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A

BESCHLUSSANTRAG

Vorbemerkung

Die Evangelische Kirche im Rheinland muss in den nächsten 25 Jahren eine er-
hebliche Reduzierung der Zahl der Pfarrstellen vornehmen. Dabei ist sicherzu-
stellen, dass die Wahrnehmung der kirchengemeindlichen und funktionalen Auf-
gaben durch Pfarrerinnen und Pfarrer gewährleistet ist. Darüber hinaus ist si-
cherzustellen,  dass  in  ausreichendem  Umfang  Stellen  mit  einem  uneinge-
schränkten Dienstumfang vorhanden sind.

Das  Maßnahmepaket  ist  an  der  mittel-  und  langfristigen  Sicherstellung  des 
pfarramtlichen Dienstes orientiert,  die  aufgrund des demografischen Faktors, 
der Verminderung der Finanzkraft und der unverzichtbaren Sicherung der Ver-
sorgungslasten neuer Steuerungs- und Planungselemente bedarf. Nur so kön-
nen der notwendige Stellenabbau und die Lösung der Wartestandsproblematik 
einerseits sowie die zur Zukunftssicherung unserer  Landeskirche notwendige 
Personalplanung und -steuerung andererseits gewährleistet werden.

Zur Umsetzung dieser Ziele dienen die folgenden Einzelmaßnahmen, die auf-
einander aufbauen und nur durch diese Gesamtsystematik ihre Wirkungen in 
vollem Umfang entfalten können:

I. Pfarrstellen, Planung und Steuerung

1. Auf  der  landeskirchlichen  Ebene  wird  eine  Planungskonferenz  für  den 
pfarramtlichen Dienst eingerichtet. Dieser Konferenz gehören alle Superin-
tendentinnen und Superintendenten an. Die Vertretung der landeskirchli-
chen Ebene regelt die Kirchenleitung. Die Konferenz tagt in der Regel ein-
mal jährlich im Rahmen der Superintendentenkonferenz.

2. Die Planungskonferenz für den pfarramtlichen Dienst dient dem Austausch 
über Fragen des künftigen Personalbedarfes. Sie berät die Kirchenleitung 
unter anderem in Fragen der künftigen Entwicklung des Personalbedarfes 
und der Besetzung freiwerdender Pfarrstellen.
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3. Die Planungskonferenz bereitet die von der Kirchenleitung zu beschließen-
den  Rahmendaten  für  die  Planung  und  Steuerung  des  pfarramtlichen 
Dienstes auf allen Ebenen der Landeskirche vor. Die Kreissynodalvorstän-
de erheben im Vorlauf die aktuellen Personaldaten und die fortgeschriebe-
nen Prognosedaten für den Pfarrdienst in den Kirchenkreisen. 

4. Die in Nr. 3 genannten Daten bilden die Grundlage der planerischen Über-
legungen für den pfarramtlichen Dienst im Kirchenkreis. Das daraus zu ent-
wickelnde Rahmenkonzept für den Kirchenkreis beschließt die Kreissyn-
ode auf Vorschlag des Kreissynodalvorstandes.

5. Die Kirchenleitung wird beauftragt, bis zur Landessynode 2008 ein Verfah-
ren zu entwickeln, wie in Zukunft die Zahl der Pfarrstellen berechnet und 
wie  die  Verteilung  der  Pfarrstellen  auf  die  Kirchenkreise  vorgenommen 
werden soll (Soll-Stellen-Zahl für die Kirchenkreise). Für die refinanzierten 
Pfarrstellen gilt ein eigenes Verfahren.

6. Die  Presbyterien nehmen innerhalb  eines vom Kreissynodalvorstand für 
den jeweiligen Einzelfall festgelegten und realistischen Zeitrahmens die er-
forderlichen Anpassungsmaßnahmen an den berechneten Bedarf vor. 

Falls  Presbyterien  die  erforderlichen  Anpassungsmaßnahmen nicht  vor-
nehmen, trifft der Kreissynodalvorstand die notwendigen Entscheidungen. 

7. Der  Kreissynodalvorstand hat  das Recht,  der  Pfarrstelleninhaberin  bzw. 
dem Pfarrstelleninhaber einen zusätzlichen Dienstauftrag zuzuweisen, der 
von den Institutionen zu finanzieren ist, für die der Dienst geleistet wird. 
Falls die Zuweisung eines zusätzlichen Dienstauftrages nicht möglich ist, 
kann der Kreissynodalvorstand bei der Kirchenleitung die Errichtung oder 
Aufhebung einer Pfarrstelle oder die Änderung des Dienstumfangs einer 
Pfarrstelle beantragen. 

8. Die Aufhebung einer Pfarrstelle führt zu einer Abberufung nach § 84 Abs. 1 
Nr. 1 PfDG. Die Veränderung des Dienstumfangs kann ebenfalls zu einer 
Abberufung nach  § 84 Abs. 1 Nr. 1 PfDG führen, falls die Stelleninhaberin 
bzw. der Stelleninhaber nicht mit der Veränderung des Dienstumfangs ein-
verstanden ist. Hierbei handelt es sich um bereits jetzt geltendes Recht.
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9. Ebenfalls schon jetzt geltendes Recht ist die Möglichkeit der Abordnung ei-
ner  Pfarrstelleninhaberin  oder  eines  Pfarrstelleninhabers  gemäß 
§ 76 PfDG.

10. Um den planerischen Erfordernissen des Kirchenkreises Genüge zu tun, 
soll der Kreissynodalvorstand im Benehmen mit der abgebenden und auf-
nehmenden Anstellungskörperschaft künftig das Recht haben, bei der Kir-
chenleitung  zu  beantragen,  den  Ruf  in  eine  Pfarrstelle  auszusprechen 
(§ 73 PfDG). Erfolgt der Ruf in eine Pfarrstelle nicht innerhalb desselben 
Kirchenkreises, in dem die Pfarrerin oder der Pfarrer bisher tätig war, ist 
auch das Benehmen mit dem aufnehmenden Kreissynodalvorstand herzu-
stellen.

11. Die Befristung der erstmaligen Übertragung einer Pfarrstelle ist aufzuhe-
ben.

12. Der Kirchenleitung wird ab Februar 2007 für die Dauer von fünf Jahren in 
jedem zweiten Besetzungsfall das Vorschlags- und Besetzungsrecht über-
tragen.  Künftig wird somit nach jeder bis zum 31. Januar 2007 erfolgten 
Besetzung einer Pfarrstelle durch das Leitungsorgan der Anstellungskör-
perschaft  bei  erneutem Freiwerden (das betrifft  die  Pfarrstellen mit  den 
Nummern I  und II)  das Vorschlags- und Besetzungsrecht durch die Kir-
chenleitung wahrgenommen.

II. Wartestand

1. Für Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand und für aus der Pfarrstelle Ab-
berufene wird ein zentrales Auswahlverfahren durchgeführt. Die Kirchenlei-
tung wird ermächtigt, auf der Grundlage von § 90 in Verbindung mit § 106 
Satz 1 PfDG die formelle und inhaltliche Ausgestaltung des zentralen Aus-
wahlverfahrens im Jahr 2007 durch Rechtsverordnung zu regeln.

2. Für Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand, die das zentrale Auswahlver-
fahren erfolgreich absolviert haben, werden auf der landeskirchlichen Ebe-
ne Pfarrstellen mit besonderem Auftrag (mbA-Stellen) errichtet. Der Stelle-
numfang und die  Höhe der  Besoldung bemessen sich  am Umfang der 
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nach den am 31. Dezember 2006 geltenden Regelungen zur Erteilung von 
Beschäftigungsaufträgen.

3. Pfarrerinnen und Pfarrer
a) die sich im Wartestand befinden und 60 Jahre oder älter sind
oder
b) deren Dienstzeit auf einer zeitlich befristeten Pfarrstelle endet
oder 
c) deren Stelle  aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen aufgehoben 

wird 
oder 
d) deren Zeit einer Freistellung aus dienstlichen Gründen endet, 
werden ohne ein zentrales Auswahlverfahren auf eine mbA-Stelle berufen.

4. Die Kirchenleitung wird beauftragt, der Landessynode 2008 ein Rahmen-
konzept  für die mbA-Stellen vorzulegen, das insbesondere folgende Teila-
spekte beinhaltet:

a) Beschreibung der Aufgabenfelder, die von den Inhaberinnen und In-
habern der mbA-Stellen wahrgenommen werden können;

b) Kriterien für die Zuweisung der mbA-Stellen; 

c) Übersicht  über die Kostenentwicklung durch Gegenüberstellung der 
Kostenberechnung nach der  bisherigen  Wartestandssystematik  und 
nach dem neuen System;

d) Gesamtkostenentwicklung aller mbA-Stellen.

5. Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand, die nicht in eine mbA-Stelle beru-
fen worden sind, werden gemäß § 91 PfDG in der Regel nach drei Jahren 
in den Ruhestand versetzt.
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III. Zugang zum Pfarrdienst in der Evangelischen Kirche im Rheinland

1. Der Zugang zum Pfarrdienst  in  der  Evangelischen Kirche im Rheinland 
wird ab 1. Januar 2008 durch ein zentrales Bewerbungsverfahren eröffnet.

2. Die  Kirchenleitung  wird  ermächtigt,  auf  der  Grundlage  von 
§ 106 Satz 1 PfDG die formelle und inhaltliche Ausgestaltung des zentra-
len Bewerbungsverfahrens im Jahr 2007 durch Rechtsverordnung zu re-
geln.

3. Auf landeskirchlicher Ebene werden zusätzlich mbA-Stellen errichtet. Die 
Finanzierung der mbA-Stellen erfolgt aus der Pfarrbesoldungsumlage. Die 
Zahl der Stellen ist im Rahmen einer mittelfristigen Personalplanung jähr-
lich unter Beteiligung des Ständigen Finanzausschusses und des Ständi-
gen  Innerkirchlichen  Ausschusses  durch  die  Kirchenleitung  festzulegen. 
Bei  der  Festlegung  muss  das  Ergebnis  der  Planungskonferenz  für  den 
pfarramtlichen Dienst, der zu erwartende Bedarf an Pfarrerinnen und Pfar-
rern,  die  Altersstruktur  der  Pfarrerschaft,  die  Zahl  der  Pfarrerinnen  und 
Pfarrer im Wartestand und der freigestellten Pfarrerinnen und Pfarrer sowie 
die zu erwartende Finanzkraft der Evangelischen Kirche im Rheinland be-
rücksichtigt werden. 

4. Die mbA-Stellen bilden einen Personalpool, der dazu beitragen soll, den 
gegen Ende des nächsten Jahrzehnts aufgrund der dann anstehenden ho-
hen  Zahl  von  Pensionierungen  deutlich  steigenden  Personalbedarf  im 
Pfarrdienst zu decken. Bei der Bemessung dieses Personalpools sind die 
unter Nr. III. 3 genannten Gesichtpunkte zu beachten. 

 5. Vikarinnen und Vikare, die nach dem Zweiten Examen das zentrale Bewer-
bungsverfahren für den pfarramtlichen Dienst erfolgreich durchlaufen ha-
ben, werden in ein Pfarrdienstverhältnis auf Probe berufen. Nach Beendi-
gung des Probedienstes und nach Bewährung in diesem Dienst werden 
diese Theologinnen und Theologen in der Regel unter Begründung eines 
Pfarrdienstverhältnisses auf Lebenszeit auf mbA-Stellen berufen.

6. Ab dem Jahr 2008 werden Theologinnen und Theologen, denen die An-
stellungsfähigkeit verliehen worden ist und die das zentrale Bewerbungs-
verfahren für den pfarramtlichen Dienst erfolgreich durchlaufen haben, in 
der Regel in eine mbA-Stelle berufen. 
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7. Die Inhaberinnen und Inhaber von in den Nummern III. 5 und 6 genannten 
mbA-Stellen dürfen sich nur auf die Pfarrstellen bewerben, die durch das 
Leitungsorgan der Anstellungskörperschaft zu besetzen sind. Diese Rege-
lung ist in fünf Jahren zu überprüfen.

IV. Besoldungsniveau

Die Regelpfarrbesoldung einschließlich der Durchstufung bleibt bis zur Neube-
wertung der Stellen der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten und des Stel-
lenkegels im Jahr 2008 unberührt.

V. Bewertung der Stellen der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten

1. Die Kirchenleitung wird beauftragt,  die Richtlinien für die Bewertung der 
Verwaltungsstellen so zu überarbeiten, dass künftig nicht mehr die Quanti-
tät der zu erfüllenden Arbeiten, sondern ausschließlich die Steigerung des 
Anforderungsprofils bzw. die Zuweisung qualitativ höherwertiger Aufgaben 
zu einer Höherbewertung einer Stelle führt.

2. Vergleichbare Überlegungen sind für die Zuordnung und Bewertung der 
Aufgaben der Kreissynodalrechnerinnen und -rechner anzustellen und um-
zusetzen.

3. Bei der Überarbeitung des Stellenkegels des Landeskirchenamtes ist im 
Hinblick auf die Bewertung und die Anzahl der Stellen die Vergleichbarkeit 
mit den Festlegungen der unter Nr. V. 1 genannten Richtlinien sicherzustel-
len.

VI.  Zulagenwesen

Die Kirchenleitung wird beauftragt,  das Zulagenwesen auf allen Ebenen 
und in allen Bereichen neu zu regeln. Dabei sind für jede mit einer Zulage 
versehene Stelle objektivierbare, sachliche Kriterien zu Grunde zu legen 
und festzuschreiben. Der Landessynode 2008 ist der Kriterienkatalog zur 
Kenntnis zu geben.
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VII. Beihilfe

1. Die  Bearbeitung  und Abwicklung der  Beihilfen  nach der  Notverordnung 
über die Gewährung von Beihilfen bei Krankheit, Geburt und Tod für alle 
Anstellungskörperschaften im Bereich der Landeskirche erfolgt durch das 
Beihilfe-  und  Bezüge-Zentrum  GmbH  (bbz)  in  Bad  Dürkheim.  Festset-
zungsstelle ist das Landeskirchenamt.

2. Die Anstellungskörperschaften zahlen zur Deckung der entstehenden Kos-
ten für die Beihilfen der Kirchenbeamtinnen und -beamten einen Pauschal-
betrag an die Landeskirche.

Zur Ermittlung des Pauschalbetrages werden die Einnahmen und Ausga-
ben gegeneinander  abgeglichen und der  Durchschnittsbetrag  pro  Stelle 
jährlich angeglichen.

Die Einnahmen und Ausgaben werden im Landeskirchlichen Haushalt ge-
sondert  veranschlagt.  Überschüsse  und  Fehlbeträge  werden  im  über-
nächsten Haushaltsjahr eingestellt, sofern die Landessynode nicht anders 
beschließt.

3. Die Kosten der Beihilfen für die Angestellten werden mit der jeweiligen An-
stellungskörperschaft  nach dem tatsächlichen Aufwand gesondert  abge-
rechnet.

VIII. Rechtsänderungen

Die sich aus den vorhergehenden Beschlussteilen ergebenden Rechtsänderun-
gen werden in einem Artikel-Gesetz zusammengefasst und der Landessynode 
2008 zur Beschlussfassung vorgelegt, soweit sie nicht bereits im Januar 2007 
beschlossen worden sind.
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IX. Weiterarbeit

1. Die  Kirchenleitung  wird  beauftragt,  der  Landessynode  2010  einen  Be-
schlussvorschlag zu der Frage vorzulegen, ob und wie alternative Formen 
des Pfarrdienstes (vgl. S. 32 f.) und deren Finanzierung einzuführen und 
umzusetzen sind.

2. Die der Landessynode 2008 vorzulegende Überarbeitung des Besoldungs-
niveaus (vgl. Nr. IV.), des Berechnungsverfahrens der Pfarrstellen (vgl. Nr. 
I.5), der Bewertung der Stellen der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeam-
ten sowie des Stellenkegels (vgl. Nr. V.) und des Zulagenwesens (vgl. Nr. 
VI.) hat das Mitarbeitendengefüge der Evangelischen Kirche im Rheinland 
auf allen Ebenen zu berücksichtigen und in einen Gesamtzusammenhang 
zu stellen.

X. Erledigung von Beschlüssen

1. Der Beschluss der Kreissynode An der Agger vom 7./8. November 2000 
betreffend einheitliche  Pfarrbesoldung und Zulagenwesen sowie die Be-
schlüsse  der  Kreissynoden  Aachen,  Jülich  und  Wied  betreffend  Besol-
dungsreform für die Superintendentinnen und Superintendenten (vgl. Be-
schluss Nr. 20 der Landessynode vom 10. Januar 2002) und der Beschluss 
Nr.  28 der Kirchenleitung vom 3. Dezember 2004 sind im Beschlussteil 
Nr. IX. 2 enthalten und damit erledigt.

2 Der Antrag der Kreissynode Köln-Rechtsrheinisch vom 6. November 2004 
betreffend Änderung der Richtlinien für die Errichtung bzw. Freigabe von 
Gemeindepfarrstellen betreffend Punktekatalog (vgl. Beschluss Nr. 4.8 der 
Landessynode vom 9. Januar 2005) in Verbindung mit Beschluss Nr. 17 
der Kirchenleitung vom 14. Juni 2002 betreffend Funktionspfarrstellen und 
-aufträge für Krankenhausseelsorge und Seelsorge in Altenpflegeheimen 
ist im Beschlussteil Nr. IX. 2 enthalten und damit erledigt.

