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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 

      Kirchengesetz 
zur 

Änderung der 
Verordnung über die  Stellenbewertung für Stellen 

Im höheren und gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst in den 
Kirchenkreisen, Kirchengemeinden und deren Verbänden 

 (Stellenbewertungsverordnung) 
 

Vom   Januar 2015 
 

Entwurf 
 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat das folgende 
Kirchengesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Die Verordnung über die  Stellenbewertung für Stellen im höheren und ge-
hobenen allgemeinen Verwaltungsdienst in den Kirchenkreisen, Kirchenge-
meinden und deren Verbänden (Stellenbewertungsverordnung) wird wie 
folgt geändert: 

§ 3 der Stellenbewertungsverordnung wird aufgehoben. 

 

Artikel 2 

In-Kraft-Treten 

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

Bad Neuenahr, den 
 Evangelische Kirche im Rheinland 

 Kirchenleitung 
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B 

 

BEGRÜNDUNG 

Die Verordnung über die Stellenbewertung für Stellen im höheren und geho-
benen allgemeinen Verwaltungsdienst in den Kirchenkreisen, Kirchenge-
meinden und deren Verbänden (Stellenbewertungsverordnung) wurde am 
14. Januar 2011 als Kirchengesetz (Art. 128 Abs. 3 a) KO) von der Landes-
synode in zweiter Lesung beschlossen. Sie war damals Teil der Grundsatz-
vorlage zur Neuordnung der Besoldung und Versorgung in öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnissen in der Evangelischen Kirche im Rheinland. 

Sie normiert in § 1, dass die Stellen im höheren und gehobenen Verwal-
tungsdienst in den Kirchenkreisen, Kirchengemeinden und deren Verbän-
den, nach dem Verfahren der analytischen Stellenbewertung zu bewerten 
sind. 

In § 3 wird bestimmt, dass die Stellen, die nach § 1 bewertet werden, also 
alle Stellen im höheren und gehobenen Verwaltungsdienst Mitarbeitenden 
mit mindestens der Zweiten kirchlichen Verwaltungsprüfung oder dieser 
gleichgestellten Prüfungen vorbehalten bleiben. 

Mit dieser Bestimmung, die erst am Ende des Gesetzgebungsverfahrens auf 
eine Initiative der Interessenvertretung der Verwaltungsmitarbeitenden in die 
Stellenbewertungsverordnung eingefügt wurde, sollte zum einen eine be-
stimmte kirchliche Qualifikation in Stellen des höheren und gehobenen Ver-
waltungsdienstes gesichert werden, zum anderen Absolventen der kirchli-
chen Verwaltungslehrgänge eine entsprechende Berufsperspektive gegeben 
werden. 

Gleichwohl hat es sich erwiesen, dass § 3 der Stellenbewertungsverordnung 
in der Praxis kaum Anwendung findet. Vielmehr gibt es eine Vielzahl von 
Fällen, in denen nach § 1 der  Stellenbewertungsverordnung bewertete Stel-
le des höheren oder gehobenen Verwaltungsdienstes mit Bewerberinnen 
und Bewerbern ohne Beachtung der in § 3 genannten Qualifizierungsvo-
raussetzungen besetzt worden sind. Dies gilt besonders aber nicht aus-
schließlich für Stellen im Zusammenhang mit der kaufmännischen Buchfüh-
rung. 

In der Mehrzahl der Fälle stellt sich hier das Problem, dass keine geeigneten 
Bewerberinnen und Bewerber mit der an sich vorgesehenen Qualifikation 
gefunden werden können. Das hat zum einen mit den Anforderungen an die 
konkrete Stelle (insbesondere im kaufmännischen Bereich), zum anderen 
aber auch damit zu tun, dass es zu wenig Mitarbeitende mit der erforderli-
chen Qualifikation gibt. Insbesondere im Bereich der kaufmännischen Buch-
führung sind deshalb häufig Mitarbeitende eingestellt worden, die über gar 
keine kirchliche Verwaltungsausbildung verfügen. Auf der anderen Seite ist 
es vorgekommen, dass Stellen des gehobenen Dienst mit Mitarbeitenden 
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besetzt worden sind, die - noch - nicht über die Zweite kirchliche Verwal-
tungsprüfung verfügen. 

