
Zusammenfassung der Ergebnisse der Arbeitsgruppen auf der
Landessynode 2006 zum Thema Presbyterial-Synodale Ordnung und
Dienst- und Arbeitsrecht

(Achtung! Die Themenfolge entspricht dem Protokollbogen, der gemeinsam für AG I und II für
die Landessynode entwickelt wurde. Dieser stimmt nicht mit den jetzt vorliegenden Protokoll-
bögen überein!)

Thema 1
Die Wesensmerkmale der Presbyterial-Synodalen Ordnung
Materialheft AG I S.6, S.33 ff.

Die in der Vorlage genannten Wesensmerkmale der presbyterial-synodalen Ordnung wurden
zum Teil als nicht präzise genug angesehen. Auch seien wesentliche Elemente wie die gleich-
mäßige Beteiligung von Theologen/Theologinnen und Laien in Organen, die Vergabe von
Wahlämtern auf Zeit sowie das Pfarrwahlrecht nicht erwähnt. Der Vortrag von Prof. Zschoch
wurde als sehr hilfreich angesehen und sollte bei dieser Frage mit berücksichtigt werden.  

Thema 2
Entwicklung eines Zukunftsbildes unserer Kirche
Materialheft AG II S.13-16

Die Arbeitsgruppen waren grundsätzlich der Auffassung, dass ein Prozess der Entwicklung
eines Zukunftsbildes unserer Kirche wichtig ist.
Hingewiesen wurde allerdings darauf, dass dieser Prozess auf allen Handlungsebenen schon
begonnen hat und es wurde die Frage aufgeworfen, inwieweit ein einheitliches Bild entwickelt
werden soll oder regionale Besonderheiten dazu führen, dass es immer unterschiedliche
Zukunftsbilder geben wird. Zumindest sollten gemeindliche Konzeptionen und Zukunftsbilder
beachtet werden.
Vorgeschlagen wurde, den Prozess präziser zu fassen, indem statt „Zukunftsbild“ von „Ziel-
vereinbarungen“ gesprochen wird. 
Inhaltlich wurde angeregt, dass eine spirituelle Begleitung des Prozesses erfolgen und geist-
liche Erneuerung enthalten sein sollte; der gesellschaftliche Kontext und die ökonomische
Situation sollten kritisch hinterfragt werden.

Thema 3
Professionen im Bereich der hauptamtlich Mitarbeitenden
Materialheft AG II S.20 – 21

Die Arbeitsgruppen stimmen überwiegend darin überein, dass der jetzt vorhandene Personal-
mix aus Pfarrerinnen und Pfarrern sowie anderen beruflich Mitarbeitenden unterschiedlicher
Berufsgruppen grundsätzlich erhalten werden soll. Betont wird aber auch, dass die pfarr-
amtliche Versorgung gewährleistet sein muss. Für den Bereich der beruflich Mitarbeitenden
müsse die notwendige Flexibilität vorhanden sein sowie die Frage gestellt werden, auf welcher
Ebene ihre Arbeitsverhältnisse angesiedelt sein sollen.
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Thema 4
Sach- und Personalkompetenz des Presbyteriums
Materialheft AG I S.10
Thema 8
Sach- und Leitungskompetenz des Kreissynodalvorstandes
Materialheft AG II S.13

Über die Frage der Verpflichtung von Presbytern, Fortbildungen durchzuführen gibt es ein
geteiltes Bild. Insbesondere wird gegen eine Verpflichtung geltend gemacht, dass manche
Presbyterinnen und Presbyter aus ihren beruflichen Qualifikationen heraus Kenntnisse
besitzen. Darüber hinaus wird auf die Schwierigkeit hingewiesen, überhaupt noch geeignete
Presbyter oder Presbyterinnen zu finden. Eine Verpflichtung zur Fortbildung, bei der auch frag-
lich ist, wie sie durchgesetzt werden kann, scheint hierfür nicht hilfreich zu sein.

