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A 

I. 

Kirchengesetz  
zur Änderung des Pfarrdienstrechts 

in der Evangelischen Kirche im Rheinland 

Vom   . Januar 2013 

 

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

 

Artikel 1 

Änderung des Ausführungsgesetzes  
zum Pfarrdienstgesetz der EKD 

Das Kirchengesetz zur Ausführung und Ergänzung des Kirchengesetzes 
zur Regelung der Dienstverhältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer in der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, (Ausführungsgesetz zum 
PfDG.EKD – AG.PfDG.EKD) vom 13. Januar 2012 (KABl. S. 132) wird 
wie folgt geändert: 

 
1. § 6 wird um folgenden Absatz 5 ergänzt: 

„(5) Das Amt der öffentlichen Wortverkündigung und Sakraments-
verwaltung kann auch in einem allgemeinen kirchlichen Auftrag 
wahrgenommen werden. Allgemeine kirchliche Aufträge werden in 
der Regel für die Dauer eines Jahres übertragen.“ 

2. Hinter § 13 wird folgender § 13a eingefügt: 

„§ 13a 

(zu § 55 Absatz 2 PfDG.EKD) 

(1) Zehn Jahre nach der unbefristeten Übertragung einer Pfarrstelle 
ist zwischen den an der Übertragung Beteiligten und der Pfarrerin 
oder dem Pfarrer ein Gespräch über den Pfarrdienst zu führen. In 
diesem Gespräch soll die Arbeit in der Pfarrstelle methodisch geord-
net reflektiert und Ziele und Konzepte für die künftige Arbeit verein-
bart werden. 

(2) Das Nähere regelt die Kirchenleitung. 
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3. Hinter § 16 wird folgender § 16a eingefügt: 

„§ 16a 

(zu § 79 Absatz 2 PfDG.EKD) 

Inhaberinnen und Inhaber von Pfarrstellen können mit ihrer Zustim-
mung und mit Zustimmung der Anstellungskörperschaft in einen all-
gemeinen kirchlichen Auftrag im Sinne des § 6 Absatz 5 versetzt 
werden. Dies gilt nicht für Inhaberinnen und Inhaber landeskirchlicher 
Pfarrstellen mit besonderem Auftrag (mbA-Stellen).“ 

4. § 20 wird aufgehoben. 

5. Die §§ 21 bis 22 werden zu den §§ 20 bis 21. 

 

Artikel 2 

Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 

Das Kirchengesetz über die Durchführung der Pfarrbesoldung, den 
Finanzausgleich und die Umlagen in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland (Finanzausgleichsgesetz – FAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Januar 2008 (KABl. S. 201), zuletzt geändert 
durch Kirchengesetz vom 13. Januar 2012 (KABl. S. 132), wird wie folgt 
geändert: 

 
§ 7 Absatz 12 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„Dies gilt auch für Fälle der Versetzung in einen allgemeinen kirchlichen 
Auftrag gemäß § 79 Absatz 1 des Pfarrdienstgesetzes der EKD in Ver-
bindung mit § 6 Absatz 5 des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstge-
setz der EKD und der Versetzung in den Wartestand gemäß § 83 Absatz 
2 des Pfarrdienstgesetzes der EKD. 

 

Artikel 3 

Änderung des Pfarrstellengesetzes 

Das Kirchengesetz über die Pfarrstellen in den Kirchengemeinden, Kir-
chenkreisen und Verbänden in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
(Pfarrstellengesetz – PStG) vom 11. Januar 2002 (KABl. S. 84), zuletzt 
geändert durch Kirchengesetz vom 13. Januar 2012 (KABl. S. 56), wird 
wie folgt geändert: 

 
In § 1 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

„(6) Eine Pfarrstelle kann zwei Pfarrerinnen oder Pfarrern, deren Dienst-
umfang jeweils auf die Hälfte eingeschränkt ist, gemeinsam übertragen 
werden.“ 
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Artikel 4 

Inkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung im kirchli-
chen Amtsblatt in Kraft. 

