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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 

Kirchengesetz 
zur Änderung der Ordnung 

über die Besoldung und Versorgung 
der Pfarrerinnen und Pfarrer 

sowie der Vikarinnen und Vikare 
(Pfarrbesoldungs und -versorgungsordnung – PfBVO)  

 
Vom       Januar 2015 

 
Entwurf 

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

§ 1 

Die Ordnung über die Besoldung und Versorgung der Pfarrerinnen und Pfar-
rer sowie der Vikarinnen und Vikare (Pfarrbesoldungs- und -
versorgungsordnung – PfBVO) vom 5. Dezember 2000, zuletzt geändert 
durch Kirchengesetz vom 21. Januar 2014 (KABl. S. 68), wird wie folgt ge-
ändert: 

§ 21 wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 3 wird folgender Satz 5 angefügt: 
„Bei der Berechnung des Unterschiedsbetrages oder der Zulage finden 
ausschließlich die für die Landeskirche geltenden Besoldungstabellen 
Anwendung.“ 

2. In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „Absatz 2 Satz 1“ durch die Wörter 
„Absatz 3“ ersetzt. 

3. In Absatz 5 werden die Wörter „Absatz 2 Satz 1“ durch die Wörter „Absatz 
3“ ersetzt. 

§ 2 

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

 

Bad Neuenahr, den       Januar 2015 

 Evangelische Kirche im Rheinland 
 Kirchenleitung 
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B 
 

BEGRÜNDUNG 
 

§ 21 Absatz 4 Pfarrbesoldungsverordnung (PfBVO) regelt in Verbindung mit 
Absatz 3 die Ruhegehaltsfähigkeit von Bezügen, die im Rahmen einer zwi-
schenzeitlichen Tätigkeit im öffentlichen Dienst, zum Beispiel als Militärpfar-
rerin oder Militärpfarrer, bezogen wurden, sofern diese Bezüge oberhalb der 
Besoldungsgruppe liegen, die den Betroffenen nach kirchlichem Recht zu-
steht.  

Bei Eintritt des Versorgungsfalls erwächst für die Betroffenen ein Anspruch 
auf eine Zulage gemäß Absatz 3, die sich anteilig (ein Achtel pro Jahr mit 
der höheren Besoldung) aus der Differenz zwischen dem zwischenzeitlich 
höheren Grundgehalt und der Besoldung aus dem Amt bei Eintreten des 
Versorgungsfalls berechnet.  

Dasselbe gilt in Hinblick auf eine höhere Besoldung oder eine ruhegehalts-
fähige Zulage aus einem zwischenzeitlichen ausgeübten anderen kirchlichen 
Dienst, der auch bei der EKD oder einer Gliedkirche wahrgenommen worden 
sein kann.  

Nicht geregelt ist derzeit, welcher Besoldungstabelle das höhere Grundgeh-
alt bei der Tätigkeit im staatlichen öffentlichen Dienst zu entnehmen ist. Bei 
einer zwischenzeitlich ausgeübten Tätigkeit beim Bund, der EKD oder bei 
bestimmten Gliedkirchen ist hier die Besoldungstabelle des Bundes maß-
geblich. 

Durch die Föderalismusreform I haben sich die Grundgehaltstabellen von 
Bund und Ländern zum Teil sehr unterschiedlich entwickelt; zusätzlich ist in 
der Tabelle des Bundes im Gegensatz zur  Tabelle des Landes Nordrhein-
Westfalen, die der Besoldung in der Evangelischen Kirchen im Rheinland 
zugrunde liegt, die Sonderzahlung eingerechnet.  

Bei einer Anwendung der Bundestabelle müsste die Zulage bei jeder Besol-
dungsanpassung des Bundes neu berechnet werden. Aus diesen Gründen 
kann der Gesetzgeber nicht die Anwendung der Bundestabelle beabsichtigt 
haben. Die beabsichtigte Änderung schließt diese Regelungslücke.  

Die Verweise in den Absätzen 4 und 5 müssen im Nachgang zur Änderung 
des Paragraphen 21 im Jahre 2011 angepasst werden, da dies zu diesem 
Zeitpunkt nicht erfolgt ist. 
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Voten der beteiligten Ständigen Ausschüsse: 

Protokollbuchauszug aus der Sitzung des Ständigen Ausschusses für 
Kirchenordnung und Rechtsfragen am 29. September 2014: 

5. Änderung der Ordnung über die Besoldung und Versorgung der Pfarre-
rinnen und Pfarrer sowie der Vikarinnen und Vikare (Pfarrbesoldungs- und –
versorgungsordnung) 

Herr Dr. Klostermann führt aus, dass in der Pfarrbesoldungs und -
versorgungsordnung die Ruhegehaltfähigkeit von Bezügen, die im Rahmen 
einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst (z.B. Militärpfarrer) bezogen wurden, 
sofern diese Bezüge oberhalb der Besoldungsgruppe liegen, die den Be-
troffenen nach kirchlichem Recht zusteht, geregelt ist (§ 21 Absätze 3 und 4 
PfBVO). 