Fast alle Arbeitsgruppen machten aber den Vorschlag einer Verpflichtung des Presbyteriums
als Ganzes, Fortbildungen z.B. im Rahmen von Presbyteriumssitzungen vor Ort durchzuführen.
Die „Kirche“ sollte verpflichtet werden, entsprechende Angebote zu machen. Diese Fort-
bildungsverpflichtung sollte sich aber auch auf theologische Leitungskompetenz, Finanz- und
Verwaltungsfragen erstrecken. Ziel sollte sein, dass Ehrenamtliche und Pfarrerinnen und Pfarrer
„in gleicher Augenhöhe“ miteinander arbeiten können.

Als weitere Möglichkeiten, die Sach- und Personalkompetenz von Presbyterien zu stärken,
wurden genannt:

• Konvent ehrenamtlicher Mitarbeitender (entspr. Pfarrkonvent)
• Konvent ehrenamtlicher Presbyteriumsmitglieder
• Supervision
• gezieltes Coaching
• Presbytertage auch regional 

Die Verpflichtung von Pfarrerinnen und Pfarrern zur Fortbildung in Qualifizierung von Ehren-
amtlichen sowie Gremienleitung und Personalführung wurde fast einhellig befürwortet. Es
wurde aber auch darauf hingewiesen, die jetzigen Instrumente (vgl. Fortbildungsverpflichtung in
der Dienstanweisung) besser zu nutzen und Aufsicht intensiver wahrzunehmen. 
Erweitert werden sollte die Fortbildungsverpflichtung um die Bereiche der Gewinnung und
Unterstützung von Presbyteriumsmitgliedern, Delegation von Aufgaben, Finanz- und Ver-
waltungsfragen.

Der Stärkung der Sach- und Leitungskompetenz des KSV durch Fortbildungen wird von allen
zugestimmt, ebenso wie der Verpflichtung zur Fortbildung für den Superintendenten/ die
Superintendentin. Eine Arbeitsgruppe will diese Verpflichtung auch auf Assessor und Skriba
ausgedehnt wissen.

Thema 5
Pfarrstellen
Materialheft AG I S. 12, AG II S. 38 – 42 uns S.50 –52

Bei dem Vorschlag, der Kirchenleitung in jedem zweiten Fall ein Vorschlags- und
Besetzungsrecht einzuräumen, gibt es ein geteiltes Bild. Die meisten Arbeitsgruppen konnten



Seite 3

dem Vorschlag zustimmen allerdings unter der Voraussetzung, dass damit eine zeitliche
Befristung von etwa 10 Jahren verbunden ist. Deutlich hingewiesen wurde in fast allen Arbeits-
gruppen darauf, dass die Kirchenleitung aber auch ihr Vorschlagsrecht konsequenter ausüben,
insbesondere auch ihr Besetzungsrecht nutzen solle. 
Daneben wurde das notwendige gegenseitige Vertrauen, Gesprächsbereitschaft und
Einfühlungsvermögen in Besetzungsfällen gefordert.

In Hinblick auf die Einfügung in den Gesetzestext, dass in Zukunft bei der Besetzung einer
Pfarrstelle das Wahlrecht im Benehmen mit dem KSV ausgeführt wird, gab es fast aus-
nahmslos Zustimmung, da dies der bisherigen Praxis entspricht. Es wurde aber auch darauf
hingewiesen, dass die Beratung insgesamt, vor allem die der Landeskirche sehr formal
gehalten ist und Informationen über den Bewerber oder die Bewerberin nicht preisgegeben
würden. Es seien stärkere Instrumentarien notwendig, um in Zukunft gemeindliche Interessen
und überregionale Interessen zum Ausgleich zu bringen.

Einem Vetorecht bei der Pfarrstellenbesetzung bei übereinstimmendem Votum von KSV und
Kirchenleitung haben alle Arbeitsgruppen zugestimmt. Eine Arbeitsgruppe regte eine Befristung
dieser Maßnahme an, eine betonte die Notwendigkeit des Vetorechts vor allem, wenn an-
schließend ein öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis erstmals begründet würde, eine weitere
betonte die Notwendigkeit von klar definierten Kriterien.