 

II. Die Richtlinien zum zentralen Auswahlverfahren für Pfarrerinnen und 
Pfarrer im Wartestand und für aus der Pfarrstelle Abberufene vom 
29.11.2007, zuletzt geändert am 02.04.2009, werden wie folgt geändert: 

 
1. Die Überschrift erhält folgende neue Fassung: 

„Richtlinien zum zentralen Auswahlverfahren für Pfarrerinnen und 
Pfarrer vom 29.11.2007, zuletzt geändert am   .01.2013“ 

2. Ziffer 1 wird wie folgt neu gefasst: 

"Auf der Grundlage von Beschluss Nr. 9 der Landessynode 2007 er-
richtet das Landeskirchenamt auf landeskirchlicher Ebene Pfarrstel-
len mit besonderem Auftrag. Diese Pfarrstellen können als Personal-
entwicklungsmaßnahme Pfarrerinnen und Pfarrern übertragen wer-
den, die das zentrale Auswahlverfahren erfolgreich absolviert haben. 
Dabei werden folgende Personen zum zentralen Auswahlverfahren 
zugelassen: 

- Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand, 

- Pfarrerinnen und Pfarrer, die vom Wartestand bedroht sind, und 

- Pfarrerinnen und Pfarrer, die einen allgemeinen kirchlichen Auf-
trag im Sinne des § 6 Abs. 5 des Ausführungsgesetzes zum 
Pfarrdienstgesetz der EKD wahrnehmen.“ 

 

III. Beschluss Nr. 9 der Landessynode 2007 wird dahingehend ausgelegt, 
dass Wartestandsaufträge an Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand in 
der Regel für den Zeitraum eines Jahres vergeben werden können, 
wenn sie vollständig refinanziert werden. Die Dauer der Wartestandsauf-
träge ist dabei an die Dauer der Refinanzierung gebunden. 
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B 

BEGRÜNDUNG 

 

1. Allgemeines 

Zielsetzung 

Die vorgeschlagenen Regelungen verfolgen folgende Ziele: 

- Frühzeitige Auflösung von Konfliktsituationen in Gemeinden und Kir-
chenkreisen 

- Förderung der Übernahme von Verantwortung für Konfliktfälle durch 
die jeweiligen Anstellungskörperschaften 

- Unterstützung der Kirchenkreise und -gemeinden bei Vertretungs-
problemen im pastoralen Bereich  

- Entwicklung des 10-Jahres-Gesprächs vom Rechtsinstrument zum 
Personalentwicklungsinstrument 

 

Hintergrund 

Die Praxis der vergangenen Jahre zeigt, dass Konflikte in Gemeinden in 
der Regel durch Abberufung, bzw. nach Änderung des Pfarrdienstrechts 
durch Versetzung, der Betroffenen zu lösen versucht werden. Dabei 
nimmt ein solches Verfahren (vom behördlichen Verfahren bis zum Ab-
schluss des erstinstanzlichen Klageverfahrens) nicht selten bis zu drei 
und mehr Jahren in Anspruch. Während des gesamten Verfahrens bleibt 
die betroffene Person Pfarrstelleninhaber/in, wenngleich in der Regel ei-
ne Beurlaubung ausgesprochen wird. Damit entsteht in den betroffenen 
Gemeinden in der Regel eine pastorale Unterversorgung, da eine Neu-
besetzung der Pfarrstelle nicht möglich ist. Die Pfarrstellenpauschale ist 
weiterzuzahlen. 

Aufgrund des Beschlusses Nr. 9 der Landessynode 2007, nach dem an 
unter 60-jährige Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand keine War-
testandsaufträge (ehemals „Beschäftigungsaufträge“) mehr vergeben 
werden, lehnen die Betroffenen eine Versetzung in den Wartestand zur 
Wahrung ihrer Rechtsstellung und zur Sicherung ihres bisherigen Le-
bensstandards in der Regel ab und durchlaufen aus diesem Grund re-
gelmäßig sämtliche gerichtliche Instanzen. Zudem zeigt sich, dass die 
gerichtlich entwickelten Voraussetzungen für eine Versetzung wegen 
des Vorliegens einer nachhaltigen Störung in der Dienstwahrnehmung 
deutlich ansteigen.  
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Aus dieser Problematik erwächst die Notwendigkeit Instrumente zu 
schaffen, mit denen frühzeitig auf Konflikte reagiert werden kann um ei-
nerseits Versetzungen in den Wartestand zu vermeiden und den betrof-
fenen Pfarrerinnen und Pfarrern eine geschützte Rechtsstellung zu bie-
ten, gleichzeitig die betroffenen Anstellungskörperschaften in die Pflicht 
zu nehmen, ihrer Verantwortung zur Konfliktlösung gerecht zu werden. 

