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Anträge von Kreissynoden an die Landessynode

- ERGÄNZUNG/ÄNDERUNG zu

a) ANTRÄGE AN DIE LANDESSYNODE 2008

17. Kirchenkreis Köln-Mitte  

Die  Kreissynode  Köln-Mitte  bekräftigt  noch  einmal  ihren  Antrag  an  die 
Landessynode  vom  11.11.2006  auf  Gleichbehandlung  von 
Lebenspartnerschaften  öffentlich-rechtlich  Beschäftigter  der  rheinischen 
Landeskirche  im  Besoldung-  und  Versorgungsrecht  mit  den  privatrechtlich 
Beschäftigten. Die Landessynode wird um Sachbefassung gebeten.
(Beschluss vom 10.11.2007)

Zur  Erledigung  des  Antrags  siehe  lfd.  Nr.  31.1  (Drucksache  12  -  
ERGÄNZUNG).
Vorschlag der Kirchenleitung:

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

-   ERGÄNZUNG   zu  

b) ANTRÄGE AN FRÜHERE LANDESSYNODEN

26.1 Antrag der Kreissynode Dinslaken (Nr. 4.6) an die
Landessynode 2007

Die Kreissynode bittet die Landessynode zu beschließen:
1.  Um  den  kirchlichen  Beitrag  für  die  internationale  und  ökumenische 
Zusammenarbeit  zu  erhalten,  ersucht  und  bittet  die  Synode  dringend  alle 
Gemeinden,  jährlich  einen Beitrag von 1,5% der  zur  Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel über die Landeskirche der „Gemeinschaftsaufgabe Kirchlicher 
Entwicklungsdienst (KED)“ zur Verfügung zu stellen.
2. Den Gemeinden ist es nicht möglich, wesentlich höhere Beiträge für KED 
aufzubringen.  Daher  bittet  die  Landessynode  den  Evangelischen 
Entwicklungsdienst  (EED),  die  Aktion  Brot  für  die  Welt  sowie  Rat  und 
Kirchenkonferenz  der  EKD,  auf  dem  beschlossenen  Weg  der 
Zusammenführung von EED und Brot für die Welt schneller als bisher geplant 
voranzugehen,  um  die  erfolgreiche  und  gute  Kooperation  als  kirchlichen 
Beitrag zur Minderung der Armut in  der Welt  und ihrer Ursachen in  einem 
„Evangelischen Entwicklungswerk Brot für die Welt“ weiterzuführen.
(Beschluss vom 04./05.11.2006)