Die Aufhebung der befristeten Übertragung der ersten Pfarrstelle wird unterschiedlich ge-
sehen, wobei eine knappe Mehrheit sich gegen eine Aufhebung dieser Regelung wendet.
Argumentiert wird, dass in der Mehrzahl der Fälle die 10 Jahres-Gespräche nicht zum Stellen-
wechsel führen, dass wegen nur weniger Fälle nicht die gesamte Regelung verworfen werden
sollte oder dass Zustimmung zu dem Gesamtpaket des zentralen Auswahlverfahrens vorlag
und die Regelung deshalb bestehen bleiben könne.

Thema 6
Verwaltung
Materialheft AG I S.14, AG II S.48-50

Zur Frage der Verwaltungsstruktur sind alle Arbeitsgruppen der Meinung, dass die Ver-
waltungsstruktur Teil der Aufgaben- und Strukturkonzeption des Kirchenkreises sein soll und
verbindliche Qualitätskriterien für die Verwaltung entwickelt werden sollen.
Die Mehrheit der Arbeitsgruppen ist auch für die Vereinigung von Gemeindeämtern in einem
kreiskirchlichen Verwaltungsamt. Als Grund hierfür wird unter anderem die Einführung des
Neuen kirchlichen Finanzwesens (NKF) und die erforderliche Qualifizierung von Mitarbeitenden
für bestimmte Aufgaben („Punktekegel“) genannt. Grund für die Ablehnung einiger
Arbeitsgruppen ist unter anderem, dass in Flächenkirchenkreisen auch die Möglichkeit von
mehreren Verwaltungsstandorten gegeben sein müsse.

Thema 7
Delegation von Aufgaben
Materialheft AG I S.14

Bei der Frage der Delegation von Aufgaben auf die Verwaltung oder auf Einzelpersonen
haben sich 6 von 8 Arbeitsgruppen positiv geäußert. Zwei Arbeitsgruppen haben kein Votum
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abgegeben, da die Fragestellung nicht konkret genug war. Insbesondere geht aus der Vorlage
nicht deutlich genug hervor, dass es sich über die jetzt möglichen Formen der Delegation
hinaus um die Delegation von Entscheidungsrechten handeln sollte.

Thema 8 siehe Thema 4

Thema 9
Konzeptionen des Kirchenkreises
Materialheft AG I S.11, AG II S. 38 - 42
Thema 12
Aufgaben- und Strukturkonzeption der Landeskirche
Materialheft AG I S.13

Soweit die Arbeitsgruppen Abstimmungen vorgenommen haben, haben alle dem Modell einer
verbindlichen Aufgaben- und Strukturkonzeption des Kirchenkreises zugestimmt.
Problematisiert wurde, inwieweit die Umsetzbarkeit der Konzeption gewährleistet ist und wie mit
dem Zuwachs an Befugnissen durch die Kirchenkreise umgegangen wird. Der Kirchenkreis
solle keine ekklesiologische Größe werden. Betont wurde auch die notwendige Beteiligung der
Gemeinden, allerdings auch, dass gemeindliche Konzeptionen nicht uneingeschränkt Berück-
sichtigung finden könnten. Angeregt wird eine Befristung der verbindlichen Geltung der Kon-
zeption. 

Auch das Modell einer Personalkonzeption für den pfarramtlichen Dienst im Kirchenkreis
wurde von nahezu allen Arbeitsgruppen befürwortet, allerdings Beteiligungsrechte für die Kreis-
synode gefordert.
Eine Arbeitsgruppe verwies auf die vorhandenen Instrumentarien der Freigabe und des
Antragsrechtes des KSV in Hinblick auf Grenzveränderungen von Gemeinden, die nur konse-
quenter genutzt werden müssten.
Hingewiesen wurde auch auf die ausgewogene Beteiligung von Männern und Frauen bei der
Erarbeitung der Konzeption.