Gleichzeitig zeigt sich, dass viele Kirchenkreise und –gemeinden bereits 
große Probleme haben, in Folge von Vakanzen etc. die pfarramtliche 
Versorgung in ihren Wirkungskreisen sicherzustellen, während Pfarrerin-
nen und Pfarrer, die aus ihrer Pfarrstelle abberufen wurden oder sich be-
reits im Wartestand befinden, keinen Wartestandsauftrag erhalten dür-
fen. Das daraus entstehende Spannungsverhältnis macht es notwendig, 
die betroffenen Pfarrerinnen und Pfarrer „in Beschäftigung zu bringen“, 
um ihnen dadurch zum Einen Perspektiven auf eine dauerhafte Beschäf-
tigung in einer Pfarrstelle zu ermöglichen und gleichzeitig den pastoral 
unterversorgten Anstellungskörperschaften die Sicherstellung der pasto-
ralen Versorgung zu erleichtern. 

Eine weitere Notwendigkeit wird in der Veränderung des 10-Jahres-
Gesprächs (§ 20 AG.PfDG.EKD) vom Rechtsinstrument zur Vorberei-
tung einer Versetzung hin zu einem Personalentwicklungsinstrument ge-
sehen. Diese Notwendigkeit wurde bereits in den Beratungen der Lan-
dessynode 2012 zum Kirchengesetz zur Änderung des Pfarrdienstrechts 
(LS 2012-Beschluss 52) festgestellt. Dort wurde in der Beschlussbe-
gründung zu § 20 AG.PfDG.EKD festgestellt: „...In den Ausschussbera-
tungen bestand Einigkeit darüber, die Kultur des Wechselns stärken zu 
wollen. Dabei wurde festgestellt, dass ein Gespräch nach Ablauf einer 
festgelegten Zeitdauer im Dienst der Gemeinde grundsätzlich ein geeig-
netes Instrument ist, diese Kultur zu fördern...“. De facto ist jedoch fest-
zustellen, dass das dargestellte Instrument in der Regel nicht zu einer 
Kultur des Wechselns führt, zumal es an der rechtlichen Möglichkeit 
mangelt, nach ausgesprochenem Rat zum Stellenwechsel eine Verset-
zung gegen den Willen des Betroffenen durchzuführen (siehe hierzu 
auch die Entscheidungen der Verwaltungskammer vom 14.5.2007 und 
des Verwaltungsgerichtshofs der UEK vom 18. April 2008). Dennoch 
zeigen die aktuellen Rückmeldungen aus vielen Gemeinden, in denen in 
den vergangenen Jahren 10-Jahres-Gespräche geführt wurden, dass 
das Gespräch als Innehalten und Reflexion des Erreichten und neuer 
Perspektiven sowie im Zusammenhang mit der Würdigung des Ge-
sprächsergebnisses durch das Landeskirchenamt als Akt der Wertschät-
zung erfahren wird. Auch landeskirchlicherseits eröffnet ein solches Ge-
spräch bzw. der Bericht über das erfolgte Gespräch die Möglichkeit, Zu-
stände und Entwicklungen in den Gemeinden wahrzunehmen. Aus die-
sem Grund soll das 10-Jahres-Gespräch künftig nicht mehr als juristi-
sches Instrument der Vorbereitung einer Versetzung sondern als Perso-
nalentwicklungsinstrument eingesetzt werden. 
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Maßnahmen 

Um die vor diesem Hintergrund die o.g. Ziele zu erreichen werden fol-
gende Maßnahmen ergriffen: 

a) Übertragung allgemeiner kirchlicher Aufträge 

Künftig wird Pfarrerinnen und Pfarrern sowie dem betroffenen Lei-
tungsorgan der Anstellungskörperschaft in einer sich abzeichnenden 
oder bereits bestehenden Konfliktsituation folgendes Angebot unter-
breitet: 

