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Vorlage der Kirchenleitung an die Landessynode

Beendigung des Sonderdienstprogramms 
für Pastorinnen und Pastoren 

sowie
Beratungs- und Qualifizierungsmaßnahmen



A

BESCHLUSSANTRAG

1. Das Sonderdienstprogramm für Pastorinnen und Pastoren wird beendet. 
Es werden keine weiteren Sonderdienststellen mehr errichtet. Beim Aus-
scheiden von Stelleninhaberinnen und Stelleninhabern werden bereits 
errichtete Stellen aufgehoben.

2. Für aus dem Probe- und Sonderdienst ausscheidende bzw. ausgeschie-
dene  Personen  können  Beratungs-  und  Qualifizierungsmaßnahmen 
durchgeführt werden. Die Kosten für diese Maßnahmen werden, soweit 
sie von der Landeskirche getragen werden sollen, aus dem Personalpla-
nungsfonds finanziert.
Die Einzelheiten regelt die Kirchenleitung.

B

BEGRÜNDUNG

zu 1.:
Die Kirchenleitung hat am 16./17.12.2005 im Rahmen der „Beschlussvor-
schläge zur Prioritätendiskussion – dienstrechtliche Auswirkungen“ u.a. fol-
genden Beschluss gefasst:
„Die Errichtung und Neubesetzung von Sonderdienststellen wird bis zur Be-
schlussfassung der außerordentlichen Tagung der Landessynode im Juni 
2006 ausgesetzt. ...“
Dieser Beschluss wurde von der Landessynode im Januar 2006 bestätigt.

Grundlage für die Entscheidung waren folgende Überlegungen (Arbeitser-
gebnisse der AG II):
Die Grundidee des Sonderdienstes war,  ausgebildeten Theologinnen und 
Theologen durch ein befristetes Anstellungsverhältnis ein Einkommen zu si-
chern, bis sie sich auf die zukünftig dann in größerer Zahl freiwerdenden 
Stellen bewerben können. Angesichts der derzeitigen Situation des Mangels 
an freien Stellen ist der Sonderdienst zu einer Sackgasse geworden. Die 
Entscheidung, sich beruflich anders orientieren zu müssen, wird zum Nach-
teil  der Betroffenen um fünf Jahre nach hinten verlegt.  Damit  vermindern 
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sich ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt und sie müssen Nachteile im Blick 
auf ihre Altersversorgung in Kauf nehmen.
Deshalb muss das Sonderdienstprogramm sofort  beendet  werden,  indem 
keine neuen Sonderdienststellen mehr eingerichtet werden und bestehende 
freie Stellen nicht mehr besetzt werden.
Das Sonderdienstdezernat ist im letzten Jahren zu ähnlichen Ergebnissen 
gekommen und hatte im Oktober 2005 dem Kollegium des Landeskirchen-
amtes ebenfalls die Beendigung des Sonderdienstprogramms vorgeschla-
gen. Der Beschluss wurde aber nicht gefasst, da die Beratung der Arbeitser-
gebnisse der AG II abgewartet werden sollte. Von Seiten des Sonderdienst-
dezernates wurden für die Beratung folgende Überlegungen benannt:
Aufgrund der Hochrechnungen vom November 2004 wurden die Aussichten 
für die Personen im Sonderdienst bereits Anfang 2005 überprüft. Bis 2004 
lagen die Chancen aus dem Sonderdienst in eine Pfarrstelle gewählt zu wer-
den bei ca. 80 %. Dieser Erfolg ist künftig nicht mehr fortzusetzen. Von den 
Personen, die ab Oktober 2005 bis 2010 ihren fünfjährigen Sonderdienst be-
enden, werden voraussichtlich nur ca. 25 % in den Pfarrdienst übernommen. 
Die Chancen in eine andere Kirche übernommen zu werden, werden mit hö-
herem Alter immer schlechter.
Außerdem hat sich die Hoffnung, dass - bedingt durch eine leichte Entspan-
nung auf dem Pfarrstellenmarkt anderer Landeskirchen - Personen in diese 
Kirchen vermittelt werden können, durch die allgemein angespannte Finanz-
situation wieder zerschlagen. 
Folgende Gründe sind Ursache für die Verschlechterung der Situation des 
Sonderdienstes:
1. Es  bestehen schlechtere  Wahlchancen insgesamt,  da  die  Anzahl  der 

aufgehobenen Pfarrstellen ab 2004 gestiegen ist und sich aller Voraus-
sicht nach stark erhöhen wird.

