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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 

Kirchengesetz 
zur Änderung des Kirchengesetzes  

über die Rechtsverhältnisse der Superintendentinnen und Superinten-
denten im Hauptamt in der Evangelischen Kirche im Rheinland und des 
Kirchengesetzes betreffend die Rechtsverhältnisse der hauptamtlichen 

Mitglieder der Kirchenleitung  
 

Vom   . Januar 2017 
 

Entwurf 
 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat mit der vor-
geschriebenen Mehrheit das folgende Kirchengesetz beschlossen: 
 

Artikel 1 

Das Kirchengesetz über die Rechtsverhältnisse der Superintendentinnen 
und Superintendenten im Hauptamt in der Evangelischen Kirche im Rhein-
land vom 13. Januar 2012 (KABl. 2012 S. 57) (Kirchengesetz) wird wie folgt 
geändert: 
 
1. Das Kirchengesetz wird in „Kirchengesetz über die Rechtsverhältnisse der 
Superintendentinnen und Superintendenten sowie Assessorinnen und As-
sessoren in der Evangelischen Kirche im Rheinland“ umbenannt. 
 
2. In § 3 wird folgender Satz 3 angefügt:  

„Die Pfarrstelle nach Satz 1 ist an die Wahrnehmung des Amtes der Su-
perintendentin oder des Superintendenten gebunden.“ 

 
3. § 4 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Für die dienstrechtlichen Verhältnisse der Superintendentinnen und 
Superintendenten im Hauptamt gelten, soweit nicht durch dieses Gesetz 
etwas anderes bestimmt ist, die Bestimmungen des Kirchengesetzes zur 
Regelung der Dienstverhältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer in der 
Evangelischen Kirche in Deutschland und des Kirchengesetzes zur Aus-
führung und Ergänzung des  Kirchengesetzes zur Regelung der Dienst-
verhältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evangelischen Kirche in 
Deutschland. 

(2) Die Dienst- und Versorgungsbezüge der Superintendentinnen und Su-
perintendenten richten sich bis zum 30. Juni 2017 nach der Ordnung über 
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die Besoldung und Versorgung der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Vi-
karinnen und Vikare (PfBVO), ab dem 1. Juli 2017 nach dem Kirchenge-
setz über die Besoldung und Versorgung der Pfarrerinnen und Pfarrer 
sowie der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (BVG-EKD) und dem Kirchengesetz zur Ausfüh-
rung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD (AG.BVG-EKD) 
sowie nach diesem Kirchengesetz.“ 

 
4. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
„(1) Eine hauptamtliche Superintendentin oder ein hauptamtlicher Su-
perintendent scheidet zu dem Zeitpunkt aus der Pfarrstelle nach § 3 
aus, zu dem sie oder er aus dem Kreissynodalvorstand ausscheidet. 
Eine Superintendentin oder ein Superintendent, die oder der ihr oder 
sein Amt niederlegt, scheidet zum Zeitpunkt der Niederlegung aus der 
Pfarrstelle nach § 3 aus.“ 

 
b) Absatz 2 Satz 3 erhält die folgende Fassung: 

„Anstelle einer Versetzung in den Wartestand wird auf Antrag der Pfar-
rerin oder des Pfarrers nach Satz 1 ein Auftrag gemäß § 25 PfDG.EKD 
übertragen, ein Auftrag gemäß § 25 PfDG.EKD im Sinne dieses Geset-
zes wird unbefristet und in der Regel im vollem Dienstumfang übertra-
gen.“ 

 
c) In Absatz 2 werden hinter Satz 3 die folgenden Sätze 4 bis 8 angefügt: 

„Bei der Übertragung einer Pfarrstelle oder eines Auftrages nach § 25 
PfDG.EKD erhält die oder der Betroffene mindestens die Besoldung, 
die ihr oder ihm zustehen würde, wenn sie oder er in der Pfarrstelle, die 
ihr oder ihm vor der Wahl zur Superintendentin oder zum Superinten-
denten übertragen war, verblieben wäre. 

Durch eine Entscheidung der Kreissynode gem. Art. 116 Absatz 12 der 
Kirchenordnung abberufene Superintendentinnen und Superintenden-
ten im Hauptamt erhalten die bisherigen Dienstbezüge im Sinne von 
Satz 2 mindestens noch für drei Monate nach dem Ausscheiden aus 
dem Amt.  

Bei der Übertragung einer Pfarrstelle oder eines Auftrages nach § 25 
PfDG.EKD erhalten sie danach bis zum Ablauf der Zeit, für die sie ge-
wählt worden sind, eine nichtruhegehaltsfähige Zulage in Höhe des Dif-
ferenzbetrages zwischen der Besoldung, die ihnen bei fortbestehender 
Übertragung des Amts der Superintendentin oder des Superintenden-
ten zustehen würde und der Besoldung, die ihnen aus der Übertragung 
der Pfarrstelle nach Satz 1 oder des Auftrages gem. § 25 PfDG.EKD 
nach Satz 3 zusteht.  
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Haben sie das Amt der Superintendentin oder des Superintendenten 
zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Amt der Superintendentin 
oder des Superintendenten nach Absatz 1 nicht länger als vier Jahre 
innegehabt, erhalten sie die Zulage nach Satz 6 im Umfang von vier 
Achteln. Dieser Umfang erhöht sich für jedes weitere Jahr, in dem sie 
das Amt innegehabt haben, um ein weiteres Achtel bis zur Höhe von 
acht Achteln. 

Die Sätze 5 bis 7 finden sinngemäß Anwendung, wenn das Amt der 
Superintendentin oder des Superintendenten, der Assessorin oder des 
Assessors im Nebenamt ausgeübt wurde.“ 

 
d) Hinter Absatz 2 werden die folgenden Absätze 3 bis 7 angefügt: 

„(3) Eine hauptamtliche Superintendentin oder ein hauptamtlicher Su-
perintendent, welche oder welcher sich als Pfarrerin oder Pfarrer in ei-
nem Dienstverhältnis auf Lebenszeit befindet, ist nach Vollendung des 
63. Lebensjahres in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie oder er das 
Amt niederlegt, nicht zur Wiederwahl steht, nicht wiedergewählt wird, 
ihre oder seine Wiederwahl ablehnt oder aus ihrem oder seinem Amt 
gem. Art. 116 Abs. 12 der Kirchenordnung abberufen wird. Das gilt 
nicht, wenn sie oder er einen Antrag auf die Übertragung eines Auftra-
ges nach § 25 PfDG.EKD gemäß Absatz 2 Satz 3 stellt. 

(4) Eine Superintendentin oder ein Superintendent nach Absatz 3, die 
oder der im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Amt der Superinten-
dentin oder des Superintendenten das 63. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat, kann die Versetzung in den Ruhestand verlangen. 

(5) Der Anspruch und die Höhe des Ruhegehalts für ehemalige Super-
intendentinnen und Superintendenten nach den Absätzen 3 und 4 rich-
ten sich nach den kirchengesetzlich geregelten Bestimmungen für Pfar-
rerinnen und Pfarrer. § 14 Absatz 3 des Beamtenversorgungsgesetzes 
findet keine Anwendung, wenn die ehemalige Superintendentin oder 
der Superintendent vor Vollendung des 63. Lebensjahres in den Ruhe-
stand versetzt wird und zu diesem Zeitpunkt das 60. Lebensjahr vollen-
det sowie eine mindestens achtjährige Dienstzeit als hauptamtliche Su-
perintendentin oder hauptamtlicher Superintendent zurückgelegt hat. 
Liegen die Voraussetzungen des Satzes 2 nicht vor, ist § 14 Absatz 3 
des Beamtenversorgungsgesetzes mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass für die Berechnung der Verminderung des Ruhegehalts der Zeit-
raum vom Beginn des Ruhestandes bis zum Ablauf des Monats der 
Vollendung des 63. Lebensjahres, bei Ruhestandsversetzungen gem. 
§ 88 Abs. 1 und 2 PfDG und wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf ei-
nem Dienstunfall beruht, bis zum Ablauf des Monats der Vollendung 
des 60. Lebensjahres, zugrunde zu legen ist. Die Minderung darf 10,8 
v.H. nicht übersteigen. 
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(6) Tritt eine ehemalige Superintendentin oder ein ehemaliger Superin-
tendent nach Ausscheiden aus dem Amt der Superintendentin oder des 
Superintendenten nicht nach Absatz 4 in den Ruhestand und hat sie 
oder er im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Amt der Superinten-
dentin oder des Superintendenten das 60. Lebensjahr bereits vollendet, 
kann sie oder er  jederzeit die Versetzung in den Ruhestand beantra-
gen. Die Bemessung der Versorgung richtet sich nach Absatz 5. 

(7) Die Absätze 3 bis 6 finden sinngemäß Anwendung, wenn das Amt 
der Superintendentin oder des Superintendenten im Nebenamt ausge-
übt wurde.“ 

 
5. § 9 erhält die folgende Fassung: 

„§ 9 

Keine aufschiebende Wirkung 

Widersprüche und Klagen gegen Maßnahmen nach diesem Kirchenge-
setz haben keine aufschiebende Wirkung.“ 

 
Artikel 2 

Das Kirchengesetz betreffend die Rechtsverhältnisse der hauptamtlichen 
Mitglieder der Kirchenleitung vom 12. November 1948 (KABl. S. 64), zuletzt 
geändert durch Kirchengesetz vom 14. Januar 2010 (KABl. S. 71), wird wie 
folgt geändert:  
 
1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) Satz 1 erhält die folgende Fassung: 

„Die hauptamtlichen theologischen Mitglieder der Kirchenleitung 
werden mit ihrer Einführung Inhaberinnen und Inhaber einer lan-
deskirchlichen Pfarrstelle.“ 

 
bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

„Sofern sie nicht bereits in einem Pfarrdienstverhältnis auf Lebens-
zeit zur Evangelischen Kirche im Rheinland stehen, werden sie mit 
ihrer Einführung in ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit zur 
Evangelischen Kirche im Rheinland berufen.“ 

 
cc) Der bisherige Satz 2 wird zu Satz 3. 

 
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

Hinter Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 
„Auf sie finden die Vorschriften über die Laufbahnen und die Probezeit 
keine Anwendung.“ 
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2. § 2 wird wie folgt gefasst: 

„§ 2 

(1) Ein hauptamtliches theologisches Mitglied der Kirchenleitung scheidet 
zu dem Zeitpunkt aus dem Pfarramt gem. § 1 Abs. 1 aus, zu dem sie oder 
er aus der Kirchenleitung ausscheidet. 

(2) Ein hauptamtliches nichttheologisches Mitglied der Kirchenleitung 
scheidet zu dem Zeitpunkt aus seinem kirchenleitenden Amt gem. § 1 
Abs. 2 aus, zu dem sie oder er aus der Kirchenleitung ausscheidet. 