Der betroffene Pfarrer oder die betroffene Pfarrerin wird mit seiner 
bzw. ihrer schriftlich erklärten Zustimmung gemäß § 79 Abs. 2 
PfDG.EKD versetzt. Dabei erfolgt die Versetzung nicht in den War-
testand oder eine mbA-Stelle, sondern in einen sog. allgemeinen 
kirchlichen Auftrag im Sinne des § 25 PfDG.EKD. Diese mit Einfüh-
rung des Pfarrdienstgesetzes der EKD eröffnete Möglichkeit bietet 
die Chance, „den Pfarrdienst insgesamt weniger stellenbezogen zu 
gestalten, um Versetzungen in den Wartestand durch Übertragung 
eines nicht stellengebundenen Auftrags zu vermeiden.“1 Da es sich 
bei einem solchen Auftrag nicht um eine Stelle handelt, greift die Re-
gelung des § 6 Abs. 2 AG.PfDG.EKD, wonach eine Pfarrstelle für 
mindestens sechs Jahre übertragen werden muss, nicht. Eine befris-
tete Übertragung eines solchen Auftrags ist also möglich. Konkret 
sollen solche Aufträge künftig befristet für die Dauer eines Jahres 
und im bisherigen Dienstumfang des oder der Betroffenen übertra-
gen werden (siehe hierzu die Änderung des Ausführungsgesetzes 
zum Pfarrdienstgesetz, d.h. Artikel 1 Nr. 1 des Kirchengesetzes zur 
Änderung des Pfarrdienstrechts in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland).  

Die Finanzierung der durch die Übertragung des Auftrages entste-
henden Kosten wird der betroffenen Anstellungskörperschaft aufer-
legt, in dem diese verpflichtet wird, für die Dauer eines Jahres die 
Pfarrstellenpauschale weiterzuzahlen (siehe hierzu die Änderung des 
Finanzausgleichsgesetzes – d.h. Artikel 2 des Kirchengesetzes zur 
Änderung des Pfarrdienstrechts in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland). Infolge der finanziellen Beteiligung der Anstellungskör-
perschaft wird die Durchführung der Versetzung in einen allgemeinen 
kirchlichen Auftrag neben der Zustimmung des Betroffenen auch von 
der Zustimmung der Anstellungskörperschaft abhängig gemacht. 
Insgesamt soll durch die Notwendigkeit der finanziellen Beteiligung 
der Anstellungskörperschaft verdeutlicht werden, dass ein Konflikt in 
der Regel nicht nur von einer Seite ausgeht und die Folgen deshalb 

                                                
1 Begründung zum Pfarrdienstgesetz der EKD zu § 25  
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auch nicht nur von einer Seite getragen werden können. Die Anstel-
lungskörperschaften übernehmen durch die finanzielle Beteiligung 
also einen Teil der Verantwortung an der Konfliktlage und tragen 
damit zum Gemeindefrieden bei. 

Um tatsächlich zu schnellen Konfliktlösungen zu kommen, wird die 
Zustimmungserklärung der Parteien in der Regel an eine Frist ge-
bunden. 

Nach erfolgter Versetzung wird die Pfarrstelle in der ehemaligen An-
stellungskörperschaft frei, so dass das Wiederbesetzungsverfahren 
anlaufen und lange Vakanzzeiten vermieden werden können. Der be-
troffene Pfarrer bzw. die betroffene Pfarrerin nimmt für die Dauer ei-
nes Jahres den ihm/ihr übertragenen allgemeinen kirchlichen Auftrag 
wahr. Dabei sollen soweit möglich solche Aufträge vergeben werden, 
die Perspektiven für eine dauerhafte Beschäftigung in einer Pfarrstel-
le ermöglichen. Außerdem erhalten die betroffenen Pfarrerinnen und 
Pfarrer die Möglichkeit bereits während der Wahrnehmung des all-
gemeinen kirchlichen Dienstes am mbA-Auswahlverfahren teilzu-
nehmen (siehe hierzu die Änderung der Richtlinien zum zentralen 
Auswahlverfahren). Bei positivem Ausgang des Verfahrens haben sie 
nach dem Auslaufen des befristeten allgemeinen kirchlichen Auftrags 
einen Anspruch auf Übertragung einer mbA-Stelle, so ihnen nicht be-
reits eine reguläre Pfarrstelle übertragen werden konnte.  