2. Die Altersteildienstregelung wurde bisher nicht so angenommen wie ur-
sprünglich geplant. Daher gibt es einen anderen Verlauf zu den Vorjah-
resprognosen.

3. Ab 2004 werden alle neu berufenen Pastorinnen und Pastoren im Son-
derdienst an die Versorgungskasse angeschlossen. Vorher wurden nur 
Personen,  die  in  die  zweite  Amtszeit  berufen wurden,  an die  Versor-
gungskasse angeschlossen.  Diese Maßnahme dient  der Stärkung der 
Versorgungskasse,  reduziert  aber  die  Zahl  der  aus dem Personalpla-
nungsfonds finanzierbaren Sonderdienststellen.

Die Philosophie des Sonderdienstes, Theologen und Theologinnen bis zur 
Übernahme einer Pfarrstelle mittelfristig zu beschäftigen, kann in den nächs-
ten Jahren nicht umgesetzt werden. Hinzu kommt, dass die Bewerbungs-
chancen für Sonderdienstler aufgrund ihres Alters sowohl inner- als auch au-
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ßerkirchlich schlechter werden. Um den bereits berufenen Sonderdienstlern 
eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Wahl in eine Pfarrstelle zu geben, 
muss die Errichtung weiterer Sonderdienststellen umgehend beendet wer-
den.

zu 2.:
Das Ziel der Beratungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für von Arbeitslo-
sigkeit betroffenen Theologinnen und Theologen ist eine berufliche Neuori-
entierung. Im Zentrum steht zunächst die Perspektivberatung, die den Theo-
loginnen  und  Theologen  basierend  auf  ihren  individuellen  Kompetenzen 
Möglichkeiten der beruflichen Neuorientierung aufzeigen soll. Die Beratung 
umfasst ein Zeitraum von bis zu 6 Monaten. Die Hauptaufgabe der Beratung 
wird  es  sein,  nach geeigneten beruflichen Einsatzfeldern  zu suchen.  Die 
Kosten pro Person belaufen sich auf ca. 2.000,00 € bis 3.500,00 €. 

Qualifizierungsmaßnahmen müssen individuell der Person und der zukünfti-
gen Stelle angepasst werden. Im Laufe einer Beratung kann jeweils erst ent-
schieden werden,  ob und ggfs.  welche Qualifizierungsmaßnahme sinnvoll 
erscheint. 

Im April 2006 hat ein Pilotprojekt zu Beratungs- und Qualifizierungsmaßnah-
men begonnen. Dabei wurden jeweils 10 Personen aus dem Probedienst 
und aus dem Sonderdienst, deren Dienstverhältnis in im Jahr 2006 endet, 
aufgenommen. Über erste Erfahrungen dieses Pilotprojektes soll  der Lan-
dessynode im Juni 2006 berichtet werden. 

Das Kollegium des Landeskirchenamt hat am 21. März 2006 beschlossen, 
der  Kirchenleitung  den  obenstehenden  Beschluss  vorzuschlagen.  Der 
Präses  hat  vorab  die  Zuweisung an  die  Ausschüsse vorgenommen.  Der 
Ständige  Innerkirchliche  Ausschuss  und  der  Ständigen  Finanzausschuss 
haben der Vorlage am 30. März 2006 zugestimmt. Die Kirchenleitung hat am 
28./29.  April  2006  beschlossen,  der  Landessynode  den  obenstehenden 
Beschlussantrag vorzuschlagen.

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) - federführend -, 
den Innerkirchlichen Ausschuss (III) und den Finanzausschuss (IV)
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