persönlichkeitsprofil der Mitarbeitenden, von der Ar-
beitsorganisation, dem Betriebsklima sowie den Personalführungs-
qualitäten der Dienstvorgesetzten ab.

1.3 These: Dienstrechtliche Veränderungen im weitesten Sinne sind für
Beamtinnen und Beamte kaum durchsetzbar.

Die gegenwärtige Situation im kirchlichen Dienst- und Arbeitsrecht
beweist das genaue Gegenteil. Angestellte arbeiten 38,5 Wochen-
stunden, Beamtinnen und Beamte 41. Angestellte haben im
Jahr 2004 82,14 % der Monatsbezüge als Sonderzuwendung (Weih-
nachtsgeld) erhalten, Beamtinnen und Beamte haben im Novem-
ber 2004 praktisch erst mit der Auszahlung der Bezüge von der Kür-
zung auf 50 % erfahren.

Dies ist deswegen möglich, weil die arbeitsrechtlichen Regelungen
erst durch die Arbeitsrechtliche Kommission ausgehandelt werden
müssen, während dienstrechtliche Änderungen in allen Bereichen
einseitig durch Gesetzesvertretende Verordnung bzw. entsprechende
Beschlussfassung der Kirchenleitung in Kraft gesetzt werden können.

Aus den vorgenannten Gründen empfiehlt die Arbeitsgruppe II, diesen Dis-
kussionsstrang, bei zukünftigen Überlegungen zum Dienstrecht unberück-
sichtigt zu lassen.

2. Schaffung eines einheitlichen Dienstrechtes

Das Dienst-, Besoldungs- und Versorgungsrecht der Evangelischen Kirche
im Rheinland basiert auf den entsprechenden gesetzlichen Regelungen des
Bundes und des Landes NRW mit Ausnahme der Kirchenbeamtinnen und
Kirchenbeamten, die als Lehrkräfte dem Recht des Bundeslandes unterstellt
sind, in dem die Schule liegt.

Bereits im Jahr 1988 prüfte die so genannte Kommission 81 im Auftrage der
Landessynode die Umsetzung einer grundlegenden Dienstrechtsreform mit
Ziel der Auflösung des viergeteilten Dienstverhältnisses (Arbeiterinnen und
Arbeiter, Angestellte, Beamtinnen und Beamte, Pfarrerinnen und Pfarrer)
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sowie die Abkopplung vom öffentlich-rechtlichen Besoldungs- und Versor-
gungsgefüge mit dem Ziel einer eigenen kirchlichen Ausgestaltung. 

Die Landessynode 1989 lehnte auf Vorschlag der Kommission 81 die Ab-
kopplung vom öffentlich-rechtlichen Dienst-, Besoldungs- und Versorgungs-
recht ab unter anderem auch mit der Begründung, dass die Entwicklung kir-
cheneigenen Rechtes mit einem erheblichen Mehraufwand für die Verwal-
tung und die Gesetzgebung verbunden sei. 

Zu dem hier relevanten Entscheidungskomplex legte die Kommission 81 fol-
gendes Ergebnis zur Beschlussfassung vor:

„Es bleibt bei der Bindung an das staatliche Besoldungs- und Vergütungs-
gefüge. Die Kommission 81 macht aus diesem Grunde keine Vorschläge zur
Dienstrechtsreform im Hinblick auf die Entwicklung von Alternativmodellen
für neue Arbeits- und Gehaltsstrukturen in der Landeskirche.“

Hierfür gab es im Wesentlichen vier Gründe:

1. Die Zusammenführung der Personalbereiche Arbeiterinnen und Ar-
beiter, Angestellte, Beamtinnen und Beamte sowie Pfarrerinnen und
Pfarrer führe „nach aller Erfahrung“ zu einer Ausweitung der Vorzüge
der jeweiligen Dienstverhältnisse auf alle. Dies wäre nicht zu finan-
zieren.

2. Auf die meisten Mitarbeitenden habe die Landeskirche  keinen Ein-
fluss und könne somit keine verbindlichen Regelungen schaffen. Än-
derungen seien nur mit Eingriffen in die verfassungsrechtlichen
Grundlagen möglich. 