Insgesamt bietet die dargestellte Vorgehensweise sämtlichen betei-
ligten Parteien die Chance, möglichst unbelastet aus (sich anbah-
nenden) Konfliktsituationen auszusteigen:  

Für die betroffenen Pfarrerinnen und Pfarrer ist die Regelung inso-
fern vorteilhaft, als dass Versetzungen in den Wartestand vermieden 
werden. Außerdem befinden sie sich als Inhaber eines allgemeinen 
kirchlichen Auftrages in einer deutlich geschützteren Rechtsstellung 
als Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand, die einen Beschäfti-
gungsauftrag wahrnehmen. Ihre Rechte und Pflichten unterscheiden 
sich von denen vor ihrer Versetzung nur dadurch, dass ihre Tätigkeit 
nicht mit einer Stelle hinterlegt ist. Außerdem ist davon auszugehen, 
dass sich, insbesondere auch durch eine gezielte Vermittlung in per-
spektivisch wertvolle Aufträge, die Chance auf die Übertragung einer 
unbefristeten Stelle deutlich erhöht, wenn Pfarrerinnen und Pfarrer 
eben nicht beurlaubt werden, sondern an anderer Stelle Dienst tun 
und ihre Tätigkeit wieder positiv erleben können. Zudem kann die 
Zeit auch für gezielte Personalentwicklungsmaßnahmen wie Fortbil-
dung oder Coaching genutzt werden. Zwar kann den Betroffenen mit 
der dargestellten Regelung keine vollkommene Sicherheit hinsichtlich 
einer unbefristeten Beschäftigung geboten werden, aber eine Annä-
herung an die Regelung des ehemaligen Pfarrdienstgesetzes, das 
zwischen Abberufung und Wartestand eine einjährige Neuorientie-
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rungszeit vorsah, wird auf Antrag bzw. mit Zustimmung der Betroffe-
nen erreicht. 

Für die Anstellungskörperschaften bietet die Regelung eine erhöhte 
Planungssicherheit und verhindert lange Vakanzzeiten, da die Neu-
besetzung der Pfarrstelle direkt nach der durchgeführten Versetzung 
möglich ist. Der finanzielle Mehraufwand, der der Anstellungskörper-
schaft infolge der Verpflichtung auf Zahlung der Pfarrstellenpauscha-
le für die Dauer eines Jahres entsteht, entspricht dem Aufwand der 
auch im Falle einer Versetzung wegen einer dauerhaften Störung in 
der Dienstwahrnehmung entstehen würde. Insofern sind die Anstel-
lungskörperschaften auch nicht über Gebühr belastet. 

Für die Landeskirche ist von einer Kostensenkung durch Vermeidung 
der Durchführung zeitintensiver Versetzungsverfahren auszugehen. 

Aus gesamtkirchlicher Sicht ist die Möglichkeit der Übertragung stel-
lengebundener Aufträge insofern vorteilhaft, als dass damit dringen-
der Vertretungsbedarf abgedeckt und das Ziel einer flächendecken-
den pfarramtlichen Versorgung besser erreicht werden kann.  

 

b) Erteilung von Wartestandsaufträgen an unter 60-jährige 

Die 2007 beschlossenen Maßnahmen zur Reduzierung der Zahl der 
Pfarrer im Wartestand haben das gewünschte Ziel weit überwiegend 
erreicht. Der damalige Höchststand von 118 Personen im War-
testand konnte inzwischen auf 33 reduziert werden (Stand: 
1.7.2012). In den kommenden zwei Jahren werden davon weitere 15 
Personen voraussichtlich wegen Ablauf der Drei-Jahres-Frist in den 
Ruhestand versetzt. Auch wenn ein Teil der Personen sich nach er-
folgreich absolviertem Auswahlverfahren noch in mbA-Stellen befin-
det (Stand 1.7.2012: 40 Personen) ist die Gesamtzahl der Personen 
ohne Pfarrstelle bereits um mehr als ein Drittel gesenkt. Gleiches gilt 
für die entsprechenden Personalkosten. 

Es widerspricht dem damaligen Ziel nicht, wenn Personen im War-
testand einen Wartestandsauftrag erhalten, sofern dieser refinanziert 
ist, weil dadurch keine zusätzlichen Kosten entstehen. Zwar erhöht 
die Zeit des geleisteten Dienstes den Versorgungsanspruch. Dem 
steht aber neben dem Mehrwert des Ergebnisses des geleisteten 
Dienstes die Ersparnis der Personalkosten gegenüber, die nach ei-
ner frühzeitigen Versetzung in den Ruhestand bis zum Erreichen der 
Regelaltersgrenze aus dem Haushalt zu zahlen ist.  