Einer verbindlichen Aufgaben- und Strukturkonzeption der Landeskirche wird von allen
Arbeitsgruppen zugestimmt. Erweitert werden solle die Konzeption um Kooperationen mit
anderen Landeskirchen.

Thema 10
Anstellungsträgerschaft
Materialheft AG II S.45 – 48, S.82

Soweit die Arbeitsgruppen abgestimmt haben, ergibt sich bei der Frage der Anstellungs-
trägerschaft für Pfarrstellen beim Kirchenkreis ein geteiltes Bild, wobei auch bei den zu-
stimmenden Voten zahlreiche Fragen und Einschränkungen enthalten sind. Als positives Argu-
ment wurde benannt, dass diese Lösung die Flexibilität erhöhe und die Einheit der Kirche
gewährleiste.

Unklarheit bestand darüber, inwieweit in das Wahlrecht der Kirchengemeinde eingegriffen wird.
Gefordert wird in jedem Fall über „Fingerspitzengefühl des KSV“ bis hin zum „Erhalt des Wahl-
rechts“ auf jeden Fall eine Mitwirkungsmöglichkeit der betroffenen Gemeinde.



Seite 5

Unterschiedliche Auffassungen gibt es auch bei der Frage der Finanzierung. Während eine
Arbeitsgruppe zur Bedingung macht, dass die Finanzierung bei den Gemeinden verbleiben soll,
möchte eine andere Arbeitsgruppe eine Umlagepauschale beim Kirchenkreis sehen.

Einschränkend wird benannt, dass nicht nur der Kirchenkreis, sondern auch andere Organisa-
tionsformen wie ein Gesamtverband als Anstellungsträger in Frage kommen müssten.

Hingewiesen wird auf die veränderte Rolle des Presbyteriums dadurch, dass der Pfarrer/die
Pfarrerin nicht mehr geborenes Mitglied sei, sondern quasi „ausgeliehen“. Daneben wird eine
Verminderung der Bedeutung des Presbyteramtes befürchtet. Es wird festgestellt, dass die
Fachaufsicht weiter beim Presbyterium liegen müsste. 

Die Arbeitsgruppen, die ein eindeutig ablehnendes Votum abgegeben haben, stehen auf dem
Standpunkt, dass die anderen vorgeschlagenen Steuerungsinstrumente ausreichend sind. Es
wird eine „katholische“ Struktur befürchtet, der Kirchenkreis würde zur „Großgemeinde“, das
presbyteriale Element sei nicht ausreichend berücksichtigt.

Problematisch wird insgesamt der Aufgabenzuwachs auf Kirchenkreisebene gesehen.

Bei der Frage der Ansiedlung aller Stellen von bestimmten Berufsgruppen auf der Ebene
der Kirchenkreise gab es durchweg Zustimmung unter bestimmten Voraussetzungen.
So wurde gefordert, das Wort „alle“ zu streichen, also die Stellen einer Berufsgruppe nicht
unbedingt komplett auf Kirchenkreisebene anzusiedeln. Notwendig sei auch die Mitwirkung der
Gemeinden. Vorgeschlagen wurde insbesondere, diese Maßnahmen im Rahmen der Auf-
gaben- und Strukturkonzeption des Kirchenkreises zur Absicherung von Aufgabenbereichen zu
treffen. Damit könne je nach den örtlichen und regionalen Gegebenheiten reagiert werden.

Da die Frage nach der Bildung von Personalpools nur als Möglichkeit benannt wurde,
konnten hier alle Arbeitsgruppen im wesentlichen zustimmen.
Interpretiert wurde die Idee des Personalpools z.T. als Stellenbörse, die zwar eine gemeinsame
Finanz-, aber nicht die rechtliche Trägerschaft beinhalte. Auch hier wurde auf die örtlichen
Gegebenheiten, die Berücksichtigung von Gemeindekonzeptionen und die Entscheidungshoheit
der Kirchengemeinde über die von ihr wahrgenommenen Aufgaben verwiesen.