3. Bei der Abkoppelung vom staatlichen Gehaltsgefüge seien die
Nachteile schwerwiegender als die Vorteile.

4. Im Hinblick auf das öffentlich-rechtliche Dienst- und Treueverhältnis
habe die Landessynode zwar im Gegensatz zum Gegenüber der
Arbeitsrechtlichen Kommission Eingreifmöglichkeiten und könne
rechtlich auch abweichen. Dies sei aber nicht ohne die heutige Union
Evangelischer Kirchen und die Evangelische Kirche von Westfalen
möglich. Zudem träte bei allen refinanzierten Stellen kein Spareffekt
ein. Das Auseinanderdriften des einheitlichen Besoldungsrechtes der
EKD-Gliedkirchen sei unter allen Umständen zu vermeiden. Die
Durchlässigkeit beim Wechsel von Kirche und Staat sei zukünftig
nicht mehr gewährleistet. Zudem gäbe es einen erheblichen
Mehraufwand für den kirchlichen Gesetzgeber und die Verwaltung;
dies würde dem Ziel, den Verwaltungsaufwand zu minimieren,
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widersprechen. Außerdem gingen die Rechtssicherheit und die
Verlässlichkeit des kirchlichen Arbeitgebers bzw. Dienstgebers
verloren. Dies führe zur Verunsicherung der Mitarbeiterschaft.

Nach ausführlicher Diskussion schließt sich die Arbeitsgruppe II dem Ergeb-
nis und der Begründung der Kommission 81 an und empfiehlt die Beibehal-
tung des staatlichen Dienst-, Besoldungs- und Versorgungsgefüges.

Zudem unterstützt die Arbeitsgruppe II nachdrücklich das Bemühen, das öf-
fentlich-rechtliche Dienstverhältnis insbesondere in den Bereichen der Theo-
logenschaft und der Kirchenbeamtinnen und –beamten beizubehalten. Diese
Positionierung beruht nicht nur auf den Feststellungen verschiedener Institu-
tionen, dass die Begründung öffentlich-rechtlicher Dienstverhältnisse wei-
testgehend kostengünstiger für den Dienstgeber ist als der Abschluss privat-
rechtlicher Arbeitsverträge.

Wesentlicher ist der Arbeitsgruppe II, die unzweideutige Zuordnung status-
und dienstrechtlicher Fragen zu den kirchlichen Verwaltungsgerichten bzw.
der entsprechenden staatlichen Gerichtsbarkeit beizubehalten und nicht in
den Zugriffsbereich der Arbeitsgerichte zu stellen.
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Teil D

Arbeitsrecht 

I. Sparerfordernisse und das kirchliche Arbeitsrecht

Angesichts einer Zahl von knapp 20.000 angestellten Mitarbeitenden im Be-
reich der verfassten Kirche und darüber hinaus ungefähr 55.000 Angestell-
ten im Bereich diakonischer Einrichtungen, scheint sich im Bereich des Ar-
beitsrechtes ein erhebliches Sparpotenzial aufzutun, zumal Kirche und Dia-
konie als Anbieter besonders personalintensiver Dienstleistungen einen weit
überdurchschnittlichen Anteil finanzieller Mittel für Gehälter ausgeben. Da
zudem Konsens darüber bestehen dürfte, dass auch wegen fehlender Er-
satzmöglichkeiten für die meisten kirchlichen Beschäftigten der Abbau von
Arbeitsplätzen immer die schlechteste Lösung ist, scheint ein Konsens dar-
über denkbar, die Lösung oder jedenfalls einen Teil der Lösung dadurch zu
erreichen, dass im Gegenzug zur Sicherung von Arbeitplätzen eine Verrin-
gerung bei den Gehältern vereinbart wird. Allein bei der Betrachtung der
Realitäten erweist sich diese Erwartung jedoch als höchst vordergründig:
Das ergibt sich umso mehr, wenn man dies in Bezug zu einem Sparziel von
20 % bis zum Jahre 2012 setzt. Ähnlich wie beim Dienstrecht lässt sich ein
Sparbeitrag in dieser Höhe durch das kirchliche Arbeitsrecht nicht einmal im
Ansatz erreichen. Man muss dazu noch nicht einmal die Tatsache bemühen,
dass tarifliche Bestimmungen in Zusammenarbeit mit der Dienstnehmerseite
auszuhandeln sind. Eine solche Absenkung wäre schon von den tatsächli-
chen Möglichkeiten her undurchführbar. Selbst wenn man in einigen Berei-
chen Absenkungen in dieser Größenordnung für möglich halten würde, wäre
dabei zu berücksichtigen, dass ein Großteil des Spareffektes durch dann
zwangsläufige Kompensations- und Übergangsregelungen wieder zunichte
gemacht würde. Der Arbeitgeber Kirche würde darüber hinaus in einer Wei-
se unattraktiv werden, die weitere Überlegungen zu Neustrukturierungen in
diesem Bereich schon von diesem Aspekt her fast unmöglich machen wür-
de.