Die Auswirkungen haben sich zunächst in Hinblick auf die Vergütung dieser 
Mitarbeitenden gezeigt: Häufig wurde moniert, dass gerade im NKF-Bereich 
Mitarbeitende ohne die kirchlichen Ausbildungsanforderungen aufgrund der 
damaligen Regelungen zur Berufsgruppe 5.1, die ebenfalls auf der Basis der 
kirchlichen Ausbildungen differenzierten, nicht „marktadäquat“ vergütet wer-
den konnten. 

Arbeitsrechtlich ist das Problem zunächst über außertarifliche Zulagen, da-
nach über die Neufassung der Berufsgruppe 5.1, die eine rein tätigkeitsbe-
zogene Vergütung vorsieht, aufgegriffen worden. 

Kirchenrechtlich bleibt es aber auch nach der Neuregelung der Berufsgrup-
pe 5.1 dabei, dass eine Besetzung von Stellen ohne die dort genannten 
kirchlichen Ausbildungserfordernisse einen Verstoß gegen § 3 der Stellen-
bewertungsverordnung, somit gegen ein Kirchengesetz, darstellt. (Das fällt 
nunmehr auch im Rahmen der Aufsicht gemäß Art. 68 KO auf: da die Vergü-
tung rein tätigkeitsbezogen ist, kommen entsprechende Mitarbeitende in den 
Bereich von EG 9 und höher, also in Entgeltgruppen, die dem Genehmi-
gungsvorbehalt der Landeskirche unterliegen.) 

 

Konsequenzen: 

Es wird vorgeschlagen, die Regelung von § 3 der Stellenbewertungsordnung 
ganz entfallen zu lassen. Dafür spricht zunächst, dass die Vorschrift bereits 
in der Vergangenheit nicht umgesetzt worden ist und auch in absehbarer 
Zukunft nicht damit zu rechnen ist, dass sich an den Ursachen, der “Marktsi-
tuation“ etwas ändern wird. Trotz hoher Teilnehmendenzahlen an den kirch-
lichen Verwaltungslehrgängen gibt es nach wie vor im gesamten Verwal-
tungsbereich zu wenige entsprechend qualifizierte Menschen, so dass nach 
wie vor auf anders ausgebildete Menschen zurückgegriffen werden muss. 

Aus diesem Grunde spricht auch der zweite Zweck von § 3, die Schaffung 
entsprechender beruflicher Perspektiven für die Absolventinnen und Absol-
venten der kirchlichen Verwaltungslehrgänge, nicht gegen die Abschaffung 
der Vorschrift. Angesichts der Marktlage ist es für diesen Personenkreis ge-
genwärtig nicht schwierig, bei entsprechender Eignung im Übrigen ange-
messene Stelle zu finden. 

Darüber hinaus enthält § 5 der Rechtsverordnung zum Verwaltungsstruktur-
gesetz für bestimmte Verwaltungsbereiche Qualifikationsanforderungen, die 
ihrerseits an absolvierten kirchlichen Verwaltungsprüfungen anknüpfen. 

Es ist sachgerecht, die Voraussetzungen in dieser Vorschrift zu regeln, da 
dort auch nach konkreten Anforderungen aufgrund der ausgeübten Tätigkeit 
differenziert wird. 
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§ 5 Qualifikationen 

(1) Mitarbeitende, denen Verwaltungstätigkeiten übertragen sind, bedürfen 
grundsätzlich einer geeigneten Ausbildung oder einer für die Tätigkeit aus-
reichenden Qualifikation. Hinweise zu Qualifikationserfordernissen finden 
sich in Anlage 1. 

(2) Mitarbeitenden, denen Tätigkeiten übertragen sind, die gründliche und 
vielseitige Fachkenntnisse und in nicht unerheblichem Umfang bzw. zu min-
destens einem Drittel selbständige Leistungen erfordern, bedürfen in der 
Regel mindestens der Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten. 

(3) Stellen des mittleren kirchlichen Verwaltungsdienstes sind in der Regel 
mit Mitarbeitenden zu besetzen, die die Laufbahnprüfung für den mittleren 
kirchlichen Verwaltungsdienst oder eine gleichgestellte Prüfung abgelegt 
haben. Insbesondere gilt diese Anforderung für die Ausübung von Tätigkei-
ten, die gründliche und vielseitige Fachkenntnisse und mindestens zur Hälfte 
selbständige Leistungen erfordern.  

