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Auszug 
aus dem Protokoll der Landessynode 

der Evangelischen Kirche im Rheinland 
vom 15. Januar 2016 

 

Rahmenkonzeption mbA und nicht-stellengebundene Aufträge 
 

 Beschluss  57:  

1. Das Rahmenkonzept für 
 - nicht-stellengebundene Aufträge nach § 25 PfDG.EKD.  
 - mbA-Stellen (Pfarrstellen mit besonderem Auftrag) 
 wird mit folgenden Änderungen beschlossen: 

 Die Überschrift wird verändert in: 
„Rahmenkonzept für  
- nicht stellengebundene Aufträge nach § 25 PfDG.EKD. 
- mbA-Stellen (Pfarrstellen mit besonderem Auftrag)“ 

 In Ziffer 2 wird als erster Punkt der Auflistung eingefügt: 
„ die nach Ablauf ihres Probedienstes noch nicht in eine Pfarrstelle gewählt 

sind,“ 

 Als Ziffer 12 wird angefügt: 

 „12. Der Kirchenleitung, der Personalplanungskonferenz und dem Finanzaus-
schuss sind jährlich eine Liste der nicht-stellengebundenen Aufträge vorzulegen.“ 

2. Abteilung I wird gebeten, in Zusammenarbeit mit Abteilung VI zu prüfen, ob und 
wie die Finanzierung nicht-stellengebundener Aufträge nach § 25 PfDG.EKD und 
mbA-Stellen so gestaltet werden kann, dass deren Nutzer an ihrer Finanzierung 
angemessen beteiligt werden. 

3. Die Wirkungen des Rahmenkonzeptes sind nach drei Jahren zu evaluieren.  

(Mit großer Mehrheit, bei 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen) 
 

Das Rahmenkonzept hat folgenden endgültigen Wortlaut: 
 

Rahmenkonzept für 
- nicht-stellengebundene Aufträge nach § 25 PfDG  
- mbA-Stellen (Pfarrstellen mit besonderem Auftrag) 

 

1. An Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand und solche, die vom Wartestand be-
droht sind, können nicht-stellengebundene Aufträge nach § 25 PfDG erteilt wer-
den. 

2. Nicht-stellengebundene Aufträge können erteilt werden an Pfarrerinnen und Pfar-
rer,  
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 die nach Ablauf ihres Probedienstes noch nicht in eine Pfarrstelle gewählt 
sind, 

 die erfolgreich am Auswahlverfahren teilgenommen haben, 

 die auf befristeten Pfarrstellen Dienst geleistet haben, 

 die im kirchlichen Interesse beurlaubt waren, 

 deren Pfarrstellen aus finanziellen Gründen aufgehoben werden, unbesetzt 
sein oder einen anderen Dienstumfang erhalten sollen, oder wenn der Dienst-
bereich neu geordnet wird, 

 die aus einer Beurlaubung aus familiären Gründen zurückkehren. 

3. Darüber hinaus können nicht-stellengebundene Aufträge in besonders begründe-
ten Einzelfällen Pfarrerinnen und Pfarrern zur Vermeidung eines Versetzungsver-
fahrens nach § 79 Abs. 2 S. 2 Nr. 5 PfDG.EKD ohne Teilnahme am Auswahlver-
fahren erteilt werden. Die Erteilung eines solchen Auftrages darf eine Dauer von 
insgesamt zwei Jahren nicht überschreiten. 

4. Die nicht-stellengebundenen Aufträge werden bedarfsgerecht den Kirchenkrei-
sen zugewiesen. Ein Auftrag soll jeweils mindestens die Dauer eines Jahres be-
tragen. Der Anteil nicht-stellengebundener Aufträge auf der landeskirchlichen 
Ebene beträgt maximal 10 % der Aufträge. 

5. a) Theologinnen und Theologen, die ihren Probedienst vor dem 01.03.2008 be-
gonnen haben und die nicht Inhaberin oder Inhaber einer Pfarrstelle sind, 
kann eine mbA-Stelle (Pfarrstelle mit besonderem Auftrag) übertragen wer-
den. Die Übertragung einer mbA-Stelle erfolgt nach einem durch die Kirchen-
leitung beschlossenen, besonders geregelten Verfahren. Die zu besetzenden 
mbA-Stellen werden einmal jährlich im Kirchlichen Amtsblatt ausgeschrieben. 

 b) Die Zahl der mbA-Stellen wird jährlich von der Kirchenleitung im Rahmen ei-
ner mittelfristigen Personalplanung festgelegt. 

6. Der Anteil an mbA-Stellen für die landeskirchliche Ebene beträgt maximal10 % 
der Gesamtzahl dieser Stellen. 

7. a) Die Finanzierung der nicht-stellengebundenen Aufträge und der mbA-Stellen 
für Pfarrerinnen und Pfarrer erfolgt aus der Pfarrbesoldungs-umlage, sofern 
die Pfarrerinnen und Pfarrer keinen Dienst auf vakan-ten Pfarrstellen wahr-
nehmen. Nehmen sie einen Dienst auf einer vakanten Pfarrstelle wahr, so er-
folgt die Finanzierung aus der Pfarr-besoldungspauschale. 

 b) Die nicht-stellengebundenen Aufträge und mbA-Stellen auf der landeskirchli-
chen Ebene sind aus dem landeskirchlichen Haushalt zu finanzieren. 

8. Nicht-stellengebundene Aufträge und mbA-Stellen können in allen Arbeitsfeldern 
des pfarramtlichen Dienstes eingerichtet werden. Die Kreissynodalvorstände le-
gen fest, in welchen Arbeitsfeldern der Kirchenkreise und der Kirchengemeinden 
nicht-stellengebundene Aufträge und mbA-Stellen eingerichtet werden können. 
Für die landeskirchliche Ebene erfolgt diese Festlegung durch die Kirchenleitung. 

9. Die Besetzung der mbA-Stellen nimmt die Kirchenleitung einmal jährlich zu ei-
nem von ihr festgesetzten Termin vor.  



 
LS2016-B57 / Seite 3 

 

10. Bei der Erteilung eines nicht-stellengebunden Auftrags oder bei der Einweisung 
in eine mbA-Stelle ist das Kompetenzprofil der Pfarrerinnen und Pfarrer zu be-
rücksichtigen, das sich im Auswahlverfahren oder in qualifizierten Gesprächen 
mit den Pfarrerinnen und Pfarrern ergeben hat. 

11. a) Pfarrerinnen und Pfarrer in nicht-stellengebundenen Aufträgen und in mbA-
Stellen sind verpflichtet, sich auf reguläre Pfarrstellen zu bewerben. Sie haben 
jährlich dem Landeskirchenamt darüber schriftlich zu berichten.  

 b) Die Kirchenkreise führen in ihrer Verantwortung für die Dienstausübung vor 
Ort in regelmäßigen Abständen, in der Regel einmal jährlich, Mitarbeitenden-
gespräche mit den Pfarrerinnen und Pfarrern in nicht-stellengebundenen Auf-
trägen oder in mbA-Stellen. 

12. Der Kirchenleitung, der Personalplanungskonferenz und dem Finanzausschuss 
sind jährlich eine Liste der nicht-stellengebundenen Aufträge vorzulegen. 