3. Der Beschluss der Kreissynode Köln-Süd vom 13. November 2004 betref-
fend Verfahren bei der Pfarrstellenbesetzung (vgl. Beschluss Nr. 4.9 der 
Landessynode vom 9. Januar 2005) ist in die Beschlussteile Nrn. II. und III. 
sowie durch Änderung der Verwaltungspraxis beim Vorschlags- und Beset-
zungsrecht der Kirchenleitung und bei  der Beratung der Leitungsorgane 
der Anstellungskörperschaften im Besetzungsverfahren weitgehend aufge-
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nommen und damit erledigt. Der darüber hinausgehende Antrag auf Ände-
rung der gesetzlichen Grundlagen wird abgelehnt.

4. Der Beschluss Nr. 63 der Landessynode vom 14. Januar 2005 betreffend 
Änderung des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz wird aufgeho-
ben.

5. Der Beschluss der Kreissynode Bad Godesberg-Voreifel vom 10. Juli 2004 
betreffend Verkürzung des Probedienstes für Pfarrerinnen und Pfarrer zur 
Anstellung und Zeitpunkt der Ordination ist im Hinblick auf die Verkürzung 
des Probedienstes mit Beschluss Nr. 10 der a.o. Landessynode vom 10. 
Juni 2006 erledigt.

Der weitergehende Antrag im Hinblick auf  den Zeitpunkt  der  Ordination 
wird an den Ständigen Theologischen Ausschuss, den Ständigen Inner-
kirchlichen Ausschuss und den Ständigen Ausschuss für Kirchenordnung 
und Rechtsfragen zur Beratung überwiesen.

6. Der Beschluss Nr. 17 der Kirchenleitung vom 17. September 2004 betref-
fend  Änderung  Verwaltungspraxis  Wartestand  ist  durch  Beschlussteil 
Nr. II. erledigt.
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Vorschlag der Kirchenleitung:

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

BEGRÜNDUNG

A . E i n l e i t u n g  

I. Arbeitsauftrag – Beschlüsse 

Die Landessynode 2005 hat folgenden Arbeitsauftrag erteilt:

1. Beschluss 6.3 der Landessynode vom 12. Januar 2005: 
„...
Arbeitsgruppe II (Dienst- und Arbeitsrecht)
Die Kirchenleitung wird beauftragt, eine Arbeitsgruppe II zu bilden, die Fra-
gen des Dienst- und Arbeitsrechts insbesondere unter dem Gesichtspunkt  
des Gehaltsniveaus und der  Sicherung der Altersversorgung bearbeitet.  
Der Kirchenleitung ist  eine Entscheidungsvorlage für die ordentliche Ta-
gung der Landessynode 2006 vorzulegen.
...“

Darüber hinaus wurden auch die beiden folgenden Beschlüsse in die Bearbei-
tung einbezogen:

2. Beschluss 63 der Landessynode vom 14. Januar 2005:

„Die Änderung des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz wird zu-
rückgestellt.
Es wird grundsätzlich am Ziel einer Befristung der Pfarrstellen festgehal-
ten. Eine Änderung des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz er-
scheint  aber  erst  möglich,  nachdem neue Instrumente  der  Personalpla-
nung und -steuerung entwickelt sind.
Die  Kirchenleitung  wird  beauftragt,  die  nötigen  Steuerungselemente  zu  
entwickeln und der Landessynode 2006 vorzulegen.“

3.  Beschluss 4 des Ständigen Finanzausschusses vom 4. Mai 2005:
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„Der Finanzausschuss hat die vorgelegten Übersichten über die Pfarrerin-
nen und Pfarrer im Status der Abberufung und des Wartestandes und die 
Refinanzierung zur Kenntnis genommen und schlägt zur Reduzierung der 
derzeitigen Beschäftigungsstellen vor, folgende Maßnahmen in die weite-
ren Überlegungen mit einzubeziehen:
1. Erstellung von Jahresberichten und Beurteilungen durch die Beschäfti-

gungsstellen,
2. einzelfallbezogene Personalentwicklung,
3. weitere Verstärkung der Bemühungen um Refinanzierung,
4. Einführung einer Regelung für die Beendigung von Beschäftigungsauf-

trägen mit Versetzung in den Wartestand.“

Die Arbeitsgruppe II hat ihre Arbeit am 9. März 2005 aufgenommen und die Er-
gebnisse ihrer Arbeit im September 2005 vorgelegt. Da die seitens der Arbeits-
gruppe vorgeschlagenen Maßnahmen und Veränderungen teilweise sehr weit-
reichend waren, erschien es sinnvoll, die Beschlussfassung darüber ein Jahr 
aufzuschieben,  zunächst  einen  umfangreichen  Diskussionsprozess  innerhalb 
der Evangelischen Kirche im Rheinland zu führen und den Kirchengemeinden 
und Kirchenkreisen die Gelegenheit zu Rückmeldungen zu geben.

4. Beschluss 4 der Landessynode vom 8. Januar 2006

„Die Entscheidung der Kirchenleitung, die Ergebnisse der Arbeitsgruppe II  
(Dienst-  und Arbeitsrecht)  entgegen Beschluss Nr.  6 der Landessynode 
2005 nicht der ordentlichen Landessynode im Januar 2006, sondern erst  
der Landessynode zu ihrer übernächsten Tagung im Januar 2007 zur Be-
handlung vorzulegen, wird zustimmend zur Kenntnis genommen.“

Die Diskussion ist in den Kirchengemeinden, in den Kirchenkreisen und in den 
Ständigen Ausschüssen intensiv geführt worden. Insgesamt sind 466 Rückmel-
dungen im Landeskirchenamt eingegangen (vgl. Teil C. I). 

II. Grundsätze 
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Die Arbeitsgruppe II hat acht Grundsätze für die Behandlung der Fragen des 
Dienst- und Arbeitsrechtes herausgearbeitet. Diese Grundsätze wurden über-
nommen und zur Grundlage der Beschlussvorschläge dieser Vorlage gemacht. 
Die acht Grundsätze lauten:

Folgende Grundsätze sind Grundlage der Beschlussvorschläge:

 Verlässlichkeit gegenüber den Mitarbeitenden

 Einbettung  des  Gehalts-  und  Besoldungsniveaus  in  das  gesellschaftliche 
Umfeld 

 Orientierung an den Regelungen des öffentlichen Dienstes 

 Keine Sonderopfer einzelner Berufsgruppen 

 Beseitigung von Organisationsmängeln hat hohe Priorität 

 Motivation der Mitarbeitenden erhalten 

 Verantwortung für den Nachwuchs in kirchenspezifischen Berufen überneh-
men 

 Gender-Mainstreaming 

Die inhaltlichen Überlegungen, die die Arbeitsgruppe II zur Festlegung dieser 
Grundsätze bewogen haben, sind dem Materialheft „Prioritätendiskussion – Er-
gebnis der Arbeitsgruppe II (Dienst- und Arbeitsrecht)“ – im Folgenden Vorlage 
genannt – zu entnehmen.

III. Analyse der Situation der Evangelischen Kirche im Rheinland 
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Die Arbeitsgruppe II hat in Teil A ihrer Vorlage eine Analyse der Situation der 
Evangelischen Kirche im Rheinland vorgelegt. Sie ist dabei insbesondere auf 
die zukünftigen finanziellen Rahmenbedingungen eingegangen. Diese Analyse 
hat die Unwägbarkeiten der künftigen Entwicklung des Steuersystems und der 
davon abhängigen Kirchensteuer unberücksichtigt  gelassen und sich im We-
sentlichen auf die absehbare demographische Entwicklung gestützt.  Das ge-
wählte Verfahren scheint sich als belastbar zu erweisen. Die Überprüfung der 
aus der EKD-Mitgliedschaftsprognose stammenden These über die künftige Mit-
gliedschafts- und Finanzentwicklung anhand der konkreten rheinischen Daten 
hat zu dem Ergebnis geführt, dass die Evangelische Kirche im Rheinland im 
Durchschnitt der Gliedkirchen der EKD liegt, sodass die These nach wie vor lau-
tet:

Die Evangelische Kirche im Rheinland wird im Jahr 2030

ein Drittel weniger Mitglieder als 2002 haben

und nur noch über die Hälfte ihrer Finanzkraft verfügen.

Die hier formulierten Folgerungen und Beschlussvorschläge setzen die Analyse 
der Arbeitsgruppe II voraus. Daher sei an dieser Stelle noch einmal ausdrück-
lich auf die Seiten 11 bis 21 der Vorlage der Arbeitsgruppe II hingewiesen.

Unabdingbar ist die seitens der Arbeitsgruppe II erhobene Forderung, ein Bild 
der Kirche von morgen und übermorgen zu entwickeln (vgl. Seiten 13 bis16 der 
Vorlage der Arbeitsgruppe II). Mit der seitens der Kirchenleitung zu Beginn der 
Prioritätendiskussion eingebrachten Leitvorstellung der Evangelischen Kirche im 
Rheinland „missionarisch Volkskirche sein “, die in der Drucksache 01 zur Son-
dersynode  2006  präzisiert  und  weiterentwickelt  worden  ist  und  der  die  Be-
schlussfassung der Landessynode 2005 zum Proponendum „Auf Sendung“ und 
die Arbeitshilfe „Vom offenen Himmel erzählen“ korrespondieren, ist eine we-
sentliche Orientierungsmarke gesetzt.  Sie bedarf  jedoch der  weiterführenden 
Diskussion und der Konkretisierung insbesondere im Blick auf die künftige Sozi-
algestalt unserer Kirche angesichts der zu erwartenden massiven Veränderung 
der Rahmenbedingungen. 

Für die Zukunft der Evangelischen Kirche im Rheinland wird es entscheidend 
sein, dass sie dem sich abzeichnenden Veränderungsdruck nicht reaktiv begeg-
net, sondern den Prozess der Veränderung mit Realismus und Glaubenszuver-
sicht aktiv gestaltet. 
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Dabei kommt den Fragen des Personalwesens insbesondere im Bereich des 
Pfarrdienstes eine herausragende Bedeutung zu. Die Herausforderungen, vor 
denen unsere Kirche dabei steht, sind von der Arbeitsgruppe II ausführlich be-
schrieben worden (vgl. Seiten 17 bis 21 der Vorlage der Arbeitsgruppe II). 

Die jetzt vorgelegten Beschlüsse sind der Versuch, diesen Herausforderungen 
zu begegnen. Dabei wurden die Vorschläge der Arbeitsgruppe II  weitgehend 
aufgenommen und zum Teil modifiziert und weiterentwickelt. Bei den Modifizie-
rungen und Weiterentwicklungen fanden Rückmeldungen aus dem Diskussions-
prozess des zurückliegenden Jahres Berücksichtigung.

Das Thema der Sicherung der künftigen Versorgungslasten ist Gegenstand ei-
ner gesonderten Vorlage geworden. Die zu diesem Themenkreis gehörenden 
Beschlussvorschläge zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes finden sich 
dort. 

IV. Stellenszenario 2030 für die Evangelische Kirche im Rheinland 

Die Arbeitsgruppe II hat auf die Notwendigkeit einer mittel- bis langfristigen Pla-
nung und Steuerung von Pfarrstellen und Personal aufmerksam gemacht. Ein 
wichtiges  Mittel  solcher  Personalplanung  ist  der  Entwurf  eines  Personalpla-
nungsszenarios. Ein solches Szenario macht die Entwicklung des vorhandenen 
Personals sichtbar und lässt künftige Personalbedarfe erkennen. Beides ist in 
ein Verhältnis zu setzen zur gegenwärtigen und zur künftigen Finanzkraft. Das 
Stellenszenario hilft, das eigene personalplanerische Handeln zu orientieren. 

Ein solches Szenario geht von bestimmten Annahmen aus, die bei seiner Auf-
stellung plausibel erscheinen. Dabei spielt eine Vielzahl von Faktoren eine Rol-
le, deren zukünftige Entwicklung sich nicht immer sicher voraussagen lässt. Da-
her müssen ein solches Szenario und die ihm zugrunde liegenden Annahmen 
immer wieder überprüft und an die aktuelle Entwicklung angepasst werden. Das 
Stellenszenario ist kein Fahrplan, der die Zukunft festschreibt, sondern ein Hilfs-
mittel für eine verantwortliche Zukunftsgestaltung. 

Die Arbeitsgruppe II ist in ihrer Vorlage davon ausgegangen, dass die Vorstel-
lung plausibel erscheint, dass es in der Evangelischen Kirche im Rheinland im 
Jahr 2030 noch rund 1000 Pfarrstellen geben wird. Sie hat ausdrücklich festge-
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stellt, dass diese Annahme kein worst-case-Szenario ist (Seite 18 der Vorlage 
der Arbeitsgruppe II). 

Eine solche Planungsgröße stellt eine theologisch-ekklesiologische Herausfor-
derung dar. Die Zahl von 1000 Stellen wird unsere Kirche nicht erreichen kön-
nen, wenn sie den Dingen einfach ihren Lauf lässt. Dieses Ziel ist nur in einer 
gemeinsamen Anstrengung erreichbar. 

Entsprechend der Leitvorstellung „missionarische Volkskirche sein“ muss unse-
re Kirche sich das Ziel setzen, wachsen zu wollen – auch gegen den Trend. Ihr 
muss daran gelegen sein, Menschen aus der wachsenden Gruppe derer, die 
keiner Kirche angehören, vom offenen Himmel zu erzählen, ihnen zu einem ei-
genen Weg des Glaubens an Jesus Christus Mut zu machen und sie auch zur 
Mitgliedschaft in unserer Kirche einzuladen. 

Es  gilt,  innerhalb  unserer  Kirche  das  Bewusstsein  dafür  zu  schärfen,  dass 
christlicher Glaube nicht nur die Pflege individualisierter Frömmigkeit bedeutet, 
sondern Bewusstsein dafür zu schaffen, dass der Glaube an Jesus Christus 
auch eine soziale Dimension in Gestalt der Zugehörigkeit zur Kirche Jesu Chris-
ti beinhaltet. Die Verschämtheit im Blick auf die eigene Kirche darf getrost der 
Freude an und der Liebe zu unserer Kirche weichen.

Statt sich resignativ einem demographisch bedingten Schrumpfungsprozess zu 
ergeben, muss unsere Kirche die begonnenen Überlegungen und Versuche, ih-
ren missionarischen Auftrag ernst zu nehmen und auf Menschen innerhalb und 
außerhalb der Kirche zuzugehen, für die der christliche Glaube fremd ist, fort-
setzen und ausbauen. Dabei sind auf allen Ebenen unserer Kirche neue Ak-
zentsetzungen nötig. 

Dabei ist einzuräumen, dass die für das Jahr 2030 zugrunde gelegte Planungs-
größe kaum Auswirkungen auf die Zahl der Einstellungen in den nächsten fünf 
acht Jahren hat. Angesichts dessen, dass aufgrund des Wartestandes 118 und 
aufgrund von Freistellungen 94 Personen mehr in einem Pfarrdienstverhältnis 
stehen als Stellen vorhanden sind1, angesichts dessen, dass in den nächsten 
Jahren nur eine geringe Zahl von Stellen durch Pensionierung frei wird und an-
gesichts dessen, dass es notwendig ist, kontinuierlich Pfarrstellen abzubauen, 
können in den nächsten Jahren nur begrenzt Neueinstellungen vorgenommen 
werden, um das Gesamtsystem nicht finanziell zu überlasten. Im Laufe des neu-
en Jahrzehnts wird es dann aber wieder einen zunehmenden Bedarf an ausge-

1 Stand: 1. November 2006
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bildeten Pfarrerinnen und Pfarrern geben. Im Blick auf diese Zeit bekommt das 
zugrunde gelegte Stellenszenario eine zunehmende Relevanz.

V. Überblick über die Systematik der vorgeschlagenen Veränderungen 

Die vorgelegten Beschlüsse sind keine beziehungslosen Einzelmaßnahmen. Ih-
nen liegt vielmehr eine Gesamtsystematik zugrunde, die es bei den Beratungen 
im Blick zu behalten gilt. Viele der Maßnahmen können ihre Wirkungen nur in-
nerhalb dieser Gesamtsystematik entfalten und bauen aufeinander auf.

Durch das vorgeschlagene Maßnahmenpaket wird der Zugang zum Pfarrdienst 
durch ein Auswahl- oder Bewerbungsverfahren begrenzt. Nur durch ein solches 
Verfahren ist es möglich, die in den Beschlüssen beschriebenen, unverzichtbar 
notwendigen Personalsteuerungsmaßnahmen umzusetzen.

Es  gibt  künftig  neben  einem  zahlenmäßig  deutlich  verringerten  Wartestand 
einen Pool von landeskirchlichen Pfarrstellen, den mbA-Pfarrstellen (mit beson-
derem Auftrag). Auf diesen Stellen befinden sich ehemalige Pfarrerinnen und 
Pfarrer  im Wartestand aus zeitlich befristeten Pfarrstellenübertragungen aus-
scheidende bzw. vom Dienst freigestellte Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Pfarre-
rinnen und Pfarrer   nach Ableistung des Probedienstes.  Besonderer  Auftrag 
kann die Verwaltung einer vakanten Pfarrstelle oder ein besonderer Dienstauf-
trag insbesondere in einem Arbeitsbereich sein, der der Gestaltwerdung der Kir-
che von morgen oder der Gestaltung von Übergangsprozessen dient.