(3) Ein theologisches Mitglied der Kirchenleitung, die oder der ihr oder 
sein Amt niederlegt, scheidet zum Zeitpunkt der Niederlegung aus dem 
Pfarramt nach § 1 Abs. 1 aus.“ 

 
3. § 3 wird wie folgt  neu gefasst: 

„§ 3 

(1) Scheidet ein hauptamtliches theologisches Mitglied der Kirchenleitung 
aus seinem kirchenleitenden Amt aus, ohne in den Ruhestand versetzt zu 
werden, so wird sie oder er in den Wartestand versetzt, wenn ihr oder ihm 
nicht innerhalb von sechs Monaten nach Ausscheiden aus der Kirchenlei-
tung eine neue Pfarrstelle übertragen werden kann. Während dieser Zeit 
behält die oder der Betroffene die bisherigen Dienstbezüge. Anstelle einer 
Versetzung in den Wartestand wird auf Antrag der oder des Betroffenen 
ein Auftrag nach § 25 PfDG.EKD übertragen, ein Auftrag gemäß § 25 
PfDG.EKD im Sinne dieses Gesetzes wird unbefristet und in der Regel im 
vollem Dienstumfang übertragen. 

Bei der Übertragung einer Pfarrstelle oder eines Auftrages nach § 25 
PfDG.EKD erhält die oder der Betroffene mindestens die Besoldung, die 
ihr oder ihm zustehen würde, wenn sie oder er in der Pfarrstelle, die ihr 
oder ihm vor der Wahl in die Kirchenleitung in der Evangelischen Kirche 
im Rheinland übertragen war, verblieben wäre. 

(2) Scheidet ein hauptamtliches nichttheologisches Mitglied der Kirchen-
leitung mit einem bestehenden Dienstverhältnis zur Evangelischen Kirche 
im Rheinland auf Lebenszeit aus seinem kirchenleitenden Amt aus, ohne 
in den Ruhestand versetzt zu werden, wird es mit der Wahrnehmung ei-
nes dem Amt, welches es vor Wahl in das Kirchenleitungsamt ausgeübt 
hat, entsprechenden kirchlichen Auftrages beauftragt, sofern ihm keine 
seinem Amt entsprechende Stelle übertragen werden kann. Statt der 
Übertragung einer Stelle oder einer Beauftragung nach Satz 1 kann die 
oder der Betroffene mit ihrer oder seiner Zustimmung in den Wartestand 
versetzt werden. Bis zur Übertragung einer Stelle oder Beauftragung nach 
Satz 1, längstens jedoch bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem 
Ausscheiden aus dem Amt, hat die oder der Betroffene Anspruch auf die 
bisherigen Dienstbezüge. In den Fällen des Satzes 2 gilt dies nur bis zu 
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dem Zeitpunkt, zu dem ihr oder ihm eine Stelle oder ein Auftrag nach 
Satz 1 nachgewiesen werden kann. 

(3) Ein durch eine Entscheidung der Landessynode gem. Art. 153 Ab-
satz 12 der Kirchenordnung abberufenes hauptamtliches Mitglied der Kir-
chenleitung erhält die bisherigen Dienstbezüge im Sinne von Absatz 2 
Sätze 3 und 4 mindestens noch für drei Monate nach seinem Ausschei-
den aus dem Amt in der Kirchenleitung.  

Wird ihr oder ihm in den Fällen nach Absatz 1 eine Pfarrstelle oder ein 
Auftrag nach § 25 PfDG.EKD übertragen oder in den Fällen nach Ab-
satz 2 eine Stelle übertragen oder ein Auftrag erteilt, erhält sie oder er bis 
zum Ablauf der Zeit, für die sie oder er in die Kirchenleitung gewählt wor-
den ist, eine nichtruhegehaltsfähige Zulage in Höhe des Differenzbetrages 
zwischen der Besoldung, die ihr oder ihm bei fortbestehender Übertra-
gung des Amts in der Kirchenleitung zustehen würde, und der Besoldung, 
die ihr oder ihm aus der Übertragung der Pfarrstelle oder des Auftrages 
nach § 25 PfDG.EKD gemäß Absatz 1 oder der Stelle oder Auftrages 
nach Absatz 2 zusteht.  

Hat sie oder er das Amt in der Kirchenleitung zum Zeitpunkt des Aus-
scheidens aus dem Amt in der Kirchenleitung gemäß § 2 Absatz 2 nicht 
länger als vier Jahre innegehabt, erhält sie oder er die Zulage nach Satz 2 
im Umfang von vier Achteln. Dieser Umfang erhöht sich für jedes weitere 
Jahr, in dem sie oder er das Amt innegehabt hat, um ein weiteres Achtel 
bis zur Höhe von acht Achteln.“ 

 
4. § 4 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 4 

(1) Ein hauptamtliches nichttheologisches Mitglied der Kirchenleitung in 
einem Kirchenbeamtenverhältnis auf Zeit ohne bestehendes Dienstver-
hältnis zur Evangelischen Kirche im Rheinland auf Lebenszeit, das sein 
Amt niederlegt, nicht zur Wiederwahl steht, nicht wiedergewählt wird, sei-
ne Wiederwahl ablehnt oder aus seinem Amt gemäß Art. 153 Absatz 12 
der Kirchenordnung abberufen wird, tritt abweichend von § 3 mit Ablauf ih-
rer oder seiner Amtszeit in den Ruhestand, wenn es 

1. insgesamt eine mindestens achtjährige ruhegehaltfähige Dienstzeit er-
reicht und das 45. Lebensjahr vollendet hat oder 

2. eine ruhegehaltfähige Dienstzeit im Sinne des § 6 des Beamtenversor-
gungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung von acht-
zehn Jahren erreicht hat oder 

3. als Beamtin oder Beamter auf Zeit eine Gesamtdienstzeit von acht Jah-
ren erreicht hat; 

anderenfalls ist sie oder er zu entlassen. 
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In diesen Fällen gelten die Vorschriften für die Beendigung von Dienstver-
hältnissen von Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten entsprechend. 
Die ruhegehaltfähige Dienstzeit im Sinne des Satzes 1 Nr.1 schließt ne-
ben den kraft Gesetzes zu berücksichtigenden Zeiten auch solche Zeiten 
ein, die durch Ermessensentscheidung als ruhegehaltfähige Dienstzeiten 
anerkannt worden sind. 

(2) Bei Anwendung des § 85 Beamtenversorgungsgesetz in der am 31. 
August 2006 geltenden Fassung gilt ein am 30. September 1999 beste-
hendes Beamtenverhältnis auf Zeit als ein unmittelbar vorangehendes öf-
fentlich-rechtliches Dienstverhältnis im Sinne dieser Vorschrift. 

(3) Der Anspruch und die Höhe des Ruhegehaltes oder eines Übergangs-
geldes richten sich nach den Vorschriften für die Wahlbeamtinnen und 
Wahlbeamten im Land Nordrhein-Westfalen, die als Beamte auf Zeit beru-
fen werden. Eine Minderung des Ruhegehalts erfolgt nur in den vorgese-
henen Fällen nach § 14 Absatz 3 des Beamtenversorgungsgesetzes in 
der Ausgestaltung durch das Ausführungsgesetz zum Besoldungs- und –
versorgungsgesetz der EKD.“ 

 
5. § 5 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 5 

(1) Ein hauptamtliches Mitglied der Kirchenleitung, welches sich als Pfar-
rerin oder Pfarrer oder als Kirchenbeamtin oder Kirchenbeamter in einem 
Dienstverhältnis auf Lebenszeit befindet, ist nach Vollendung des 63. Le-
bensjahres in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie oder er sein Amt 
niederlegt, nicht zur Wiederwahl steht, nicht wiedergewählt wird, seine 
Wiederwahl ablehnt oder aus seinem Amt gemäß Artikel 153 Abs. 12 der 
Kirchenordnung abberufen wird.  

Das gilt auch für den Fall, dass einem ausgeschiedenen hauptamtlichen 
Mitglied der Kirchenleitung nach Vollendung des 63. Lebensjahres keine 
Pfarrstelle oder kein Auftrag gemäß § 25 PfDG.EKD gemäß § 3 Absatz 1 
oder keine Stelle oder kein Auftrag gemäß § 3 Absatz 2 übertragen wor-
den ist. 

Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn das ausgeschiedene Mitglied der 
Kirchenleitung einen Antrag auf die Übertragung eines Auftrages nach § 
25 PfDG.EKD gemäß § 3 Absatz 1 oder eines Auftrages nach § 3 Absatz 
2 stellt. 

(2) Ein Kirchenleitungsmitglied nach Absatz 1, das im Zeitpunkt des Aus-
scheidens aus dem Kirchenleitungsamt das 63. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, kann die Versetzung in den Ruhestand verlangen. 

(3) Der Anspruch und die Höhe des Ruhegehalts für ausgeschiedene Mit-
glieder der Kirchenleitung nach den Absätzen 1 und 2 richten sich nach 
den kirchengesetzlich geregelten Bestimmungen für Pfarrer und Kirchen-
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beamte. § 14 Absatz 3 des Beamtenversorgungsgesetzes findet keine 
Anwendung, wenn das Mitglied vor Vollendung des 63. Lebensjahres in 
den Ruhestand versetzt wird und zu diesem Zeitpunkt das 60. Lebensjahr 
vollendet sowie eine mindestens achtjährige Dienstzeit als hauptamtliches 
Mitglied der Kirchenleitung zurückgelegt hat. Liegen die Voraussetzungen 
des Satzes 2 nicht vor, ist § 14 Absatz 3 des Beamtenversorgungsgeset-
zes mit der Maßgabe anzuwenden, dass für die Berechnung der Vermin-
derung des Ruhegehalts der Zeitraum vom Beginn des Ruhestandes bis 
zum Ablauf des Monats der Vollendung des 63. Lebensjahres, bei Ruhe-
standsversetzungen gem. § 88 Abs. 1 und 2 PfDG.EKD und wegen 
Dienstunfähigkeit, die nicht auf einem Dienstunfall beruht, bis zum Ablauf 
des Monats der Vollendung des 60. Lebensjahres, zugrunde zu legen ist. 
Die Minderung darf 10,8 v.H. nicht übersteigen. 

(4) Tritt ein ausgeschiedenes Mitglied der Kirchenleitung nach Ausschei-
den aus dem kirchenleitenden Amt nicht nach Absatz 2 in den Ruhestand 
und hat es im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem kirchenleitenden Amt 
das 60. Lebensjahr bereits vollendet, kann es jederzeit die Versetzung in 
den Ruhestand beantragen. Die Bemessung der Versorgung richtet sich 
nach Absatz 3.“ 

 
6. § 6 erhält die folgende Fassung: 

„§ 6 

Widersprüche und Klagen gegen Maßnahmen nach diesem Kirchenge-
setz haben keine aufschiebende Wirkung.“ 

 
Artikel 3 

Inkrafttreten 

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

BEGRÜNDUNG 
 
1. Einleitung: 

In Umsetzung des Berichts der sog. Höppner-Kommission auf der Landes-
synode 2013 und dem durch den Projektausschuss zur Weiterarbeit am Be-
richt der Höppner-Kommission vertretenen Anliegen der Stärkung der Lan-
dessynode bei der Wahrnehmung ihrer Leitungsverantwortung soll von die-
ser Landessynode über eine Änderung der Art. 116 und 153 der Kirchen-
ordnung die Möglichkeit einer Abberufung von Mitgliedern des Kreissynodal-
vorstandes durch die Kreissynode, Art. 116 KO und von Mitgliedern der Kir-
chenleitung, Art. 153 KO geschaffen werden. Der hier vorgelegte Beschlus-
santrag dient der Umsetzung dieser Maßnahmen bei hauptamtlichen Super-
intendentinnen und  Superintendenten sowie bei hauptamtlichen Mitgliedern 
der Kirchenleitung in dienst-, besoldungs- und versorgungsrechtlicher Hin-
sicht. 