Als problematisch wurde für den Kindertagesstättenbereich angemerkt, dass die für die
Beziehungsverhältnisse zu Kindern wichtige Kontinuität gefährdet sein, die Möglichkeit zu
betriebsbedingten Kündigungen eingeschränkt sein könnte und es an der Bereitschaft der Mit-
arbeitenden fehle den Arbeitsplatz zu wechseln.

Der Differenzierung der Personalpools in Hinblick auf die Form des Anstellungsverhältnisses
und die berufliche Spezifizierung wurde zugestimmt.

Thema 11
Aufsichtsinstrumente
AG I S. 12

Die Vorschläge zu  Aufsichtsinstrumenten wurden befürwortet, auch wenn z.T. noch
genauere Einzelheiten geklärt werden müssen.
Eine Arbeitsgruppe forderte ein weitere Verschärfung dahingehend, dass eine Genehmigungs-
pflicht für alle Haushaltspläne der Kirchengemeinden durch den KSV eingeführt werden müsse.
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Darüber hinaus wurde auf den Stellenwert der mittelfristigen Finanzplanung verwiesen, die
Voraussetzung für die Überprüfung der Haushaltspläne sei.
Angefragt wurde, inwieweit kommunale Regelungen ohne weiteres auf kirchliche Gegeben-
heiten übertragbar sind.
Positiv hervorgehoben wurde die Beschleunigung von Maßnahmen z.B. durch die Berichts-
pflicht und der Schutz von sorgfältig arbeitenden Gemeinden, nicht die Lasten von schlecht
wirtschaftenden Gemeinden mittragen zu müssen.

Hingewiesen wurde auf die Notwendigkeit besonderer Qualifizierungsmaßnahmen für den KSV
sowie die Garantie gewisser Objektivität. Daneben wurde auf die Notwendigkeit der Rechts-
behelfsmöglichkeiten für die Adressaten von aufsichtlichen Maßnahmen hingewiesen.

Thema 12 siehe Thema 9

Thema 13
Zugang zum Pfarrdienst
Materialheft AG II S. 28 - 38

Den vorgeschlagenen Maßnahmen zu Neuregelungen des Zugangs zum Pfarrdienst wurde
grundsätzlich zugestimmt, auch wenn es zahlreiche Anmerkungen und weitere Vorschläge zu
diesem Thema gab.
Abgesehen von der Anfrage nach der Qualität und Verlässlichkeit des aufgeführten Zahlen-
werkes werden die Maßnahmen als wichtig und richtig eingeschätzt, zumal die Frage des
Zugangs zum Pfarrdienst nicht mehr den Zufälligkeiten einer Gemeindewahl unterliegt.
Als problematisch wird eine gewisse Starrheit des Systems vergleichbar dem mittelalterlichen
Zunftwesen angesehen, auch sollten Alternativen überlegt werden, etwa in Richtung „Teilung
von Arbeit“.
Daneben widerspreche das Nebeneinander von Erteilung der Wahlfähigkeit nach dem Probe-
dienst einerseits und dem Auswahlverfahren andererseits Vertrauensschutzgesichtspunkten, da
die Zuerkennung der Wahlfähigkeit bei nicht erfolgreichem Auswahlverfahren quasi zurück-
genommen werde. Eine andere Arbeitsgruppe betont demgegenüber die Zweigleisigkeit, um die
Möglichkeit der Bewerbung an anderen Stellen zu ermöglichen, auch wenn es kein Recht auf
Anstellung in der EkiR mehr für die betreffende Person gibt.