Die Anstellungskörperschaften entscheiden im Rahmen des jeweiligen Stellen-
besetzungsverfahrens darüber, welche Person welche Stelle besetzt. Wahlfähig 
sind Pfarrerinnen und Pfarrer, die eine Pfarrstelle innehaben (auch mbA-Stelle).

Um den Prozess des Stellenabbaus und den Abbau der hohen Zahl von Perso-
nen im derzeitigen Wartestand sinnvoll steuern zu können, wird die Einführung 
einer Reihe neuer Planungs- und Steuerungsmaßnahmen vorgeschlagen: 

- verbindliche Planung und Steuerung für den pfarramtlichen Dienst auf Kir-
chenkreisebene,

- eine Konferenz auf landeskirchlicher Ebene,
- eine regelmäßige Überprüfung des Stellenumfangs,
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- Ermöglichung der Zuweisung eines zusätzlichen Dienstauftrages durch 
den Kreissynodalvorstand,

- Einführung des Rufs in eine Pfarrstelle in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland,

- Vorschlags- und Besetzungsrecht der Kirchenleitung in jedem zweiten Be-
setzungsfall.

Durch das vorgeschlagene Maßnahmenpaket soll die Evangelische Kirche im 
Rheinland in die Lage versetzt werden, den zukünftigen Herausforderungen in 
angemessener Weise begegnen zu können.
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B. Erläuterung und Begründung der Beschlüsse 

Beschlussteil I. – Pfarrstellen, Planung und Steuerung 

I. Grundlage 

Die Analysen der Arbeitsgruppe II (s. Vorlage Seiten 11 und 12 sowie 18 bis 20) 
sowie versicherungsmathematische Berechnungen zur Ermittlung der künftigen 
Versorgungslasten haben deutlich gemacht, dass es in den nächsten 25 Jahren 
in  der  Evangelischen  Kirche  im  Rheinland  zu  einem  massiven  Abbau  von 
Pfarrstellen kommen muss. Wie oben dargelegt, erscheint die Annahme einer 
Größenordnung von 1000 Pfarrstellen im Jahr 2030 derzeit realistisch.

Der Planung und Steuerung der Pfarrstellen und des Personaleinsatzes wird in 
Zukunft eine herausragende Bedeutung zukommen. Dabei gibt es eine Reihe 
divergierender Anforderungen, denen es gerecht zu werden gilt:

 Nach dem o.g. Szenario sind im Gesamtsystem in Zukunft durchschnittlich 35 
Stellen pro Jahr einzusparen.

 Die Zahl der Eintritte in den Ruhestand ist jedoch in den kommenden Jahren 
keineswegs  linear  und  die  frei  werdenden  Pfarrstellen  verteilen  sich  nicht 
gleichmäßig über die Landeskirche.

 Darum kann nicht  jede  Stelle,  die  durch  Pensionierung oder  aus  anderen 
Gründen frei wird, auch wirklich aufgegeben werden, um die Einsparvorgabe 
für das Gesamtsystems zu erfüllen.

 Es gibt besetzte Stellen, die in absehbarer Zeit nicht frei werden, aber für die 
Anstellungskörperschaft nicht länger finanzierbar sind. 

 Bei der Besetzung einer Stelle müssen die Anforderungsprofile der Stelle und 
die persönlichen Profile der Bewerberinnen und Bewerber zueinander passen.

 Bei der Besetzung einer Stelle ist das theologische Profil der jeweiligen An-
stellungskörperschaft und der Bewerberinnen und Bewerber zu beachten.

 Um den Bedürfnissen der Anstellungskörperschaften gerecht werden zu kön-
nen, ist – gemessen an der Zahl der regulären Pfarrstellen – ein Personal-
überhang (landeskirchlicher Stellenpool) nötig.

 Der Personalüberhang darf nicht zu hoch sein, damit das Gesamtsystem fi-
nanziell nicht zu stark belastet wird.
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Es besteht die Notwendigkeit, die Interessen des Gesamtsystems und die Inter-
essen und Bedürfnisse von fast 900 Anstellungskörperschaften zu koordinieren. 
Dieses  ist  eine  hochkomplexe  Steuerungsaufgabe,  für  die  das  vorhandene 
Steuerungsinstrumentarium nicht ausreicht. Um eine Reduzierung der Zahl der 
Pfarrstellen zu erreichen, gibt es für das Gesamtsystem derzeit nur das Instru-
ment der Nicht-Freigabe einer Stelle. Dieses ist als alleiniges Steuerungsinstru-
ment untauglich, um die beschriebene, komplexe Aufgabenstellung zu erfüllen. 
Es sind daher neue Planungs- und Steuerungselemente einzuführen.

II. Planungskonferenz für den pfarramtlichen Dienst – Nrn. I. 1 bis 5 

Ein solches Planungs- und Steuerungsinstrument wird künftig die Planungskon-
ferenz für den pfarramtlichen Dienst sein, die auf der landeskirchlichen Ebene 
eingerichtet wird. 

Die Landeskirche beruft die Superintendentinnen und Superintendenten regel-
mäßig zu diesen Planungskonferenzen ein, auf denen die Erfordernisse der Kir-
chenkreise  und der  Landeskirche  miteinander  abgeglichen werden.  Die  dort 
ausgetauschten  Informationen bilden  die  Grundlage für  die  Personalplanung 
und die Steuerung des Personaleinsatzes auf allen Ebenen der Landeskirche. 
Aber auch vorhandene Veränderungswünsche von Pfarrerinnen und Pfarrern 
können dabei  realisiert  werden oder es können Pfarrerinnen und Pfarrer auf 
Veränderungsmöglichkeiten aufmerksam gemacht werden.

Die Planungskonferenz ermöglicht personelle Anpassungen über die Kirchen-
kreisgrenzen hinweg. Dies wird notwendig, weil es nicht möglich sein wird, dass 
alle Kirchenkreise ihre Anpassungsnotwendigkeiten kirchenkreisintern erfüllen 
können. Außerdem ist der Wechsel von Pfarrerinnen und Pfarrern über Kirchen-
kreisgrenzen hinweg zu begrüßen und zu fördern, da dadurch notwendige neue 
Impulse in die Kirchenkreise hineinkommen und es Pfarrerinnen und Pfarrern 
ermöglicht wird, sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Mit der vorgeschlagenen Lösung wird versucht, dem Erfordernis des Stellenab-
baus dadurch Rechnung zu tragen, dass eine Stellenbemessung anhand eines 
neuen  Berechnungsverfahrens  eingeführt  wird.  Der  bisherige  Punktekatalog 
kann den Anforderungen nicht mehr in allen Bereichen genügen. Es erscheint 
auch fraglich, ob ein einheitliches Raster allen örtlichen und regionalen Gege-
benheiten  gerecht  werden  kann.  Das  Bemessungssystem  muss  aber  einen 
Rahmen vorgeben, der eine Vergleichbarkeit der Belastung in allen Pfarrstellen 
sicherstellt.  Das Verhältnis und das Zusammenspiel  von Funktions-  und Ge-
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meindepfarrstellen  muss  zukünftig  ebenso  Berücksichtigung  finden,  wie  die 
strukturellen Unterschiede von städtisch und ländlich geprägten Gemeinden.

Anhand des neuen Berechnungsverfahrens soll der Dienstumfang jeder Pfarr-
stelle zukünftig neu überprüft werden. Dabei muss u.a. auch sichergestellt wer-
den, dass in ausreichendem Umfang Pfarrstellen mit einem uneingeschränkten 
Dienstumfang vorhanden sind, um die Überführung aus mbA-Stellen oder ande-
ren  Pfarrstellen  mit  diesem Dienstumfang  zu  ermöglichen  und  sozialen  Ge-
sichtspunkten gerecht werden zu können. Die Ergebnisse dieser Überprüfung 
gehen ein in das Planungskonzept für den pfarramtlichen Dienst im Kirchen-
kreis. Dieses Konzept ist von den Kreissynodalvorständen zu erstellen und re-
gelmäßig fortzuschreiben. Bei der Erstellung hat der Kreissynodalvorstand die 
geistlichen Traditionen und Bedürfnisse der Gemeinden zu achten und zu be-
rücksichtigen, aber auch die pfarramtliche Versorgung aller Gemeinden mög-
lichst gleichmäßig sicherzustellen. Dazu kann es notwendig werden, z. B. pfarr-
amtliche Verbindungen von Amts wegen zu schaffen. 

Im Gegenzug ist es erforderlich, mit dem neuen Berechnungsverfahren ein In-
strumentarium zu schaffen, das einen gesteuerten, weil notwendigen Pfarrstel-
lenabbau ermöglicht.

Die Arbeitsgruppe II hielt es für erforderlich, den Kirchenkreis nicht nur zur Pla-
nungsebene für den pfarramtlichen Dienst zu machen, sondern auch die Pfarr-
dienstverhältnisse dort anzubinden. Im Stellungnahmeverfahren wurden dage-
gen jedoch erhebliche Bedenken geäußert,  weil  diese Systematik der  bisher 
praktizierten und bewährten Ordnung unserer Kirche widerspreche und weil die 
Befürchtung besteht, die Kirchenkreisebene zu überfordern. Darum sollen die 
Gemeindepfarrstellen auf der Gemeindeebene belassen werden.

III. Dienstrechtliche Maßnahmen – Nrn. I. 6 bis 10 

Die  Verantwortung  für  die  Anpassung der  Zahl  und  des  Dienstumfangs  der 
Pfarrstellen liegt damit bei den Presbyterien. Wird z. B. festgestellt, dass eine 
Pfarrstelle nur noch einen Dienstumfang von 75 % statt 100% hat, hat das Pres-
byterium in Absprache mit dem Kreissynodalvorstand dafür zu sorgen, dass für 
den  Pfarrer  oder  die  Pfarrerin  ein  zusätzlicher  Dienstauftrag  gefunden wird, 
durch den der alte Dienstumfang wieder hergestellt wird. Das kann durch die 
Kooperation mit einem anderen Anstellungsträger geschehen oder durch einen 
von außen refinanzierten Dienstauftrag, wobei die Nachhaltigkeit der Refinan-
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zierung sichergestellt sein muss. Der Kreissynodalvorstand setzt eine Frist fest, 
innerhalb derer die Anpassung vollzogen sein muss. 

Gelingt es dem Presbyterium nicht, dem Pfarrer oder der Pfarrerin einen zusätz-
lichen Dienstauftrag zuzuweisen, wird der Kreissynodalvorstand in eigener Ver-
antwortung tätig.  Er  kann dem Pfarrer  oder der  Pfarrerin  einen zusätzlichen 
Dienstauftrag zuweisen, er kann für die pfarramtliche Verbindung mit einer Stel-
le einer anderen Gemeinde sorgen oder die Kirchenleitung bitten, den Pfarrer 
teilweise  in  eine  andere  Gemeinde  abzuordnen.  Wenn  sich  keine  derartige 
Möglichkeit abzeichnet, soll der Kreissynodalvorstand im Benehmen mit der ab-
gebenden und aufnehmenden Anstellungskörperschaft  künftig  das Recht  ha-
ben, bei der Kirchenleitung zu beantragen, den Ruf in eine Pfarrstelle auszu-
sprechen (§73 PfDG). 

Ist eine Lösung innerhalb des Kirchenkreises nicht möglich, kann die Kirchenlei-
tung im Einvernehmen mit dem dortigen Kreissynodalvorstand einen Ruf in eine 
Pfarrstelle eines anderen Kirchenkreises aussprechen. 

Ist  auch  dieses  nicht  möglich,  beschließt  die  Kirchenleitung  auf  Antrag  des 
Kreissynodalvorstandes die  Änderung des Umfangs der  Stelle.  Die  Pfarrerin 
oder der Pfarrer kann sich mit dem verringerten Stellenumfang einverstanden 
erklären und in der Stelle verbleiben. Andernfalls erfolgt die Abberufung nach 
§ 84 Abs. 1 Nr. 1 PfDG. Die Rechtgrundlage für die zuletzt genannten Maßnah-
men ist mit § 1 PStG und § 84 PfDG bereits gegeben.

IV. Aufhebung der Befristung der erstmaligen Übertragung der Pfarrstel-
le – Nr. I. 11 

Die  Landessynode 2002 hat  beschlossen,  dass die  erste  Übertragung einer 
Pfarrstelle auf zehn Jahre befristet erfolgt, wobei mit dieser Wahl weiterhin ein 
Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit begründet wird.

Diese Regelung wurde im Vorgriff auf die damals aus Rechtsgründen nicht rea-
lisierbare Möglichkeit der befristeten Pfarrstellenübertragung für alle Pfarrerin-
nen und Pfarrer erlassen.
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Die Landessynode wollte mit dieser Neuerung dazu beitragen, dass es häufiger 
zu einem Wechsel der Pfarrstelle kommt, um so den Pfarrstellenmarkt in Bewe-
gung zu bringen.

Die Beratungen in den Ständigen Ausschüssen und im Verlauf der Landessyn-
ode 2005, die zum Beschluss 63 (s. Seite 10) führten, haben deutlich gemacht, 
dass eine generelle Befristung von Pfarrstellen kaum noch konsensfähig ist.

Zudem wird der in dieser Vorlage aufgezeigte Veränderungsprozess zahlreiche 
Stellenwechsel  erforderlich machen, für die nunmehr auch ein ausreichendes 
Umsetzungsinstrument geschaffen werden soll. 

Aus diesen Gründen wird vorgeschlagen, die Befristung der Übertragung der 
ersten Pfarrstelle auf zehn Jahre abzuschaffen.

V. Vorschlags- und Besetzungsrecht der Kirchenleitung – Nr. I. 12

Derzeit hat die Kirchenleitung ein Vorschlags- und Besetzungsrecht in jedem 
dritten Besetzungsfall einer Pfarrstelle. Als ergänzende Maßnahme insbesonde-
re unter dem Aspekt der dringend notwendigen Verringerung der Zahl von Pfar-
rerinnen und Pfarrern im Wartestand soll der Kirchenleitung ein Vorschlags- und 
Besetzungsrecht in jedem zweiten Besetzungsfall eingeräumt werden. Die Wirk-
samkeit dieser Maßnahme wird davon abhängig sein, wie viele frei werdende 
Pfarrstellen in den nächsten Jahren wiederbesetzt  bzw. aufgehoben werden. 
Darum wird eine Befristung und Überprüfung der Notwendigkeit vorgeschlagen.

Beschlussteil II. – Wartestand 

1. Derzeitige Situation 
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Derzeit  befinden sich118 Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand1.  Im Haus-
haltsjahr 2007 sind zur Gesamtfinanzierung des Wartestandes Gesamtkosten in 
Höhe von 9,5 Mio. € in den Haushaltsplan eingestellt. 

Die Vermittlung der Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand in freie Pfarrstellen 
erweist sich als schwierig. Das Stichwort „Wartestand“ ist zumeist negativ be-
setzt. Die Kirchengemeinden bevorzugen „Nicht-Warteständler“, ohne die nähe-
ren Umstände des Wartestandes oder die Personen und ihre Qualifikationen 
überhaupt in Augenschein zu nehmen.

Die zur Finanzierung des Wartestandes angesetzten 9,5 Mio. € sind Mittel, die 
in eine planerisch nicht  vorgesehene kirchliche Arbeit  fließen. Es findet eine 
Fehlleitung der knappen finanziellen Ressourcen statt. Viele Warteständlerinnen 
und Warteständler empfinden ihre berufliche Situation als in hohem Maße unbe-
friedigend und möchten dringend wieder in eine reguläre Stelle kommen.

Die Lösung des Problems des Wartestandes hat  höchste Priorität  – um der 
Menschen und um der Kostenreduzierung willen. Es gibt im Bereich der Pfarr-
besoldung kaum eine andere Maßnahme, mit der sich eine derartig hohe Sum-
me einsparen lässt. Alle anderen denkbaren Sparmaßnahmen bringen weniger 
an Einsparsumme und sind mit finanziellen Einschnitten für bereits in Beschäfti-
gungsverhältnissen stehende Mitarbeitende verbunden. Der Abbau des Wartes-
tandes ist  dagegen mit  positiven „Nebenwirkungen“ für  die betroffenen Men-
schen verbunden. 

2. Vorschläge zur Lösung des Problems 

Zur Lösung des Problems der hohen Zahl der Warteständlerinnen und Warte-
ständler wird eine Kombination folgender Maßnahmen vorgeschlagen:

1 Stand: 1. November 2006
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2.1 Berufung auf mbA-Stellen (Stellen mit besonderem Auftrag) 

Um die Vermittlungschancen zu erhöhen, werden auch Pfarrerinnen und Pfar-
rern im Wartestand in mbA-Stellen berufen. Die Besetzung erfolgt nach Durch-
führung eines zentralen Auswahlverfahrens. Der Anteil dieses Personenkreises 
an den mbA-Stellen sowie die darauf entfallenden Kosten müssen sich an der 
bisherigen Größenordnung für den Wartestand orientieren und mittelfristig ab-
gebaut werden.