3



Beschluss der Kirchenleitung vom 14.12.2007:
„Der  Landessynode  2008  wird  folgender  Beschluss  zur  Entscheidung 
vorgelegt:
Die  Landessynode  der  Evangelischen  Kirche  im  Rheinland  begrüßt  im 
Grundsatz  die  Planung  der  Evangelischen  Kirche  in  Deutschland,  die 
Finanzierung  des  Kirchlichen  Entwicklungsdienstes  (KED)  zukünftig  durch 
eine gesetzliche EKD-Umlage für den EED/KED-Haushalt zu sichern.“
Begründung:
Schon  1968  bat  die  Synode  der  EKD  ihre  Gliedkirchen,  2  bis  5%  ihrer 
jährlichen Kirchensteuereinnahmen als  kirchlichen Beitrag zur  Überwindung 
der  Armut,  des  Hungers  und der  Not  in  der  Welt  und  ihrer  Ursachen  zur 
Verfügung zu stellen.
Die  Beiträge  der  EKD-Gliedkirchen  zum  Kirchlichen  Entwicklungsdienst 
wurden an die EKD für die Arbeitsgemeinschaft Kirchlicher Entwicklungsdienst 
(AG  KED)  abgeführt.  Inzwischen  ist  an  die  Stelle  der  AG  KED  der 
Evangelische Entwicklungsdienst e. V. (EED) getreten.
Der Evangelische Entwicklungsdienst e. V. ist nun das Entwicklungswerk der 
Evangelischen  Kirche  in  Deutschland  und  ihrer  Gliedkirchen.  Für  ihre 
Gemeinschaftsaufgabe  „Kirchlicher  Entwicklungsdienst“  (KED)  stellen  die 
Gliedkirchen  dem  EED  Mittel  zur  Verfügung,  deren  Höhe  sich  nach 
Beschlüssen der EKD-Synoden am Kirchensteueraufkommen orientieren soll.
Die Evangelische Kirche im Rheinland bringt die Mittel für ihre Zahlung an den 
Kirchlichen Entwicklungsdienst durch Leistungen der Kirchenkreise bzw. ihrer 
Gemeinden auf. 1969 machte sich die rheinische Landessynode den Ruf der 
EKD-Synode von 1968 zu einer ökumenischen weltweiten Partnerschaft  zu 
Eigen und erklärte 1970 beschlussmäßig, dass sie von den Kirchengemeinden 
erwarte, „ihr Aufkommen für Entwicklungsdienste im Jahr 1970 auf insgesamt 
2% des Kirchensteueraufkommens zu bringen“. Dieser Beschluss war lange 
Zeit die Grundlage für die Zahlungen, die die Kirchenkreise der Evangelischen 
Kirche  im  Rheinland  durch  die  Landeskirche  an  den  Kirchlichen 
Entwicklungsdienst zahlten.
Die Zahlungen, die die Evangelische Kirche im Rheinland seitdem an die EKD 
für den KED weiterleiten konnte, waren seitdem schwankend. Ende der 80er 
Jahre lagen sie bei 1,1%, stiegen dann in den 90er Jahren auf ca. 1,5%, fielen 
aber auch immer wieder einmal darunter.  Außerdem ist  festzustellen,  dass 
schon  immer  die  einzelnen  Kirchenkreise  sehr  weit  auseinander  fallende 
Leistungen erbrachten. So zahlen einige Kirchenkreise schon immer um die 
2%, andere dagegen weit unter 1%, oder sie beteiligten sich gar nicht.
Deshalb hat  die Kreissynode Jülich schon an die Landessynode 1992 den 
Antrag  gestellt,  die  Mittel  der  Evangelischen  Kirche  im  Rheinland  für  den 
Kirchlichen  Entwicklungsdienst  zukünftig  durch  eine  Pflichtumlage 
aufzubringen.  Dies  hat  die  Landessynode  1992  auch  entsprechend 
beschlossen,  wobei  die  Höhe  der  Umlage  jährlich  nach  Vorschlag  des 
erweiterten Finanzausschusses festgesetzt werden sollte.
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Die Landessynode 1993 hat dann aber in Abänderung des Beschlusses von 
1992 den „verbindlichen Beschluss“ gefasst, dass von den Kirchengemeinden 
bzw.  Gemeinden  und  Gesamtverbänden  ab  sofort  „ein  Beitrag  für  den 
Kirchlichen  Entwicklungsdienst  (KED)  in  Höhe  von  mindestens  1%  des 
Kirchensteueraufkommens  zu  leisten  sei“.  Außerdem  wurde  in  diesem 
Beschluss die  Erwartung erklärt,  „dass darüber hinaus auf  eigene Initiative 
Beiträge für Missionararbeit und/oder Entwicklungshilfe geleistet werden“.
Dieser „verbindliche Beschluss“ ist aber tatsächlich nicht wirklich verbindlich. 
Auch dieser Beschluss hat nur appellativen Charakter, da es keine rechtliche 