(4) Stellen des gehobenen kirchlichen Verwaltungsdienstes sind in der Re-
gel mit Mitarbeitenden zu besetzen, die die Laufbahnprüfung für den geho-
benen kirchlichen Verwaltungsdienst oder eine gleichgestellte Prüfung abge-
legt haben. 

(5) In Fällen, in denen die Aufgabenerfüllung spezielle Fachkenntnisse au-
ßerhalb der allgemeinen Verwaltung erfordert, können Mitarbeitende mit ei-
ner anderweitigen vergleichbaren Qualifikation für den jeweiligen Fachbe-
reich eingestellt werden.  

(6) Die Verwaltungsleitung muss über die notwendige Qualifikation zur Lei-
tung der Verwaltung verfügen. Voraussetzung hierfür ist insbesondere die 
Qualifikation für den gehobenen kirchlichen Verwaltungsdienst oder eine 
mindestens gleichwertige Qualifikation. Für Verwaltungsleitungen kreiskirch-
licher Verwaltungen, die für einen Bereich von mehr als 100.000 Gemeinde-
gliedern zuständig sind, oder kreiskirchlicher Verwaltungen, die sich in der 
wahrzunehmenden Aufgabenstellung durch eine besondere Vielfalt, Verant-
wortung und Schwierigkeit auszeichnen, wird für eine sachgerechte Wahr-
nehmung der Funktion in der Regel die Qualifikation des höheren Dienstes 
für erforderlich gehalten.  

Es braucht deshalb für den hiesigen Vorschlag auch nicht die ursprünglich 
angedachte Einschränkung, dass auf das Erfordernis der kirchlichen Verwal-
tungsausbildung immer nur dann verzichtet werden kann, wenn sich keine 
oder kein entsprechend ausgebildete Bewerberin oder Bewerber findet. 

Darüber hinaus würde eine solche Regelung in Hinblick auf den hier sehr 
unbestimmten Rechtsbegriff „geeignete Bewerberin oder geeigneter Bewer-
ber“ zu einem großen Aufwand und zeitlichen Verzögerungen führen. Das 
würde dem Ziel von zügigen Stellenbesetzungen, insbesondere wenn ge-
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eignete Bewerberinnen oder geeignete Bewerber gefunden worden sind, 
widersprechen.  

Da die Rechtsverordnung zum Verwaltungsstrukturgesetz von der Kirchen-
leitung am 19. September 2014 beschlossen worden ist, hat sich insoweit 
auch das Monitum in der nachfolgend abgedruckten Stellungnahme des 
Rheinischen Verbandes der Mitarbeiterinnen  und Mitarbeiter im evange-
lisch-kirchlichen Verwaltungsdienst erledigt. 

 

Anlage: 

Verordnung über die Stellenbewertung für Stellen 
im höheren und gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst 
in den Kirchenkreisen, Kirchengemeinden und deren Verbänden 

Vom 14. Januar 2011(KABl. S. 156, 276) 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat auf Grund 
von Artikel 128 Absatz 3 Buchstabe a) der Kirchenordnung1. in der Evange-
lischen Kirche im Rheinland folgende Verordnung beschlossen: 

 

§ 1 

( 1 ) Die Stellen im höheren und gehobenen Verwaltungsdienst in den Kir-
chenkreisen, Kirchengemeinden und deren Verbänden werden nach dem 
Verfahren der analytischen Stellenbewertung nach dem Modell der Kommu-
nalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement bewertet. 

( 2 ) Die Bewertung der Stellen erfolgt bei Errichtung.  

( 3 ) Besetzte Stellen können auf Antrag des jeweiligen Leitungsorgans oder 
von Amts wegen auch dann neu bewertet werden, wenn sich die maßge-
benden Kriterien wesentlich verändert haben. 

. 

§ 2 

( 1 ) Als Grundlage der Stellenbewertungen erstellen die Leitungsorgane 
Stellenbeschreibungen. 

( 2 ) Die Stellenbewertung erfolgt durch das Landeskirchenamt auf Vor-
schlag einer Stellenbewertungskommission. 