2.2 Rahmenkonzept für die mbA-Stellen

In einer Vielzahl von Stellungnahmen zur Vorlage der Arbeitsgruppe II wird die 
Besorgnis geäußert, dass das mbA-Stellen-System zu einer Kostensteigerung 
führen könnte, die Arbeitsfelder auf der landeskirchlichen Ebene unkontrolliert 
personell ausgedehnt würden, nicht klar sei, welche Aufgabenfelder und Verteil-
kriterien für diese Stellen vorgesehen seien.

Dabei  gingen in  einer  nicht  geringen Zahl  Stellungnahmen auch davon aus, 
dass die Anbindung der mbA-Stellen an die landeskirchliche Ebene zur Folge 
hat, dass die Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber nur Aufgaben auf der lan-
deskirchlichen Ebene wahrnehmen sollen.

Um diesen Befürchtungen entgegenzuwirken soll bis zur Landessynode 2008 
ein Rahmenkonzept erarbeitet werden, das durch die Beschreibung der Aufga-
benfelder, die Festlegung der Kriterien für die Stellenzuweisung und die Offenle-
gung der Kostenentwicklung Verbindlichkeit und Transparenz schafft.

2.3 Zeitliche Begrenzung des Wartestandes 

Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand, die nach Durchführung des zentralen 
Auswahlverfahrens als nicht bzw. kaum in andere Pfarrstellen vermittelbar ein-
gestuft  worden sind, verbleiben nach der im Pfarrdienstgesetz vorgesehenen 
Frist für maximal drei Jahre im Wartestand. Im Fall, dass zwischenzeitlich keine 
Berufung in eine Pfarrstelle erfolgt, tritt danach als Rechtsfolge der Ruhestand 
ein.
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Beschlussteil III. – Zugang zum Pfarrdienst in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland

1. Derzeitige Stellensituation1

Die Situation auf dem Pfarrstellen“markt“ ist derzeit von einem eklatanten Man-
gel an offenen Stellen geprägt. Unter Zugrundelegung der zu erwartenden Pen-
sionierungen wird es voraussichtlich folgende Zahlen an freiwerdenden Stellen 
geben:

Im Jahr 2007: 25 Stellen
Im Jahr 2008: 40 Stellen
Im Jahr 2009: 21 Stellen
Im Jahr 2010: 23 Stellen
Im Jahr 2011: 20 Stellen
Im Jahr 2012: 30 Stellen.

Bei diesen Zahlen sind mögliche Stellenaufhebungen oder mögliche Verringe-
rungen des Stellenumfangs unberücksichtigt geblieben. Dem steht eine hohe 
Zahl von Personen gegenüber, die eine Anstellung im Pfarrdienst suchen.

Wahlfähig werden voraussichtlich:

im Laufe des Jahres 2007: 59 Personen
im Laufe des Jahres 2008: 41 Personen
im Laufe des Jahres 2009: 79 Personen2

im Laufe des Jahres 2010: 32 Personen
im Laufe des Jahres 2011: 21 Personen
im Laufe des Jahres 2012: 24 Personen.

Im Sonderdienst sind derzeit 145 Personen beschäftigt. Darüber hinaus gibt es 
305 Pastorinnen und Pastoren im Ehrenamt, die grundsätzlich die Wahlfähigkeit 
besitzen. Inwieweit diese noch an einer Bewerbung interessiert sind, ist nicht 
bekannt.
1 Stand 1.November 2006
2 Anstieg wegen Verkürzung des Probedienstes
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Allein die Gegenüberstellung dieser Zahlen zeigt, dass nur ein kleiner Teil derer, 
die eine Pfarrstelle suchen, im kirchlichen Dienst als Pfarrerinnen oder Pfarrer 
angestellt werden können.

Berücksichtigt man die oben dargestellte Annahme, dass im Lauf der nächsten 
25 Jahre durchschnittlich 35 Stellen im Jahr abgebaut werden müssen, so wird 
die Dramatik der Situation, in der sich der theologische Nachwuchs befindet, 
deutlich. Die unumgängliche Vorrangigkeit des Abbaus des Wartestandes ver-
schärft die Situation noch einmal.

Zwei Dinge sind daher notwendig:

Der Zugang zum Pfarramt muss neu geregelt werden bei gleichzeitiger Entwick-
lung von Maßnahmen, die der Verantwortung für den theologischen Nachwuchs 
Rechnung tragen.

2. Einrichtung eines Stellenpools für den Pfarrdienst

Aus den vorgenannten Gründen ist  es notwendig,  ein System für den Pfarr-
dienst zu schaffen, für das es einen zentralen Zugang gibt, der in gemeinsamer 
Verantwortung der Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Verbände auf landes-
kirchlicher Ebene anzusiedeln ist. 

Voraussetzung für ein solches Personalsystem ist neben der Bedarfsplanung 
das Vorhalten eines Überhangs an Personen, aus denen die Leitungsorgane 
eine Wahl zur Besetzung  der Pfarrstellen vornehmen können. Damit bleibt das 
Wahlrecht  auch  für  Presbyterien  erhalten.  Dieser  Überhang  soll  durch  die 
Schaffung eines Pools an mbA-Stellen realisiert werden. MbA-Stellen können 
Anstellungskörperschaften für einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren zuge-
ordnet werden, um Anpassungsprozesse flexibel gestalten zu können. Solche 
Stellen sind durch die Anstellungskörperschaft zu refinanzieren. Darüber hinaus 
können Inhaberinnen und Inhaber von mbA-Stellen mit der Verwaltung vakanter 
Pfarrstellen beauftragt werden (s.u.). 
Besondere Aufträge können dort erteilt werden, wo dem Einsatz konzeptionelle 
Überlegungen zugrunde liegen, die der Gestaltwerdung der Kirche von morgen 
dienen und so die Zukunftsfähigkeit der Kirche erhöhen. 
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Die Größe des Pools an mbA-Stellen wird von verschiedenen Faktoren abhän-
gig sein: 

- Möglichkeiten zur Finanzierung,
- Fluktuation und damit der Anzahl vakanter Pfarrstellen,
- Zahl der Neuzugänge ins System (Alterspyramide),
- Zahl der im Pool enthaltenen Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand.

Die Zahl der mbA-Stellen ist jährlich von der Kirchenleitung neu festzulegen. Da 
für eine exakte Bestimmung noch die Planungsgrundlage fehlt, kann die Grö-
ßenordnung derzeit nur geschätzt werden. Die Zahl der Stellen lässt sich derzeit 
nicht exakt beziffern. Sie hängt von der künftigen Personalentwicklung und den 
personalplanerischen Erfordernissen ab. Sie ist durch Beschlüsse der Kirchen-
leitung zu steuern.

3. Schaffung eines zentralen Bewerbungsverfahrens für den Eintritt in 
den Probedienst 

Die Schwäche des bisherigen Systems besteht darin, dass ein ungeregelter Zu-
gang zu den Pfarrstellen den Leitungsorganen der Anstellungskörperschaften 
die Möglichkeit eröffnet, durch die Wahl einer Theologin oder eines Theologen 
der Allgemeinheit eine ca. drei Millionen Euro teure Gesamtverantwortung auf-
zuerlegen, ohne dass diese mögliche Fehlentscheidung korrigierbar ist.

Angesichts dieser Situation besteht nur die Möglichkeit,  ein zentrales Bewer-
bungsverfahren zu schaffen, das dazu dient, die besten Bewerberinnen und Be-
werber eines Jahrgangs in den Pfarrdienst zu übernehmen. 

Dieses Verfahren soll folgendermaßen aussehen: 

Es wird künftig anhand der freiwerdenden Stellen jährlich festgelegt, wie viele 
Stellen durch neu in das Personalsystem der Landeskirche eintretende Perso-
nen besetzt werden sollen. 
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Die Entscheidung darüber, ob jemand geeignet ist, in den Pfarrdienst übernom-
men zu werden oder eine andere berufliche Laufbahn einschlagen sollte, muss 
aus Verantwortung gegenüber diesem Menschen so früh wie möglich fallen. 

In einer großen Zahl der Stellungnahmen zur Vorlage der Arbeitsgruppe II wird 
die Erwartung formuliert bzw. die Forderung erhoben, dass für das zentrale Be-
werbungsverfahren ein Entscheidungsgremium berufen wird,  in dem die drei 
Ebenen der Landeskirche paritätisch vertreten sind. Es ist sicherzustellen, dass 
bei der Zusammensetzung des Gremiums wie bei den Auswahlentscheidungen 
Frauen und Männer gleichberechtigt berücksichtigt werden. Das Nähere regelt 
die Kirchenleitung im Rahmen einer Rechtsverordnung.

Nach erfolgreich durchlaufenem zentralen Bewerbungsverfahren wird der Pro-
bedienst wie bisher zwei Jahre mit einer auf maximal sechs Monate befristeten 
Suchzeit  abgeleistet.  Nach Beendigung des Probedienstes und nach Bewäh-
rung in diesem Dienst wird die Theologin oder der Theologe unter Begründung 
eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses auf Lebenszeit in der Regel in 
eine mbA-Stelle eingewiesen.

Zudem wird die Bewerbungsmöglichkeit  dieser Personengruppe dahingehend 
eingeschränkt, dass sie sich nur auf Pfarrstellen bewerben kann, die durch das 
Leitungsorgan der Anstellungskörperschaft besetzt werden.

Gegenüber der bisherigen Regelung, die grundsätzlich allen Absolventen der 
Theologischen Examina die Berufung in Vikariat und Probedienst ermöglicht, 
werden durch die Festlegung von Bedarfszahlen die Kosten deutlich reduziert.

4. Durchführung eines zentralen Bewerbungsverfahrens unter den der-
zeit wahlfähigen Theologinnen und Theologen 

Die  Einführung  eines  zentralen  Bewerbungsverfahrens  vor  dem Probedienst 
und seine Ausgestaltung in der oben beschriebenen Weise muss im Blick auf 
die Personen, die bereits wahlfähig sind oder die nach Absolvierung des Probe-
dienstes in den nächsten Jahren wahlfähig werden, durch eine weitere Maßnah-
me ergänzt werden. 
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Zu dem hier genannten Personenkreis gehören neben den Pfarrerinnen und 
Pfarrern, die bis zum 31. März 2008 aus dem Probedienst ausscheiden, auch 
Pastorinnen und Pastoren im Sonderdienst sowie Theologinnen und Theologen, 
die aus dem Dienst ausgeschieden sind, aber die Anstellungsfähigkeit haben.

Auch für diese Personen gilt es, ein zentrales Bewerbungsverfahren nach dem 
oben beschriebenen Muster zu schaffen. Vorher ist festzulegen, wie viele Per-
sonen in den betreffenden Jahren einerseits notwendig sind, andererseits aber 
auch finanzierbar in den Pfarrdienst übernommen werden sollen. Diese Zahl 
wird davon abhängig sein, welche Größenordnung des Stellenpools sinnvoll und 
finanzierbar ist. 
Die Einzelheiten werden von der Kirchenleitung durch Rechtsverordnung gere-
gelt. Durch diese Regelung wird die Anstellungsfähigkeit nicht in Frage gestellt, 
sie darf jedoch nicht als eine Anstellungsgarantie missverstanden werden.

Durch die Umsetzung dieser Maßnahmen wird der  Pfarrdienst  zu einem ge-
schlossenen System mit  zentral  geregeltem Zugang. Die Leitungsorgane der 
Anstellungskörperschaften können künftig nur noch Personen in eine Pfarrstelle 
berufen, die sich bereits in einer Pfarrstelle befinden oder die eine mbA-Stelle 
besetzen.

Beschlussteil IV. - Besoldungsniveau

Angesichts der künftigen Finanzentwicklung und der besonderen Belastung der 
kirchlichen Haushalte durch Maßnahmen zur Sicherstellung der künftigen Ver-
sorgungsleistungen erscheint ein Eingriff in das bestehende Besoldungsgefüge 
unvermeidbar. Maßnahmen zur Absenkung des Besoldungsniveaus wirken sich 
langfristig auch auf das Versorgungsniveau aus, da die Höhe der Versorgungs-
ansprüche u.a. aus den Besoldungsansprüchen abgeleitet wird.

I. Entwicklung im Besoldungsrecht des öffentlichen Dienstes 

Der vom Bundesinnenminister vorgelegte Entwurf des Strukturreformgesetzes 
sieht eine grundlegende Veränderung der Bezahlungsstrukturen vor. Die Besol-
dungsordnungen A (1 bis 16) und B (1 bis 11) sollen abgeschafft  werden und 
durch eine einheitliche Ordnung mit den Funktionsebenen F 1 bis 25 ersetzt 
werden. An die Stelle der Dienstaltersstufen treten in den Funktionsebenen F 1 
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bis 15 neben einer Grundstufe drei Erfahrungsstufen, deren Erreichen künftig 
von Kompetenz, beruflicher Erfahrung und Leistung abhängt. Die Funktionsebe-
nen F 16 bis 25 werden mit Festbeträgen versehen. Die Bezahlung setzt sich 
künftig zusammen aus dem Basisgehalt und einer individuellen Leistungszula-
ge, die sich anhand von vier Leistungsstufen bemisst. Außerdem können regio-
nale Besonderheiten bei der Bezahlung berücksichtigt werden. Der sog. Verhei-
ratetenzuschlag soll abgeschafft werden. 

Insgesamt ist durch die Neustrukturierung der Besoldung keine Absenkung des 
Besoldungsniveaus zu erwarten. In der Übergangsphase wird aufgrund von Be-
sitzstandsregelungen für wenige Jahre mit einer leichten Erhöhung der Besol-
dungsaufwendungen zu rechnen sein.

Nach  Abschluss  des  Gesetzgebungsverfahrens  wird  kirchlicherseits  zu  ent-
scheiden sein, in welcher Form eine Adaption des neuen Bezahlungssystems 
des Öffentlichen Dienstes erfolgen soll. Derzeit besteht hier noch keine Hand-
lungsmöglichkeit.

II. Besoldungsniveau 

1. Grundsätzliche Gesichtspunkte 

Die Regelpfarrbesoldung umfasst die Besoldungsgruppen A 13 und A 14. Für 
ca. 4% der Pfarrerinnen und Pfarrer ist eine Besoldung höher als A 14 erreich-
bar, wovon die meisten wiederum höchstens ein Niveau etwas oberhalb von 
A 15 erreichen können (A 14 + Ephoralzulage). Vergleicht man diese Gegeben-
heiten mit denen des öffentlichen Dienstes, so ist festzustellen, dass im kirchli-
chen Bereich bei ähnlichen Ausbildungsvoraussetzungen bescheidenere Auf-
stiegs- und Verdienstmöglichkeiten bestehen. 

Im Bereich der Verwaltung steht die Kirche in einer direkten Wettbewerbssituati-
on mit dem öffentlichen Dienst, wenn es darum geht, befähigte, engagierte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. 

Die Kassenlage der öffentlichen Haushalte dürfte auf absehbare Zeit dafür Ge-
währ bieten, dass Besoldungszuwächse sehr verhalten ausfallen werden. In der 
Vergangenheit waren von den in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen Be-
schäftigten eher Absenkungen in Kauf zu nehmen – so zuletzt die Streichung 
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des Urlaubsgelds, die deutliche Reduzierung der Sonderzahlung (Weihnachts-
geld) ab dem Jahr 2003 sowie die Arbeitszeitverlängerung ab dem Jahr 2004.

Dennoch macht  das in  der  Vorlage zur  Sicherstellung der  künftigen Versor-
gungsleistungen (Drucksache 5) dargestelltes Szenario Eingriffe in das Besol-
dungsgefüge notwendig, um die Dramatik des notwendigen Stellenabbaus zu-
mindest teilweise abzumildern.

Eingriffe in öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse sind nur in sehr begrenztem 
Umfang zulässig. Den Rahmen bilden die im Grundgesetz verankerten allge-
meinen Grundsätze des Berufsbeamtentums. Selbst wenn man deren unmittel-
bare Gültigkeit für die Dienstverhältnisse der Kirchen verneint, wird man sie als 
Maßstab heranziehen müssen, um nicht Gefahr zu laufen, die Dienstherrnfähig-
keit zu verlieren. Eine einmal zugesagte Besoldung kann daher im Grundsatz 
nicht  zurückgenommen werden. Hinsichtlich der Höhe ist  eine angemessene 
Anpassung an allgemein veränderte wirtschaftliche Verhältnisse jedoch kaum 
zu beanstanden.

2. Pfarrdienst 

Bis zur Landessynode 2008 sollen keine Änderungen des Besoldungsniveaus 
vorgenommen werden.

Die Kirchenleitung wird im Verlauf des Jahres 2007 eine Überarbeitung des Be-
soldungsniveaus der Pfarrerinnen und Pfarrer vornehmen. Dabei ist das gesam-
te  Mitarbeitendengefüge einschließlich  des  Berechnungsverfahrens  für  Pfarr-
stellen und die Stellenbewertung für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte so-
wie der Stellenkegel und das Zulagenwesen in die Neustrukturierung einzube-
ziehen.