Hier ist im Gegensatz zur nebenamtlichen Wahrnehmung der Ämter von 
Pfarrerinnen und Pfarrern im Kreissynodalvorstand zu beachten, dass für die 
hauptamtliche Wahrnehmung zu diesem Zweck gesonderte Pfarrstellen bzw. 
Kirchenbeamtenstellen geschaffen werden, deren Besetzung durch die 
Amtsinhaberin bzw. den Amtsinhaber durch die Abberufungsentscheidung 
obsolet wird. 
 
Regelungen bei staatlichen Beamtinnen und Beamten 

Die über die Änderung von Art. 116 und 153 der Kirchenordnung ermöglich-
te Abberufung von Mitgliedern des Kreissynodalvorstandes erfolgt unter Be-
zugnahme auf die entsprechende Regelung zur „Abberufung“ von städti-
schen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten durch Beschluss des Rates mit 
Zweidrittel-Mehrheit gem. § 71 Abs. 7 der Gemeindeordnung NRW. Es liegt 
deshalb nahe, auch in Hinblick auf die hier zu regelnden dienst- und besol-
dungsrechtlichen Konsequenzen an den Vorschriften des staatlichen Beam-
tenrechts anzuknüpfen, soweit das möglich ist. 

Gemäß §§ 119 Abs. 2 und 120 Abs. 2 LBG.NRW werden die kommunalen 
Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten als Beamtinnen und Beamte auf Zeit für 
die Dauer von acht Jahren berufen. Dienstrechtlich führt die Abberufungs-
entscheidung zur Versetzung in den einstweiligen Ruhestand, §§ 119 Abs. 
3, 38 LBG.NRW, wenn die Voraussetzungen nach § 118 Abs. 4 LBG.NRW, 
u.a. mindestens achtjährige ruhegehaltsfähige Dienstzeit erfüllt, sind. 

Für den Monat der Versetzung in den einstweiligen Ruhestand und für die 
folgenden drei Monate erhält die oder der in den einstweiligen Ruhestand 
versetzte Beamtin oder Beamte die bisherigen Bezüge weiter, § 4 Abs. 2 
LBesGNRW. Danach besteht Anspruch auf Versorgung. Dieser besteht bei 
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abgewählten Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit gem. § 81 Abs. 7 
LBeamtVG bis zum Ablauf der Wahlzeit, für die sie gewählt worden sind, bei 
einem dadurch ausgelösten Eintritt in den Ruhestand in Höhe von 71,75 % 
der ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungs-
gruppe, in der sie sich zur Zeit der Abwahl befunden haben, danach haben 
sie Anspruch auf Versorgung nach den allgemeinen Bestimmungen. 

Sind die Voraussetzungen gem. § 118 Abs. 4 LBeamtGNRW nicht erfüllt - 
Hauptanwendungsfall wird hier eine noch nicht achtjährige ruhegehaltsfähi-
ge Dienstzeit sein - ist die Wahlbeamtin bzw. der Wahlbeamte bei Abberu-
fung zu entlassen. Allerdings besteht hier Anspruch auf ein Übergangsgeld 
gem. § 56 Abs. 6 LBeamtVG, das sich im Umfang sowohl auf die besol-
dungsmäßigen, Satz 2 von § 56 Abs. 6 LBeamtVG mit dem Verweis auf § 4 
LBesG NRW als auch auf die versorgungsrechtlichen - erhöhtes Ruhegehalt 
bis zum Ende der Amtszeit - Rechtsfolgen, Satz 1 von § 56 Abs. 6 LBe-
amtVG, des einstweiligen Ruhestandes, bezieht. 
 
Übertragung dieser Grundsätze auf öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse 
zur Kirche 

Am unmittelbarsten lassen sich diese Grundsätze auf die hauptamtlichen 
nicht-theologischen Mitglieder der Kirchenleitung ohne bestehendes Dienst-
verhältnis zur Kirche übertragen. Diese treten gem. § 1 Abs. 2 KLG als Kir-
chenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Zeit in den Dienst der allgemeinen 
kirchlichen Verwaltung. Entsprechend normiert der vorgeschlagene neuge-
fasste § 4 KLG in Absatz 1 für die Fälle des Beendigung des Amtes vor Er-
reichen der Regelaltersgrenze für den Ruhestand die Versetzung in den Ru-
hestand und in den Fällen, in denen es nach den genannten Voraussetzun-
gen, insbesondere wenn noch keine ruhegehaltsfähige Dienstzeit von acht 
Jahren gegeben ist, die Entlassung. 

In Hinblick auf Folgen für die Ansprüche auf Besoldung und Versorgung 
verweist Absatz 3 von § 4 KLG unmittelbar auf die oben beschriebenen Vor-
schriften für die Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten des Landes Nordrhein-
Westfalen. 
 
Übertragung dieser Grundsätze auf Pfarrdienstverhältnisse und Kirchenbe-
amtenverhältnisse auf Lebenszeit 

Es stellt sich jedoch die Frage, ob sich diese Grundsätze auf die Pfarrdienst-
verhältnisse der Superintendentinnen und Superintendenten im Hauptamt 
bzw. hauptberuflichen theologischen Mitglieder der Kirchenleitung sowie der 
hauptamtlichen nichttheologischen Mitglieder der Kirchenleitung, die in ei-
nem Kirchenbeamtenverhältnis auf Lebenszeit stehen, übertragen lassen. 

Hierbei ist zu beachten, dass diese Funktionen in Pfarrstellen und in einem 
Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit (auch für die hauptamtlichen theologi-
schen Mitglieder der Kirchenleitung aufgrund der hier vorgeschlagenen Neu-
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fassung ausdrücklich in § 1 Abs. 1 Satz 2 KLG geregelt) wahrgenommen 
werden und somit die Grundsätze des Pfarrdienstrechts gelten. Das ist auch 
dadurch gerechtfertigt, dass insbesondere bei der Wahrnehmung des Amtes 
der Superintendentin oder des Superintendenten in nicht unerheblichem 
Maße auch pfarramtliche Dienste wahrgenommen werden, § 5 SupG.  

Unterschiede ergeben sich auch, wenn die nichttheologischen Mitglieder der 
Kirchenleitung neben dem kirchenleitenden Beamtenverhältnis auf Zeit noch 
in einem Lebenszeitbeamtenverhältnis zur Kirche stehen. 
 
Pfarrdienstverhältnisse 

In Hinblick auf Pfarrdienstverhältnisse - wie auch auf Kirchenbeamtenver-
hältnisse - gibt es aber neben den Disziplinartatbeständen, die ein Verschul-
den voraussetzen, mit der Möglichkeit der Wartestandsversetzung gem. §§ 
79 Abs. 2 Nr. 5, 80 Abs. 1 , 83 PfDG.EKD und § 60 Abs. 3 KBG.EKD i.V.m. 
§ 5 AG.KBG.EKD (für hauptamtliche nichttheologische Mitglieder der KL al-
lerdings in § 4 AG.KBG.EKD ausdrücklich abbedungen) bereits Instrumenta-
rien für den Fall der Störung von Dienstverhältnissen, die das staatliche 
Recht so nicht vorsieht. Im Unterschied zu der für kommunale Wahlbeamtin-
nen und Wahlbeamte in § 71 Abs. 7 GemO NRW vorgesehenen Möglichkeit 
einer Abberufung über eine Zwei-Drittel-Mehrheit braucht es hier als Grund-
lage aber einen Tatbestand, der die nicht mehr gedeihliche Amtsführung 
bzw. die Zerrüttung indiziert. Dazu kommt, dass die Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofs der EKU auch in Hinblick auf § 84 Abs. 2 des frühe-
ren Pfarrdienstgesetzes der EKU neben der dort ausdrücklich normierten 
Voraussetzung einer Zwei-Drittel-Mehrheit im Leitungsorgan das Vorliegen 
eines Tatbestandes, der die Zerrüttung in tatsächlicher Hinsicht aufzeigt, als 
Grundlage für eine Abberufung verlangt hat, Urteil des VGH EKU vom 
12.11.1999, - VGH 15/98 -, RsprB ABl.EKD 2001, S. 18. 

Daraus folgt aber, dass Maßnahmen wie die über die Neuschaffung von Art. 
153 Abs. 12 der Kirchenordnung vorgesehene Abberufung bei hauptamtli-
cher Wahrnehmung des kirchenleitenden Amtes in einem Pfarramt nur vor-
gesehen werden können, wenn es im Recht der EKD hier hierzu eine Öff-
nungsklausel gibt. Eine solche Öffnungsklausel findet sich für Inhaberinnen 
und Inhaber kirchenleitender Ämter in § 25 Absatz 5 PfDG.EKD. Daraus 
folgt aber, dass vom allgemeinen Pfarrdienstrecht abweichende Regelungen 
jedenfalls für hauptamtliche theologische Mitglieder der Kirchenleitung vor-
gesehen werden können. 

In Hinblick auf die Superintendentinnen und Superintendenten ist die kir-
chenleitende Funktion zwar nicht ausdrücklich in der Kirchenordnung nor-
miert. Jedoch weisen ihnen die Art. 120 und 121 der Kirchenordnung in ei-
nem weit überwiegenden Umfang Leitungsfunktionen zu. Auch vom Wesen 
her pastorale Aufgaben wie z.B. die Seelsorge an den Pfarrinnen und Pfar-
rern, Art. 121 Abs. 2 KO, weisen einen Zusammenhang zu dieser Leitungs-
funktion auf. Der auch im Falle der Wahrnehmung im Hauptamt übertragene 
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Auftrag zu Dienst an Wort und Sakrament, § 5 SupG, hindert diese Ein-
schränkung nicht. In diesem Zusammenhang steht es auch, dass das Amt 
auf acht Jahre befristet ist. 

Aus diesem bezieht sich die Öffnungsklausel in § 25 Abs. 5 PfDG.EKD auch 
auf die Pfarrdienstverhältnisse der Superintendentinnen und Superintenden-
ten im Hauptamt. 
 