( 3 ) In die Stellenbewertungskommission beruft die Kirchenleitung für die 
Dauer von vier Jahren: 

 

a. eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter des Landeskirchenamtes, die 
oder der die Befähigung zum Richteramt oder eine vergleichbare aka-
demische Ausbildung hat, als vorsitzendes Mitglied, 
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b. drei Mitglieder aus den Leitungsorganen der Anstellungskörperschaften, 

c. drei Mitglieder aus dem Kreis der Mitarbeitenden im höheren oder geho-
benen allgemeinen kirchlichen Verwaltungsdienst auf Vorschlag des 
Rheinischen Verbandes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im evange-
lisch-kirchlichen Verwaltungsdienst. 

Für jedes Mitglied wird eine Stellvertretung berufen.  

( 3 ) Die Stellenbewertungskommission kann sich fachkundig beraten las-
sen.  

( 4 ) Die Kosten der Stellenbewertung sind im Haushalt der Landeskirche zu 
veranschlagen. 

( 5 ) Die für die Stellenbewertung zuständige Mitarbeiterin oder der zustän-
dige Mitarbeiter des Landeskirchenamtes nehmen an den Sitzungen der 
Stellenbewertungskommission beratend teil. 

. 

§ 3 

Die Stellen, die nach § 1 bewertet werden, bleiben Mitarbeitenden mit min-
destens der Zweiten kirchlichen Verwaltungsprüfung oder dieser gleichge-
stellten Prüfungen vorbehalten. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Aufgrund der rein tätigkeitsbezogenen Vergütung seit den Neuregelungen 
zur Berufsgruppe 5.1. keine. 

 

 

Voten der beteiligten Ausschüsse 

 

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

4. Aufhebung von § 3 Stellenbewertungsverordnung 

Herr Dr. Klostermann führt in die Vorlage ein und erläutert § 3 der Stellen-
bewertungsverordnung. Dieser sieht vor, dass Stellen im höheren und ge-
hobenen Verwaltungsdienst Mitarbeitenden mit mindestens der Zweiten 
kirchlichen Verwaltungsprüfung oder dieser gleichgestellten Prüfungen vor-
behalten bleiben. 

In der Praxis hat sich gezeigt, dass diese Vorschrift kaum Anwendung findet. 
Es können keine geeigneten Bewerberinnen und Bewerber mit der vorgese-
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henen Qualifikation gefunden werden, weil es zum einen zu wenig Mitarbei-
tende gibt. Zum anderen liegt es auch an den Anforderungen der konkreten 
Stellen. Es ist nicht damit zu rechnen, dass sich zukünftig an den Ursachen 
etwas ändern wird. 

Herr Dr. Klostermann verweist in diesem Zusammenhang auf § 5 der 
Rechtsverordnung zum Verwaltungsstrukturgesetz, der für bestimmte Ver-
waltungsbereiche Qualifikationsanforderungen vorsieht. 

Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss und der Ständige Finanzausschuss 
haben sich der Vorlage angeschlossen. 

Der Ständige Ausschuss sieht keinen Beratungsbedarf. Die Vorsitzende 
stellt die Vorlage zur Abstimmung. 

Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen stimmt der 
Vorlage bzgl. der Aufhebung von § 3 der Stellenbewertungsverordnung zu. 

(einstimmig) 

 

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

TOP 3  Aufhebung von § 3 der Stellenbewertungsverordnung 

Herr Dr. Klostermann erläutert den Hintergrund zum Beschlussvorschlag an 
die Landessynode, 

§ 3 der Stellenbewertungsverordnung, aufzuheben. Die Bestimmung, dass 
Stellen im höheren und gehobenen Verwaltungsdienst Mitarbeitenden mit 
mindestens der Zweiten kirchlichen Verwaltungsprüfung oder dieser gleich-
gestellten Prüfungen vorbehalten bleiben, findet in der Praxis kaum Anwen-
dung. Sie ist in vielen Bereichen nicht umsetzbar, da es zurzeit an Quantität 
und Qualität bezüglich der in § 3 festgelegten Anforderungen mangelt. Die 
Praxis folgt hier nicht dem Recht,  Ausnahmegenehmigungen bilden die Re-
gel. 