Möglichkeit  gibt,  ihn  durchzusetzen.  Dies  wäre  tatsächlich  nur  durch  eine 
Pflichtumlage möglich.
Daraus ergibt  sich schon innerhalb der Evangelischen Kirche im Rheinland 
eine  ungleiche  Verteilung  der  Lasten,  die  für  den  Kirchlichen 
Entwicklungsdienst  getragen  werden.  Auch  eine  tatsächliche 
Planungssicherheit für ihre Zahlungen an die EKD hat die Evangelische Kirche 
im Rheinland nicht; sie kann der EKD im Voraus immer nur die vermutete bzw. 
erhoffte Höhe ihrer im nächsten Jahr möglichen Zahlung mitteilen.
Auf EKD-Ebene setzen sich die ungleiche Beteiligung unter den Gliedkirchen 
und  eine  mangelnde  Planungssicherheit  der  EKD  fort.  Denn  auch  der 
Beschluss der EKD-Synode ist nicht rechtlich bindend und dementsprechend 
sind die Beiträge der Gliedkirchen freiwillig und liegen zwischen 0,04% und 
2,16% ihres Kirchensteueraufkommens. Tatsächlich haben im Jahr 2005 nur 
zwei Gliedkirchen das 2%-Ziel erreicht, aber in 2006 liegen alle Gliedkirchen 
unter 2% und nur drei leisten mehr als 1,5% ihres Kirchensteueraufkommens.
Die  Evangelische  Kirche  im  Rheinland  lag  im  Jahr  2006  bei  1,27% ihres 
Kirchensteueraufkommens  (höchste  Kirchenkreiszahlung:  2,06%;  niedrigste 
Kirchenkreiszahlung: 0,83%). In absoluten Zahlen ist allerdings der Beitrag der 
Evangelischen Kirche im Rheinland mit ca.  6,3 Mio. Euro der zweithöchste 
Beitrag, wobei die Zahlungen von nur sechs Gliedkirchen bei über 4 Mio. Euro 
(Gesamtaufkommen  42,993  Mio.  Euro)  lagen.  Also  kann  man  weder  bei 
Betrachtung des prozentualen Anteils am Kirchensteueraufkommen noch bei 
den  absoluten  Zahlungen  von  einer  tatsächlich  gemeinsam  getragenen 
Aufgabe „Kirchlicher Entwicklungsdienst“ sprechen. Vielmehr liegt die Last der 
Erfüllung dieser Aufgabe auf nur wenigen Schultern. Zudem sinkt die Summe 
der  Einzahlungen  der  EKD-Gliedkirchen  für  den  Kirchlichen 
Entwicklungsdienst kontinuierlich: Von 2003 auf 2004 um 7%, von 2004 auf 
2005 um 0,7% und von 2005 auf 2006 noch einmal um 3,9%.
Deshalb  hat  die  Synode  der  Evangelischen  Kirche  in  Deutschland  im 
November  2006  noch  einmal  den  Beschluss  von  1968  bekräftigt  und 
beschlossen, dass die Gliedkirchen 2% ihres Kirchensteueraufkommens für 
den  Kirchlichen  Entwicklungsdienst  bereitstellen  sollen.  Dazu  sei  auch  die 
Einführung einer EKD-Umlage zu prüfen.
Die  EKD  und  ihre  Gliedkirchen  haben  sich  nach  einem  intensiven 
Beratungsprozess entschieden, den EED als zentrales Entwicklungswerk der 
Kirchen  zu  schaffen.  Der  EED  unterstützt  mit  finanziellen  Beiträgen, 
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personeller  Beteiligung  und  fachlicher  Beratung  Kirchen,  christliche 
Organisationen  und  private  Träger,  die  sich  am  Ausbau  einer  gerechten 
Gesellschaft  beteiligen,  sich  gegen  Diskriminierung  aufgrund  von  Rasse, 
Geschlecht  und Religionszugehörigkeit  einsetzen und Menschen beistehen, 
die in Not und Armut leben, deren Menschenwürde verletzt wird oder die von 
Kriegen  und  anderen  Katastrophen  bedroht  sind.  Er  ergreift  und  fördert 
Maßnahmen, die in Kirche, Öffentlichkeit und Politik das Bewusstsein und die 
Bereitschaft wecken und stärken, sich für die Überwindung von Not, Armut, 
Verfolgung und Unfrieden in  der  Welt  einzusetzen und die  dazu beitragen 
können, dass sich die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
für eine menschliche Entwicklung verbessern.
Dies alles haben sich die Gliedkirchen der EKD mit der Gründung des EED als 
ihre  gemeinschaftliche  Aufgabe  zu  Eigen  gemacht.  Nun  sind  sie  auch 
gehalten, gemeinsam die Erfüllung dieser Aufgaben zu gewährleisten.
Der EED ist in der Kirche, in der Gesellschaft,  bei  Staat und in der Politik 
sowie  in  der  Ökumene  als  professionell  arbeitendes,  kompetentes  und 
