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Vorlage de           an die Landessynode

Eckpunkte 
zur Berechnung und Verteilung 

von Pfarrstellen



A
BESCHLUSSANTRAG

I. Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland stimmt den fol-
genden Eckpunkten zum Verfahren der Berechnung und Verteilung von 
Pfarrstellen  zu.  Die  Kirchenleitung wird  gebeten,  eine  den Eckpunkten 
entsprechende Richtlinie zu erlassen.

1. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Planungskonferenz für den 
Pfarrdienst  legt  die  Kirchenleitung  unter  Beteiligung  des  Ständigen 
Finanzausschusses und des Ständigen Innerkirchlichen Ausschusses 
fest,  wie  sich  die  Zahl  der  Pfarrstellen  in  den  nächsten  20  Jahren 
entwickeln  soll  („Rahmendaten“).  Dabei  sind  die  Entwicklung  der 
Finanzkraft  der  Evangelischen  Kirche  im  Rheinland,  die  demo-
graphische  Entwicklung,  die  Entwicklung  des  Personalbestandes  im 
Pfarrdienst  und  die  pastoralen  Erfordernisse  angemessen  zu 
gewichten.  Diese  Planung  wird  alle  zwei  Jahre  aktualisiert  und 
fortgeschrieben. Sie gibt  den Rahmen aller  Personalplanung für  den 
Pfarrdienst vor.

2. Mit  dem Verfahren zur Pfarrstellenberechung und -verteilung legt  die 
Kirchenleitung unter  Berücksichtigung der Ergebnisse zu Ziffer  1 die 
Zahl der Pfarrstellen pro Kirchenkreis fest. (Soll-Pfarrstellenzahl).
Zwischen  Gemeindepfarrstellen  und  Funktionspfarrstellen  wird  nicht 
unterschieden.  Durch  Gestellungsverträge  langfristig  refinanzierte 
Pfarrstellen bleiben bei dem Verfahren (zunächst) unberücksichtigt.

3. Kriterien für die Festlegung der Anzahl der Pfarrstellen pro Kirchenkreis 
sind:
a) die Zahl der Mitglieder der Kirchengemeinden
b) die Zahl der Evangelischen pro Quadratkilometer

4. Die  Kreissynoden  beschließen  auf  Vorschlag  des  Kreissynodalvor-
standes das Rahmenkonzept für den Pfarrdienst im Kirchenkreis. Darin 
wird beschrieben, wie viel parochialen Dienst und wie viel Funktions-
dienst es im Kirchenkreis geben soll. Im Rahmenkonzept für den Pfarr-
dienst  wird  ausgewiesen,  welche  funktionalen  Dienste  mit  welchem 
Stellenumfang  wahrgenommen  werden  und  wie  sich  der  parochiale 
Dienst mit welchem Stellenumfang auf die Kirchengemeinden verteilen. 
Bei der Verteilung der parochialen Dienste werden die Kriterien unter 
Ziffer 3 angewandt.

5. Das kreiskirchliche Rahmenkonzept  für  den Pfarrdienst  geht vom Ist 
aus und beschreibt prognostisch den künftigen Zuschnitt der Stellen im 
Pfarrdienst innerhalb des Kirchenkreises. Dabei sind die jeweilige Soll-
Pfarrstellenzahl  des  Kirchenkreises,  die  Entwicklung  der  Finanzkraft, 
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die  Entwicklung der  Mitgliederzahlen  der  Kirchengemeinden und die 
geistlichen  Traditionen  und  Bedürfnisse  der  Gemeinden  zu 
berücksichtigen  sowie  die  möglichst  gleichmäßige  pfarramtliche 
Versorgung  der  Gemeinden  sicherzustellen.  Die  Prognose  wird 
regelmäßig fortgeschrieben.