Im Rahmen der Verwaltungsausbildung wird an der Qualität gearbeitet, im 
Rahmen der Beratungen zur Rechtsverordnung zum Verwaltungsstrukturge-
setz werden für bestimmte Bereiche konkrete Qualifikationsanforderungen 
beschrieben, die ihrerseits an absolvierten kirchlichen Verwaltungsprüfun-
gen anknüpfen.  

Beschluss 3 

Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss unterstützt die Aufhebung des § 3 
der Verordnung über die Stellenbewertung für Stellen im höheren und geho-
benen allgemeinen Verwaltungsdienst in den Kirchenkreisen, Kirchenge-
meinden und deren Verbänden (Stellenbewertungsverordnung). 

 (einstimmig) 
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Protokollbuchauszug aus der Sitzung des Ständigen Finanzausschus-
ses am 11. September 2014 

9. Aufhebung von § 3 der Stellenbewertungsverordnung 

Kirchenrechtsdirektor Klostermann erläutert die Vorlage.  

Der Finanzausschuss beschließt unter der Maßgabe. 

Beschluss 7: 

Der geplanten Aufhebung von § 3 der Verordnung über die Stellenbewer-
tung für Stellen im höheren und gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst 
in den Kirchenkreisen, Kirchengemeinden und deren Verbänden (Stellenbe-
setzungsverordnung) wird mit folgender Maßgabe zugstimmt: 

dass § 3 der Rechtsverordnung zum VerwG in der jetzigen Fassung des 
Entwurfs durch die Kirchenleitung beschlossen wird. 

(einstimmig) 

 

Stellungnahmen 

 

Rheinischer Verband der Mitarbeiterinnen  und Mitarbeiter im evange-
lisch-kirchlichen Verwaltungsdienst 

 

Aufhebung von § 3 der Stellenbewertungsverordnung 

Ihr Schreiben vom 16.7.2014, 1218123 Az.12-0 

Stellungnahme des RVM 

26. 8.2014 

Sehr geehrter, lieber Dr. Klostermann, 

herzlichen Dank für die Zusendung Ihres Schreibens und die Beteiligung un-
seres Berufsverbandes in dieser Angelegenheit. 

Wir möchten Sie bitten, die geplante Aufhebung von § 3 der Verordnung 
über die Stellen im höheren und gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst 
in den Kirchenkreisen, Kirchengemeinden und deren Verbänden zunächst 
nicht vorzunehmen. 

Begründung: 

§ 3 der StellenbewertungsVO verweist über den § 1 auf alle Stellen des hö-
heren und gehobenen Dienstes in den Verwaltungen der Ev. Kirche im 
Rheinland. 
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Dieser dort formulierte Vorbehalt hatte in der Vergangenheit praktisch eher 
Wirkung entfaltet mit Bezug auf die Stellen des höheren Dienstes, da über 
die Regelung der Berufsgruppe 5.1 des AEGP-BAT-KF in den Tätigkeits-
merkmalen Voraussetzungen definiert waren, die es erforderlich machten, 
bestimmte Aufgaben nur mit der Qualifikation der kirchlichen Lehrgänge 
wahrnehmen zu dürfen, bzw. eine vergleichbare Qualifikation. 

Nach Entfall dieser Regelung im AEGP-BAT-KF gibt es derzeit keinerlei 
Vorgabe mehr an ein Qualitätserfordernis der kirchlichen Verwaltungsmitar-
beitenden. Einzige Ausnahme ist die Regelung des § 6 VerwG, indem die 
Wahrnehmung der Verwaltungsleitung an bestimmte Ausbildungsvorausset-
zungen bzw. Fähigkeiten gebunden ist. 

Derzeit ist mit der geplanten Rechtverordnung zum Verwaltungsstrukturge-
setz ein Regelwerk in Arbeit, welches voraussichtlich in § 5 regelt, welche 
Qualifikationen Mitarbeitende in den Verwaltungen in der Regel mitbringen 
müssen. Hierdurch würde der Gesetzgeber grundsätzlich Anforderungen an 
eine bestimmte Qualifikation formulieren, so, wie es auch durch Beschluss 
63 der Landessynode vom 12.1.2013 im VerwG definiert ist: „…möglichst 
hohes Maß an Qualität und Wirtschaftlichkeit…“ 

Zu diesem Qualitätsmerkmal trägt natürlich eine fundierte kirchliche Ausbil-
dung sowie die kirchlichen Verwaltungslehrgänge bei. Dies natürlich nicht 
allein und ausschließlich. 