verlässliches  Werk  anerkannt  und  geschätzt.  Deshalb  unterstützt  auch  die 
Bundesregierung die Projektförderung des EED durch das Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).
Im  Gegensatz  zu  den  finanziellen  Leistungen  der  Gliedkirchen  steigt  der 
finanzielle  Beitrag  des  BMZ  stetig.  Inzwischen  kommen  zwei  Drittel  der 
Programmmittel,  die  dem  EED  zur  Verfügung  stehen,  aus  dem  Haushalt 
dieses  Bundesministeriums.  Seit  1994  sind  die  staatlichen  Mittel  zur 
Förderung kirchlicher  Entwicklungsprogramme um 14% gestiegen,  während 
die  aufgebrachten  Kirchensteuermittel  für  diese  Gemeinschaftsaufgabe  um 
40% gesunken sind. Eigentlich sollte aber der Staat in dieser Kooperation die 
eigenen Mittel der Kirche nur ergänzen. Wenn die derzeitige Tendenz aber 
anhält  oder sich sogar noch verstärkt,  birgt dies die Gefahr, dass auch die 
staatliche Förderung eingeschränkt wird. Wenn aber die EKD aufgrund einer 
gesetzlichen  Umlage  Planungssicherheit  gewinnen  könnte  und  dem  BMZ 
gegenüber entsprechende verbindliche Zusagen machen könnte, würde das 
ihre Verhandlungsposition dem Staat gegenüber erheblich stärken. Deshalb ist 
die  Planung  einer  gesetzlichen  Umlage  zur  Finanzierung  des  EED/KED-
Haushaltes  mit  dem Ziel  der  gerechten  Beteiligung  aller  Gliedkirchen,  der 
Erreichung einer größeren Planungssicherheit für den EED, zur Stärkung der 
kirchlichen Position gegenüber dem Staat, aber nicht zuletzt, um der sich aus 
dem  Ruf  zu  einer  ökumenischen  weltweiten  Partnerschaft  ergebenden 
Verantwortung gerecht zu werden, zu unterstützen.
Dabei sind alle möglichen Folgen der Einführung einer gesetzlichen Umlage 
zu  bedenken  und  sorgfältig  zu  prüfen.  Zum  Beispiel  leisten  viele 
Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Landeskirchen über ihren Beitrag zum 
EED/KED  hinaus  noch  erhebliche  finanzielle  Hilfe  im  Rahmen  ihrer 
Partnerschaftsarbeit.  Dies  muss  sicherlich  gewürdigt  und  berücksichtigt 
werden. Es ist auch nicht vorstellbar, dass übergangslos für alle Gliedkirchen 
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der  KED-Anteil  am  Kirchensteueraufkommen  gesetzlich  auf  2%  festgelegt 
wird.
Deshalb sollten sich die Verhandlungen am Beschluss der Landessynode der 
Evangelischen Kirche im Rheinland von 1993 orientieren (mindestens 1% für 
KED plus  Beiträge  für  eigene  Partnerschaftsarbeit  von  Kirchenkreisen  und 
Kirchengemeinden möglichst nochmals in Höhe von 1%).
Außerdem  sollen  die  Ergebnisse  und  Folgen  einer  neu  beschlossenen 
Regelung für die KED-Beiträge nach angemessener Zeit evaluiert werden.
Nachdem  der  Finanzbeirat  der  EKD  sich  zunächst  ablehnend  zu  diesem 
Vorhaben geäußert hat, hat die Kirchenkonferenz im September 2007 in ihrer 
zu  der  Planung  einer  gesetzlichen  Umlage  grundsätzlich  positiven 
Stellungnahme festgehalten,  dass  nach der  Sitzung  des  Finanzbeirates  im 
Frühjahr 2008 der Kirchenkonferenz in einer schriftlichen Vorlage das Problem 
der Umlagenfinanzierung des KED dargestellt, aber auch ein Ansatz zu einer 
möglichen Lösung aufgezeigt wird.
Der  Beschluss  der  Landessynode  2008  soll  die  EKD  dazu  ermutigen,  in 
konkrete Planungen einzutreten und vermitteln, dass auch die Evangelische 
Kirche  im  Rheinland  die  Notwendigkeit  einer  tatsächlichen  verbindlichen 
Finanzierungsregelung für EED/KED sieht.
Der  Ständige  Finanzausschuss  und  die  Kirchenleitung  der  Evangelischen 
Kirche  im  Rheinland  sind  über  den  Fortgang  der  Verhandlungen  zu 
informieren.
Vor  Abschluss  der  Verhandlungen  auf  EKD-Ebene  ist  dem  Ständigen 
Finanzausschuss  und  der  Kirchenleitung  eine  Vorlage  zur  abschließenden 
Beschlussfassung vorzulegen.

