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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 

Kirchengesetz 
zur Änderung der 

Altersteildienst-Ordnung 
(ATDO) 

 
Vom       Januar 2015 

 
Entwurf 

 
Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat aufgrund § 
71 Absatz 4 Pfarrdienstgesetz EKD (PfDG.EKD) das folgende Kirchengesetz 
beschlossen: 

§ 1 

Die Altersteildienst-Ordnung (ATDO) vom 12./18. Mai 2000, zuletzt geändert 
durch Artikel 1 der Notverordnung zur Änderung der Altersteildienst-Ordnung 
vom 19. März 2004 (KABl S. 163), wird wie folgt geändert: 

§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 erhält die folgende Fassung: 

„3. der Altersteildienst vor dem 1. Januar 2009 beginnt oder bei Kirchenbe-
amtinnen und Kirchenbeamten nach dem 1. Juli 2014 beginnt, wenn die 
Freistellung gem. Abs. 2 spätestens am 1. Januar 2023 beginnt und die 
Planstelle bei Eintritt in den Ruhestand aufgehoben wird oder die Planstelle 
bei Beginn der Freistellung innerhalb der kirchlichen Körperschaft mit einer 
Kirchenbeamtin oder einem Kirchenbeamten oder einer angestellten Mitar-
beiterin oder einem angestellten Mitarbeiter besetzt werden kann, deren o-
der dessen Planstelle wegfallen wird, in diesen Fällen muss die Kirchenbe-
amtin oder der Kirchenbeamte in Abweichung von Nr. 1 das 55. Lebensjahr 
vollendet haben, und “ 

 

§ 2 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Kirchlichen 
Amtsblatt in Kraft. 

Bad Neuenahr, den 
 Evangelische Kirche im Rheinland 

 Kirchenleitung 
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B 
 

BEGRÜNDUNG 
 

Die Auswirkungen dieses Kirchengesetztes ergeben sich aus der synopti-
schen Darstellung am Ende dieser Begründung: 

Nach der bestehenden Regelung ist die Gewährung von Altersteildienst bei 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen zur Kirche nur möglich, wenn der 
Altersteildienst vor dem 1. Januar 2009 begonnen hat. Mit der Neuregelung 
soll Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in bestimmten Fällen auch 
über diesen Zeitpunkt hinaus Altersteildienst ermöglicht werden. 

 

1. Die Altersteildienstordnung ermöglicht für öffentlich rechtliche Dienstver-
hältnisse zur Kirche (Pfarrdienstverhältnisse und Dienstverhältnisse der Kir-
chenbeamtinnen und Kirchenbeamten) den Übergang in den Ruhestand in 
der Weise, dass für den Zeitraum von der Vollendung des 58. Lebensjahres 
bis zum Eintritt in den Ruhestand eine hälftige Teilzeitbeschäftigung in der 
Weise bewilligt wird, dass zeitlich in der ersten Hälfte des Altersteildienstes 
Dienst in vollem Umfang geleistet wird, in der zweiten Hälfte eine Freistel-
lung erfolgt. Für die gesamte Dauer des Altersteildienstes wird über einen 
Altersteildienstzuschlag eine Besoldung gewährt, die 83 % der Nettodienst-
bezüge, die bei Fortsetzung des bisherigen Dienstes zustehen würden, er-
reicht, § 2 ATDO. 

Der Altersteildienstzuschlag hat zur Folge, dass die Bewilligung von Alters-
teildienst zu erheblichen Mehrkosten führt, wenn bei Eintritt in die Freistel-
lungsphase die Stelle anderweitig besetzt werden muss – dasselbe gilt im 
Hinblick auf Altersteilzeitarbeitsverhältnisse bei privatrechtlich beschäftigten 
Mitarbeitenden. 

Das ist auch einer der wesentlichen Gründe dafür, dass Altersteildienst bis 
jetzt nur in Fällen bewilligt worden ist, die vor dem 1. Januar 2009 begonnen 
haben, § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 ATDO. 

Etwas anderes gilt jedoch - auch hier analog zu privatrechtlichen Arbeitsver-
hältnissen -, wenn die Stelle bei Beginn der Freistellungsphase nicht wieder 
besetzt werden muss. Hier lassen sich in der Regel Einsparungen erzielen. 
Dem soll die hier vorgeschlagene Erweiterung dienen. 