Es darf auch nicht übersehen werden, dass ungeachtet teilweise anderer
Entwicklungen primär im Bereich von Tätigkeitsfeldern der Diakonie viele
Bereiche kirchlicher und auch diakonischer Tätigkeit nach wie vor auf der
Grundlage des öffentlichen Dienstes refinanziert werden, andere Tarifrege-
lungen in Kirche und Diakonie somit entweder zur Unterdeckung oder zum
Abschneiden von Refinanzierungsmitteln führen würden. Spezielle Regelun-
gen für bestimmte refinanzierte Bereiche sind aber im Hinblick auf die Ein-
heit des Tarifsystems und Lohngerechtigkeit nur sehr begrenzt möglich.
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Es kann deshalb bei allen Überlegungen um einen „Sparbeitrag“ des kirchli-
chen Arbeitsrechtes - wenn überhaupt - immer nur um partielle und maßvolle
Absenkungen gehen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass das bestehende
kirchliche Arbeitsrecht in der derzeitigen Auseinandersetzung noch ganz an-
deren Anforderungen ausgesetzt ist, die zumindest zeitweise geeignet sind,
Sparziele zu konterkarieren.

II. Strukturelle Änderungen im Tarifrecht des öffentlichen Dienstes

Eine zweite Zielsetzung für die Weiterentwicklung des Kirchlichen Arbeits-
rechts besteht in der Überwindung der strukturellen Probleme des beste-
henden Bundesangestelltentarifvertrages, der im kirchlichen Bereich bis jetzt
in den wesentlichen Zügen durch Arbeitsrechtsregelung übernommen wird.
Dabei geht es besonders um die Überwindung von Gehaltsbestandteilen,
die nichts mit der erbrachten Arbeitsleistung zu tun haben. Diese werden in
zahlreichen Bereichen nicht mehr refinanziert und stellen besonders für klei-
ne Anstellungsträger mit geringen finanziellen Spielräumen ein Problem dar.
Im Mittelpunkt stehen die sog. Lebensaltersstufen, die Tatsache also, dass
unabhängig von der Arbeitsleistung jüngere Mitarbeitende weniger, ältere
Mitarbeitende dagegen erheblich mehr Gehalt erhalten. Da die Lebensal-
tersstufen wegen hoher Kosten ein Beschäftigungshindernis für ältere Mitar-
beitende darstellen, die kirchliche Tätigkeit für jüngere Mitarbeitende dage-
gen finanziell unattraktiv machen, ist hier zumindest eine erhebliche Eineb-
nung im Hinblick auf die Unterschiede anzustreben. Das würde bedeuten,
dass jüngere Mitarbeitende mehr, ältere Mitarbeitende dagegen weniger
Gehalt erhalten. Dieses Ziel kann aber nur langfristig erreicht werden: Den
Gesetzen des Tarifgeschehens folgend, sind derartige Neuerungen nicht
ohne eine Regelung möglich, mit der der Besitzstand bei bestehenden Ar-
beitsverhältnissen gewahrt wird. Das bedeutet aber, dass die Gehaltsauf-
wendungen erst langfristig sinken werden. Aufgrund der Tatsache, dass jün-
gere Mitarbeitende mehr erhalten, ergeben sich für die Übergangszeit ins-
gesamt Mehrkosten.