Beschlussteil V. – Bewertung der Stellen der Kirchenbeamtinnen und Kir-
chenbeamten 

Im Sinne einer  Kostensenkung im Bereich der  kirchlichen Verwaltung ist  es 
sinnvoll,  den Zusammenschluss von Verwaltungen zu größeren Einheiten zu 
fördern. In größeren Ämtern lässt sich ein höheres Maß an Fachlichkeit vorhal-
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ten und es sind Synergieeffekte erzielbar, durch die die Verwaltungskosten ins-
gesamt abgesenkt werden können. 

Dem Ziel der Kostensenkung steht das jetzige System der Stellenbewertung 
entgegen. Es versieht unterschiedliche Sachverhalte mit Punktzahlen und ad-
diert diese in rein mechanischer Weise. Je höher die erreichte Punktzahl ist, de-
sto höher reicht der Stellenkegel herauf. So kann es durch den Anschluss einer 
zusätzlichen Gemeinde an ein größeres Gemeindeamt nicht nur zur Errichtung 
einer zusätzlichen Stelle kommen, sondern darüber hinaus können vier weitere 
Stellen höher bewertet werden, ohne dass in allen diesen Stellen tatsächlich 
qualitativ höhere Anforderungen zu erfüllen sind.
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Im Sinne einer möglichst kostengünstigen Gestaltung der Verwaltung muss das 
überkommene System der Stellenbewertung in der Weise verändert  werden, 
dass zur Bewertung einer Stelle nur die in dieser Stelle tatsächlich zu erbringen-
de Arbeitsleistung herangezogen wird.  In diesem Fall  kommt es bei  Zusam-
menschlüssen von Verwaltungen nur dann zu einer Höherbewertung einer Stel-
le, wenn in dieser Stelle auch tatsächlich ein höheres Maß an Anforderungen zu 
erfüllen ist.

Ein  neues  Stellenbewertungssystem  wird  sich  bei  Verwaltungszusam-
menschlüssen  sofort  kostendämpfend  auswirken.  Bei  bestehenden  Verwal-
tungsämtern wird es über Stellenabwertungen im Falle von Neubesetzungen 
mittel- bis langfristig kostenreduzierend wirken. Die erzielbare Einsparsumme ist 
mangels entsprechenden Datenmaterials nicht bezifferbar.

Die Arbeitsgruppe II hat empfohlen, das System der Stellenbewertung grundle-
gend zu überarbeiten. Für die Bewertung einer Stelle sind künftig allein die Tä-
tigkeitsmerkmale und die zu erfüllenden Anforderungen heranzuziehen. 

Beschlussteil VI. – Zulagenwesen 

Eine innere Logik des Zulagenwesens ist nicht vorhanden.

Im Bereich des gehobenen sowie in Teilen des höheren Dienstes gibt es Zula-
gen, die zu einer feineren Abstufung des Besoldungsgefüges führen. Den Stu-
fen A 10,  A 11,  A 12 ...  sind die Stufen A 10+,  A 11+,  A 12+ ...  zwischenge-
schaltet.  Stellen,  denen ein  höheres Maß an Verantwortung zuerkannt  wird, 
werden so als zulagefähige Stellen bewertet. Angesichts der Tatsache, dass der 
öffentliche Dienst ohne solche Zwischenstufen auskommt, und angesichts der 
Tatsache, dass das Zulagenwesen an anderen Stellen klar erkennbarer Kriteri-
en entbehrt,  erscheint  eine Plausibilitätsprüfung dieser  Differenzierung ange-
bracht. 

Die Superintendentinnen und Superintendenten erhalten derzeit eine Ephoral-
zulage in Höhe von 606 Euro, durch die die Besoldung von der Stufe A 14 auf 
ein Niveau etwas oberhalb der Besoldungsgruppe A 15 angehoben wird. 
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Landespfarrerinnen und Landespfarrer erhalten derzeit eine Zulage, die der der-
zeitigen Ephoralzulage oder einem Bruchteil (50 oder 75 %) davon entspricht. 
Objektivierbare Kriterien, nach denen die einzelnen Landespfarrstellen bewertet 
werden, sind nicht vorhanden.

Das Zulagenwesen ist daher insgesamt zu überprüfen und neu zu ordnen. Da-
bei sind eindeutige Kriterien zu entwickeln und zu Grunde zu legen. Es ist dar-
auf zu achten, dass eine Stimmigkeit des Gesamtgefüges gegeben ist. Die An-
lehnung an das Besoldungssystem des öffentlichen Dienstes ist auch hinsicht-
lich der zu erwartenden Neustrukturierung anzustreben. Angesichts der Finanz-
lage soll die Neuordnung nicht automatisch zu einer Anpassung nach oben füh-
ren. 

Beschlussteil VII. – Beihilfe 

Solange die künftige Finanzierung des Gesundheitswesens in der Bundesrepu-
blik Deutschland politisch noch umstritten ist und Reformentscheidungen noch 
nicht getroffen sind, erscheinen grundlegende Veränderungsüberlegungen iso-
liert für den kirchlichen Bereich als nicht sinnvoll. Da in der Evangelischen Kir-
che im Rheinland das Beihilferecht des Landes NRW übernommen und ange-
wandt wird, kommt es kontinuierlich zu wirkungsgleichen Anpassungen an Ver-
änderungen des Gesundheitssystems. Ein akuter Handlungsbedarf besteht da-
her nicht.

An zwei Stellen besteht aber Veränderungsbedarf:
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1. Zentralisierung der Beihilfebearbeitung 

Die Beihilfen der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der landeskirchlichen Beamtin-
nen und Beamten werden zentral von der bbz Beihilfe- und Bezüge-Zentrum 
GmbH bearbeitet, wobei das Qualitätsniveau der Bearbeitung als hoch einzu-
stufen  ist.  Die  Beihilfeberechnungen  der  Versorgungsempfängerinnen  und 
-empfänger werden zentral von der Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchen-
beamte erstellt. Die Beihilfen der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten und 
der beihilfeberechtigten Angestellten werden dezentral in den Verwaltungsäm-
tern der Anstellungskörperschaften bearbeitet, soweit diese sich nicht auch ei-
nes von ihnen ausgewählten Dienstleisters bedienen. Angesichts der Komplexi-
tät der Materie und der großen Veränderungshäufigkeit im Bereich der Beihilfe-
vorschriften erscheint dieses als nicht besonders sinnvoll. Die Beihilfesachbear-
beiter in nicht darauf spezialisierten Einrichtungen müssen für eine geringe Fall-
zahl einen hohen Informationsaufwand bewältigen. Dabei besteht die Gefahr ei-
ner hohen Fehlerquote.

Eine zentrale Bearbeitung aller Beihilfefälle durch die bbz GmbH ist insgesamt 
gesehen wirtschaftlich vorteilhafter. 

2. Solidarisches Finanzierungssystem der Beihilfen 

Die Beihilfen der Pfarrerinnen und Pfarrer werden über die Pfarrbesoldungspau-
schale zentral finanziert. Dieses System hat einen Solidareffekt: Jede Anstel-
lungskörperschaft zahlt den Durchschnittsbetrag an Beihilfeaufwendungen. An-
ders bei den Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten: Deren Beihilfen sind von 
der  jeweiligen  Anstellungskörperschaft  zu  finanzieren.  In  ungünstigen  Fällen 
können das extrem hohe Beträge sein, die den Rahmen eines Gemeindehaus-
haltes an die Grenzen der Belastbarkeit führen.

Darum wird die Einführung eines solidarischen Finanzierungssystems der Bei-
hilfen der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten vorgeschlagen. Die Einfüh-
rung eines solchen Systems lässt sich mit wenig Verwaltungsaufwand mit der 
Zentralisierung der Beihilfebearbeitung verbinden.

Beschlussteil VIII. – Rechtsänderungen
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Um die aus den verschiedenen Beschlussteilen hervorgehenden Änderungen 
von Gesetzen und Verordnungen, die nicht schon im Januar 2007 beschlossen 
werden, im Gesamtzusammenhang zu belassen, ist die Zusammenführung der 
Rechtsänderungen in einem Artikel-Gesetz erforderlich.

Veränderungen  erfahren  insbesondere  das  Pfarrstellengesetz,  das  Ausfüh-
rungsgesetz zum Pfarrdienstgesetz und das Finanzausgleichsgesetz. Zu prüfen 
ist, ob auch die Kirchenordnung einer Veränderung bedarf.

Beschlussteil IX. – Weiterarbeit

I. Alternative Arbeitsformen und deren Finanzierung

1. Im Zuge des weiteren Nachdenkens über das Bild der Kirche von morgen 
und  übermorgen  könnte  sich  konzeptionell  die  Notwendigkeit  ergeben, 
eine neue Art von Pfarrdienstverhältnis einzuführen: Pastorinnen und Pas-
toren im Nebenamt. 

Denkbar  erscheint  ein  ‚Zwei-Säulen-Modell‘:  Die  Hauptsäule  besteht  in 
Pfarrdienstverhältnissen,  die  im  Hauptamt  und  als  öffentlich-rechtliche 
Dienst- und Treueverhältnisse begründet werden. Hinzu treten als zweite 
Säule privatrechtliche Dienstverhältnisse. Sie werden mit solchen Perso-
nen begründet, deren Lebensunterhalt durch einen Hauptberuf weitgehend 
abgesichert ist. Hinzu kommt die Nebentätigkeit als Pastorin oder Pastor 
im Nebenamt mit einem arbeitsvertraglich festgelegten Stundenkontingent. 

Durch die Schaffung dieser zweiten Säule könnte Theologinnen und Theo-
logen, die nicht in ein öffentlich-rechtliches Pfarrdienstverhältnis übernom-
men werden konnten, die Möglichkeit eröffnet werden, in unserer Kirche 
nebenberuflich als Pastorinnen und Pastoren zu arbeiten. Zugleich könn-
ten sich in den Transformationsprozessen der Zukunft ergebende kirchli-
che Bedürfnisse und Erfordernisse erfüllt werden.

Bei  diesen  privatrechtlichen  Dienstverhältnissen  bleiben  die  im  Teil  C. 
Nr. II.  aufgezeigten Schwierigkeiten bestehen. Ob sie im Rahmen dieser 
Konstruktion hinnehmbar sind, kann erst geprüft werden, wenn die Rah-
menbedingungen und Inhalte eines solchen Dienstes definiert sind. Eine 
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Aussage dazu kann aber erst getroffen werden, wenn politisch entschieden 
ist, ob und unter welchen Voraussetzungen eine solche zweite Säule des 
pfarramtlichen Dienstes gewollt ist.

2. Darüber hinaus ist zu prüfen, ob und in welcher Weise die Evangelische 
Kirche im Rheinland § 102 PfDG (ehrenamtliche Ausübung des pfarramtli-
chen Dienstes) für ihren Bereich umsetzt.

3. In diesem Diskussionszusammenhang ist  in einer Vielzahl  von Stellung-
nahmen zur Vorlage der Arbeitsgruppe II die Forderung erhoben worden, 
die Kirchenleitung solle nun endlich den Entscheidungsgremien vor Ort die 
Möglichkeit eröffnen, Solidarfonds oder Fördervereine gründen zu können, 
um mit den eingeworbenen Geldern Theologinnen und Theologen im An-
gestelltenverhältnis finanzieren zu können.

Wenn durch Fundraising, zweckgebundene Spenden, Finanzierungszusa-
gen von Institutionen oder Privatleuten, Sponsering etc. in ausreichendem 
Umfang Gelder vorhanden sind, um Theologinnen und Theologen im An-
gestelltenverhältnis zu beschäftigen, ist dies schon jetzt möglich. Insbeson-
dere dann, wenn Vereine, Fondsverwaltungen, Beschäftigungsgesellschaf-
ten  etc.  die  Anstellung  vornehmen,  gibt  es  keinen kirchenaufsichtlichen 
Genehmigungsvorbehalt.

Denkbar ist auch die Begründung eines projektbezogenen befristeten An-
gestelltenverhältnis z.B. durch eine Kirchengemeinde, wenn die vorhande-
nen Finanzmittel nicht ausreichen, um die Gesamtkosten zu finanzieren, 
die bei der Begründung eines öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treuever-
hältnisses auf Lebenszeit entstehen. Bei Zugrundelegung der Regelpfarr-
besoldung liegen diese Personalkosten für die aktive Zeit und die Pensi-
onsphase im Durchschnitt zwischen 2,5 und 3 Millionen Euro.

II. Gesamtbetrachtung

Der Ständige Finanzausschuss hat schon bei der Diskussion der Delegati-
on  von  Aufgaben  der  Superintendentinnen  und  Superintendenten  im 
Jahr 2004  die  Grundsatzfrage nach  der  Besoldungsstruktur  gestellt  und 
dabei auf den Gesamtzusammenhang mit Stellenbewertung, Stellenstruk-
tur und Stellenplan hingewiesen.

39



Bei der Diskussion über die Ergebnisse der Arbeitsgruppe II ist diese Frage 
erneut diskutiert worden. Dabei wurde deutlich, dass die politischen Bewer-
tungen weit auseinander gehen. Sie reichen von der Beibehaltung des bis-
herigen Systems und Niveaus bis zu der Forderung nach massiven Ein-
schnitten in das Gehaltsgefüge aller Beschäftigten zur Schaffung von Stel-
len für junge Theologinnen und Theologen.

Um diese Frage abschließend zu klären und zu bewerten, ist der Arbeits-
auftrag im Beschlussteil Nr. IX. 2 formuliert worden.

X. Erledigung von Beschlüssen

1. Einheitliche Pfarrbesoldung und Zulagenwesen

1.1. Antrag der Kreissynode An der Agger vom 7./8. November 2000:

„Die Landessynode möge beschließen, an einer einheitlichen Pfarrbesol-
dung festzuhalten und besondere Verantwortlichkeiten und Belastungen, 
etwa im Superintendentenamt, wie bisher durch Zulagen zu regeln.“

1.2 Antrag der Kreissynode Aachen vom 3./4. November 2000:

„Die Landessynode wird gebeten, die Besoldungsreform für die Superin-
tendentinnen und Superintendenten sowie für vergleichbare Funktionen in 
unserer Kirche nicht  durchzuführen. Angesichts des Einbruches bei  den 
Kirchensteuereinnahmen wäre diese Reform mit beträchtlichen Mehrkos-
ten das falsche Zeichen. Außerdem entspricht das bisherige Zulagensys-
tem der besonderen Rechtsstellung des rheinischen Superintendentenam-
tes, das die Übertragung der Leitungsfunktion auf die Inhaberin oder den 
Inhaber einer Pfarrstelle im Kirchenkreis vorsieht.
Die Kreissynode begrüßt allerdings den Vorstoß des Finanzausschusses, 
den Assessorinnen und Assessoren eine ruhegehaltsfähige Stellenzulage 
zuzuweisen.“

1.3 Antrag der Kreissynode Jülich vom 28. Oktober 2000:
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„Die Landessynode wird gebeten, die Besoldungsreform für die Superin-
tendentinnen und Superintendenten sowie für vergleichbare Funktionen in 
unserer Kirche nicht  durchzuführen. Angesichts des Einbruches bei  den 
Kirchensteuereinnahmen wäre diese Reform mit beträchtlichen Mehrkos-
ten das falsche Zeichen. Außerdem entspricht das bisherige Zulagensys-
tem der besonderen Rechtsstellung des rheinischen Superintendentenam-
tes, das die Übertragung der Leitungsfunktion auf die Inhaberin oder den 
Inhaber einer Pfarrstelle im Kirchenkreis vorsieht.
Die Kreissynode begrüßt allerdings den Vorstoß des Finanzausschusses, 
den Assessorinnen und Assessoren eine ruhegehaltsfähige Stellenzulage 
zuzuweisen.“

1.4 Antrag der Kreissynode Wied vom 11. November 2000:

„Die Landessynode wird gebeten, die Besoldungsreform für die Superin-
tendentinnen und Superintendenten sowie für vergleichbare Funktionen in 
unsrer Kirche nicht durchzuführen. 
Angesichts  des  Einbruchs  bei  den  Kirchensteuereinnahmen wäre  diese 
Reform, die mit beträchtlichen Mehrkosten verbunden ist, das falsche Zei-
chen. Außerdem entspricht das bisherige Zulagensystem der besonderen 
Rechtsstellung des rheinischen Superintendentenamtes, das die Übertra-
gung der Leitungsfunktion auf die Inhaberin oder den Inhaber einer Pfarr-
stelle im Kirchenkreis vorsieht.“

1.5 Beschluss Nr. 22 der Kirchenleitung vom 4. Dezember 2004:

„Der Bericht über die vorhandenen und praktizierten Möglichkeiten der De-
legation  von  Aufgaben  der  Superintendentinnen  und  Superintendenten 
wird der Landessynode 2005 zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Ein Gesetzentwurf, der zusätzliche Möglichkeiten der Delegation von Auf-
gaben der Superintendentinnen und Superintendenten regelt, ist zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt nicht erforderlich. Der Bericht und die Voten der be-
teiligten Ständigen Ausschüsse sollen im Rahmen der Prioritätendiskussi-
on noch einmal aufgegriffen werden.“
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Aus dem Bericht ist nur noch die Frage nach der Besoldungsstruktur unter 
Einschluss des Superintendentenamtes offen. Diese soll nach damaligem 
Votum im Rahmen der Prioritätendiskussion geklärt werden.