 

2. Die zuletzt genannte Konstellation ergibt sich in der Regel in Zusammen-
hang mit Maßnahmen, die mit einem Stellenabbau verbunden sind. Dies gilt 
in Fällen, in denen eine Stelle nach Ausscheiden der bisherigen Amtsinha-
berin oder des bisherigen Amtsinhabers nicht mehr zu besetzen ist, was je-
denfalls dann der Fall ist, wenn der Stellenplan infolge einer strukturellen 
Maßnahme keine Wiederbesetzung vorsieht. Im letztgenannten Fällen kann 
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Altersteildienst - in derselben Weise wie Altersteilzeit bei angestellten Mitar-
beitenden - zur sozialverträglichen Bewältigung von Strukturmaßnahmen mit 
einem Arbeitsplatzabbau beitragen, beispielsweise durch die Vermeidung 
von ansonsten notwendigen betriebsbedingten Kündigungen von privat-
rechtlich angestellten Mitarbeitenden. 

 

3. Die beschriebenen Sachverhalte ergeben sich grundsätzlich in gleicher 
Weise in Hinblick auf Pfarrdienstverhältnisse in Pfarrstellen, bei denen die 
Voraussetzung für den Wegfall bei Ausscheiden der Inhaberin oder des In-
habers gegeben sind als auch im Hinblick auf die Stellen von Kirchenbeam-
tinnen und Kirchenbeamten. Gleichwohl soll aufgrund der Neuregelung die 
Möglichkeit von Altersteildienst nur in Hinblick auf die Stellen von Kirchen-
beamtinnen und Kirchenbeamten gegeben werden. Das begründet sich 
dadurch, dass in Hinblick auf Pfarrerinnen und Pfarrer bei Wegfall der Stelle 
die Möglichkeit einer Versetzung auf eine andere Pfarrstelle, gegebenenfalls 
auf eine Pfarrstelle mit besonderem Auftrag, besteht, § 79 Abs. 2 Nr. 3 
PfDG.EKD, und aufgrund der Situation am „Pfarrstellenmarkt“ auch der er-
forderliche Bedarf gegeben ist, die Verwendung auf einer anderen Stelle 
somit für die pfarramtliche Versorgung notwendig ist. Auf diese Weise erge-
ben sich hier auch andere Möglichkeiten zur sozialverträglichen Bewältigung 
von Strukturmaßnahmen. Das gilt auch für den Fall der Versetzung in eine 
Pfarrstelle mit besonderem Auftrag. Diese sichert jedenfalls 75 % der bishe-
rigen Besoldung, in besonderen Fällen, beispielsweise bei bestehenden Un-
terhaltspflichten eine Besoldung bis zu 100 % der bisherigen Besoldung. 

 

4. Das gilt nicht für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte. Zwar gibt es 
auch hier rechtlich die Möglichkeit einer Versetzung, der Bedarf und die 
Möglichkeiten eines anderweitigen Einsatzes sind aber nicht in vergleichba-
rer Weise gegeben. 

Da die Regelung deshalb nur für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte 
vorgesehen wird, kann auch einer Anregung der Gesamtmitarbeitervertre-
tung gefolgt werden, in den hier einschlägigen Fällen Altersteildienst bereits 
mit Vollendung des 55. Lebensjahres zu ermöglichen. Dies entspricht den 
Regelungen über Altersteilzeit für angestellte Mitarbeitende und öffentlich-
rechtlich Bedienstete des Staates. Die bisherige  allgemeine kirchliche Re-
gelung, die die Vollendung des 58. Lebensjahres voraussetzt (§ 1 Abs. 1 Nr. 
1 ATDO) folgt aus der besonderen Situation des Pfarrdienstes mit einem 
vergleichsweise späten Beginn des aktiven Dienstverhältnisses. 

 

5. In der Ausgestaltung ist entscheidend darauf abzustellen, ob zum Zeit-
punkt des Ausscheidens aus der Stelle, hier mit Beginn der Freistellung, die 
Planstelle nicht mehr zu besetzen ist. Maßgeblich dafür ist der Stellenplan, 
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wie er sich zum Zeitpunkt der Entscheidung über den  Antrag auf Altersteil-
dienst darstellt.  

Es sind aber auch Fälle denkbar, in denen die Planstelle der Person, die Al-
tersteildienst beantragt, nicht wegfällt, aber mit einer Person besetzt werden 
kann, deren Stelle beispielsweise im Zusammenhang mit einer Umstrukturie-
rungsmaßnahme wegfällt. Für diese Fälle soll es über die zweite Alternative 
der Neufassung von § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 ermöglicht werden, diese Per-
son auf die Stelle der Person, die Altersteildienst beantragt, zu setzen, den 
Altersteildienst zu bewilligen und auf diese Weise einen Personalüberhang 
bzw. bei angestellten Mitarbeitenden eine betriebsbedingte Kündigung zu 
vermeiden. 