Wiederholt wird darauf hingewiesen, dass äußerste Sorgfalt bei der Gestaltung des Auswahl-
verfahrens in Hinblick auf die Kriterien und Instrumentarien angewendet werden müsse. Es
dürfe keine stromlinienartige Pfarrerschaft geben, die rheinische Vielfalt mit ihren verschiedenen
Frömmigkeitsstrukturen müsste erhalten bleiben, genauso wie einer „Vergreisung“ vorzubeugen
sei. So sollten etwa erfahrene und qualifizierte Presbyterinnen und Presbyter wie auch „kantige“
Persönlichkeiten in die Auswahlgremien berufen werden. Ebenso sollten die Erfahrungen der
Ausbildungsstätten in den Prozess eingebracht werden.
Vorgeschlagen wird auch, schon stärker im Studium Schranken einzurichten, etwa ein wie
früher in der Lehrerausbildung vorgesehenes Praktikum, dessen Bewertung über die weitere
Zulassung zum Studium entscheidet. Darüber hinaus sollten Maßnahmen ergriffen werden, um
das Studium als abgeschlossene Ausbildung im Sinne der Bundesagentur für Arbeit werten zu
können.
Bei der Frage des Zeitpunktes des Auswahlverfahrens wurde der Zeitpunkt nach dem 2.
Examen gegenüber früheren Zeitpunkten befürwortet. Eine Arbeitsgruppe schlug vor, aber auch
nach Erhalt einer zbV-Stelle eine Art Probe- oder Bewährungszeit einzuführen.
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Noch weitergehender sind Vorschläge, die erste Pfarrstelle zunächst im Angestelltenverhältnis
zu übertragen und erst nach Ablauf von 10 Jahren, beispielsweise in Zusammenhang mit dem
10-Jahres Gespräch eine Berufung in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis vorzunehmen.

Die Bezeichnung „zbV-Stelle“ wurde als unglücklich angesehen.

Die Qualifizierungs- und Beratungsmaßnahmen wurden als sehr wichtig eingeschätzt und
sollten mit großer Ernsthaftigkeit betrieben werden.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen, eine Öffnung der Landeskirchen für in anderen Landes-
kirchen ausgebildete Pfarrern und Pfarrerinnen zu erreichen (Verlassen des „Landeskirchen-
kinderprinzips“) wurde als sehr wichtig eingeschätzt, es gab aber auch Zweifel am Bedarf
anderer Landeskirchen.

Thema 14
Wartestand

Materialheft AG II S. 23 - 26
Zustimmung fanden grundsätzlich die Vorschläge zum Wartesstand, auch wenn es noch
einiger Präzisierungen bedürfte, so z.B. nach welchen Kriterien die für den Wartestand vorge-
sehenen zbV-Stellen besetzt würden.

Insbesondere der Abschluss einer Fortbildungsvereinbarung, die bei Bedarf beim Eintritt in
den Wartestand abgeschlossen werden kann, wurde als wichtig hervorgehoben.
Positiv gewürdigt wurden die Anreize für Gemeinden, einen zbV-Pfarrer/Pfarrerin zu
beschäftigen durch die zeitliche Befristung, die finanziellen Anreize, aber auch die Zumutbarkeit
der vollen Refinanzierung bei Beendigung der Beschäftigung. Auf der anderen Seite würde
durch die Schaffung von zbV-Stellen das Stigma des Wartestandes gemindert.

Kritisch wurde angemerkt, dass bei den vorgeschlagenen Maßnahmen insgesamt die Last vor
allem bei den jungen Theologinnen und Theologen läge, wohingegen die älteren Pfarrer und
Pfarrerinnen weniger Einschnitte hinnehmen müssten. Der Generationenmix müsse erhalten
bleiben!

Angefragt wurde auch, inwieweit unter diesen Voraussetzungen, Theologen noch befristete
Landespfarrstellen oder einen anderen Dienst verbunden mit einer Freistellung wahrnehmen
würden, wenn das Risiko einer Ruhestandversetzung nach ihrer Rückkehr deutlich erhöht wäre.