Hauptamtliche nichttheologischen Mitglieder der Kirchenleitung 

Für die hauptamtlichen nichttheologischen Mitglieder der Kirchenleitung fin-
det sich eine vergleichbare Öffnungsklausel in § 91 KBG.EKD, hier sind zu-
dem die Vorschriften des KBG.EKD über die Wartestandsversetzung für 
Mitglieder der Kirchenleitung, die in einem Kirchenbeamtenverhältnis stehen, 
ausdrücklich abbedungen, §4 AG.KBG.EKD. 
 
Ein aliud gegenüber dem früheren § 84 Abs. 2 PfDG.EKU in Hinblick auf 
Tatbestand und Rechtsfolgen 

Die hier vorgelegten Neuregelungen zu den dienstrechtlichen Folgen einer 
Abberufung gem. Artt. 116 Abs. 12 und Art. 153 Abs. 12 KO unterschieden 
sich grundlegendend von der Abberufungsregelung aus dem früher gelten-
den § 84 Abs. 2 PfDG.EKU. Den hier vorlegten Fällen liegt ein anderer Tat-
bestand zugrunde, und auch die Rechtsfolgen unterscheiden sich erheblich. 

In Hinblick auf den Tatbestand gilt das, weil es um Ämter geht, die primär 
auf die Leitungsfunktion angelegt sind. Bei Gemeindepfarrerinnen und Ge-
meindepfarrern ist dies nur ein Teilbereich und geschieht – abgesehen von 
der Predigt im Gottesdienst - letztlich nur als Teilhabe vermittelst der auto-
matischen Mitgliedschaft im Presbyterium. Anders ist dies bei der Wahr-
nehmung einer Pfarrstelle zur Wahrnehmung eines kirchenleitenden Amtes. 
Hier liegt im Gegensatz zum Gemeindepfarramt der absolute Schwerpunkt 
auf Wahrnehmung von Leitungsfunktionen in der Kirchenleitung – in der die 
betreffenden Personen auch für ihre Aufgabengebiete verantwortlich zeich-
nen – und in der Wahrnehmung der Funktion der Abteilungsleitung im Lan-
deskirchenamt, Art. 160 Abs. 1 KO. Zusätzlich werden diese Ämter im Ge-
gensatz zur Gemeindepfarrstellen nur auf acht Jahre befristet vergeben. Da-
rin sind die hauptberuflichen Mitglieder der Kirchenleitung kommunalen 
Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten vergleichbar. Das gleiche gilt in Hinblick 
auf die oben beschriebenen Aufgabenzuweisungen in Art. 120 und 121 KO 
auch für die hauptamtliche Wahrnehmung des Superintendentenamtes. 
Damit wäre ein Tatbestand, der sich von dem früheren § 84 Abs. 2 
PfDG.EKU unterscheidet, in diesem Falle gegeben. 

Neben den tatbestandlichen Voraussetzungen sind – zur Abgrenzung von 
einer Abberufung nach dem früheren § 84 Abs. 2 PfDG.EKU auch die 
Rechtsfolgen einer Abberufung in Augenschein zu nehmen. Auch hier gibt 
es grundlegende Unterschiede. 
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Die Abberufung nach § 84 Abs. 2 PfDG.EKU führte zur Wartestandsverset-
zung und zum Ruhestand, wenn nicht innerhalb von drei Jahren eine andere 
Pfarrstelle oder ein Beschäftigungsauftrag übertragen werden konnte. Damit 
einher gingen die daran gebundenen Einschränkungen in der Besoldung. 

Durch die hier vorgeschlagene Regelung wird bei der Abberufung sowohl 
aus einem kirchenleitenden Amt als auch aus dem Amt der Superintendentin 
oder des Superintendenten der Anspruch auf Übertragung eines Pfarramtes 
oder Auftrag nach § 25 PfDG.EKD normiert. Nur wenn ein entsprechender 
Antrag nicht gestellt wird, erfolgt eine Versetzung in den Wartestand. 

Auch in Hinblick auf Besoldung und Versorgung stellen die hier vorgeschla-
genen Regelungen die Betroffenen besser als in den Fällen der früheren 
Abberufung. Abberufene Superintendentinnen und Superintendenten über 
den vorgeschlagenen § 6 Abs. 2 Satz 4 SupG und abberufene hauptamtli-
che theologische Mitglieder der Kirchenleitung über den vorgeschlagenen 
neuen § 4 Abs. 5 KLG erhalten danach zum einen bis zum Ablauf der Wahl-
periode, für die sie gewählt worden sind, eine Zulage, die die Besoldungsdif-
ferenz anteilig nach der Dauer der Wahrnehmung des Amtes ausgleicht. 
Zum anderen wird gewährleistet, dass die Betroffenen sich in Hinblick auf 
Besoldung und Versorgung dauerhaft nicht schlechter stellen, als sie bei 
Fortführung der vor der Übertragung des Leitungsamtes wahrgenommenen 
Pfarrstelle.  

Anm.: Für die hauptamtlichen Superintendentinnen und Superintendenten 
im Hauptamt wird dadurch zusätzlich ein struktureller Nachteil im Verhältnis 
zur Wahrnehmung im Nebenamt ausgeglichen. 

Daraus folgt aber, dass sich die hier getroffenen Regelungen zur Abberu-
fung aus Leitungsämtern sowohl in Hinblick auf die tatbestandlichen Vo-
raussetzungen von der Abberufung gem. des früheren § 84 Abs. 2 
PfDG.EKU unterscheidet. 
 
Die Regelungen im Einzelnen: 

In Hinblick darauf, dass die Grundlage für eine Abberufung – die Entschei-
dung von Kreis- bzw. Landessynode mit Zweidrittelmehrheit jeweils gleich 
ist, wird auch versucht die Rechtsfolgen nach Möglichkeit parallel zu gestal-
ten. 

Sie werden im Folgenden zunächst anhand der Änderungen des Superin-
tendentengesetzes beschrieben, darauf erfolgt die Bezugnahme zu den ver-
gleichbaren Änderungen des Kirchenleitungsgesetzes. Schließlich werden 
besondere Regelungen für die hauptamtlichen nichttheologischen Mitglieder 
der Kirchenleitung, die sich nicht in einem Lebenszeitbeamtenverhältnis be-
finden, erläutert. 
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Kirchengesetz über die Rechtsverhältnisse der Superintendentinnen und 
Superintendenten Hauptamt (SupG) 
 
Eingangsbemerkung: 

Anlass für die erfolgten Änderungen ist die in Artikel 116 Absatz 10 der Kir-
chenordnung eröffnete Möglichkeit der Abberufung auf der Grundlage eines 
Beschlusses des Kreissynode mit Zweidrittel-Mehrheit bei der hauptamtli-
chen Wahrnehmung des Superintendentenamtes. Es werden aber auch Re-
gelungen über die dienstrechtlichen Folgen von anderen Formen einer vor-
zeitigen Beendigung des Amtes getroffen. Das ist der Fall, wenn eine haupt-
amtliche Superintendentin oder ein hauptamtlicher Superintendent das Amt 
niederlegt, nicht zur Wiederwahl steht, nicht wiedergewählt wird, ihre oder 
seine Wiederwahl ablehnt. Der Fall einer Abberufung gem. Artikel 116 Ab-
satz 10 der Kirchenordnung unterscheidet sich von den vorgenannten Fällen 
dadurch, dass die Amtszeit hier vor Beendigung der Wahlperiode gegen den 
Willen der oder des Betroffenen endet. 

Darüber hinaus finden sich einige allgemeine Präzisierungen. 
 
Im Einzelnen: 

Änderung von § 3: 

Durch den angefügten Satz 3 wird unter anderem klargestellt, dass mit der 
Beendigung der Amtszeit der Superintendentin oder des Superintendenten 
mit der Bestätigung durch die Kirchenleitung auch das Ausscheiden aus der 
Pfarrstelle zur Wahrnehmung des Superintendentenamtes im Hauptamt ver-
bunden ist. 
 
Änderungen von § 4: 

In beiden Absätzen erfolgt eine Aktualisierung der Bezugnahmevorschriften.  

Absatz 1: Das bisher in Bezug genommene Pfarrdienstgesetz der Evangeli-
schen Kirche der Union ist am 1. Juli 2012 durch das Pfarrdienstgesetz der 
Evangelischen Kirche in Deutschland und das rheinische Ausführungsge-
setz abgelöst worden. 

Absatz 2: Zum 1. Juli 2017 wird die bestehende Pfarrbesoldungs- und –
versorgungsordnung durch das Besoldungs- und –versorgungsgesetz der 
EKD und das rheinische Ausführungsgesetz abgelöst werden. Die besol-
dungsrechtlichen Folgen einer Abberufung werden allerdings aus systemati-
schen Gründen in Zusammenhang mit den Regelungen über die dienst-
rechtlichen Folgen in diesem Kirchengesetz, insb. § 6 Abs. 2 Sätze 4 bis 8, 
mitgeregelt. 
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Änderungen von § 6: 

In § 6 werden das Ausscheiden aus dem Amt und die Folgen in dienst- und 
besoldungsrechtlicher Hinsicht geregelt. 

Absatz 1:  

Satz 1 trifft Regelungen zum Ausscheiden aus der zur hauptamtlichen 
Wahrnehmung des Amtes der Superintendentin oder des Superintendenten 
gebildeten Pfarrstelle und knüpft diese an den Zeitpunkt des Ausscheidens 
aus dem Kreissynodalvorstand. Dies ist im Normalfall der Zeitpunkt der Ein-
führung der Nachfolgerin oder des Nachfolger, Art. 116 Abs. 7 der Kirchen-
ordnung. Im Falle einer Abberufung gem. Art. 116 Abs. 10 der Kirchenord-
nung nF scheidet die oder der Betroffene dagegen mit der Bestätigung der 
Abberufungsentscheidung durch die Kirchenleitung aus dem Kreissynodal-
vorstand aus.  

Parallelregelung: § 2 Abs. 2 KLG 

Satz 2 stellt für den Fall der Niederlegung des Amtes durch die Superinten-
dentin oder den Superintendenten im Hauptamt klar, dass die oder der Be-
troffene zu diesem Zeitpunkt auch aus der Pfarrstelle ausscheidet. 

Parallelregelung: § 2 Abs. 3 KLG 
 
Absatz 2: 

§ 6 Abs. 2 SupG regelt den Fall, dass eine Superintendentin oder ein Super-
intendent im Hauptamt aus der Pfarrstelle ausscheidet, ohne in den Ruhe-
stand versetzt zu werden. Das Ausscheiden bezieht sich auf alle der in der 
Eingangsbemerkung genannten Fälle. 
 
Sätze 1 bis 3: 

Die bereits bestehenden Sätze 1-3 regeln bis jetzt, dass die oder der Be-
troffene Anspruch auf die Übertragung einer Pfarrstelle mit besonderem Auf-
trag hat, Satz 3, wenn ihr oder ihm nicht innerhalb von sechs Monaten nach 
Ausscheiden aus der Pfarrstelle eine neue Pfarrstelle übertragen werden 
kann. Die Versetzung in den Wartestand, Satz 1, erfolgt deshalb nur dann 
wenn der oder dem Betroffenen in dieser Zeit keine neue Pfarrstelle über-
tragen wird und sie oder er dann selbst nicht den Antrag auf die Übertragung 
einer Pfarrstelle mit besonderem Auftrag stellt. Damit unterscheiden sich die 
Rechtsfolgen erheblich von denen einer Wartestandsversetzung auf der 
Grundlage von § 83 Abs. 2 PfDB.EKD – was besonders für die „Abberu-
fungsfälle“ Bedeutung hat. 