Dies zeigt in besonders deutlicher Weise der im Februar 2005 vereinbarte
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) auf. Aufgrund der dort vor-
handenen besonders komfortablen Besitzstandswahrungsregelungen ist für
den öffentlichen Bereich für die Übergangszeit von erheblichen Mehrkosten
auszugehen. Moderatere Regelungen im kirchlichen Bereich hätten lediglich
zur Folge, solche Kostensteigerungen zu verhindern oder einzudämmen.
Von Spareffekten kann jedenfalls für die Zeit bis 2012 nicht die Rede sein.

Probleme ganz anderer Art ergeben sich daraus, dass nach dem TVöD die
familienbezogenen Anteile der Vergütung auf die Dauer ganz entfallen wür-
den. Daraus ergibt sich ein Dilemma:
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Bei einer Übernahme des Wegfalls dieser Anteile ließen sich zwar Einspa-
rungen erzielen. Gleichzeitig würde aber die Gefahr entstehen dass sich die
Kirche in Widerspruch zu ihren eigenen familienpolitischen Aussagen setzt.
Eine jedenfalls teilweise Beibehaltung würde dagegen zu Mehrkosten mit
entsprechenden Folgen für kirchliche Sparbemühungen führen.

Auch die Einführung leistungsbezogener Vergütungsbestandteile würde im
kirchlichen Bereich zumindest Fragen aufwerfen. Mag man sie grundsätzlich
befürworten, so ist doch die Frage nach – zumal kirchengemäßen -
Grundsätzen für die Vergabe zu klären, was besonders bei den in kirchli-
chem Bereich vorhandenen kleinen Anstellungsträgern ein besonders
Problem darstellen dürfte. Der öffentliche Dienst liefert hier bis jetzt keine
Vorgaben. Zusätzlich ist aber zu beachten, dass durch Leistungselemente
wie nach dem TVöD zusätzliche und nicht anderweitig gedeckte Kosten von
im Endergebnis acht Prozent der Gehaltssumme entstehen würden. Die
Auswirkungen  auf die hier in Rede stehenden finanziellen Überlegungen
brauchen nicht näher beschrieben zu werden. Sie verstärken nur die Vorga-
be, dass es im Hinblick auf das Arbeitsrecht bei der Suche nach Alternativen
nicht primär um Einsparungen, sondern um die Vermeidung von Mehrkosten
geht.

III. Beschäftigungssicherungsordnung/Notlagenregelungen

Da sich aufgrund der vorgenannten Effekte nennenswerte Einsparungen je-
denfalls in generellen Regelungen kaum erreichen lassen werden, wird es
auch für die Zukunft erforderlich sein, in angespannten Haushaltssituationen
die Möglichkeit vorzusehen, über eine Dienstvereinbarung bei den betref-
fenden Anstellungsträgern zu erreichen, dass im Gegenzug zu einem zeitlich
begrenzten Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen Gehaltselemente
wie die Zuwendung, also das Weihnachtsgeld und das Urlaubsgeld teilweise
oder gar nicht mehr zu zahlen sind. Nach der gegenwärtig geltenden Be-
schäftigungssicherungsordnung ist dies auch ohne ausdrückliche Genehmi-
gung der Arbeitsrechtlichen Kommission möglich, wenn auf die Zuwendung
zur Hälfte und das Urlaubsgeld ganz – Spareffekt ca. 4% der Gehaltskosten
– verzichtet wird. Es ist deshalb auf eine Verlängerung bestehender Rege-
lungen in der Arbeitsrechtlichen Kommission hinzuwirken. Dabei sind auch
geeignete Instrumentarien vorzusehen, um die tatsächliche Inanspruchnah-
me dieser Möglichkeiten nicht wie gegenwärtig im wesentlichen auf den Be-
reich der Diakonie zu beschränken.
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IV. Verlagerung von Arbeitsverhältnissen auf größere Anstellungs-
träger