Bei Eintritt des Versorgungsfalls haben die Betroffenen einen Anspruch auf 
eine Zulage, die sich anteilig aus einem der Differenz zwischen dem höhe-
ren Grundgehalt und dem Amt berechnet. Zurzeit ist aber nicht geregelt, 
welcher Besoldungstabelle das höhere Grundgehalt bei der Tätigkeit im 
staatlichen Dienst zu entnehmen ist. 

Es wird vorgeschlagen, die für die Landeskirche geltenden Besoldungstabel-
len anzuwenden. Die Grundgehaltstabellen von Bund und Ländern sind sehr 
unterschiedlich. In den Tabellen des Bundes ist zusätzlich die Sonderzah-
lung eingerechnet. Bei einer Anwendung der Bundestabellen müsste die Zu-
lage bei jeder Besoldungsanpassung des Bundes neu berechnet werden. 

Aus dem Ständigen Ausschuss ergeben sich keine Rückfragen. 

Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen stimmt dem 
Kirchengesetz zur Änderung der Ordnung über die Besoldung und Versor-
gung der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Vikarinnen und Vikare zu. 

(einstimmig) 

 

Protokollbuchauszug aus der Sitzung des Ständigen Innerkirchlichen 
Ausschusses am 2. Oktober 2014: 

TOP 4 Änderung des § 21 der Ordnung über die Besoldung und Versorgung 
der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Vikarinnen und Vikare 

Herr Dr. Klostermann erläutert den Hintergrund der vorgeschlagenen Ände-
rung.  

Bei der Berechnung der ruhegehaltfähigen Bezüge im Rahmen einer Tätig-
keit im öffentlichen Dienst, z.B. Militärpfarrstellen, gehen die Bezugsgrößen 
zur Berechnung der Unterschiedsbeträge oder der Zulagen unterschiedlich 
stark auseinander. 

Nicht geregelt ist derzeit, welcher Besoldungstabelle das höhere Grundgeh-
alt bei der Tätigkeit im staatlichen öffentlichen Dienst zu entnehmen ist. Die 
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beabsichtigte Änderung der Anwendung der für die Landeskirche geltenden 
Besoldungstabellen schließt diese Regelungslücke.  

Beschluss 4 

Dem Entwurf zur Änderung des § 21 der Pfarrbesoldungs- und –versor–
gungsordnung wird zugestimmt. 

 (einstimmig) 

 

Protokollbuchauszug aus der Sitzung des Ständigen Finanzausschus-
ses am 24. Oktober 2014: 

10. Änderung des § 21 der Ordnung über die Besoldung und Versorgung 
der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Vikarinnen und Vikare (Pfarr-
besoldungs  und -versorgungsordnung – PfBVO) 

Kirchenrechtsdirektor Klostermann erläutert die Vorlage. 

Beschluss : 

Dem Entwurf zur Änderung des § 21 der Pfarrbesoldungs- und -
versorgungsordnung wird zugestimmt.  

(einstimmig) 

 

Stellungnahme der Pfarrvertretung der evangelischen Kirche im Rhein-
land: 

Die vorgeschlagene Änderung ist plausibel. Sie dient der Vereinheitlichung 
und der Vereinfachung bei der Berechnung der Ansprüche: „Bei der Berech-
nung des Unterschiedsbetrages oder der Zulage finden ausschließlich die 
für die Landeskirche geltenden Besoldungstabellen Anwendung“ (§ 1, neu: 
Absatz 3, Satz 5). D. h.: Zukünftig richten sich Unterschiedsbetrag und Zula-
ge nach den Besoldungsregelungen NRW, so wie es auch für alle anderen 
Besoldungs-, Beihilfe- und Versorgungsregelungen gilt.  

Sollte sich die Besoldung und Versorgung in der Ev. Kirche im Rheinland 
irgendwann nach dem Bundesbesoldungsgesetz richten (wie es von der 
Pfarrvertretung befürwortet wird), so würde diese Änderung dann automa-
tisch übertragen. Somit ist die hier beabsichtigte Änderung zugleich auch 
zukunftssicher.  

Daher stimmt die Pfarrvertretung uneingeschränkt zu.  