Satz 3 wird dahingehend geändert, dass der Anspruch nunmehr auf die 
Übertragung eines nicht stellengebundenen Auftrages nach § 25 PfDG.EKD 
gerichtet ist. 
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Es bleibt dabei, dass in der Übergangszeit von bis zu sechs Monaten An-
spruch auf die bisherigen Dienstbezüge besteht. 
 
Sätze 4 bis 8: 

Die neueingefügten Sätze 4 bis 8 enthalten Besonderheiten in der Besol-
dung für den Fall der Übertragung einer Pfarrstelle oder eines Auftrages 
nach § 25 PfDG.EKD nach vorzeitigem Ausscheiden aus dem Superinten-
dentenamt. 
 
Satz 4: 

Satz 4 gilt für alle Fälle des vorzeitigen Ausscheidens. Dadurch wird gewähr-
leitstet, dass die oder der Betroffene in Hinblick auf die Besoldung so gestellt 
wird, als wäre sie oder er in der Pfarrstelle verblieben, die sie oder er vor der 
Wahl in das Superintendentenamt wahrgenommen hat.  

Beispielsweise wird auf diese Weise gewährleistet, dass Betroffene, die auf-
grund früher geltendem Rechts die Voraussetzungen dafür erfüllen, auch bei 
Übertragung eines Auftrages gemäß § 25 PfDG.EKD ruhegehaltsfähig nach 
A 14 besoldet werden. 

Auf diese Weise wird auch eine Gerechtigkeitslücke im Verhältnis zur Wahr-
nehmung des Superintendentenamtes im Nebenamt geschlossen. Hier be-
halten die Betroffenen ihre bestehenden Pfarrstellen und stellen sich nach 
Wegfall der mit Superintendentenamt verbundenen Zulagen besoldungsmä-
ßig von selbst so, als sei das Amt zwischenzeitlich nicht übertragen worden. 
 
Sätze 5 bis 8: 

Hierbei handelt es sich um Sonderregelungen für den Fall, dass das Amt 
aufgrund einer Abberufungsentscheidung gemäß Art. 116 Abs. 10 der Kir-
chenordnung vorzeitig endet. Die Besonderheit gegenüber den anderen Fäl-
len einer vorzeitigen Beendigung des Amtes besteht hier darin, dass in die-
sen Fällen das Amt während der Wahlperiode, gegen den Willen der oder 
des Betroffenen und ohne das Erfordernis des Nachweises eines Tatbe-
standes der Ungedeihlichkeit endet. Wie in den Eingangsausführungen dar-
gestellt, führt dies bei Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten im staatlichen Be-
reich zur Versetzung in den einstweiligen Ruhestand mit dem Anspruch auf 
volle Dienstbezüge in den ersten drei Monaten, § 4 Abs. 2 LBesG NRW und 
ein erhöhtes Ruhegehalt in Höhe von 71,75% bis zum Ablauf der Wahlzeit, § 
81 Abs. 7 LBeamtVG, ohne dass dafür Dienst getan werden muss.  

Um für die hier gegenständlichen Fälle eine vergleichbare Vertrauensschutz-
regelung zu schaffen, wird über Satz 5 zunächst die Perpetuierung der 
Dienstbezüge aus dem Superintendentenamt auf die ersten drei Monate 
nach dem Ausscheiden aus dem Amt, unabhängig davon, ob in dieser Zeit 
bereits eine Stelle oder ein Auftrag übertragen wurde, normiert. 
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Gemäß Satz 6 erhalten sie danach eine Zulage, die sich grundsätzlich am 
Differenzbetrag zwischen den Dienstbezügen aus dem Superintendenten-
amt und den Dienstbezügen aus der übertragenen Pfarrstelle oder dem 
übertragenen Auftrag ergibt. Es ist allerdings sachangemessen, diese Zula-
ge in den Fällen, in denen das Superintendentenamt noch nicht acht Jahre 
ausgeübt wurde, nur anteilig nach der Regelung in Satz 7 zu zahlen. 

Satz 8 überträgt die Regelung der Sätze 5 und 7 sinngemäß auf abberufene 
Superintendentinnen und Superintendenten, die das Amt im Nebenamt aus-
geführt haben und auf Assessorinnen und Assessoren. Das rechtfertigt sich 
aus den in diesen Fällen in vergleichbarer Weise gegebenen Vertrauens-
schutzgesichtspunkten. 
 
Absätze 3 bis 6, vorzeitige Ruhestandsversetzung: 

Die Absätze 3 bis 6 schaffen Möglichkeiten, Superintendentinnen und Su-
perintendenten in den aufgeführten Fällen eines vorzeitigen Ausscheidens 
aus dem Amt vor Erreichen der Regelaltersgrenze ohne bzw. mit geringeren 
Abschlägen in den Ruhestand zu versetzen. 

Das soll unter anderem dazu beitragen, Probleme, die sich bei der ansons-
ten vorgesehenen Übertragung einer Pfarrstelle oder eines Auftrages nach § 
25 PfDG.EKD aus der kurzen Dauer bis zum regulären Ruhestandsbeginn 
aber auch aus anderen Gründen ergeben können, zu vermeiden. 

Für ausgeschiedene hauptberufliche Mitglieder der Kirchenleitung gibt es 
dazu bereits in dem gegenwärtigen § 3 KLG dazu eine grundlegende Rege-
lung, die in § 5 der Neufassung des KLG im Gegensatz zum bisherigen § 3 
KLG detailliert ausgestaltet sind. Aufgrund der Tatsache, dass auch die 
sonstigen Bestimmungen über die Abberufung nach der hier vorgeschlage-
nen Neuregelung zwischen hauptamtlichen Mitgliedern der Kirchenleitung 
und Superintendentinnen und Superintendenten parallel ausgestaltet wer-
den, werden die Regelungen über Ruhestandsversetzung grundsätzlich und 
in der Ausgestaltung auch auf ausgeschiedene Superintendentinnen und 
Superintendenten übertragen.  

Dabei wird in beiden Fällen darauf Bezug genommen, dass auch in Hinblick 
auf die kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten wie erwähnt für 
den Fall der Abberufung weitgehende Möglichkeiten einer Ruhestandsver-
setzung vorgesehen sind. 
 
Absatz 3: 

Erfolgt das vorzeitige Ausscheiden aus dem Amt nach Vollendung des 63. 
Lebensjahres, wird die oder der Betroffene deshalb in der Regel in den Ru-
hestand versetzt, Satz 1, ohne dass sie oder er eine Minderung ihres oder 
seines Ruhegehaltes durch Abschläge im Sinne von § 14 Abs. 3 BeamtVG 
hinzunehmen hätte, Absatz 5. 
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Allerdings schafft Satz 1 hiervon eine Ausnahmemöglichkeit, wenn die oder 
der Betroffene die Übertragung eines Auftrages nach § 25 PfDG.EKD bean-
tragt. Dies kann in ihrem oder seinem Interesse liegen, wenn sie beim vor-
zeitigen Ausscheiden aus dem Amt noch die ruhegehaltsfähige Dienstzeit 
erreicht hat, die die Maximalversorgung gewährleistet. Nachteile für die Ver-
sorgung sollen aber durch die Regelung nicht entstehen. 

In diesem Fall ist jedoch nur die Übertragung eines Auftrages nach § 25 
PfDG.EKD nicht aber die Übertragung einer Pfarrstelle möglich. 
 
Absatz 4: 

Sofern das 63. Lebensjahr noch nicht vollendet ist, schafft bei Ausscheiden 
aus dem Amt Absatz 4 die Möglichkeit einer Ruhestandsversetzung auf An-
trag, auch hier mit den Privilegierungen durch günstigere Abschlagsregelun-
gen in Absatz 5. 
 
Absatz 5: 

§ 14 Abs. 3 BeamtVG setzt als Referenzalter für die Minderung des Ruhe-
gehalts durch Abschläge beim sog. Antragsruhestand grundsätzlich beim 
65. Lebensjahr an. Hiervon schafft Absatz 5 in den Fällen nach Absatz 3 und 
4 Differenzierungen: Diese führen in den Fällen, in denen die oder der Be-
troffene bei der Ruhestandversetzung das 60. Lebensjahr vollendet und das 
Amt mindestens acht Jahre innegehabt hat, zu einem Ruhegehalt ohne Ab-
schläge.  

In den Fällen, in denen diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, wird das 
Referenzalter für die Minderung des Ruhegehaltes durch Abschläge mit der 
Vollendung des 63. Lebensjahres, in den Fällen Ruhestandsversetzung bei 
Schwerbehinderung und Dienstunfähigkeit, die nicht auf einem Dienstunfall 
beruht, mit der Vollendung des 60. Lebensjahres festgesetzt. 
 
Absatz 6: 

Absatz 6 gibt ehemaligen Superintendentinnen und Superintendenten im 
Hauptamt, die nicht bereits nach den Absätzen 3 und 4 vorzeitig in den Ru-
hestand versetzt worden sind, die Möglichkeit, nach Vollendung des 60. Le-
bensjahres jederzeit die Versetzung in den Ruhestand mit den Folgen für die 
Versorgungsbezüge entsprechend Absatz 5 zu beantragen. 
 
Absatz 7: 

Absatz 7 überträgt die Bestimmungen über einen vorzeitigen Ruhestand auf 
die Rechtsverhältnisse ausgeschiedener Superintendentinnen und Superin-
tendenten im Nebenamt. Das rechtfertigt sich vor dem Hintergrund einer hier 
vergleichbaren tatsächlichen Situation. Daran ändert die Tatsache nichts, 
dass dieser Personenkreis ansonsten von Rechts wegen in der bestehen-
den Pfarrstelle verbleiben würde. 
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Neufassung von § 9: 

Über die Vorschrift wird normiert, dass Widersprüche und Klagen gegen 
Maßnahmen nach diesem Gesetz keine aufschiebende Wirkung haben. 
Damit gewährleistet, dass diese Maßnahmen und somit auch die Wahl und 
Einführung einer neuen hauptamtlichen Superintendentin oder eines neuen 
hauptamtlichen Superintendenten unmittelbar umgesetzt werden können. 

Die nach der bisherigen Fassung von § 9 ermöglichten Ausführungsbestim-
mungen sind durch die hiesigen Regelungen entbehrlich geworden. 