In Hinblick auf die zeitliche Geltung dieser Neuregelung wird darauf abge-
stellt, dass die Freistellung spätestens am 1. Januar 2023 beginnt. Das be-
deutet, dass spätestens ab diesem Zeitpunkt keine Dienstleistungen auf die-
sen Stellen mehr erbracht werden. Der Zeitpunkt war in einer früheren Fas-
sung auf den 1. Januar 2019 ausgerichtet worden, weil zu diesem Zeitpunkt 
die Maßnahmen der Prozesse Aufgabenkritik und Haushaltskonsolidierung 
greifen sollen. Auf Anregung der Gesamtmitarbeitervertretung ist der Zeit-
punkt auf den 1. Januar 2023 verschoben worden, weil davon auszugehen 
ist, dass auch über den 1. Januar 2019 hinaus noch Auswirkungen auf die 
Beschäftigungssituation infolge der beschriebenen Maßnahmen gegeben 
sind. In Hinblick auf eine mögliche „Verlängerung“ dieser Regelung ist zu 
evaluieren, ob sich Altersteildienst als ein geeignetes Instrumentarium zur 
sozialverträglichen Gestaltung von Strukturmaßnahmen erweist und künftige 
Strukturmaßnahmen zu einem vergleichbaren Bedarf führen. Gegen eine 
völlige „Entfristung“ spricht auch, dass auch die Altersteilzeitordnung für an-
gestellte Mitarbeitende von der Arbeitsrechtlichen Kommission immer nur 
befristet verlängert wird. 

 

6. Für die beamteten Lehrkräfte an den landeskirchlichen Schulen und Inter-
naten gelten auch im Hinblick auf Altersteilzeit die Vorschriften der einschlä-
gigen Landesbeamtengesetze, § 6 ATDO. Nach § 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
LBG.NRW ist gegenwärtig geregelt, dass Altersteilzeit dann bewilligt wird, 
wenn sie vor dem 31. Dezember 2015 beginnt, über eine mögliche „Verlän-
gerung“ dieser Regelung lassen sich keine zuverlässigen Voraussagen ma-
chen. Nach § 75 a des Landesbeamtengesetzes für das Bundesland Rhein-
land-Pfalz muss die Altersteilzeit vor dem 1. Januar 2017 beginnen. Auch 
hier lässt sich die weitere Entwicklung nicht zuverlässig vorhersehen. 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Die finanziellen Auswirkungen differieren sehr stark, je nach den persönli-
chen Verhältnissen. 
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Für den Fall einer beamteten Mitarbeiterin oder eines beamteten Mitarbei-
ters mit der Besoldungsgruppe A 10, Stufe 10, ein Kind, betragen die jährli-
chen Bruttopersonalkosten ohne Altersteildienst 64.012,10 €. Bei Altersteil-
dienst entstehen hier jährliche Bruttopersonalkosten in Höhe von 
40.496,22 €. Für den Fall, dass die Planstelle bei Eintritt in den Ruhestand 
aufgehoben und bei Beginn der Freistellung komplett nicht wieder besetzt 
wird, ergeben sich somit jährliche Einsparungen in Höhe von 23.515,88 €.  

Für den Fall einer beamteten Mitarbeiterin oder eines beamteten Mitarbei-
ters mit der Besoldungsgruppe A 12, Stufe 10, ein Kind, betragen die jährli-
chen Bruttopersonalkosten ohne Altersteildienst 75.770,32 €. Bei Altersteil-
dienst entstehen hier jährliche Bruttopersonalkosten in Höhe von 
45.673,34 €. Für den Fall, dass die Planstelle bei Eintritt in den Ruhestand 
aufgehoben und bei Beginn der Freistellung komplett nicht wieder besetzt 
wird, ergeben sich somit jährliche Einsparungen in Höhe von 30.096,95 €.  

Für den Fall einer beamteten Mitarbeiterin oder eines beamteten Mitarbei-
ters mit der Besoldungsgruppe A 14, Stufe 10, ein Kind, betragen die jährli-
chen Bruttopersonalkosten ohne Altersteildienst 89.954,09 €. Bei Altersteil-
dienst entstehen hier jährliche Bruttopersonalkosten in Höhe von 55.712,30 
€. Für den Fall, dass die Planstelle bei Eintritt in den Ruhestand aufgehoben 
und bei Beginn der Freistellung komplett nicht wieder besetzt wird, ergeben 
sich somit jährliche Einsparungen in Höhe von 34.241,79 €.  