2. Pfarrstellenrichtlinien

2.1 Antrag der Kreissynode Köln-Rechtsrheinisch vom 6. November 2004:

„Die  Kreissynode beschließt,  die  Landessynode möge beschließen:  Die 
Kirchenleitung wird im Blick auf die Finanzierbarkeit von Pfarrstellen aufge-
fordert,  den  Punktekatalog nach den Richtlinien für  die  Errichtung bzw. 
Freigabe von Gemeindepfarrstellen so zu verändern, dass eine geringere 
Gewichtung der Gemeindegliederzahl erfolgt. Hinsichtlich der absehbaren 
Entwicklung der Pfarrbesoldungskosten sind die Richtlinien regelmäßig auf 
die Finanzierbarkeit hin zu überprüfen.“

2.2. Antrag der Kreissynode Köln-Süd vom 13. November 2004:

„Die Kreissynode bittet die Landessynode, die gesetzlichen Grundlagen in 
Zusammenhang mit der Pfarrstellenbesetzung und das dabei praktizierte 
Verfahren daraufhin zu prüfen, ob Änderungsbedarf besteht. Ziel sollte es 
sein, erkennbare Bedenken hinsichtlich Qualifikation und Eignung von Be-
werbern und Bewerberinnen möglichst frühzeitig einzubringen.“

2.3 Beschluss Nr. 17 der Kirchenleitung vom 24. Juni 2005:

„Der  Ständige  Innerkirchliche  Ausschuss  wird  beauftragt,  zu  der  Frage 
Stellung zu nehmen, ob die Richtlinien für die Errichtung bzw. Freigabe 
von Gemeindepfarrstellen dahingehend verändert werden sollen, dass

a) ihr Geltungsbereich auf Funktionspfarrstellen für Krankenhausseelsorge 
und  Seelsorge  in  Altenpflegeheimen  auf  Kirchenkreis-  und  Verband-
sebene ausgedehnt werden soll;
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b) als Maßstab für  die Errichtung von Funktionspfarrstellen für  Kranken-
haus- und Altenheimseelsorge bzw. entsprechende Funktionsanteile an 
Gemeindepfarrstellen eine "Bettenrichtzahl" von 500 – hierbei sollte der  
Ausschuss auch die Zahl und die Größenordnung prüfen – zugrundege-
legt werden soll;

c) Funktionsaufträge für Krankenhausseelsorge und Seelsorge in Altenpfle-
geheimen sich bei einem Umfang bis zu 25 % nur auf eine Einrichtung, 
bei einem Umfang von 50 % auf höchstens zwei Einrichtungen erstre-
cken dürfen.“

3. Ausführungsgesetz zum Pfarrdienstgesetz

Beschluss Nr. 63 der Landessynode vom 14. Januar 2005

„Die Änderung des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz wird zu-
rückgestellt.
Es wird grundsätzlich am Ziel einer Befristung der Pfarrstellen festgehalten. 
Eine Änderung des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz erscheint 
aber erst möglich,  nachdem neue Instrumente der Personalplanung und 
-steuerung entwickelt sind.
Die Kirchenleitung wird beauftragt, die nötigen Steuerungselemente zu ent-
wickeln und der Landessynode 2006 vorzulegen.“

4. Verkürzung Probedienst, Zeitpunkt der Ordination

Antrag der Kreissynode Bad Godesberg-Voreifel vom 10. Juli 2004:

„Die Kreissynode des Kirchenkreises Bad Godesberg-Voreifel bittet die Lan-
dessynode  der  Evangelischen  Kirche  im  Rheinland,  die  Zeit  des  Probe-
dienstes für Pfarrerinnen und Pfarrer zur Anstellung so zu verkürzen, dass 
die Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit gemäß § 19 Absatz 3 Pfarrdienst-
gesetz nach zwei Jahren erfolgen kann.
Vikarinnen und Vikare sollen nach bestandenem zweiten theologischen Ex-
amen auf Antrag zu Beginn ihres Probedienstes ordiniert werden können.“
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5. Wartestand

Beschluss Nr. 17 der Kirchenleitung vom 17. September 2004

„Es wird zustimmend zur Kenntnis genommen, dass der Präses auf Vor-
schlag des Landeskirchenamtes die nachfolgend beschriebene Verände-
rung der Verwaltungspraxis des Wartestandes dem Ständigen Innerkirchli-
chen Ausschuss –  federführend -,  dem Ständigen Kirchenordnungsaus-
schuss und dem Ständigen Finanzausschuss zur Stellungnahme zugeleitet 
hat:

Zur  schnelleren Vermittlung von Warteständlerinnen und Warteständlern 
wird die bisherige Verwaltungspraxis wie folgt geändert:

1. Pastorinnen  und  Pastoren  im  Sonderdienst  werden  ab  1.  April  2005 
nicht mehr auf die Vorschlagsliste der Kirchenleitung genommen.

2. Der Landessynode 2005 wird vorgeschlagen, in § 2 Abs. 6 Pfarrstellen-
gesetz das Wort "drei" durch das Wort "zwei" zu ersetzen (Text beim 
Hauptprotokoll).

3. Die Zeit zwischen Abberufung und Pensionierung beträgt grundsätzlich 
längstens fünf Jahre.

4. Über die strukturellen Auswirkungen der Maßnahmen wird in 18 Mona-
ten berichtet.“
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Anhang 

I. Auswertung der Rückmeldungen 

Die Auswertung der Protokollbögen zur Vorlage der Arbeitsgruppe II erfolgte in 
zwei Schritten:

1. Statistische Auswertung

Bis zum 7.9.2006 wurden Protokollbögen von 41 Kirchenkreisen und 423 Kir-
chengemeinden  ausgewertet1.  Die  Zustimmung  unter  den  abgegeben  Voten 
stellt sich zu den einzelnen Vorschlägen wie folgt dar:

Ständige 
Ausschüsse Kirchenkreise Kirchen-

gemeinden

1. Neuregelung des Wartestandes 100 % 100 % 60 %

2. Neuregelung des Zugangs zum 
Pfarrdienst 100 % 54 % 41 %

3. Schaffung von Grundlagen für 
eine Personalplanung und -steue-
rung im Bereich des Pfarrdienstes

80 % 71 % 44 %

4. Ansiedlung der Pfarrdienstver-
hältnisse auf Ebene der Kirchen-
kreise

50 % 27 % 19 %

5. Ansiedlung der Kirchenbeamten-
verhältnisse auf Ebene der Kirchen-
kreise

60 % 61 % 42 %

1 Da die Kirchenkreise Aachen und Simmern-Trarbach zum Komplex der Arbeitsgruppe II nicht dem Protokollbo-
gen gefolgt sind, wurden diese Voten nicht berücksichtigt.
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2. Inhaltliche Auswertung 

Über die statistische Auswertung hinaus wurden die Stellungnahmen inhaltlich 
ausgewertet. Dabei wurden insbesondere die problematischen Maßnahmen so-
wie Ergänzungen und Anregungen berücksichtigt. Die Rückmeldungen werden 
im Folgenden gebündelt dargestellt:

2.1 Neuregelung des Wartestandes (Vorlage der Arbeitsgruppe II Seiten 23 
bis 27) 

Abweichungen von der Zustimmung werden im Wesentlichen damit begründet, 
dass eine prozentuale Quotierung der zbV-Stellen erfolgen soll – was die Vorla-
ge der Arbeitsgruppe II bereits in dem Gesamtkatalog vorsieht.

In geringerem Umfang gibt es Vorschläge, alle Warteständlerinnen und Warte-
ständler relativ schnell nach dem Eintritt der Rechtskraft in den Ruhestand zu 
versetzen.

Weitere Voten in Stichworten:

2.1.1 Kirchenkreise:

 Personalplanung, die Vakanzen als notwendiges Mittel der Personalpla-
nung ansieht

 Förderung der Konfliktfähigkeit und der Konfliktbearbeitung in den Ge-
meinden

 Beteiligung des Rechtsträgers an den Folgekosten einer Abberufung von 
Pfarrern

 Umbenennung von „zbV“ in „mbA-mit besonderem Auftrag“
 Möglichkeit eröffnen, dass Sonderdienstler in zbV-Stellen kommen kön-

nen
 Das landeskirchliche Besetzungsrecht sollte für einen bestimmten Zeit-

raum dadurch abgelöst werden, dass sich in zwei von drei Besetzungs-
fällen nur Inhaber von zbV-Stellen bewerben können. In jedem dritten 
Besetzungsfall können sich daneben auch alle anderen mit der Wahlfä-
higkeit ausgestatteten Theologen bewerben. Dieses Verfahren stellt eine 
Alternative  zu  einem  zentralen  Zugangssystem  (Assessment-Center) 
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dar. Im Falle einer Abberufung eines Pfarrers ist eine Wiederbesetzung 
der Stelle nur von einer zbV-Stelle möglich

 Einer Anstellungskörperschaft sollen drei bis vier Kandidaten zur Aus-
wahl gestellt werden.

 Die Kirchenleitung soll das Besetzungsrecht konsequent anwenden.
 Nur die Hälfte der durch die Kirchenleitung zu besetzenden Stellen mit 

Warteständlern  besetzen,  die  andere  Hälfte  mit  dem  theologischen 
Nachwuchs besetzen

 Rechtliche Möglichkeiten für Umbesetzungen innerhalb eines Kirchen-
kreises schaffen

 Quotierung nach Vorschlag des Rheinischen Konventes: 40% Wartes-
tand, 15% Probedienst, 15% Sonderdienst, 15% Ehrenamt, 15% Vikare

 Stellenbörse auf ekir.de in einem geschützten Bereich, in dem die Profile 
der Warteständler transparent gemacht werden, zur Unterstützung ihrer 
Vermittlung

 Frühzeitige Beratung bezüglich Anstellungschancen

2.1.2 Kirchengemeinden:

 Prozentuale Quotierung bei der Besetzung der zbV-Stellen für den theo-
logischen  Nachwuchs, Probedienstler, Sonderdienstler und Ehrenamtler

 Konkretisierung: 40% Warteständler, 15% Probedienstler, 15% Sonder-
dienstler, 15% Vikare

 Befristung sämtlicher  Maßnahmen,  die die  Rechte der  Gemeinde be-
schneiden, auf 10 Jahre (anderer Vorschlag: auf 6 Jahre)

 Versetzung aller Warteständler in den Ruhestand mit Bezügen zwischen 
40 und 50% der aktiven Bezüge – jährliche Überprüfung, ob ein neuer 
Job gefunden wurde

 Nach Abbau des Wartestandes Vorschlagsrecht der Landeskirche wie-
der nur in jedem 3. Fall

 In jedem 2. Besetzungsfall Dreiervorschlag durch die Kirchenleitung
 Der Gemeinde wird der komplette Pool der für eine Besetzung in Frage 

kommenden Bewerber vorgelegt
 Verpflichtende Annahme von Teilzeitstellen
 Zugang zum Wartestand erschweren
 Bei  nicht  100%-Stellen  sind  Wege  zu  ebnen,  um die  Möglichkeit  zu 

schaffen, diese mit „Zweitberufen“ zu kombinieren
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 Bei Abordnung in eine vakante Pfarrstelle sollte das Presbyterium der 
betroffenen Gemeinde ein Mitspracherecht haben

 Sicherstellung,  dass  die  maximale  Zeit  des  Wartestandes  fünf  Jahre 
nicht überschreitet. Die Zeiten aus Beschäftigungsaufträgen oder nicht 
erfolgter Übernahme in den Pfarrdienst aus einer zbV-Stelle sollen auf 
die fünf Jahre angerechnet werden

 Frühere Pensionierung, also Verkürzung des Wartestandes prüfen
 Grundsätzlich soll die Kirchengemeinde (oder Anstellungskörperschaft) 

an den Wartestandskosten beteiligt werden, die diesen verursacht. Die 
Beteiligung muss so hoch sein, dass sie den Abfindungszahlungen in 
der  freien  Wirtschaft  entspricht,  dass  sich  die  Bereitschaft,  sich  vom 
Pfarrer zu trennen, erheblich eingeschränkt wird.

 Einweisung von Warteständlern in Entlastungspfarrstellen für Superin-
tendenten

2.1.3 Ständige Ausschüsse:

 Übernahme der vollen Personalkosten für eine zbV-Stelle durch die Kir-
chengemeinde in den ersten drei Jahren und erst nach Übernahme in 
die vakante Pfarrstelle Erstattung an die Kirchengemeinde bzw. den Kir-
chenkreis

 Durch eine konsequentere Anwendung des Disziplinarrechtes könnte die 
Zahl der Abberufungen reduziert werden.

 Ein Teil der „zbV-Stellen“ sollte dem Dienst an Schulen zur Verfügung 
stehen und hierzu entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen bereitge-
halten werden.

 Schnellere Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand; Presbyterien soll-
ten die Mittel „Rat zum Stellenwechsel“ im Zuge der 10-Jahresgesprä-
che und „Abberufung“ stärker nutzen, um „eindeutig ungeeignete“ Pfar-
rerinnen und Pfarrer nach spätestens drei Jahren Wartestand in den Ru-
hestand zu versetzen. Eine vorübergehende Erhöhung der Wartestands-
zahlen muss dafür in Kauf genommen werden

2.2 Neuregelung des Zugangs zum Pfarrdienst (Vorlage der Arbeitsgrup-
pe II Seiten 28 bis 38)
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Abweichungen werden im wesentlichen damit begründet, dass das Auswahlver-
fahren – wie auch schon von der Arbeitsgruppe II vorgeschlagen – so früh wie 
irgend möglich, d.h. im Verlauf des Studiums beginnen muss. Zugleich wird die 
in allen Phasen bekannte Problematik der dokumentierten, kritischen Begleitung 
durch Mentorinnen und Mentoren sowie durch Leitungsorgane angefragt.

Weitere Voten in Stichworten:

2.2.1 Kirchenkreise:

 Berücksichtigung der Vorschläge des Rheinischen Konventes
 Theologen sollen nicht nach nur einmaliger Chance im Auswahlverfah-

ren die Anstellungsfähigkeit verlieren.
 Verzicht auf Assessment-Center, stattdessen regelmäßige Eignungsge-

spräche
 Qualifizierung, Auswahl und Berufsberatung der Theologiestudierenden 

soll verzahnt und realistische Berufsperspektiven entwickelt werden
 Während des Vikariats ist  eine „professionelle“ Beratung „von außen“ 

anzustreben. Bei Abschluss des Vikariates ist ein Zertifikat auszuferti-
gen, welches die Inhalte der zweiten Ausbildungsphase verdeutlicht und 
nach außen transparent macht (z. B.: Vorlage bei Bewerbungen).

 Einbindung der Predigerseminare und theologischen Fakultäten in die
Überlegungen

 Übernahme von mindestens zehn Pfarrern aus dem Vikariat pro Jahr zu-
gunsten einer gesunden Altersstruktur

 Verlegung weiterer Studieninhalte im Rahmen eines Konzeptes lebens-
langen Lernens in die Berufsphase (Kontaktstudium obligatorisch)

 Verzahnung von Studium und Praxis 
 Mehr Begleitung von Studierenden und Vikaren
 Probezeit von zwei bis drei Jahren in der ersten Pfarrstelle ohne Begrün-

dung eines Pfarrdienstverhältnisses auf Lebenszeit
 Verkürzung des Probedienstes auf ein Jahr
 Nachdenken darüber, ob durch einen Pfarrdienst im Angestelltenverhält-

nis die Probleme entkrampft und gelöst werden können
 Insgesamt soll sich die gesamte Ausbildungszeit verkürzen
 Die Ausbildung zum Pfarramt sollte EKD-weit standardisiert werden
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 Durchführung der Maßnahmen durch professionelle Personalberatungen 
der freien Wirtschaft

 Schnelle Klärung der Förderungswürdigkeit aller Nachwuchstheologen
 Förderung der Eigeninitiative sich selbst um Weiterqualifizierung zu be-

mühen muss belohnt werden, indem die Förderung auch bezahlt wird. 
Alternativ muss es möglich sein, das Fördergeld als Abfindung zu erhal-
ten oder in Form einer begrenzten Freistellung vom Dienst unter Weiter-
zahlung der Bezüge.

 Erhalt der Wahlfähigkeit auch bei Inanspruchnahme von Fördergeldern. 
Rückzahlung der Fördergelder bei Wahl in eine Pfarrstelle der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland

 Angebot  von  Personalkostenzuschüssen  an  andere  Landeskirchen, 
wenn diese Theologen übernehmen

 Zugang nicht grundsätzlich an die Regelungen des öffentlichen Dienstes 
binden

 Falls  der  Antrag  auf  Übernahme in  den Probedienst  (zbV-Stelle)  ab-
schlägig beschieden wird, muss der Kandidat die Möglichkeit haben, die 
Übernahme nach angemessener Zeit neu zu beantragen.

 Allen, die beim Auswahlverfahren nicht übernommen werden, soll eine 
berufsqualifizierende Anerkennung verliehen werden.

 Möglichkeit einer Ordination ins Ehrenamt
 In der zu schaffenden Kommission, die über die Auswahl der Bewerber 

entscheidet, sind die Ebenen der Gemeinden und der Kirchenkreise an-
gemessen zu beteiligen.