Peter Stursberg  

(Pfarrer und Vorsitzender der Pfarrvertretung EKiR) 
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§ 21 PfBVO  -      geltende Fassung 

( 1 ) Bei Anwendung des § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Beamtenversorgungs-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ist für Pfarrerinnen und Pfarrer, 
die aus einer Freistellung oder aus einer Beurlaubung ohne Besoldung oder 
einem Wartestand ohne Wartegeld in den Ruhestand treten oder versetzt 
werden, das Grundgehalt maßgebend, das sie nach ihrer Erfahrungsstufe 
erhalten würden, wenn sie an dem Tage, an dem der Ruhestand beginnt, 
erneut Anspruch auf Besoldung hätten. 

( 2 ) Zulagen nach § 6 Absatz 2 gehören bis zur Höhe der nächstniedrigeren 
Besoldungsgruppe zu den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen. 

( 3 ) Tritt der Versorgungsfall nicht in unmittelbarem Anschluss an die Zah-
lung einer Zulage oder einer höheren Besoldungsgruppe, die aufgrund der 
Wahrnehmung des Amtes oder der besonders herausgehobenen Funktion 
nach § 6 Abs. 2 oder 3 zustand, ein, gehört der Unterschiedsbetrag zwi-
schen den Dienstbezügen, die die Pfarrerin oder der Pfarrer unter Berück-
sichtigung des höheren Grundgehaltes oder der Zulage erhalten hat, und 
den Dienstbezügen, die sie oder er nach § 5 erhalten hätte, für jedes volle 
Jahr, für das der Pfarrerin oder dem Pfarrer das erhöhte Grundgehalt oder 
die Zulage gezahlt worden ist, mit einem Achtel bis zu ihrem vollen Betrag 
zu den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 LBeamtVG 
NRW). Dabei bleibt die Zeit unberücksichtigt, für die die höhere Besoldung 
oder die Zulage während der Freistellungszeit eines Altersteildienstes ge-
zahlt und für den Altersteildienstzuschlag berücksichtigt worden ist. Hat die 
Pfarrerin oder der Pfarrer verschiedene Zahlungen nach § 6 Abs. 2 oder 3 
erhalten, ist maximal der volle Betrag des höchsten Unterschiedsbetrages 
oder der höchsten Zulage ruhegehaltfähig. 

Enthält das staatliche Besoldungsrecht für eine Zulage nach § 6 Abs. 3 Satz 
3 Nr. 3 eine besondere Regelung der Ruhegehaltfähigkeit dieser Zulage, 
findet statt des Satzes 1 diese Regelung entsprechend Anwendung. 

( 4 ) Haben Pfarrerinnen oder Pfarrer früher als Militär-, Gefängnis- oder 
Krankenhauspfarrerin oder -pfarrer im sonstigen öffentlichen Dienst Dienst-
bezüge mit einem Grundgehalt oberhalb der Besoldungsgruppe, die ihnen 
nach landeskirchlichem Recht zustehen, erhalten, so gilt Absatz 2 Satz 1 
entsprechend für den Unterschiedsbetrag zwischen den ruhegehaltfähigen 
Dienstbezügen, die ihrem Ruhegehalt aus dem Pfarramt zugrunde zu legen 
sind und den ruhegehaltsfähigen Dienstbezügen, die ihrem Ruhegehalt aus 
dem früheren Amt als Beamtin oder Beamter im sonstigen öffentlichen 
Dienst zum Zeitpunkt des Eintritts des Versorgungsfalls zugrunde zu legen 
wären. 

( 5 ) Haben Pfarrerinnen oder Pfarrer aus einem Dienst nach § 43 höhere 
Dienstbezüge als aus dem Pfarramt erhalten, so gilt Absatz 2 Satz 1 ent-
sprechend für den Unterschiedsbetrag zwischen den ruhegehaltsfähigen 
Dienstbezügen, die ihrem Ruhegehalt aus dem Pfarramt zugrunde zu legen 
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sind, und den ruhegehaltsfähigen Dienstbezügen, die ihrem Ruhegehalt aus 
dem Dienst nach § 43 zum Zeitpunkt des Eintritts des Versorgungsfalls zu-
grunde zu legen wären. 

( 6 ) Bei Anwendung des § 5 Abs. 2 des Beamtenversorgungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen ist für wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhe-
stand versetzte oder im Amt verstorbene Pfarrerinnen oder Pfarrer, die bei 
Eintritt des Versorgungsfalles ein Grundgehalt entsprechend der Besol-
dungsgruppe A 13 erhalten haben, diese Besoldungsgruppe maßgebend. 

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