Künftig können Wartestandsaufträge deshalb auch an unter 60-
jährige vergeben werden, wenn sie vollständig refinanziert sind. 

Mit dieser Maßnahme wird zum Einen das Spannungsverhältnis auf-
gelöst, in dem einerseits Gemeinden pastoral unterversorgt sind, an-
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dererseits Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand beschäftigungslos 
sind. Zum Anderen ergeben sich aus solchen Wartestandaufträgen 
auch dauerhafte Beschäftigungsmöglichkeiten in einer Pfarrstelle. 
Ferner wird dadurch die berufliche Biographie der oder des Betroffe-
nen optimiert und die Möglichkeit gegeben, den eigenen Dienst wie-
der positiv zu erleben. 

 

c) Das 10-Jahres-Gespräch wird von jeglicher Rechtsfolge ent-
bunden 

Die Regelung zum 10-Jahres-Gespräch und dem damit ggf. verbun-
denen Rat zum Stellenwechsel wird gestrichen. Das Gespräch selbst 
wird als Personalentwicklungsgespräch in einer Ausführungsvor-
schrift zu § 55 des Pfarrdienstgesetzes (siehe hierzu die Änderung 
des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz – d.h. Artikel 1 Nr. 
3 des Kirchengesetzes zur Änderung des Pfarrdienstrechts in der 
Evangelischen Kirche im Rheinland) wieder aufgenommen. Ziel des 
Gesprächs ist künftig jedoch nicht mehr die Feststellung, ob der 
Dienst in der Stelle fortgesetzt werden soll, sondern eine methodisch 
geordnete Reflexion des bisherigen Dienstes. Durch diese Lösung ist 
es möglich, den wertschätzenden und würdigenden Aspekt, der in 
der jüngeren Vergangenheit viel positive Resonanz bei den Beteilig-
ten erfahren hat, zu erhalten und gleichzeitig die aus juristischen 
Gründen wenig praktikable Rechtsfolge des „Rates zum Stellen-
wechsel“ und einer ggf. daraus folgenden „Versetzung“ zu vermei-
den.  

 

2. Zu den Regelungen des Beschlussantrages im Einzelnen 

Abschnitt I.  
Das Kirchengesetz zur Änderung des Pfarrdienstrechts in der 
Evangelischen Kirche im Rheinland 

zu Artikel 1: 

Artikel 1 Nr. 1 ergänzt § 6 des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstge-
setz der EKD um einen 5. Absatz, in dem die Möglichkeit eröffnet wird, 
das Amt der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung 
(= geordneter kirchlicher Dienst) nicht nur in einer Stelle, sondern auch in 
einem allgemeinen kirchlichen Auftrag wahrzunehmen. Ferner wird be-
stimmt, dass ein solcher Auftrag in der Regel befristet und zwar für die 
Dauer eines Jahres übertragen wird. Die Formulierung „in der Regel“ 
lässt dabei den Spielraum, die Befristung bei entsprechender Refinanzie-
rung ggf. zu verlängern oder bei einer verspätet erklärten Zustimmung 
zur Versetzung (Bindung an eine Frist) in einen allgemeinen kirchlichen 
Auftrag um die Zeit der verspäteten Erklärung zu verkürzen. 
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Artikel 1 Nr. 2 fügt hinter § 13 des Ausführungsgesetzes zum Pfarr-
dienstgesetz der EKD einen § 13a ein, der die ehemalige Regelung des 
10-Jahres-Gesprächs aufnimmt. Dabei entspricht der erste Satz der bis-
herigen Formulierung. Der zweite Satz bringt den personalentwickleri-
schen Gedanken des Gesprächs zum Ausdruck. 

 
Artikel 1 Nr. 3 fügt hinter § 16 des Ausführungsgesetzes zum Pfarr-
dienstgesetz der EKD einen § 16a ein, der die Möglichkeit der Verset-
zung in einen allgemeinen kirchlichen Auftrag regelt. An dieser Stelle 
wird die Notwendigkeit der Zustimmung beider Konfliktparteien, also der 
Anstellungskörperschaft und der betroffenen Pfarrerin bzw. des betroffe-
nen Pfarrers festgelegt. Ferner wird bestimmt, dass die Übertragung ei-
nes allgemeinen kirchlichen Auftrags nicht an Pfarrerinnen und Pfarrer in 
mbA-Pfarrstellen möglich ist. 