Für die Frage der Gesamteinsparung kommt es jeweils auf die Dauer des 
Altersteildienstes an. 

 

Synoptische Darstellung: 

§ 1 der Altersteildienstordnung, die Neuerungen sind fett gedruckt: 

( 1 ) Auf ihren Antrag, der sich auf die Zeit bis zum Beginn des Ruhestandes 
erstrecken muss, kann Pfarrerinnen und Pfarrern ein eingeschränkter Dienst 
sowie Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten eine Teilzeitbeschäftigung 
jeweils im Umfang der Hälfte ihres bisherigen Dienstes bewilligt werden, 

1. wenn sie das 58. Lebensjahr vollendet haben, 

2.  sie sich nicht im Wartestand befinden, 

3. der Altersteildienst vor dem 1. Januar 2009 beginnt oder bei Kir-
chenbeamtinnen und Kirchenbeamten nach dem 1. Juli 2014 
beginnt, wenn die Freistellung gem. Abs. 2 spätestens am 1. Ja-
nuar 2023 beginnt und die Planstelle bei Eintritt in den Ruhe-
stand aufgehoben wird oder die Planstelle bei Beginn der Frei-
stellung innerhalb der kirchlichen Körperschaft mit einer Kir-
chenbeamtin oder einem Kirchenbeamten oder einer angestell-
ten Mitarbeiterin oder einem angestellten Mitarbeiter besetzt 
werden kann, deren oder dessen Planstelle wegfallen wird, in 
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diesen Fällen muss die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte 
in Abweichung von Nr. 1 das 55. Lebensjahr vollendet haben,  
und 

4. dringende dienstliche Belange nicht entgegenstehen  
  

(Altersteildienst). Altersteildienst im Umfang der Hälfte eines uneinge-
schränkten Dienstes kann nur bewilligt werden, wenn die Antragstellerin o-
der der Antragsteller in den letzten drei Jahren vor Beginn des Altersteil-
dienstes im uneingeschränkten Dienst beschäftigt war; liegt diese Voraus-
setzung nicht vor, so ist von dem zuletzt wahrgenommenen eingeschränkten 
Dienst auszugehen. Das Landeskirchenamt kann in besonders begründeten 
Fällen Ausnahmen von Satz 2 zulassen. 

( 2 ) Der Altersteildienst wird in der Weise bewilligt, dass die bis zum Beginn 
des Ruhestandes zu erbringende Dienstleistung vollständig vorab geleistet 
wird und unmittelbar anschließend eine vollständige Freistellung vom Dienst 
unter Fortzahlung der Besoldung erfolgt (Blockmodell). Die Zeit der Freistel-
lung muss mindestens ein Jahr umfassen und sich unmittelbar an die Zeit 
der Dienstleistung innerhalb des Altersteildienstes anschließen. 

( 3 ) Über die Bewilligung des Altersteildienstes entscheidet das Landeskir-
chenamt. Sie bedarf der Einwilligung des Leitungsorgans der Anstellungs-
körperschaft, bei Gemeindepfarrerinnen und -pfarrern sowie Kirchenbeam-
tinnen und Kirchenbeamten der Kirchengemeinde der Verbände von Kir-
chengemeinden auch des Kreissynodalvorstandes. 

( 4 ) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann der Altersteildienst auf An-
trag der Pfarrerin oder des Pfarrers, der Kirchenbeamtin oder des Kirchen-
beamten abgebrochen werden. Absatz 3 gilt entsprechend. 

 

Voten der beteiligten Ständigen Ausschüsse: 

Protokollbuchauszug aus der Sitzung des Ständigen Ausschusses für 
Kirchenordnung und Rechtsfragen am 25. August 2014: 

3. Änderung der Altersteildienstordnung 

Herr Dr. Klostermann bittet den Ständigen Ausschuss, Seite 2 der Vorlage 
auszutauschen (s. Tischvorlage). 

Die Altersteildienstordnung sieht vor, dass Mitarbeitende in öff.-rechtlichen 
Dienstverhältnissen nach Vollendung des 58. Lebensjahres Altersteildienst 
bewilligt werden kann. Der Altersteildienst gliedert sich in eine Arbeits- und 
Freistellungsphase. Während dieser Zeit wird über einen Altersteildienstzu-
schlag eine Besoldung gewährt, die 83% der Nettodienstbezüge beträgt. Die 
Bewilligung von Altersteildienst führt zu erheblichen Mehrkosten, wenn bei 
Eintritt in die Freistellungsphase die Stelle anderweitig besetzt werden muss. 
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Die Vorlage sieht nun folgende Änderung vor: 

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten kann Altersteildienst bewilligt wer-
den, wenn 

- er nach dem 1. Juli 2014 beginnt, 

- die Freistellung spätestens am 1. Januar 2023 beginnt und 

- die Planstelle bei Eintritt in den Ruhestand entweder aufgehoben 
wird oder mit einer  anderen Kirchenbeamtin oder einem anderen 
Kirchenbeamten oder mit einem  angestellten Mitarbeitenden besetzt 
werden kann, deren oder dessen Planstelle  wegfallen wird. 