 

Artikel 2 
 
Änderungen des Kirchenleitungsgesetzes 

Dem oben geschilderten Ziel folgend, die Regelungen über die dienst-, be-
soldungs- und versorgungsrechtlichen Folgen eines vorzeitigen Ausschei-
dens aus dem Amt zwischen hauptamtlichen Superintendentinnen und Su-
perintendenten und hauptamtlichen Mitgliedern der Kirchenleitung gleich zu 
fassen, sind auch die entsprechenden Vorschriften nach Möglichkeit parallel 
formuliert worden. Zu diesem Zweck ist auch die bisherige Struktur des Kir-
chenleitungsgesetzes umgestellt worden – zumal nunmehr hier wie im SupG 
- der absolute Schwerpunkt der Vorschriften Regelungen im Zusammenhang 
mit der vorzeitigen Beendigung des Amtes steht. 

Hinweise zu den parallel geführten Vorschriften finden sich bei entsprechen-
den Erläuterungen zu den Vorschriften des SupG. 
 
Darüber hinaus folgende Erläuterungen: 

Regelungen im Einzelnen: 
 
Änderung von § 1: 

Absatz 1: 

In Satz 1 wird das Wort „Pfarramt“ durch den gängigen Begriff der „Pfarrstel-
le“ ersetzt. Durch den eingefügten neuen Satz 2 wird geregelt, dass über die 
Pfarrstelle, die nach Satz 1 übertragen wird, ein Pfarrdienstverhältnis auf 
Lebenszeit zur Evangelischen Kirche im Rheinland begründet wird. Dafür 
spricht neben der Tatsache, dass aus vielen grundlegenden Bezügen - unter 
anderem eine einheitliche Disziplinarhoheit -, ein Pfarrdienstverhältnis auf 
Zeit zur Wahrnehmung des Amtes in der Kirchenleitung in der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland bei gleichzeitigem Fortbestand eines Pfarrdienst-
verhältnisses auf Lebenszeit zu einer anderen Landeskirche nicht sachlo-
gisch ist.  
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Anm. In Hinblick auf Superintendentinnen und Superintendenten stellt sich 
das Problem so nicht, weil sie sich begriffslogisch in einem Pfarrdienstver-
hältnis auf Lebenszeit zur EKiR befinden. 
 
Absatz 2: 

Dagegen lassen sich in Hinblick auf die nichttheologischen hauptamtlichen 
Mitglieder der Kirchenleitung die Grundsätze über kommunale Wahlbeam-
tinnen und Wahlbeamte anwenden. Deshalb wird hier für den Fall einer Be-
setzung „von außen“ weiterhin ein Kirchenbeamtenverhältnis auf Zeit be-
gründet. Der neue Satz 2 stellt klar, dass in diesem Fall die Vorschriften über 
die Laufbahnen und Probezeit keine Anwendung finden. 
 
Änderung von § 2: 

Die Neuregelung entspricht § 6 Abs. 1 SupG, siehe die dortige Erläuterung. 
 
Änderung von § 3: 

§ 3 regelt die Fälle, in denen ein hauptamtliches Mitglied aus der Kirchenlei-
tung ausscheidet, ohne in den Ruhestand zu treten, Absatz 1 in Hinblick auf 
ein theologisches Mitglied der Kirchenleitung, Absatz 2 in Hinblick auf ein 
nichttheologisches Mitglied der Kirchenleitung. 
 
Absatz 1: 

Die Vorschrift über die theologischen Mitglieder der Kirchenleitung entspricht 
§ 6 Abs. 2 SupG, siehe die dortige Erläuterung. 
 
Absatz 2: 

Absatz 2 überträgt diese Grundsätze auf die Verhältnisse der nichttheologi-
schen Kirchenleitungsmitglieder mit bestehendem Dienstverhältnis zur EKiR 
auf Lebenszeit. In diesen Fällen ist die Zuweisung einer Stelle oder eines 
Auftrages möglich, die oder der Betreffende grundsätzlich zur Übernahme 
verpflichtet. Trotzdem wird über Satz 2 als Alternative alternativ bei Zustim-
mung der oder des Betroffenen die Versetzung in den Wartestand ermög-
licht. Die Regelung nach Satz 3 entspricht § 6 Abs. 2 Satz 2 SupG. Satz 4 
enthält für den Fall einer einvernehmlichen Wartestandsversetzung dazu 
eine Einschränkung. Dadurch wird verhindert, dass die Fortzahlung der bis-
herigen Dienstbezüge über den Zeitpunkt der möglichen Übertragung einer 
Stelle oder eines Auftrages erfolgt. 
 
Änderung von § 4: 

In der neuen Fassung von § 4 finden sich die Regelungen für die ausge-
schiedenen hauptamtlichen nichttheologischen Mitglieder der Kirchenleitung, 
bei denen kein Dienstverhältnis auf Lebenszeit zur Evangelischen Kirche im 
Rheinland besteht. 
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In einem Kirchenbeamtenverhältnis auf Zeit beschäftigt §1 Abs. 2, weisen 
diese tatbestandlich dieselben Verhältnisse auf wie die in einem Beamten-
verhältnis auf Zeit beschäftigten kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahl-
beamten. Aus diesem Grunde ist § 4 auch den in der Einleitung zu dieser 
Begründung beschriebenen Regelungen des Landes Nordrhein-Westfalen 
für diesen Personenkreis, insbesondere § 118 Abs. 4 LBG NRW, Ruhe-
standsversetzung oder Entlassung – hier Absatz 1, nachempfunden. In Hin-
blick auf die Rechtsfolgen der Ruhestandsversetzung verweist Absatz 3 
ausdrücklich auf die Bestimmungen des Landes NRW, insbesondere bzgl. 
des einstweiligen Ruhestandes §§ 119, 37 und 38 LBG NRW sowie § 4 Abs. 
2 LBesG NRW und § 81 Abs. 7 LBeamtVG und bezüglich eines etwaigen 
Übergangsgeldes § 56 Abs. 6 LBeamtVG. 
 
Änderung von § 5: 

Der neugefasste § 5 enthält Regelungen zu einer vorzeitigen Ruhestandver-
setzung von ausgeschiedenen hauptamtlichen Mitgliedern der Kirchenlei-
tung, bei denen – im Gegensatz zu § 4 - ein Dienstverhältnis auf Lebenszeit 
zur Evangelischen Kirchen im Rheinland besteht. Er entspricht sowohl im 
Hinblick auf die Voraussetzungen als auch im Hinblick auf die Rechtsfolgen 
im Wesentlichen in vergleichbaren Bestimmungen über die Superintenden-
tinnen und Superintendenten im Hauptamt gemäß § 6 Absätze 3 bis 6 der 
vorgelegten Neufassung des SupG. Es kann deshalb auf die dortigen Erläu-
terungen verwiesen werden. 
 
Streichung des bisherigen § 5  

Der bisherige § 5 KLG muss nicht mehr vorgesehen werden. Die hier vorge-
nommene umfassende Regelung macht die dort bisher vorgesehenen Aus-
führungsbestimmungen obsolet. 
 
Neufassung von § 6 

Die Neufassung entspricht der Neufassung von § 9 SupG und dem dortigen 
Regelungszweck bezogen auf die hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenlei-
tung. 

Die bisherige Bestimmung in § 6 kann entfallen. 
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Die geänderten Fassungen der Gesetze 
(Änderungen sind unterstrichen.) 
 

Kirchengesetz über die Rechtsverhältnisse der Superintendentinnen 
und Superintendenten sowie Assessorinnen und Assessoren in der 

Evangelischen Kirche im Rheinland 

Vom 13. Januar 2012 
(KABl. S. 57) 

 
§ 1 

Wahrnehmung des Superintendentenamtes 

( 1 ) Über die Errichtung einer kreiskirchlichen Pfarrstelle für die Wahrneh-
mung des Superintendentenamtes im Hauptamt entscheidet die Kirchenlei-
tung auf Antrag der Kreissynode. Der Beschluss der Kreissynode bedarf der 
Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden Stimmberechtigten. 

( 2 ) Die Bestimmungen des Kirchengesetzes über die Pfarrstellen in den 
Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und Verbänden in der Evangelischen 
Kirche im Rheinland finden keine Anwendung. 
 

§ 2 

Verfahren zur Besetzung der kreiskirchlichen Pfarrstellen  
für das Superintendentenamt 

( 1 ) Die freigegebene Pfarrstelle der hauptamtlichen Superintendentin oder 
des hauptamtlichen Superintendenten ist im Kirchlichen Amtsblatt auszu-
schreiben. Das gilt auch für den Fall der erneuten Kandidatur der Amtsinha-
berin bzw. des Amtsinhabers. 

( 2 ) Der Kreissynodalvorstand nimmt die eingehenden Bewerbungen entge-
gen und leitet sie einem von der Kreissynode einzurichtenden Nominie-
rungsausschuss zu. Dieser wertet die eingegangenen Bewerbungen aus 
und schlägt der Kreissynode aus den eingegangenen Bewerbungen Perso-
nen zur Wahl vor. 

( 3 ) Der Kreissynodalvorstand setzt den Wahltermin fest. Zwischen der Ab-
sendung der Einladung und dem Wahltermin soll eine Frist von mindestens 
vier Wochen liegen. 

( 4 ) Die Wahl erfolgt durch die Kreissynode gemäß § 6 Verfahrensgesetz. 

( 5 ) Die oder der Sitzungsleitende verkündet das Ergebnis der Wahl. 

( 6 ) Über die Wahlhandlung ist von der oder dem Skriba eine Niederschrift 
aufzunehmen, die von der oder dem Skriba und mindestens drei weiteren 
Mitgliedern der Kreissynode zu unterzeichnen ist. 

( 7 ) Die Wahl bedarf der Bestätigung durch die Kirchenleitung 
 

http://kirchenrecht-ekir.de/kabl/23085.pdf#page=5
http://kirchenrecht-ekir.de/document/3058#s30000009
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§ 3  

Dauer der Amtszeit 

Die kreiskirchliche Pfarrstelle zur Wahrnehmung des Superintendentenam-
tes wird für die Dauer von acht Jahren übertragen. Wiederwahl und erneute 
Übertragung der Pfarrstelle sind möglich. Die Pfarrstelle nach Satz 1 ist an 
die Wahrnehmung des Amtes der Superintendentin oder des Superinten-
denten gebunden. 
 

§ 4 

Dienstrecht 

( 1 ) Für die dienstrechtlichen Verhältnisse der Superintendentin oder des 
Superintendenten gelten, soweit nicht durch dieses Gesetz etwas anderes 
bestimmt ist, die Bestimmungen des Kirchengesetzes zur Regelung der 
Dienstverhältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evangelischen Kirche 
in Deutschland und des Kirchengesetzes zur Ausführung und Ergänzung 
des Kirchengesetzes zur Regelung der Dienstverhältnisse der Pfarrerinnen 
und Pfarrer in der Evangelischen Kirche in Deutschland. 