Vielmehr ist in den vergangen Jahren u. a. durch den Prozess der Umstel-
lung von kameraler auf die kaufmännische Buchführung, aber auch im Be-
reich der Immobilienverwaltung etc. die Notwendigkeit erwachsen, andere 
qualifizierte Mitarbeitenden außerhalb der originär kirchlichen Verwaltungstä-
tigkeit entsprechend bewerten und vergüten zu wollen und zu müssen. Die-
se Tatsache sollte jedoch nicht insgesamt dazu führen, dass der Grundsatz 
der Notwendigkeit zur Beschäftigung kirchlicher bzw. vergleichbar qualifizier-
ter Verwaltungsmitarbeitender durch die Streichung des § 3 der Stellenbe-
wertungsVO aufgegeben würde. 

Wenn allerdings die geplanten Regelungen der neuen Rechtsverordnung 
zum VerwG ( § 5 des Entwurfs ) zur Qualität an das Verwaltungspersonal in 
der zur Zeit vorgesehenen oder ähnlicher Form Platz finden, wäre in der Tat 
die Aufhebung von § 3 StellenbewertungsVO eine sinnvolle Maßnahme. Je-
doch auch erst dann. 

Für den Fall, dass die geplante Rechtsverordnung zum VerwG nicht die 
Elemente der qualitätssichernden Anforderungen an die Mitarbeitenden der 
Verwaltung vorgibt, wäre alternativ denkbar, den § 3 der Stellenbewer-
tungsVO um den Zusatz „in der Regel“ zu ergänzen, sodass hier eine hilfrei-
che und realitätsnahe Öffnung entstehen würde. 

Ein weiterer Aspekt, den wir in den Blick nehmen wollen, ist die derzeitige 
Lage und künftige Auswirkung auf die Genehmigungspraxis. 
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Uns ist bewusst, dass in der derzeitigen Personallage in der Rheinischen 
Kirche die Notwendigkeit zur Beschäftigung anderweitig qualifizierter Mitar-
beitender notwendig ist und in jüngster Vergangenheit immer wieder dazu 
geführt hat, dass Ausnahmegenehmigungen bei der Landeskirche eingefor-
dert wurden. 

Dies sollte durch eine angemessene Formulierung in der Rechtsverordnung 
oder durch eine gezielte Nennung der Ausnahmen in z. B. einer Protokollno-
tiz oder Verfügung möglich sein. Damit würde man den praktischen Fällen 
notwendiger Weise regelgerecht nachkommen ohne den grundsätzlichen 
Anspruch auf Qualitätsvoraussetzungen des Verwaltungspersonals aufzu-
geben. Hier könnte der mir bekannte derzeitige Entwurf des § 5 der Rechts-
verordnung zum VerwG, konkret Absatz 5 hilfreich sein.  

Dort heißt es: „In Fällen, in denen die Aufgabenerfüllung spezielle Fach-
kenntnisse außerhalb der allgemeinen Verwaltung erfordert, können Mitar-
beitende mit einer anderweitigen vergleichbaren Qualifikation für den jewei-
ligen Fachbereich eingestellt werden“. 

Sollte dieser § 5 in seiner jetzigen Formulierung durch Beschluss der Kir-
chenleitung Gültigkeit erlangen, wäre eine Aufhebung des § 3 der Stellen-
bewertungsVO aus unserer Sicht schlüssige Konsequenz. 

Wir dürfen also abschließend nochmals darum bitten, den § 3 der Stellen-
bewertungsVO zunächst nicht aufzuheben, es sei denn, die Rechtsverord-
nung zum VerwG wird in Bezug auf den dortigen Entwurf § 5 „Qualifikatio-
nen“ in dieser Form beschlossen. 

Für weitere Rückfragen oder Beratungen stehen wir Ihnen selbstverständlich 
gern zur Verfügung. 

Mit herzlichem Gruß 

Christian Preutenborbeck 

Vorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) – federführend -, den Inner-
kirchlichen Ausschuss (IV) und den Finanzausschuss (VI)   