 
Artikel 1 Nr. 4 und 5 hebt § 20 des AG.PfDG.EKD auf und verschiebt die 
nachfolgenden Paragraphen entsprechend. § 20 regelte bisher das 10-
Jahres-Gespräch. Dieses wird ohne die bisherige Rechtsfolge (ggf. Rat 
zum Stellenwechsel) über Artikel 1 Nr. 3 in einem § 13a des 
AG.PfDG.EKD geregelt. Damit steht die neu formulierte Vorschrift zum 
10-Jahres-Gespräch auch systematisch im Themenbereich „Personal-
entwicklung“. 

 
zu Artikel 2: 

Artikel 2 regelt die Änderung des § 7 Abs. 12 des Finanzausgleichsge-
setzes, indem es dort die Verpflichtung der Anstellungskörperschaft auf-
nimmt, im Falle der Versetzung in einen allgemeinen kirchlichen Auftrag 
die Pfarrstellenpauschale für die Dauer eines Jahres weiterzuzahlen. 

 
zu Artikel 3: 

Artikel 3 ändert das Pfarrstellengesetz. Dabei knüpft die Regelung an 
§ 79 Abs. 4 PfDG.EKD an. Dort heißt es „Sieht das Recht der Gliedkir-
chen vor, das zwei Pfarrerinnen oder Pfarrern, deren Dienstumfang je-
weils eingeschränkt ist, gemeinsam eine Stelle übertragen werden kann, 
so kann, wenn das Pfarrdienstverhältnis einer beteiligten Person verän-
dert wird oder endet, auch die andere beteiligte Person versetzt werden.“ 
Diese Regelung entspricht dem ehemaligen § 69 PfDG.EKU. Zur Klar-
stellung, dass die Übertragung einer Pfarrstelle an zwei Personen in der 
Evangelischen Kirche im Rheinland möglich ist, wird das Pfarrstellenge-
setz entsprechend geändert. 
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zu Artikel 4  

Artikel 4 regelt das Inkrafttreten mit der Veröffentlichung im kirchlichen 
Amtsblatt 

 
Abschnitt II.  
Richtlinien zum zentralen Auswahlverfahren 

Die Richtlinien zum zentralen Auswahlverfahren werden insofern er-
gänzt, als dass die teilnahmeberechtigten Personen um folgende Grup-
pen ergänzt werden: 

- Pfarrerinnen und Pfarrer, die vom Wartestand bedroht sind 

- Pfarrerinnen und Pfarrer, die einen allgemeinen kirchlichen Auftrag 
wahrnehmen. 

Außerdem wird in Ziffer 1 der leitende Gedanke, die Teilnahme am Aus-
wahlverfahren als weitere Chance zur Rückkehr in einen geordneten 
Pfarrdienst zu sehen, niedergeschrieben. Die Änderung der Überschrift 
geht auf die Erweiterung des teilnahmeberechtigten Personenkreises zu-
rück. 

 
Abschnitt III.  
Auslegungsbeschluss zu Beschluss 9 der Landessynode 2007 

Dieser Beschluss regelt die Möglichkeit, Wartestandsaufträge auch an 
unter 60-jährige zu vergeben, wenn eine vollständige Refinanzierung er-
folgt. 

 

3. Die Voten der ständigen Ausschüsse und der Pfarrvertretung 

a) Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (federführend) 

Der federführende Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen 
hat die Vorlage in seiner Sitzung am 12.11.2012 beraten und stimmt 
mit Ausnahme von Artikel 1 Nr. 2 (§ 13a AG.PfDG) zu. Diese Vor-
schrift nimmt die Regelung zum „10-Jahres-Gespräch“, derzeit gere-
gelt in § 20 AG.PfDG zu § 81 PfDG.EKD, auf, entbindet sie aber von 
der Rechtsfolge eines möglichen „Rats zum Stellenwechsel.“ Damit 
wird die Vorschrift rechtssystematisch aus dem bisherigen Kontext 
„Veränderung von Pfarrdienstverhältnissen“ (Teil sechs PfDG.EKD) 
herausgelöst und aufgenommen in Teil fünf des PfDG.EKD, welcher 
Rechte und Pflichten des pfarramtlichen Dienstes regelt.  