 Mit  einer  zwischenzeitlich erworbenen Qualifikation und Weiterbildung 
sollte eine erneute Bewerbung möglich sein.

 Angestelltenverhältnis ab Vikariat, um bei Nichtübernahme Anspruch auf 
Arbeitslosengeld zu ermöglichen

 Einjähriges Praktikum in der Hälfte der Studienzeit
 Einführung einer Zwischenprüfung

2.2.2 Kirchengemeinden:

 Auswahlverfahren bereits während des Studiums
 Ausbildungsbegleitende Mentorenbetreuung
 Ausbildungsreform – im Zusammenhang mit  dem Bologna – Prozess 

(Studium in die Breite und damit die Möglichkeit, auch andere Berufe zu 
ergreifen)
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 Höherer Ansatz bei Neueinstellungen
 Überdenken  der  Anstellungsmöglichkeiten  für  Theologen,  Schaffung 

weiterer Möglichkeiten insbesondere außerhalb des Beamtenrechts
 Begrenzung des Theologiestudiums auf z. B. 12 Semester
 Entscheidung darüber, wer in eine Pfarrstelle gewählt wird, durch Ange-

bot und Nachfrage regeln
 Weitere Ausbildungsreform, Wirtschaft und Personalführung integrieren 

(Sozialmanagement)

2.2.3 Ständige Ausschüsse:

 Der Begriff „Assessment-Center“ ist aufgrund u. a. der Erfahrungen Ev. 
Kirche von Westfalen ausdrücklich zu vermeiden.

 Schaffung einer spezifischen kirchlichen Regelung anstelle der Einrich-
tung eines Assessment-Centers

 Berücksichtigung der vielfältigen Eindrücke und Beurteilungen (Berichte, 
Erfahrungen im Predigerseminar etc.) aus der Zeit bis zum 2. Examen

 Prüfung, was durch das jetzige Verfahren bereits abgedeckt ist und wel-
che Bereiche zusätzlich in welcher Art und Weise in den Blick zu neh-
men sind

 Errichtung eines Solidarfonds der Pfarrerinnen und Pfarrer analog zu der 
früheren Regelung für den Dienst im Osten als ergänzende Finanzierung 
um so mehr junge Menschen in das System nehmen zu können

 Grundsätzlich sollten nicht wesentlich mehr Personen ins Vikariat aufge-
nommen werden, als drei Jahre später benötigt werden (unter Berück-
sichtigung der zbV-Stellen)

 Abschaffung des Probedienstes in seiner derzeitigen Form: Stattdessen 
sollten  Personen  mit  zweiter  theologischer  Prüfung  grundsätzlich  ein 
vorläufiges Bewerbungsrecht erhalten. Presbyterien wählen dann durch 
einfachen Beschluss in eine Vakanz auf zwei Jahre im zA-Status, nach 
zwei Jahren erfolgt  die endgültige Wahl mit  Berufung auf Lebenszeit. 
Falls dies nicht geschieht, gibt es erneute Bewerbungsmöglichkeiten in 
vakante Stellen (zA-Status)

 Für Personen im zbV-Status sind vergleichbare Modelle zu entwickeln. 
Außerdem sollten Modelle entwickelt werden, die es ermöglichen – stär-
ker als bisher – Arbeit und Geld zu teilen (vgl. Papier des Rheinischen 
Konvents „Mit uns erspart sich die Kirche ihre Zukunft!“)
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2.3 Schaffung von Grundlagen für eine Personalplanung und 
-steuerung im Bereich des Pfarrdienstes (Vorlage der Arbeitsgruppe 
II Seiten 38 bis 42) 

Abweichungen werden im Wesentlichen damit begründet, dass die Entwicklung 
eines unter anderen Bedingungen zu lebenden Pfarrbildes im Ansatz bzw. jetzt 
noch nicht vorhanden ist und eigentlich die Grundlage für die Zukunft gestalten-
de Entscheidungen bilden müsste.

Weitere Voten in Stichworten:

2.3.1 Kirchenkreise:

 Es ist unabdingbar, dass die Kreissynodalvorstände in den Kirchenkrei-
sen die aktuellen Personaldaten erheben und durch Fortschreiben und 
Ergänzung durch prognostische Daten eine Personalkonzeption für den 
pfarramtlichen Dienst entwickeln.

 Grundsätzlich sollte der Kirchenkreis über Einrichtung, Aufhebung und 
Freigabe der Pfarrstellen bzw. die Verbindung von Pfarrstellen mit wei-
tergehenden Aufgaben entscheiden. Diese Praxis hat sich bewährt.

 In zehn Jahren soll es den Status des Wartestandes oder einen ihm ent-
sprechenden Status nicht mehr geben.

 Möglichkeit des Vetorechts einer Gemeinde und des KSV gegenüber der 
Kirchenleitung

 Befristung der Veränderung von § 17 PfStG auf zehn Jahre

2.3.2 Kirchengemeinden:

 Entwicklung eines Pfarrbildes
 Personalkostenzuschüsse durch die Evangelische Kirche im Rheinland 

bei Übernahme von Pfarrern durch andere Landeskirchen
 EKD-weite Stellenbörse (vielleicht auch inkl. Schweiz und Österreich)
 Überdenken des Verhältnisses der Stellen von im Pfarramt Tätigen zu 

nichttheologischen Mitarbeitenden
 Überdenken des Verhältnisses der Gemeindepfarrstellen zu Funktions-

pfarrstellen
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 Im Bereich Personalführung könnte zwischen den Instrumenten „Pfarr-
konvent“ und „Aufsichtsmaßnahmen“ etwas mehr Phantasie und Kon-
kretion auf die Begleitung des Pfarrdienstes verwandt werden, z. B. re-
gelmäßige verbindliche Personalgespräche, kollegiale Supervision etc.

 Bewerber und Entscheidungsträger von außen qualifizieren

2.3.3 Ständige Ausschüsse:

 Bei den vorgesehenen Steuerungselementen sollte der Kirchenkreis  als 
Handlungsebene begriffen werden, wobei die Mitwirkung der Gemein-
den gewährleistet bleiben muss. Hierzu ist eine einheitliche Konzeption 
notwendig und es ergibt sich die Chance, die Professionalität bei rück-
läufigen Ressourcen zu sichern

 Es sollte bei der Angliederung einer zbV-Stelle an eine Pfarrstelle ein 
Einvernehmen mit der jeweiligen Kirchengemeinde gesucht werden

 Befristung der Regelung zum landeskirchlichen Besetzungsrecht in je-
dem zweiten Fall auf zehn Jahre bzw. bis zum erfolgten Abbau des War-
testandes mit der Möglichkeit einer Verlängerung

 Im Falle der Besetzung durch die Kirchenleitung sollten die Belange der 
Schulen im Verfahren berücksichtigt werden  

2.4 Zur Ansiedlung der Pfarrdienstverhältnisse auf der Ebene der Kir-
chenkreise (Vorlage der Arbeitsgruppe II Seiten 46 bis 48) 

Abweichungen werden im Wesentlichen damit begründet, dass die Kirchenkrei-
sebene mit  den vorgeschlagenen Veränderungen der  beiden Arbeitsgruppen 
überfordert  wird.  Zudem widersprächen die  vorgeschlagenen Veränderungen 
der bisher praktizierten und bewährten Ordnung.

Eine Vielzahl von Voten beschäftigen sich mit Überlegungen die weniger ent-
scheidend sind wie z.B. die Personalhoheit auf Kirchenkreisebene, im Stellen-
pool auf Kirchenkreisebene etc.
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Weitere Voten in Stichworten:

2.4.1 Kirchenkreise:

 Die Anbindung der Pfarrdienstverhältnisse für Funktionspfarrstellen im 
Rahmen der „Gemeinden auf Zeit“ an die Kirchenkreise wird befürwortet.

 Abberufene Pfarrer sollten sich durch das zbV- oder Poolmodell in einer 
anderen Stelle bewähren können, um den Wartestand zu reduzieren.

 Kirchengemeinden sollen in Regionen kooperieren, Austausch fördern 
ggf. auch über Kirchenkreisgrenzen hinweg

 Förderung freiwilliger pfarramtlicher Verbindungen
 Das Wahlrecht und die Fachaufsicht sollen weiterhin bei der Gemeinde 

bleiben.
 Nur bei Begründung eines beamtenrechtlichen Dienstverhältnisses er-

folgt die Wahl im Benehmen mit dem KSV und der Landeskirche

2.4.2 Kirchengemeinden:

 Stellenpool im Kirchenkreis
 Derzeit besetzte Pfarrstellen dürfen nicht tangiert werden.
 Möglichkeit  von pfarramtlichen Verbindungen auch über  Kirchenkreis-

grenzen hinaus
 Zusammenschlüsse von Kirchengemeinden konsequent angehen

2.4.3 Ständige Ausschüsse:

 Eine Verlagerung der Kirchensteuerhoheit auf den Kirchenkreis wäre zur 
Absicherung des finanziellen Risikos notwendig

 Empfehlung, eine Entscheidung über den Vorschlag, die Pfarrdienstver-
hältnisse  auf  der  Ebene  der  Kirchenkreise  anzusiedeln,  auszusetzen 
und zwischenzeitlich die anderen Personalplanungsmaßnahmen umzu-
setzen und zu erproben. So könnte festgestellt werden, ob nicht bereits 
auf diese Art und Weise die erforderlichen Effekte erzielt werden können
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2.5 Zu den derzeit angedachten Maßnahmen im Bereich des Dienst-, 
Besoldungs-, Versorgungs- und Beihilferechtes (Vorlage der Arbeits-
gruppe II Seiten 45 bis 74) 

Die weit  überwiegende Zahl von Anstellungskörperschaften befürwortet einen 
freiwilligen und/oder verbindlichen Solidarbeitrag der Pfarrerinnen und Pfarrer 
bzw. aller Mitarbeitenden.

Eine  nicht  unerhebliche  Anzahl  von  Anstellungskörperschaften  fordert  soge-
nannte alternative Finanzierungsmodelle von Stellen, die es allerdings rechtlich 
gesehen schon von Beginn an gibt. Es scheitere lediglich an den finanziellen 
bzw. personellen Voraussetzungen.

Darüber  hinaus werden generelle  Absenkungen des Besoldungsniveaus,  die 
grundsätzliche Begrenzung von Kirchengemeinde-Pfarrstellen auf Besoldungs-
gruppe A13, vorzeitige Pensionierungsmöglichkeiten etc. diskutiert.

Weitere Voten in Stichworten:

2.5.1 Kirchenkreise:

 Prüfung einer verbindlichen Solidaritätsabgabe von Pfarrern
 Jährliche Mitarbeitendengespräche mit Pfarrern
 Die  Besoldung  könnte  z.  B.  folgendermaßen  verändert  werden:

- Pfarrstellen grundsätzlich A 13
- Assessor und Skriba sowie Landespfarrstellen mit Leitungsfunktion 

Zulage nach A 14
- Superintendent sowie Landeskirchenräte Zulage nach A 15
- Oberkirchenräte Zulage nach A 16
- Präses Zulage nach B 3/B 5
- Wegfall weiterer Zulagen
- Einnahme aller Nebenverdienste (Aufsichtsräte, RU etc.) für Pfarrbe-

soldung
- Wegfall der Sonderzahlung (Weihnachtsgeld) für alle Pensionäre
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- Alternativ:  Wegfall  der  Sonderzahlung für  alle  Besoldungsstufen ab 
A 8.  Stattdessen erfolgt  eine Sonderzahlung in Höhe von 25% pro 
Kind

 kein Höhergruppierungsautomatismus
 Höhergruppierung durch Qualifikation
 Versorgungskassenbeiträge von allen Gemeinden erheben
 Kirchensteuersystem grundsätzlich langfristig überdenken
 Übernahme von Vikaren in ein privatrechtliches Dienstverhältnis
 nur noch A 13-Stellen
 Dienstwohnungsverpflichtung sollte weiter gelockert werden

2.5.2 Kirchengemeinden:

 Regelmäßige Bewertungs- und Begleitungsgespräche
 Solidarbeitrag der auf Lebenszeit verbeamteten Pfarrer
 Finanzierung durch Fördervereine u. ä.
 Einführung eines Senior-/Junior-Modells mit alternativer Teilfinanzierung. 

Ein älterer Pfarrer kann in den letzten Dienstjahren den Stellenumfang 
reduzieren. Die reduzierten Prozentpunkte werden auf eine Junior-Pfarr-
stelle angerechnet, wenn der Anstellungsträger mindestens weitere 25% 
des Gehaltes über alternative Finanzierung aufbringen kann. In die Juni-
or-Pfarrstelle wird ein jüngerer Pfarrer gewählt, der die Pfarrstelle der äl-
teren Person beim Eintritt in den Ruhestand übernimmt.

 5% unter dem Gehaltsniveau des öffentlichen Dienstes bleiben
 Alle Pfarrstellen grundsätzlich A 13
 Eingangsamt A 12, Aufstiegsmöglichkeiten erhalten
 Überdenken der Orientierung am Beamtenrecht des Landes NRW
 Einbeziehen der Reformen vergleichbarer Arbeitgeber
 Rückkehr zur Umlage I von vor 1995, die sich aber nicht nur nach der 

Gemeindegröße, sondern auch nach der vor Ort finanzierbaren Besol-
dungsstufe richtet

 Aufgliederung der Gemeinden in A 12- bis A 14-Stellen nach einem ver-
gleichbaren Kriterienkatalog

 Abschaffung von Doppelstrukturen auf den unterschiedlichen Ebenen
 Beihilfebearbeitung vor Ort lassen
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 Grundsätzliche Überprüfung des Dienst- und Besoldungsrechts, kein Au-
tomatismus für Höhergruppierungen

 Zurückstellung  des  Themas  bis  das  Landesbeamtenrecht  umgestellt 
worden ist

2.5.3 Ständige Ausschüsse:

 Statt Beförderung mit Zulagensystem arbeiten, um höhere Flexibilität zu 
erreichen

 Suche nach neuen Finanzierungsmöglichkeiten starten
 Überprüfung bzw. kritische Hinterfragung der Anbindung an die staatli-

chen Regelungen
 Die Änderung der Stellenbewertung sollte zu einen die Förderung der 

Aufgabenkonzentration und zum  anderen die Sicherung einer qualitativ 
hochwertigen Arbeit berücksichtigen

II. Möglichkeiten und Auswirkungen eines Umstiegs zu privatrechtlich 
gestalteten Pfarrdienstverhältnissen 

Im Rahmen der Prioritätendiskussion wie auch allgemein in der Öffentlichkeit 
wird immer wieder die Behauptung aufgestellt,  dass Angestelltenverhältnisse 
kostengünstiger und für den Arbeitgeber flexibler zu handhaben seien, als öf-
fentlich-rechtliche Dienstverhältnisse.

Entgegen dieser Behauptung wandeln Bund, Länder und Kommunen bestehen-
de Angestelltenverhältnisse in Beamtenverhältnisse mit  der umgekehrten Be-
gründung um. Der höheren Flexibilität widerspricht zudem, dass es bisher nicht 
gelungen ist, die Arbeitszeit der Angestellten herauf- und die Höhe der jährli-
chen Sonderzuwendung herabzusetzen, um gleiche Verhältnisse im privatrecht-
lichen und im öffentlich-rechtlichen Bereich zu haben.

Werden künftig Pfarrerinnen und Pfarrer bzw. Kirchenbeamtinnen und Kirchen-
beamte nur noch in privatrechtlich ausgestalteten Arbeitsverhältnissen beschäf-
tigt, zöge dies schwerwiegende Veränderungen des Pfarrbildes bzw. neue Pro-
blemstellungen nach sich.

57



1. Grundsatzproblematik 

1.1 Verfahren

Während  notwendige  Veränderungen  des  öffentlich-rechtlichen  Dienst-  und 
Treueverhältnisses heute einseitig und zeitnah durch gesetzesvertretende Ver-
ordnungen  bzw.  einfache  Beschlüsse  der  Kirchenleitung  umgesetzt  werden 
können, bedarf es im privatrechtlichen Bereich der Einigung zwischen Arbeitge-
ber-  und Arbeitnehmervertreterinnen und -vertretern in  der  Arbeitsrechtlichen 
Kommission. Dieses Verfahren ist wesentlich zeitaufwendiger und das Ergebnis 
für die Kirchenleitung weder vorhersehbar noch steuerbar.

1.2 Arbeitsgerichte 

Die aus den von der  Arbeitsrechtlichen Kommission getroffenen Regelungen 
entstehenden Individualregelungen für die einzelne Pfarrerin bzw. den einzel-
nen Pfarrer werden ggf. von staatlichen Arbeitsgerichten überprüft. Die Gestal-
tung des Einzelarbeitsvertrages durch kirchliches Dienstrecht, kirchenpolitische 
Überlegungen oder grundlegende Festlegungen über die  Ausgestaltung des 
pfarramtlichen Dienstes (z. B. zur Lebensführung) durch die Landessynode und 
die Kirchenleitung ist somit von der Zustimmung säkularer Gerichte abhängig.