( 2 ) Die Dienst- und Versorgungsbezüge der Superintendentin oder des Su-
perintendenten richten sich bis zum 30. Juni 2017 nach der Ordnung über 
die Besoldung und Versorgung der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Vika-
rinnen und Vikare (PfBVO), ab dem 1. Juli 2017 nach dem Kirchengesetz 
über die Besoldung und Versorgung der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der 
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (BVG-EKD) und dem Kirchengesetz zur Ausführung des Be-
soldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD (AG.BVG-EKD) sowie nach 
diesem Kirchengesetz. 

 
§ 5 

Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung 

Superintendentinnen und Superintendenten, die Inhaberin oder Inhaber ei-
ner Pfarrstelle nach § 1 sind, wird ein Auftrag zu Dienst an Wort und Sakra-
ment in dem Kirchenkreis, in dem die Pfarrstelle errichtet ist, oder in einer 
seiner Kirchengemeinden oder deren Verbänden übertragen. Die Übertra-
gung erfolgt durch Beschluss des Kreissynodalvorstandes, der das Nähere 
im Einvernehmen mit den Beteiligten regelt. Der Beschluss bedarf der Ge-
nehmigung der Kirchenleitung. 
 

§ 6 

Ausscheiden aus dem Amt 

( 1 ) Eine hauptamtliche Superintendentin oder ein hauptamtlicher Superin-
tendent scheidet zu dem Zeitpunkt aus der Pfarrstelle nach § 3 aus, zu dem 
sie oder er aus dem Kreissynodalvorstand ausscheidet. Eine Superintenden-

http://kirchenrecht-ekir.de/document/22167#s47000005
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tin oder ein Superintendent, die oder der ihr oder sein Amt niederlegt, schei-
det zum Zeitpunkt der Niederlegung aus der Pfarrstelle nach § 3 aus. 

( 2 ) Scheidet eine Superintendentin oder ein Superintendent aus der Pfarr-
stelle aus ohne in den Ruhestand versetzt zu werden, so wird sie oder er in 
den Wartestand versetzt, wenn ihr oder ihm nicht innerhalb von sechs Mona-
ten nach Ausscheiden aus der Pfarrstelle eine neue Pfarrstelle übertragen 
werden kann. Während dieser Zeit erhält die oder der Betroffene die bisheri-
gen Dienstbezüge. Anstelle einer Versetzung in den Wartestand wird auf 
Antrag der Pfarrerin oder des Pfarrers nach Satz 1 ein Auftrag gemäß § 25 
PfDG.EKD übertragen, ein Auftrag gemäß § 25 PfDG.EKD im Sinne dieses 
Gesetzes wird unbefristet und in der Regel im vollem Dienstumfang übertra-
gen. Bei der Übertragung einer Pfarrstelle oder eines Auftrages nach § 25 
PfDG.EKD erhält die oder der Betroffene mindestens die Besoldung, die ihr 
oder ihm zustehen würde, wenn sie oder er in der Pfarrstelle, die ihr oder 
ihm vor der Wahl zur Superintendentin oder zum Superintendenten übertra-
gen war, verblieben wäre. Durch eine Entscheidung der Kreissynode gem. 
Art. 116 Absatz 12 der Kirchenordnung abberufene Superintendentinnen 
und Superintendenten im Hauptamt erhalten die bisherigen Dienstbezüge im 
Sinne von Satz 2 mindestens noch für drei Monate nach dem Ausscheiden 
aus dem Amt. Bei der Übertragung einer Pfarrstelle oder eines Auftrages 
nach § 25 PfDG.EKD erhalten sie danach bis zum Ablauf der Zeit, für die sie 
gewählt worden sind, eine nichtruhegehaltsfähige Zulage in Höhe des Diffe-
renzbetrages zwischen der Besoldung, die ihnen bei fortbestehender Über-
tragung des Amts der Superintendentin oder des Superintendenten zu-
stehen würde und der Besoldung, die ihnen aus der Übertragung der Pfarr-
stelle nach Satz 1 oder des Auftrages gem. § 25 PfDG.EKD nach Satz 3 zu-
steht. Haben sie das Amt der Superintendentin oder des Superintendenten 
zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Amt der Superintendentin oder 
des Superintendenten nach Absatz 1 nicht länger als vier Jahre innegehabt, 
erhalten sie die Zulage nach Satz 6 im Umfang von vier Achteln. Dieser Um-
fang erhöht sich für jedes weitere Jahr, in dem sie das Amt innegehabt ha-
ben, um ein weiteres Achtel bis zur Höhe von acht Achteln. Die Sätze 5 bis 7 
finden sinngemäß Anwendung, wenn das Amt der Superintendentin oder 
des Superintendenten, der Assessorin oder des Assessors im Nebenamt 
ausgeübt wurde. 

(3) Eine hauptamtliche Superintendentin oder ein hauptamtlicher Superin-
tendent, welche oder welcher sich als Pfarrerin oder Pfarrer in einem Dienst-
verhältnis auf Lebenszeit befindet, ist nach Vollendung des 63. Lebensjah-
res in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie oder er das Amt niederlegt, 
nicht zur Wiederwahl steht, nicht wiedergewählt wird, ihre oder seine Wie-
derwahl ablehnt oder aus ihrem oder seinem Amt gem. Art. 116 Abs. 12 der 
Kirchenordnung abberufen wird. Das gilt nicht, wenn sie oder er einen An-
trag auf die Übertragung eines Auftrages nach § 25 PfDG.EKD gemäß Ab-
satz 2 Satz 3 stellt. 
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(4) Eine Superintendentin oder ein Superintendent nach Absatz 3, die oder 
der im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Amt der Superintendentin oder 
des Superintendenten das 63. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, kann die 
Versetzung in den Ruhestand verlangen. 

(5) Der Anspruch und die Höhe des Ruhegehalts für ehemalige Superinten-
dentinnen und Superintendenten nach den Absätzen 3 und 4 richten sich 
nach den kirchengesetzlich geregelten Bestimmungen für Pfarrerinnen und 
Pfarrer. § 14 Absatz 3 des Beamtenversorgungsgesetzes findet keine An-
wendung, wenn die ehemalige Superintendentin oder der Superintendent 
vor Vollendung des 63. Lebensjahres in den Ruhestand versetzt wird und zu 
diesem Zeitpunkt das 60. Lebensjahr vollendet sowie eine mindestens acht-
jährige Dienstzeit als hauptamtliche Superintendentin oder hauptamtlicher 
Superintendent zurückgelegt hat. Liegen die Voraussetzungen des Satzes 2 
nicht vor, ist § 14 Absatz 3 des Beamtenversorgungsgesetzes mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass für die Berechnung der Verminderung des Ruhe-
gehalts der Zeitraum vom Beginn des Ruhestandes bis zum Ablauf des Mo-
nats der Vollendung des 63. Lebensjahres, bei Ruhestandsversetzungen 
gem. § 88 Abs. 1 und 2 PfDG.EKD und wegen Dienstunfähigkeit, die nicht 
auf einem Dienstunfall beruht, bis zum Ablauf des Monats der Vollendung 
des 60. Lebensjahres, zugrunde zu legen ist. Die Minderung darf 10,8 v.H. 
nicht übersteigen. 

(6) Tritt eine ehemalige Superintendentin oder ein ehemaliger Superinten-
dent nach Ausscheiden aus dem Amt der Superintendentin oder des Super-
intendenten nicht nach Absatz 4 in den Ruhestand und hat sie oder er im 
Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Amt der Superintendentin oder des 
Superintendenten das 60. Lebensjahr bereits vollendet, kann sie oder er  
jederzeit die Versetzung in den Ruhestand beantragen. Die Bemessung der 
Versorgung richtet sich nach Absatz 5. 

(7) Die Absätze 3 bis 6 finden sinngemäß Anwendung, wenn das Amt der 
Superintendentin oder des Superintendenten im Nebenamt ausgeübt wurde. 
 

§ 7 

Erstmalige Errichtung einer Pfarrstelle zur  
Wahrnehmung des Superintendentenamtes 

( 1 ) Eine Pfarrstelle nach § 1 kann während der Amtszeit, für die eine Su-
perintendentin oder ein Superintendent gewählt ist, nur mit ihrer oder seiner 
Zustimmung errichtet werden. Die Pfarrstelle ist mit der amtierenden Super-
intendentin oder dem amtierenden Superintendenten zu besetzen.  

( 2 ) Die Superintendentin oder der Superintendent setzt die Amtszeit auf der 
Pfarrstelle nach § 1 fort.  

( 3 ) Die Errichtung der Pfarrstelle ist bis zum 31.12.2017 auch möglich, 
wenn die verbleibende Amtszeit weniger als sechs Jahre beträgt. 
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§ 8 

Aufhebung der kreiskirchlichen Pfarrstelle  
für das Superintendentenamt im Hauptamt 

Über die Aufhebung einer kreiskirchlichen Pfarrstelle zur Wahrnehmung des 
Superintendentenamtes im Hauptamt beschließt die Kirchenleitung auf An-
trag der Kreissynode. Die Aufhebung erfolgt nach Ablauf der Amtszeit der 
Superintendentin oder des Superintendenten. 
 

§ 9 

Keine aufschiebende Wirkung 

Widersprüche und Klagen gegen Maßnahmen nach diesem Kirchengesetz 
haben keine aufschiebende Wirkung.  
 
 

Kirchengesetz betreffend die Rechtsverhältnisse  
der hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung 

Vom 12. November 1948 

(KABl. S. 64) 
geändert durch Kirchengesetze vom 10. Januar 1996 (KABl. S. 3) und 14. 

Januar 2010 (KABl. S. 71) 
 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat in Ausfüh-
rung von § 31 Abs. 5 des Kirchengesetzes über die Leitung der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland das folgende Kirchengesetz beschlossen: 
 

§ 1 

( 1 ) Die hauptamtlichen theologischen Mitglieder der Kirchenleitung werden 
mit ihrer Einführung Inhaberinnen und Inhaber einer landeskirchlichen Pfarr-
stelle. Sofern sie nicht bereits in einem Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit 
zur Evangelischen Kirche im Rheinland stehen, werden sie mit ihrer Einfüh-
rung in ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit zur Evangelischen Kirche im 
Rheinland berufen. Sie erhalten nach Maßgabe besonderer Regelung eine 
ruhegehaltsfähige Zulage. 

( 2 ) Die hauptamtlichen nichttheologischen Mitglieder der Kirchenleitung 
treten als Kirchenbeamte auf Zeit in den Dienst der allgemeinen kirchlichen 
Verwaltung, sofern sie nicht bereits als Beamte der allgemeinen kirchlichen 
Verwaltung auf Lebenszeit angestellt sind. Auf sie finden die Vorschriften 
über die Laufbahnen und die Probezeit keine Anwendung. 
 

http://kirchenrecht-ekir.de/kabl/9425.pdf#page=3
http://kirchenrecht-ekir.de/kabl/13012.pdf#page=7
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§ 2 

(1) Ein hauptamtliches theologisches Mitglied der Kirchenleitung scheidet zu 
dem Zeitpunkt aus dem Pfarramt gem. § 1 Abs. 1 aus, zu dem sie oder er 
aus der Kirchenleitung ausscheidet. 