Der Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen unterstützt 
zwar das Grundanliegen der Vorlage, die Vorschrift neu zu regeln. 
Allerdings sieht der Ausschuss in der Neuformulierung noch keine 
weit genug reichende Änderung hinsichtlich des künftigen Verfahrens 



 13 

des 10-Jahres-Gesprächs. Auch sei die Verhältnisbestimmung zu 
den Mitarbeitendengesprächen auf Kirchenkreisebene nicht deutlich. 
Der Ausschuss schlägt daher vor, die Vorschrift zunächst unverän-
dert zu belassen und im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung 
der Mitarbeitendengespräche neu zu regeln. 

Trotz des abweichenden Votums des Ausschusses für Kirchenord-
nung und Rechtsfragen soll an § 13a in der vorgeschlagenen Fas-
sung festgehalten werden. Der Hinweis des Ausschusses für Kir-
chenordnung und Rechtsfragen auf die Mitarbeitendengespräche, 
welcher auch in dem Votum der Pfarrvertretung benannt wird (siehe 
hierzu unter IV. 4.), trägt dem Umstand nicht hinreichend Rechnung, 
dass keine Rechtspflicht zur Durchführung der Mitarbeitendenge-
spräche besteht und diese auch in der Praxis noch nicht flächende-
ckend eingeführt wurden. Ferner ist das 10-Jahres-Gespräch inso-
weit ein eigenes Instrument der Personalentwicklung, als es auch die 
landeskirchliche Ebene berücksichtigt. Bei der Weiterentwicklung des 
Verfahrens des 10-Jahres-Gesprächs wird jedoch zu bedenken sein, 
wie das 10-Jahres-Gespräch zukünftig im Ablauf zu gestalten ist. 
Dabei soll auch eine klare Abgrenzung zu den Mitarbeitendenge-
sprächen bedacht werden.  

 
b) Innerkirchlicher Ausschuss 

Der Innerkirchliche Ausschuss hat über die Vorlage in seiner Sitzung 
am 25. Oktober 2012 beraten und ihr mit einigen redaktionellen Än-
derungen zugestimmt. Die redaktionellen Änderungen wurden sämt-
lich in die Vorlage übernommen. 

Die von dem Innerkirchlichen Ausschuss weiterhin beschlossene 
Neuformulierung von Artikel 3, § 1 Abs. 6 AG.PfDG wurde in die Vor-
lage übernommen. 

Der Innerkirchliche Ausschuss hat dem Fortfall der Rechtsfolge „Rat 
zum Stellenwechsel“ und damit § 13a AG.PfDG im Grundsatz zuge-
stimmt, die Formulierung aber als zu „problemorientiert“ angesehen 
und die Abteilung gebeten, einen neuen Formulierungsvorschlag zu 
unterbreiten. Dieser neue Formulierungsvorschlag findet sich nun-
mehr in der Vorlage. 

 
c) Finanzausschuss 

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 22.11.2012 der Vor-
lage zugestimmt. 
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d) Pfarrvertretung 

Die Pfarrvertretung hat der Vorlage ebenfalls im Grundsatz zuge-
stimmt. Sie geht davon aus, dass der Gesetzesänderungsvorschlag 
es ermöglicht, „die Interessen der Pfarrerinnen und Pfarrer wie auch 
der Presbyterien der betroffenen Gemeinden gleichermaßen zu be-
rücksichtigen.“ Die Pfarrvertretung bittet, deutlicher darauf hinzuwei-
sen, dass die Anstellungskörperschaft im Falle der Zustimmung zu 
einer Versetzung in einen „allgemeinen kirchlichen Auftrag“ und bei 
baldiger Neubesetzung der vakanten Stelle für diesen Zeitraum mit 
doppelten Pfarrstellenkosten belastet wird. Da sich dies aus der Ge-
setzessystematik des FAG ergibt, ist ein Änderungsvorschlag am 
Gesetzestext nicht erforderlich. Allerdings sollen die Anstellungskör-
perschaften in geeigneter Weise auf diesen Umstand hingewiesen 
werden. 

Die Pfarrvertretung fragt zu § 13a AG.PfDG, ob das 10-Jahres-
Gespräch zusätzlich zu den Mitarbeitendengesprächen auf Kirchen-
kreisebene noch erforderlich sei (siehe hierzu IV.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) 