1.3 Arbeitsrechtsregelungen 

Für den Fall einer generellen Beschäftigung von Pfarrerinnen und Pfarrern im 
Angestelltenverhältnis läge es nahe, Arbeitsrechtsregelungen auch für diesen 
Personenkreis zu schaffen. Dabei besteht zunächst grundsätzlich die Freiheit, 
die Pfarrerinnen und Pfarrer  in  den Rahmen des Bundesangestelltentarifver-
trags – Kirchliche Fassung (BAT-KF) zu integrieren oder eigenständige Arbeits-
rechtsregelungen für Pfarrerinnen und Pfarrer zu schaffen. Letztere Alternative 
sollte innerkirchlich allerdings insbesondere im Hinblick auf den Gedanken der 
Dienstgemeinschaft überdacht werden.

Bei einer Entscheidung für diesen Weg muss darüber hinaus rechtlich beachtet 
werden,  dass Arbeitsrechtsregelungen im Gegensatz zu Tarifverträgen keine 
von den Arbeitsgerichten anerkannte Richtigkeitsgewähr in sich tragen, sondern 
dass hier stets eine Billigkeitskontrolle gemäß §§ 317 und 319 BGB vorgenom-
men wird. Das bedeutet, dass für die Bereiche, in denen erheblich von den Vor-
schriften für die anderen Mitarbeitenden abgewichen wird,  eine hinreichende 
Begründung geliefert werden müsste. Unabhängig davon müsste zuvor geklärt 
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sein, inwiefern die Mitarbeitendenseite, die bei der Schaffung von Arbeitsrechts-
regelungen paritätisch beteiligt ist, sich auf derartige Besonderheiten einlassen 
würde.

Das hat beispielsweise Auswirkungen auf die Frage, ob man die Durchstufung 
von Besoldungsgruppe A 13 nach Besoldungsgruppe A 14 auch für die Zukunft 
arbeitsrechtlich in einem Bewährungsaufstieg abbilden oder diese – wie vorge-
schlagen – abschaffen will.  In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass 
nach der gegenwärtigen Regelung Angestellte mit zwei Examina grundsätzlich 
nach elf Jahren einen Bewährungsaufstieg von Vergütungsgruppe II nach Ver-
gütungsgruppe I b erhalten. Nur für den Fall, dass die Arbeitsrechtliche Kom-
mission zu einem Eingruppierungssystem vergleichbar dem Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst kommt, würden Bewährungsaufstiege im Arbeitsrecht wahr-
scheinlich wegfallen.

Im  Hinblick  auf  Arbeitszeit,  Überstunden,  Wochenend-  und  Nachtzuschläge 
bleibt zu beachten, dass es hier für die – insoweit vergleichbaren – Kirchenmu-
sikerinnen und Kirchenmusiker die Sonderregelung 3 a zum BAT-KF gibt. Im 
Hinblick auf eine mögliche Billigkeitskontrolle ist  dieser Maßstab jedenfalls in 
den Grundlagen zu beachten. Dies muss umso mehr gelten, als auf Grund einer 
neuen Arbeitsrechtsregelung diese Vorschrift  nunmehr im Wesentlichen auch 
für Mitarbeitende im Gemeinsamen Pastoralen Amt Anwendung findet.

1.4 Tarifliche Regelungen 

Gegenwärtig  sind  Pfarrerinnen  und  Pfarrer  im  Angestelltenverhältnis  gemäß 
§ 3 BAT-KF von dessen Geltungsbereich ausgenommen. Auf sie werden die 
Vorschriften des Pfarrdienstgesetzes und andere Vorschriften sinngemäß ange-
wendet.  Diese Handhabung scheint angesichts der relativ geringen Zahl von 
Fällen gegenwärtig vertretbar. Ob sie allerdings aufrechterhalten werden kann, 
wenn in Zukunft generell Pfarrerinnen und Pfarrer in Angestelltenverhältnissen 
beschäftigt werden sollen, muss bezweifelt werden.

In diesem Zusammenhang bleibt zu beachten, dass Arbeitsverhältnisse bei grö-
ßeren Anstellungsträgern grundsätzlich tariflich geregelt werden.  Der Weg über 
das Tarifrecht folgt aus Artikel 9 Abs. 3 Grundgesetz. Daraus folgen normaler-
weise der Abschluss eines Tarifvertrages und für den Fall, dass es nicht zu ei-
nem solchen kommt, die Möglichkeit des Arbeitskampfes.
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Für den kirchlichen Bereich ist der Arbeitskampf unter Berücksichtigung der Re-
ligionsausübungsfreiheit gemäß Artikel 4 Abs. 2 Grundgesetz ausgeschlossen. 
Das bedeutet aber im Hinblick auf Artikel 9 Abs. 3 Grundgesetz nicht, dass Ar-
beitnehmer im kirchlichen Bereich keinen Anspruch auf tarifliche Regelungen 
hätten. Der Ausschluss von Tarifvertrag und Arbeitskampf rechtfertigt sich im 
kirchlichen Bereich nur vor dem Hintergrund der Tatsache, dass über Arbeits-
rechtsregelungen, die auf dem dritten Weg in einer  paritätisch besetzten Ar-
beitsrechtlichen Kommission zu Stande kommen, ein vergleichbares Regelwerk 
geschaffen wird.

Darüber hinaus hat sich zwar die Arbeitsrechtliche Kommission über den ge-
genwärtigen § 3 BAT-KF selbst des Rechtes auf eine tarifliche Regelung von 
Angestelltenverhältnissen von Pfarrerinnen und Pfarrern begeben. Für den Fall, 
dass das Angestelltenverhältnis auch für diesen Personenkreis zur Regel wird, 
ist es allerdings möglich, dass jedenfalls die Dienstnehmerseite in der Arbeits-
rechtlichen Kommission eine Arbeitsrechtsregelung für diesen Berufsstand be-
antragt und notfalls über die Arbeitsrechtliche Schiedskommission durchsetzt.

Selbst für den Fall, dass die Bestimmungen für Pfarrerinnen und Pfarrer im An-
gestelltenverhältnis rein einzelvertraglich festgelegt werden könnten, bliebe zu 
beachten, dass sich auch diese Regelungen an den allgemeinen Vorschriften 
zu orientieren haben bzw. Abweichungen gründlich begründet werden müssen. 
Für  den Fall,  dass diese Vertragsbestimmungen in größerer  Zahl  verwendet 
werden, ist davon auszugehen, dass die Rechtsprechung in ihnen allgemeine 
Geschäftsbedingungen gemäß §§ 305 ff BGB sieht, die einer intensiven Inhalts-
kontrolle gemäß § 307 BGB unterliegen. Insbesondere könnte diesen Regelun-
gen nicht die Vermutung der Billigkeit gemäß § 319 BGB, die bei Arbeitsrechts-
regelungen herangezogen wird, zugute kommen.

2. Generelle Veränderungen 

2.1 Arbeitszeit

Im Bereich der Arbeitszeit wird es zu Veränderungen kommen. Pfarrerinnen und 
Pfarrer in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis haben tradi-
tionell keine vorgegebenen Arbeitszeiten.

Pfarrerinnen und Pfarrer im Angestelltenverhältnis sind nach § 3 BAT-KF zwar 
von dessen Vorschriften ausgenommen. Es sind jedoch bei Angestellten grund-
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sätzlich die Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes zu beachten. Nach § 3 Arbeits-
zeitgesetz  darf  die  werktägliche  Arbeitszeit  grundsätzlich  acht  Stunden nicht 
überschreiten, nur in Ausnahmefällen sind Arbeitszeiten bis zu zehn Stunden 
denkbar.  Daraus würden sich zwangsläufig  Konsequenzen auch für  die  wö-
chentliche Arbeitszeit ergeben.

Zu beachten sind auch die Vorschriften über Ruhepausen und  Ruhezeiten.

Ausgenommen sind die Kirchen lediglich von den Vorschriften der Sonn- und 
Feiertagsruhe, sofern es sich dabei um nichtgewerbliche Aktionen oder Veran-
staltungen handelt.

Die sogenannte „Kirchenklausel“ gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 4 Arbeitszeitgesetz lie-
ße sich im Falle der Beschäftigung von Pfarrerinnen und Pfarrern in einem pri-
vatrechtlich ausgestalteten Arbeitsverhältnis nicht uneingeschränkt auf diesen 
Personenkreis anwenden. Vielmehr nimmt diese Ausnahmevorschrift  lediglich 
den liturgischen Bereich der Kirchen und Religionsgemeinschaften aus den Vor-
schriften  des  Arbeitszeitgesetzes  heraus.  Das  heißt,  dass  Pfarrerinnen  und 
Pfarrer davon – vergleichbar Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern – nur in 
dem Umfang betroffen sind, in dem sie auch liturgische Tätigkeiten wahrneh-
men. Eine Ausweitung auf andere Tätigkeitsbereiche lässt sich im Angestellten-
verhältnis schwerlich begründen.

2.2. Lebensführung 

Auswirkungen  hätte  eine  generelle  Gestaltung  von  Pfarrdienstverhältnissen 
durch privat-rechtliche Arbeitsverträge auch für die Frage, inwiefern die Lebens-
führung, insbesondere der private Bereich, durch dienstliche Vorgaben geprägt 
und mögliche Verstöße sanktioniert werden könnten. 

Die diesbezüglich besonderen Vorschriften des Pfarrdienstgesetzes wären dar-
auf hin zu untersuchen, inwiefern sie sich mit allgemeinen Loyalitätsobliegenhei-
ten – vgl. die Loyalitätsrichtlinie der EKD – in Verbindung bringen lassen.

Insbesondere wäre dann auch die Sanktionierung von Verstößen über ein Diszi-
plinarverfahren in der bisherigen Gestalt ausgeschlossen. Die Sanktionsformen 
bei privatrechtlichen Arbeitsverhältnissen sind Abmahnung und Kündigung. Das 
differenziert gestufte System von Maßnahmen nach dem Disziplinargesetz ist in 
diesem Fall nicht mehr möglich.
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Im Übrigen hätte über diese Frage im Streitfall ein staatliches Arbeitsgericht und 
nicht mehr die kirchliche Disziplinarkammer zu befinden.

In welchem Umfang die staatlichen Arbeitsgerichte sich dabei von kirchlichen 
Vorgaben inhaltlich leiten lassen, ist höchst fraglich.

2.3 Sozialversicherungspflicht 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unterliegen grundsätzlich der Sozialversi-
cherungspflicht,  d.h.  die Pfarrerinnen und Pfarrer wären in der Arbeitslosen-, 
Renten- und gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung zu versichern. Ob 
hier kirchliche Besonderheiten beibehalten werden können bzw. in einem sol-
chen Fall noch Sinn hätten, muss bezweifelt werden.

3. Stellenanbindung 

Unabhängig davon, ob die Anbindung der Pfarrerinnen und Pfarrer auf landes-
kirchlicher Ebene – dies ist für die öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treuever-
hältnisse jetzt geltendes Recht – oder auf gemeindlicher Ebene erfolgt, sind die 
schon jetzt absehbaren Probleme kaum lösbar.

3.1 Landeskirchliche Anbindung 

Bei der Anbindung der privatrechtlichen Angestelltenverhältnisse der Pfarrerin-
nen und Pfarrer auf der landeskirchlichen Ebene wird es nicht möglich sein, be-
triebsbedingte Kündigungen auszusprechen, da die Sozialauswahl unter allen 
vorhandenen Pfarrerinnen und Pfarrern zu erfolgen hat.

Daraus können folgende Szenarien entstehen: 

 Eine Kirchengemeinde muss aus finanziellen Gründen eine Pfarrstelle 
abbauen und möchte sich daher von einer Pfarrerin bzw. einem Pfarrer 
trennen. Soll dies nicht zu einer Ausweitung des Stellenpools führen, ist 
zum Abbau des Personalüberhangs  eine  betriebsbedingte  Kündigung 
notwendig.  Die  von  der  Landeskirche  vorzunehmende  Sozialauswahl 
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muss jedoch alle Pfarrerinnen und Pfarrer umfassen und kann somit er-
geben, dass einer Pfarrerin oder einem Pfarrer in einer ganz anderen 
Kirchengemeinde gekündigt werden muss, obwohl dort von keiner Seite 
eine Trennung gewünscht wird. 



 Die von der Kündigung bedrohte Pfarrerin bzw. der Pfarrer ist in eine 
vorhandene freie Pfarrstelle umzusetzen, auch wenn diese Kirchenge-
meinde die Zusammenarbeit  mit  ihr bzw. mit ihm nicht wünscht. Dies 
wird kaum durchsetzbar sein.

 Wenn zur Vermeidung dieser Fallkonstellationen kein landeskirchliches 
Direktionsrecht  eingeführt  würde,  was  die  Aufhebung  des  kirchenge-
meindlichen Wahlrechtes zur  Folge hätte,  entstünden Überhänge von 
nicht in Pfarrstellen zu beschäftigenden Pfarrerinnen und Pfarrern im An-
gestelltenverhältnis.

3.2 Gemeindliche Anbindung 

Auch diese Konstruktion würde zu erheblichen Problemen führen:

 Im Fall der Feststellung durch die Kirchenleitung, dass die Lehre einer 
angestellten Pfarrerin bzw. eines angestellten Pfarrers zu beanstanden 
ist, könnte eine Trennung von dieser oder diesem nur durch eine außer-
ordentliche Kündigung erfolgen, die jedoch das Presbyterium innerhalb 
der gesetzlichen Frist von 14 Tagen aussprechen muss. Das Gleiche gilt 
in  Fällen  des  nicht  gedeihlichen  Wirkens  in  der  Pfarrstelle 
(§ 84 Abs. 1 Nr. 2 PfDG).

 Handelt das Presbyterium nicht, kann die Kirchenleitung zwar das  Pres-
byterium wegen pflichtwidrigen Verhaltens gemäß Artikel 37 KO auflö-
sen, das Angestelltenverhältnis der Pfarrerin bzw. des Pfarrers bleibt da-
von aber unberührt. Bis Bevollmächtigte zur Leitung der Gemeinde be-
stellt sind, die dann ggf. einen anderen Beschluss fassen könnten, wird 
die Kündigungsfrist verstrichen sein.

 Ein Pfarrstellenwechsel ist für die angestellte Pfarrerin bzw. den ange-
stellten Pfarrer unter Umständen mit dem Verlust der in der bisherigen 
Stelle erworbenen Rechte verbunden.
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 Darüber hinaus ist eine befristete Freistellung der angestellten Pfarrerin 
bzw. des angestellten Pfarrers für einen Dienst bei der EKD, bei anderen 
Landeskirchen, in der Diakonie sowie bei freien Werken und Verbänden 
nicht mehr möglich.

 Die Zulässigkeit der zeitlichen Befristung von Angestelltenverhältnissen 
für die Arbeit in Landespfarrstellen ist problematisch und von der Sicht-
weise der Arbeitsgerichte abhängig.

4. Kirchenpolitische Wirkung

Weitere  negative  Auswirkungen  der  Umstellung  vom  öffentlich-rechtlichen 
Dienst- und Treueverhältnis zum privatrechtlichen Angestelltenverhältnis liegen 
im kirchenpolitischen Bereich:

a) Wenn die Evangelische Kirche im Rheinland durch dieses Umsteuern 
die „EKD-Kompatibilität“ verliert, werden damit die Bemühungen konter-
kariert, eine grundlegende Öffnung aller EKD-Gliedkirchen für eine mög-
lichst weitgehende gemeinsame Personalpolitik und -wirtschaft zu errei-
chen.  Einige  Landeskirchen haben  bereits  ihre  grundsätzliche  Bereit-
schaft dazu bekundet.

b) Die freiwillige Rückgabe von Berufungsurkunden auf Lebenszeit  kann 
von den Pfarrerinnen und Pfarrern in öffentlich-rechtlichen Dienstverhält-
nissen nicht erwartet werden. Für ca. 30 Jahre hat die Evangelische Kir-
che im Rheinland daher zwei „Klassen“ von Pfarrerinnen und Pfarrern 
durch das Nebeneinander von öffentlich-rechtlichem Dienst- und Treue-
verhältnis und privatrechtlichem Angestelltenverhältnis.

c) Dieses Umsteuern hat zur Konsequenz, dass das Personalrisiko von der 
Landeskirche auf die Pfarrerinnen und Pfarrer verlagert wird.
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Daraus entsteht nicht nur eine schwindende Attraktivität des Pfarrberu-
fes, die angesichts der demografischen Entwicklung die Nachwuchsge-
winnung wesentlich erschweren wird. Ebenso entsteht auch die politi-
sche Signalwirkung, dass die Evangelische Kirche im Rheinland ihrer ei-
genen Zukunft nicht traut.

d) Zudem kann  dieses  Umsteuern  auch  nicht  damit  begründet  werden, 
dass durch die Statusveränderung Einsparungen bei den Gesamtperso-
nalkosten – also der Kosten für die Besoldung und Versorgung insge-
samt – erfolgen. 

Die vorliegenden Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass in 
fast allen durchgerechneten Fällen Beamtinnen und Beamte unter Zu-
grundelegung  aller  Kosten  geringere  Aufwendungen  verursachen  als 
vergleichbare Angestellte. Die entgegengesetzte Fallkonstruktion ist we-
gen ihrer verschwindend geringen Zahl zu vernachlässigen.
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