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Finanzausschuss (VI) – federführend – und den Innerkirchlichen Ausschuss (IV)

31.1 Antrag der Kreissynode Köln-Mitte (Nr. 4.29) an die
Landessynode 2007

Die  Kreissynode  des  Kirchenkreises  Köln-Mitte  bittet  die  Landessynode 
folgendes zu beschließen:
Die  eingetragenen  Lebenspartnerschaften  der  Kirchenbeamtinnen  und 
-beamten sowie der Pfarrerinnen und Pfarrer sind über eine Änderung des 
Besoldungs-  und  Versorgungsrechts  bei  der  Gewährung  von  Ortszuschlag 
und der  Hinterbliebenenversorgung gegenüber  den kirchlichen Angestellten 
gleich zu behandeln.
(Beschluss vom 11.11.2006)

Beschluss der Kirchenleitung vom 15.12.2007:
„Der Landessynode wird folgender Beschluss vorgeschlagen:
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1. Die  Landessynode  beabsichtigt,  ab  dem  Jahr  2009  Beschäftigte  in 
öffentlich-rechtlichen  Dienstverhältnissen,  die  in  eingetragenen 
Lebenspartnerschaften leben, im Blick auf den Familienzuschlag und die 
Hinterbliebenenversorgung  den  privat-rechtlich  Beschäftigten  in 
eingetragenen Lebenspartnerschaften gleichzustellen.

2. Mit  Bezug  auf  das  Verfahren  zur  vorauslaufenden  Beratung  und 
Verständigung in wesentlichen Fragen des kirchlichen Lebens wird der o.a. 
Beschluss  der  EKD  und  ihren  Gliedkirchen  zur  Beratung  zugesandt. 
Stellungnahmen sollten bis zum 1. September 2008 im Landeskirchenamt 
vorliegen.

3. Aufgenommen sind mit  diesem Beschluss die  Anträge der  Kreissynode 
des  Kirchenkreises  Köln-Mitte  vom  11.  November  2006  und  vom  14. 
November 2007.“

Begründung:
1. Mit  der  Gleichstellung  der  öffentlich-rechtlich  und  der  privat-rechtlich 

Beschäftigten  in  eingetragenen  Lebenspartnerschaften  im  Blick  auf 
Familienzuschlag  und  Hinterbliebenenversorgung  hat  sich  die 
Kirchenleitung am 11. Mai 2006 und am 08. Juni 2006 befasst.
Die Synode des Kirchenkreises Köln-Mitte beschloss am 11. November 
2006 folgenden Antrag:
„Die Kreissynode des Kirchenkreises Köln-Mitte bittet die Landessynode 
folgendes zu beschließen:
Die  eingetragenen  Lebenspartnerschaften  der  Kirchenbeamtinnen  und 
-beamten sowie der Pfarrerinnen und Pfarrer sind über eine Änderung des 
Besoldungs- und Versorgungsrechts bei der Gewährung von Ortszuschlag 
und  der  Hinterbliebenenversorgung  gegenüber  den  kirchlichen 
Angestellten gleich zu behandeln.“
Der Antrag wurde von der Landessynode 2007 mit Beschluss Nr. 4.29 an 
die Kirchenleitung und von dieser an Abteilung I des Landeskirchenamtes 
überwiesen.
Bereits mit Beschluss vom 16. Dezember 2006 hatte die Kirchenleitung die 
Absicht  formuliert,  öffentlich-rechtlich  Beschäftigte  in  eingetragenen 
Lebenspartnerschaften  hinsichtlich  der  Besoldung  und  Versorgung  mit 
privat-rechtlich beschäftigten Mitarbeitenden gleich zu behandeln. Für eine 
solche Regelung sollte das Benehmen mit der Evangelischen Kirche von 
Westfalen  und  der  Lippischen  Landeskirche  hergestellt  werden.  Die 
Beratung mit beiden Landeskirchen hat keinen Konsens in diesem Punkt 
erbracht.  Die  Lippische  Landeskirche  lehnt  mit  Hinweis  auf  eine 
abschließende  Willensbildung  innerhalb  der  Evangelischen  Kirche  in 
Deutschland  eine  Änderung  der  bestehenden  Rechtslage  ab.  Eine 
schriftliche Stellungnahme der Evangelischen Kirche von Westfalen steht 
noch  immer  aus.  Mündlich  wurde  jedoch  mehrfach  die  Auffassung 
geäußert,  dass  eine  Änderung  der  Rechtslage  aus  grundsätzlichen 
Bedenken abgelehnt wird.
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Die Kreissynode des Kirchenkreises Köln-Mitte hat am 14. November 2007 
erneut  beraten  und  den  folgenden  Antrag  an  die  Landessynode 
beschlossen:
"Die  Kreissynode Köln-Mitte  bekräftigt  noch einmal  ihren Antrag an die 
Landessynode  vom  11.  November  2006  auf  Gleichbehandlung  von 
Lebenspartnerschaften  öffentlich-rechtlich  Beschäftigter  der  rheinischen 
Landeskirche  im  Besoldungs-  und  Versorgungsrecht  mit  den  privat-
rechtlich  Beschäftigten.  Die  Landessynode  wird  um  Sachbefassung 
gebeten."