Präzisierungen seien im Rahmen der Abordnung zu treffen, in denen geklärt wird, wie das
Wahlrecht der Gemeinden oder andere Mitwirkungsrechte gewährleistet werden. Die
Abordnung sollte für bis zu 3 Jahren möglich sein, um eine frühere Wahl nicht auszuschließen.

Vorgeschlagen wurde eine Versetzung in den Ruhestand von Warteständlern nach spätestens
5 Jahren, aber auch die Einrichtung von Qualifizierungs- und Beratungsmaßnahmen für diese
Gruppe im Ruhestand.
Ein weiterer Vorschlag richtete sich auf ein Modell des „Herauskaufens“ aus dem öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis durch das Anbieten von privatrechtlichen Anstellungsverhältnissen.

Gefragt wurde nach Überlegungen, die Zahl der zbV-Stellen mittelfristig abzubauen. Ebenso
wurde angeregt, zum jetzigen System zurückzukehren, wenn der Wartestand abgebaut wäre.
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Thema 15
Dienst-, Besoldungs- und Versorgungsrecht
Materialheft AG II S. 44-72

Unter der Voraussetzung, dass eine Übernahme des Dienst-, Besoldungs- und Versorgungs-
rechtes des Landes Nordrhein-Westfalen nur im Grundsatz und nicht „ohne Abweichungen“
erfolgt, stimmten alle Arbeitsgruppen mit dem Vorschlag überein. Eine Koppelung wird als
finanziell sinnvoll angesehen. Eine andere Orientierung würde einen gewaltigen Aufwand an
Rechtssetzung und Verwaltung bedeuten und zu umfangreichen Diskussionen führen.
Abweichende -etwa solidarische- Zusatzregelungen müssten aber möglich sein.

Im einzelnen wurden die Vertrauensschutzgesichtspunkte für die bestehenden Dienst-
verhältnisse gewürdigt. Abgelehnt wurde mit Hinweis auf die Pfarrerdienstgemeinschaft von 2
Arbeitsgruppen die Differenzierung von A 13/A14 Stellen. In Frage gestellt wurde auch die
Tabuisierung von Leistungsbewertungen. In diesem Zusammenhang wurde die Möglichkeit der
Minderung von Einkommen für unterdurchschnittliche Arbeitsleistungen angefragt, ebenso wie
der Vorschlag einen landeskirchlichen Arbeitskreis zu Fragen des Qualitätsstandards des pfarr-
amtlichen Dienstes einzurichten.

Eine Arbeitsgruppe stellte die Frage nach anderen Möglichkeiten der Besoldung und Versor-
gung in Richtung eines einheitlichen Kirchentarifs und fasste zum anderen einen Solidarbeitrag
der Stelleninhaber ins Auge.

Informationsbedarf besteht zum Thema der Abkopplung vom öffentlich-rechtlichen Besoldungs-
und Versorgungsgefüge in Hinblick auf die Beratungen der Landessynode 1989, zur Frage der
Kosten von Beamten- und Angestelltenverhältnissen etwa durch Vorlage einer Modellrechnung,
in Hinblick auf Information über die dienstrechtlichen Lösungen anderer deutscher und euro-
päischer Kirchen sowie betreffend die Darstellung der Verminderung der Pfarrbesoldung und –
versorgung in den letzten 20 Jahren und die Ergebnisse des Konvents der Vikare und
Vikarinnen in bezug auf die Einrichtung von A 13/A14 Stellen.

Thema 16
Beihilfe
Materialheft AG II S. 72 - 74

Einigkeit herrschte in der Frage der zentralisierten Bearbeitung der Beihilfeberechnung, auch
wenn die bbz GmbH nicht im Gesetzestext Erwähnung finden sollte.

Genauso fand auch die künftig solidarische Finanzierung der Beihilfen für Kirchen-
beamtinnen und Kirchenbeamte Zustimmung.
Unklar war einer Arbeitsgruppe, ob sich der Vorschlag der solidarischen Finanzierung der Bei-
hilfe auf die Träger von Beamtenstellen oder auf alle Kirchengemeinden bezieht.
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