(2) Ein hauptamtliches nichttheologisches Mitglied der Kirchenleitung schei-
det zu dem Zeitpunkt aus seinem kirchenleitenden Amt gem. § 1 Abs. 2 aus, 
zu dem sie oder er aus der Kirchenleitung ausscheidet. 

(3) Ein hauptamtliches theologisches Mitglied der Kirchenleitung, die oder 
der ihr oder sein Amt niederlegt, scheidet zum Zeitpunkt der Niederlegung 
aus dem Pfarramt nach § 1 Abs. 1 aus. 
 

§ 3 

(1) Scheidet ein hauptamtliches theologisches Mitglied der Kirchenleitung 
aus seinem kirchenleitenden Amt aus, ohne in den Ruhestand versetzt zu 
werden, so wird sie oder er in den Wartestand versetzt, wenn ihr oder ihm 
nicht innerhalb von sechs Monaten nach Ausscheiden aus der Kirchenlei-
tung eine neue Pfarrstelle übertragen werden kann. Während dieser Zeit 
behält die oder der Betroffene die bisherigen Dienstbezüge. Anstelle einer 
Versetzung in den Wartestand wird auf Antrag der oder des Betroffenen ein 
Auftrag nach § 25 PfDG.EKD übertragen, ein Auftrag gemäß § 25 
PfDG.EKD im Sinne dieses Gesetzes wird unbefristet und in der Regel im 
vollem Dienstumfang übertragen. 

Bei der Übertragung einer Pfarrstelle oder eines Auftrages nach § 25 
PfDG.EKD erhält die oder der Betroffene mindestens die Besoldung, die ihr 
oder ihm zustehen würde, wenn sie oder er in der Pfarrstelle, die ihr oder 
ihm vor der Wahl in die Kirchenleitung in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland übertragen war, verblieben wäre. 

(2) Scheidet ein hauptamtliches nichttheologisches Mitglied der Kirchenlei-
tung mit einem bestehenden Dienstverhältnis zur Evangelischen Kirche im 
Rheinland auf Lebenszeit aus seinem kirchenleitenden Amt aus, ohne in den 
Ruhestand versetzt zu werden, wird es mit der Wahrnehmung eines dem 
Amt, welches es vor Wahl in das Kirchenleitungsamt ausgeübt hat, entspre-
chenden kirchlichen Auftrages beauftragt, sofern ihm keine seinem Amt ent-
sprechende Stelle übertragen werden kann. Statt der Übertragung einer 
Stelle oder einer Beauftragung nach Satz 1 kann die oder der Betroffene mit 
ihrer oder seiner Zustimmung in den Wartestand versetzt werden. Bis zur 
Übertragung einer Stelle oder Beauftragung nach Satz 1, längstens jedoch 
bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Ausscheiden aus dem Amt, 
hat die oder der Betroffene Anspruch auf die bisherigen Dienstbezüge. In 
den Fällen des Satzes 2 gilt dies nur bis zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr oder 
ihm eine Stelle oder ein Auftrag nach Satz 1 nachgewiesen werden kann. 

(3) Ein durch eine Entscheidung der Landessynode gem. Art. 153 Absatz 12 
der Kirchenordnung abberufenes hauptamtliches Mitglied der Kirchenleitung 
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erhält die bisherigen Dienstbezüge im Sinne von Absatz 2 Sätze 3 und 4 
mindestens noch für drei Monate nach seinem Ausscheiden aus dem Amt in 
der Kirchenleitung.  

Wird ihr oder ihm in den Fällen nach Absatz 1 eine Pfarrstelle oder ein Auf-
trag nach § 25 PfDG.EKD übertragen oder in den Fällen nach Absatz 2 eine 
Stelle übertragen oder ein Auftrag erteilt, erhält sie oder er bis zum Ablauf 
der Zeit, für die sie oder er in die Kirchenleitung gewählt worden ist, eine 
nichtruhegehaltsfähige Zulage in Höhe des Differenzbetrages zwischen der 
Besoldung, die ihr oder ihm bei fortbestehender Übertragung des Amts in 
der Kirchenleitung zustehen würde, und der Besoldung, die ihr oder ihm aus 
der Übertragung der Pfarrstelle oder des Auftrages nach § 25 PfDG.EKD 
gemäß Absatz 1 oder der Stelle oder Auftrages nach Absatz 2 zusteht.  

Hat sie oder er das Amt in der Kirchenleitung zum Zeitpunkt des Ausschei-
dens aus dem Amt in der Kirchenleitung gemäß § 2 Absatz 2 nicht länger als 
vier Jahre innegehabt, erhält sie oder er die Zulage nach Satz 2 im Umfang 
von vier Achteln. Dieser Umfang erhöht sich für jedes weitere Jahr, in dem 
sie oder er das Amt innegehabt hat, um ein weiteres Achtel bis zur Höhe von 
acht Achteln. 
 

§ 4 

(1) Ein hauptamtliches nichttheologisches Mitglied der Kirchenleitung in ei-
nem Kirchenbeamtenverhältnis auf Zeit ohne bestehendes Dienstverhältnis 
zur Evangelischen Kirche im Rheinland auf Lebenszeit, das sein Amt nieder-
legt, nicht zur Wiederwahl steht, nicht wiedergewählt wird, seine Wiederwahl 
ablehnt oder aus seinem Amt gemäß Art. 153 Absatz 12 der Kirchenordnung 
abberufen wird, tritt abweichend von § 3 mit Ablauf ihrer oder seiner Amts-
zeit in den Ruhestand, wenn es 

1. insgesamt eine mindestens achtjährige ruhegehaltfähige Dienstzeit er-
reicht und das 45. Lebensjahr vollendet hat oder 

2. eine ruhegehaltfähige Dienstzeit im Sinne des § 6 des Beamtenversor-
gungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung von achtzehn 
Jahren erreicht hat oder 

3. als Beamtin oder Beamter auf Zeit eine Gesamtdienstzeit von acht Jahren 
erreicht hat; 

anderenfalls ist sie oder er zu entlassen. 

In diesen Fällen gelten die Vorschriften für die Beendigung von Dienstver-
hältnissen von Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten entsprechend. Die 
ruhegehaltfähige Dienstzeit im Sinne des Satzes 1 Nr.1 schließt neben den 
kraft Gesetzes zu berücksichtigenden Zeiten auch solche Zeiten ein, die 
durch Ermessensentscheidung als ruhegehaltfähige Dienstzeiten anerkannt 
worden sind. 
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(2) Bei Anwendung des § 85 Beamtenversorgungsgesetz in der am 31. Au-
gust 2006 geltenden Fassung gilt ein am 30. September 1999 bestehendes 
Beamtenverhältnis auf Zeit als ein unmittelbar vorangehendes öffentlich-
rechtliches Dienstverhältnis im Sinne dieser Vorschrift. 

(3) Der Anspruch und die Höhe des Ruhegehaltes oder eines Übergangs-
geldes richten sich nach den Vorschriften für die Wahlbeamtinnen und 
Wahlbeamten im Land Nordrhein-Westfalen, die als Beamte auf Zeit berufen 
werden. Eine Minderung des Ruhegehalts erfolgt nur in den vorgesehenen 
Fällen nach § 14 Absatz 3 des Beamtenversorgungsgesetzes in der Ausge-
staltung durch das Ausführungsgesetz zum Besoldungs- und –
versorgungsgesetz der EKD. 
 

§ 5 

(1) Ein hauptamtliches Mitglied der Kirchenleitung, welches sich als Pfarrerin 
oder Pfarrer oder als Kirchenbeamtin oder Kirchenbeamter in einem Dienst-
verhältnis auf Lebenszeit befindet, ist nach Vollendung des 63. Lebensjah-
res in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie oder er sein Amt niederlegt, 
nicht zur Wiederwahl steht, nicht wiedergewählt wird, seine Wiederwahl ab-
lehnt oder aus seinem Amt gemäß Artikel 153 Abs. 12 der Kirchenordnung 
abberufen wird.  

Das gilt auch für den Fall, dass einem ausgeschiedenen hauptamtlichen 
Mitglied der Kirchenleitung nach Vollendung des 63. Lebensjahres keine 
Pfarrstelle oder kein Auftrag gemäß § 25 PfDG.EKD gemäß § 3 Absatz 1 
oder keine Stelle oder kein Auftrag gemäß § 3 Absatz 2 übertragen worden 
ist. 

Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn das ausgeschiedene Mitglied der Kir-
chenleitung einen Antrag auf die Übertragung eines Auftrages nach § 25 
PfDG.EKD gemäß § 3 Absatz 1 oder eines Auftrages nach § 3 Absatz 2 
stellt. 

(2) Ein Kirchenleitungsmitglied nach Absatz 1, das im Zeitpunkt des Aus-
scheidens aus dem Kirchenleitungsamt das 63. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat, kann die Versetzung in den Ruhestand verlangen. 

(3) Der Anspruch und die Höhe des Ruhegehalts für ausgeschiedene Mit-
glieder der Kirchenleitung nach den Absätzen 1 und 2 richten sich nach den 
kirchengesetzlich geregelten Bestimmungen für Pfarrer und Kirchenbeamte. 
§ 14 Absatz 3 des Beamtenversorgungsgesetzes findet keine Anwendung, 
wenn das Mitglied vor Vollendung des 63. Lebensjahres in den Ruhestand 
versetzt wird und zu diesem Zeitpunkt das 60. Lebensjahr vollendet sowie 
eine mindestens achtjährige Dienstzeit als hauptamtliches Mitglied der Kir-
chenleitung zurückgelegt hat. Liegen die Voraussetzungen des Satzes 2 
nicht vor, ist § 14 Absatz 3 des Beamtenversorgungsgesetzes mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass für die Berechnung der Verminderung des Ruhe-
gehalts der Zeitraum vom Beginn des Ruhestandes bis zum Ablauf des Mo-
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nats der Vollendung des 63. Lebensjahres, bei Ruhestandsversetzungen 
gem. § 88 Abs. 1 und 2 PfDG.EKD und wegen Dienstunfähigkeit, die nicht 
auf einem Dienstunfall beruht, bis zum Ablauf des Monats der Vollendung 
des 60. Lebensjahres, zugrunde zu legen ist. Die Minderung darf 10,8 v.H. 
nicht übersteigen. 

(4) Tritt ein ausgeschiedenes Mitglied der Kirchenleitung nach Ausscheiden 
aus dem kirchenleitenden Amt nicht nach Absatz 2 in den Ruhestand und 
hat es im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem kirchenleitenden Amt das 
60. Lebensjahr bereits vollendet, kann es jederzeit die Versetzung in den 
Ruhestand beantragen. Die Bemessung der Versorgung richtet sich nach 
Absatz 3. 
 

§ 6 

Widersprüche und Klagen gegen Maßnahmen nach diesem Kirchengesetz 
haben keine aufschiebende Wirkung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) - federführend- , den Theo-
logischen Ausschuss (I), den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) und den Finanzausschuss (VI) 