2. Im  Verwaltungsrechtsstreit  eines  Pfarrers,  der  im  Familienstand  der 
eingetragenen Lebenspartnerschaft  lebt,  gegen die Evangelische Kirche 
im Rheinland ist inzwischen das Revisionsverfahren abgeschlossen:
a) Der  Verwaltungsgerichtshof  der  Union  Evangelischer  Kirchen  in  der 

Evangelischen  Kirche  in  Deutschland  hat  das  Urteil  der 
Verwaltungskammer der Evangelischen Kirche im Rheinland bestätigt, 
die  Ungleichbehandlung  der  öffentlich-rechtlich  Beschäftigten  im 
Familienstand  der  eingetragenen  Lebenspartnerschaft  mit  privat-
rechtlich beschäftigten Mitarbeitenden wird für rechtmäßig erklärt.

b) Die  kirchlichen Gerichte  folgen  damit  der  bisherigen Rechtsprechung 
staatlicher  Gerichte,  die  den  Anspruch  auf  Zahlung  des 
Familienzuschlags bislang abgelehnt haben.

Das  Bundesverfassungsgericht  hat  in  einem  Beschluss  vom  20. 
September  2007  festgestellt,  dass  die  Versagung  des 
Verheiratetenzuschlags  bei  eingetragener  Lebenspartnerschaft  nicht  zu 
beanstanden  ist.  Während  bei  Verheirateten  die  typischerweise 
unterstellten  finanziellen  Belastungen  aus  der  Ehe  zur  pauschalen 
Gewährung  des  Familienzuschlags  führen,  bedarf  es  bei  der 
eingetragenen Lebenspartnerschaft des Nachweises der Belastungen im 
Einzelfall. Die Rechtfertigung dafür sieht das Bundesverfassungsgericht in 
Art. 6 Abs. 1 des Grundgesetzes, dass die Ehe unter besonderen Schutz 
stellt. "Dies war auch in erster Linie die Argumentation des Bundesrates, 
mit  welcher  im  Jahre  2000  das  Lebenspartnerschaftsergänzungsgesetz 
abgelehnt wurde (Br-Drs. 730/00). Dieses Gesetz sollte im Anschluss an 
die Regelungen des Lebenspartnerschaftsgesetzes die Gleichstellung in 
steuer- und beamtenrechtlicher Hinsicht herbeiführen. Es wurde jedoch mit 
Hinweis  auf  den  besonderen  grundrechtlichen  Schutz  der  Ehe  vom 
Bundesrat  nicht  akzeptiert."  Auch  das  Alimentationsprinzip  sieht  das 
Bundesverfassungsgericht nicht verletzt. Mit der Alimentation werden die 
Unterhaltspflichten  gegenüber  der  Familie  des  Besoldungsempfängers 
sichergestellt.  Nach  Auffassung  des  Gerichts  umfasst  der  Begriff  der 
Familie  jedoch nicht  den Lebenspartner.  Das Bundesverfassungsgericht 
hatte  nur  über die Zahlung des Familienzuschlags zu entscheiden.  Die 
gleiche  Argumentation  wird  jedoch  auch  für  die  Versorgung  des 
eingetragenen Lebenspartners gelten müssen.
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Die  Rechtsprechung  des  Bundesverfassungsgerichts  schließt  die 
Beendigung der Verschiedenbehandlung von Personen in eingetragener 
Lebenspartnerschaft  mit  Verheirateten  jedoch  auch  nicht  aus.  Zu 
beobachten  ist,  dass  auch  im  staatlichen  Recht  eine  zunehmende 
Anpassung  des  Rechts  für  eingetragene  Lebenspartnerschaften 
festzustellen ist, im Renten- und Beihilferecht ist dies bereits vollzogen.
Die privat-rechtlich Beschäftigten der Evangelischen Kirche im Rheinland 
sind bereits hinsichtlich der Zahlung des Ehegattenanteils im Ortszuschlag 
gleichbehandelt worden.