In diesen Fällen muss die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte das 55. 
Lebensjahr vollendet haben. 

Der Altersteildienst bei Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten trägt zur 
sozialverträglichen Bewältigung von Strukturmaßnahmen mit einem Arbeits-
platzabbau bei. 

Der Ständige Ausschuss sieht die Änderung der Altersteildienstordnung kri-
tisch, weil der Altersteildienst nur für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte 
ermöglicht wird. Pfarrerinnen und Pfarrern wird die Möglichkeit des Alters-
teildienstes nicht eröffnet. Der Ständige Ausschuss regt an, darüber noch 
einmal nachzudenken. 

Herr Dr. Klostermann nimmt die Anregung auf. Aufgrund des Pfarrdienstge-
setzes der EKD können Pfarrerinnen und Pfarrer bei Wegfall ihrer Pfarrstelle 
auf eine andere Pfarrstelle versetzt werden. Die Möglichkeit einer Verset-
zung gibt es auch bei Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten; der Bedarf 
und die Möglichkeiten eines anderweitigen Einsatzes sind eher nicht gege-
ben. 

In diesem Zusammenhang stellt sich für den Ständigen Ausschuss die Fra-
ge, was unter dem Begriff „dringende dienstliche Belange“ (§ 1 Abs. 1 Nr. 4) 
zu verstehen ist und bittet diesbezüglich um Auslegungshilfen. 

Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen stimmt der 
Vorlage „Änderung der Altersteildienstordnung zu 

(mit Mehrheit bei einer Enthaltung) 

 

Protokollbuchauszug aus der Sitzung des Ständigen Innerkirchlichen 
Ausschusses am 21. August  2014: 

TOP 4 Änderung der Altersteildienstordnung 

Herr Dr. Klostermann erläutert die Vorlage zur Änderung der Altersteil-
dienstordnung. 
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Altersteildienst kann dann Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten, die das 
55. Lebensjahr vollendet haben und bei denen die Freistellung spätestens 
am 1. Januar 2023 beginnt, genehmigt werden. 

Die Änderungen ermöglichen eine sozialverträgliche und wirtschaftlich vor-
teilhafte Regelung bis vorerst 1.10.2023 bei Wegfall von Arbeitsbereichen 
mit den entsprechenden Planstellen für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbe-
amten.  

Beschluss 4 

Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss stimmt dem Vorschlag der Verände-
rungen der Altersteildienstordnung im Grundsatz zu.  

(bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme so beschlossen) 

 

Protokollbuchauszug aus der Sitzung des Ständigen Finanzausschus-
ses am 21. August 2014: 

5. Änderung der Altersteildienstordnung 

Kirchenrechtsdirektor Klostermann erläutert die Vorlage und die als Tisch-
vorlage verteilte aktuelle Änderung zu Punkt 3. der Altersteildienstordnung. 
In der anschließenden Diskussion werden folgende Punkte angesprochen: 

 Befürchtung, dass zu viele Anreize gegeben werden, in den Altersteil-
dienst zu gehen. 

 Frage nach den konkreten Kosten bzw. der Bezifferung der Mehrkos-
ten und deren Darstellung 

 Frage nach der Begrenzung des Zeitraumes für den Altersteildienst 

 Notwendigkeit der rechtzeitigen Bildung von Rückstellungen 

 Problematik der Diskrepanz zu den Stellenunterbesetzungen 

Beschluss 3: 

Der Finanzausschuss nimmt die Änderung der Altersteildienstordnung zu-
stimmend zur Kenntnis. 

Er regt an, die Kosten für die Rückstellung für den Altersteildienst mit zu  

berücksichtigen. 

(bei 1 Enthaltung) 
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Stellungnahme der Rheinischen Verbandes der Mitarbeiterinnen  und 
Mitarbeiter im evangelisch-kirchlichen Verwaltungsdienst: 
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Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) - federführend -, den Inner-
kirchlichen Ausschuss (IV) und den Finanzausschuss (VI)  
 