Ist mit dem Vorgesagten nicht anzunehmen, dass sich über tarifliche
Bestimmungen generell Einsparungen bei privatrechtlichen Beschäf-
tigungsverhältnissen erreichen lassen werden, ist strukturell zu beachten,
dass kleine Anstellungsträger zunehmend nicht in der Lage sein werden,
Angestellte hauptberuflich in einem Umfang zu beschäftigen, der Grundlage
für ein existenzsicherndes Einkommen sein könnte. Dies zeigt sich in der
Gemeindepraxis derzeit in besonderem Maße im Bereich der Kirchenmusik.
Entsprechendes gilt für den Küsterdienst. Diese Aufgaben lassen sich in
vielen Fällen auskömmlich nur noch gemeinschaftlich von mehreren
Gemeinden wahrnehmen. Eine Lösung könnte darin bestehen, derartige
Beschäftigungsverhältnisse zukünftig in verstärktem Umfang bei größeren
Anstellungsträgern wie den Kirchenkreisen zu führen. Neben der Wahr-
nehmung der Aufgaben für mehrere Anstellungsträger könnte der
Beschäftigungsumfang in diesen Fällen durch übergeordnete Aufgaben wie
die Betreuung und Koordination nebenberuflicher Kirchenmusiker gesichert
werden. Andere Landeskirchen ermöglichen bereits jetzt die Beschäftigung
hauptberuflicher Kantoren zu erheblichen Anteilen auf diesem Wege.

V. Ergebnis

Nennenswerte Sparbeiträge wird das kirchliche Arbeitsrecht – ähnlich wie
das Besoldungsrecht – wohl nicht leisten können. Trotzdem sollten alle Ele-
mente berücksichtigt werden, durch die sich Einsparungen erzielen oder
Mehrkosten vermeiden lassen. Die übrigen strukturellen Anpassungen im
Bereich von Kirche und Diakonie werden sich durch arbeitsrechtliche Maß-
nahmen allerdings kaum erübrigen, nicht einmal in Hinblick auf den notwen-
digen Umfang. Ein Ansatz zur Sicherung hauptberuflicher Tätigkeit könnte
eine verstärkte Anbindung von Beschäftigungsverhältnissen bei größeren
Anstellungsträgern sein.

Angesichts der allgemeinen Aussagen zu den Möglichkeiten des Tarifrechts
werden aber auch Notlagenregelungen für den Einzelfall eine wachsende
Bedeutung erlangen. 

Bei alledem darf zusätzlich nicht übersehen werden, dass alle Neuregelun-
gen im kirchlichen Tarifrecht unter der Voraussetzung einer entsprechenden
Mitwirkung der Dienstnehmerseite in der Arbeitsrechtlichen Kommission ste-
hen.


	- Kurzfassung -
	V. Verlängerung der aktiven Dienstzeit im Pfarramt
	Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte hat es eine Entwicklung 
	Teil C
	Öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse
	I. Einführung
	1. Bisherige Veränderungen
	In den vergangenen Jahren hat es bereits eine Vielzahl von z
	Erhöhung der Dienstjahre um den höchstmöglichen Versorgungss
	Reduzierung der Studienzeiten bei der Berechnung der gesamtv
	Absenkung des höchstmöglichen Versorgungssatzes von 75 % auf
	Kürzung der Zuwendung von 94,29 % (2002) auf 37 % ab 2004 (S
	Kürzung der Hinterbliebenenversorgung von 60 % auf 55 % (Ver
	Einführung einer Versorgungsrücklage (zurzeit ausgesetzt bis
	Wegfall von ruhegehaltfähigen Zulagen durch Dienstrechtsrefo
	Wegfall der Pfarrerzulagen: Stufe 1 im Jahre 1995, Stufe 2 i
	Absenkung der Ruhegehaltfähigkeit des Wartestandes.
	§ 18 der Satzung sieht vor, dass ab dem Jahre 2005 der Beitr
	3. Veränderungsmöglichkeiten
	4. Kein verdeckter Finanzausgleich zwischen den Landeskirche