3. Die Rechtsprechung der Verwaltungskammer der Evangelischen Kirche im 
Rheinland  wie  des  Verwaltungsgerichtshofes  der  Union  Evangelischer 
Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland ist in sich stringent 
und entspricht dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes.
Zur theologischen Bewertung der Problematik ist der Beschluss Nr. 62 der 
Landessynode 1995 heranzuziehen:
„Jeder Diskriminierung und Demütigung homosexuell lebender Menschen 
sollte die christliche Gemeinde entgegentreten!“  -  d.h.  positiv  formuliert: 
Homosexuell  lebende  Menschen  sind  genauso  zu  behandeln  wie 
heterosexuell Lebende. Das hat die Landessynode 2000 im Beschluss Nr. 
42 im Blick auf die seelsorgliche Begleitung gleichgeschlechtlicher Paare 
in verbindlichen Lebensgemeinschaften unterstrichen: "Gleichgeschlecht-
liche  Paare  in  verbindlichen  Lebensgemeinschaften  werden  wie  alle 
Gemeindeglieder  seelsorglich  begleitet."  Die  Synode  hält  an  der 
Unterscheidung  zwischen  Ehe  und  verbindlicher  Partnerschaft  fest, 
eröffnet  zusätzlich  -  wenn  auch  vom  Gottesdienst  anlässlich  einer 
Eheschließung  unterschieden  -  die  Möglichkeit  der  gottesdienstlichen 
Begleitung  von  Paaren  in  verbindlichen  Lebensgemeinschaften.  Die 
Verbindlichkeit  einer  solchen  Lebensgemeinschaft,  auf  die  die 
Landessynode  großen  Wert  gelegt  hat,  kann  inzwischen  durch  die 
Eintragung der Partnerschaft deutlich gemacht werden.
Die  Nichtdiskriminierung  von  homosexuell  lebenden  Menschen  schließt 
auch ihre Gleichbehandlung in Besoldung und Versorgung ein. 
Umso  schwieriger  ist  es  nachzuvollziehen,  dass  zwischen  den  in 
eingetragenen  Partnerschaften  Lebenden  Unterschiede  im  Blick  auf 
Familienzuschlag  und  Hinterbliebenenversorgung  gemacht  werden,  weil 
die einen öffentlich-rechtlich, die anderen privat-rechtlich beschäftigt sind. 
Eine  Gleichbehandlung  ist  erforderlich,  auch  wenn  die 
Landesgesetzgebung Nordrhein-Westfalen das (noch) nicht vorsieht.
Der  Verwaltungsgerichtshof  der  Union  Evangelischer  Kirchen  in  der 
Evangelischen  Kirche  in  Deutschland  hat  in  seinem  Urteil  darauf 
hingewiesen,  dass  die  Landeskirche  sich  in  ihrer  Rechtsetzung  vom 
staatlichen Recht unterscheiden kann: "Dass die Beklagte sich indessen 
durchaus  bewusst  war,  gemäß  Art.  140  GG  i.V.m.  Art.  137  Abs.  3 
Weimarer  Reichsverfassung  eine  solche  vom  staatlichen  Recht 
abweichende  Regelung  treffen  zu  können,  beweist  der  Beschluss  der 
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Kirchenleitung  vom  16.  Dezember  2006.  Darin  wird  das  zuständige 
Dezernat  des  Landeskirchenamtes  beauftragt,  im  Benehmen  mit  der 
Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche ... 
eine  Änderung  des  Besoldungs-  und  Versorgungsrechts  vorzubereiten, 
durch  das  öffentlich-rechtlich  Beschäftigte  in  eingetragenen 
Lebenspartnerschaften  hinsichtlich  der  Besoldung  und  Versorgung 
gleichgestellt werden".

4. Die Beendigung der Verschiedenbehandlung führt zu Mehrkosten in der 
Besoldung  von  derzeit  105,28  Euro  monatlich  je  eingetragener 
Lebenspartnerschaft.

Vorschlag der Kirchenleitung:

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