6. Das  kreiskirchliche  Rahmenkonzept  für  den  Pfarrdienst  ist  der 
Kirchenleitung nach der Beschlussfassung durch die Kreissynode zur 
Kenntnis  zu geben und dient  als  Grundlage für  Entscheidungen der 
Kirchenleitung  über  die  Errichtung,  Verbindung  und  Aufhebung  von 
Pfarrstellen  im  Kirchenkreis  gemäß  §  1  Absatz  2  bis  4 
Pfarrstellengesetz.

II. Der Antrag der Kreissynode Birkenfeld betr. Ergänzung der Richtlinien für 
die Errichtung bzw. Freigabe von Gemeindepfarrstellen (LS 2006 Nr. 6.3) 
ist damit erledigt.

B

BEGRÜNDUNG

Zu I.:
Im Rahmen der  Beratung  der  Landessynode  2007 über  Fortsetzung der 
Prioritätendiskussion  -  Dienst-  und  Arbeitsrecht  –  wurde  am  10.01.2007 
durch die Landessynode folgender Beschluss gefasst:
Beschluss 9 I 4.
„Die Kirchenleitung wird beauftragt, der Landessynode 2008 ein Verfahren 
vorzulegen, 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.“
Mit der Vorlage der Eckpunkte des Verfahrens über die Berechnung und 
Verteilung von Pfarrstellen soll diesem Auftrag entsprochen werden. Die Kir-
chenleitung, bei der gemäß § 1 PfStG die Zuständigkeit für die Errichtung, 
Verbindung und Aufhebung von Pfarrstellen liegt, soll auf dieser Grundlage 
entsprechende Richtlinien verabschieden. Die bisherigen Richtlinien (Punk-
tekatalog) werden hierdurch ersetzt.
Zu 1:
Punkt 1 entspricht im wesentlichen Beschluss Nr.9 I Nr.3 der ordentlichen 
Landessynode 2007 und bindet ihn in das Verfahren der  Bewertung und 
Verteilung von Pfarrstellen ein.
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Dort heißt es:
„I. Pfarrstellen, Planung und Steuerung
1. Auf der landeskirchlichen Ebene wird eine Planungskonferenz für den 

pfarramtlichen Dienst eingerichtet. Dieser Konferenz gehören alle Super-
intendentinnen  und  Superintendenten  an.  Die  Vertretung  der  landes-
kirchlichen Ebene regelt  die Kirchenleitung. Die Konferenz tagt in der  
Regel einmal jährlich im Rahmen der Superintendentenkonferenz.

2. Die  Planungskonferenz  für  den  pfarramtlichen Dienst  dient  dem Aus-
tausch über Fragen des künftigen Personalbedarfs.  Sie berät  die Kir-
chenleitung unter anderem in Fragen der künftigen Entwicklung des Per-
sonalbedarfs und der Besetzung freiwerdender Pfarrstellen.

3. Die Planungskonferenz bereitet die von der Kirchenleitung zu beschlie-
ßenden Rahmendaten für  die  Planung und Steuerung des pfarramtli-
chen Dienstes auf allen Ebenen der Landeskirche vor. Die Kreissynodal-
vorstände erheben im Vorlauf die aktuellen Personaldaten und die fort-
geschriebenen Prognosedaten für  den Pfarrdienst  in  den Kirchenkrei-
sen. 

4. Die Kirchenleitung wird beauftragt, der Landessynode 2008 ein Verfah-
ren vorzulegen, 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 refinanzier-
ten Pfarrstellen gilt ein eigenes Verfahren. 

5. Die in Abschnitt  I  Ziffer 3 genannten Daten bilden die Grundlage der 
planerischen  Überlegungen  für  den  pfarramtlichen  Dienst  im 
Kirchenkreis.  Das  daraus  zu  entwickelnde  Rahmenkonzept  für  den 
Kirchenkreis  beschließt  die  Kreissynode  auf  Vorschlag  des 
Kreissynodalvorstandes.

...“
Darüber hinaus wird die Prognosefunktion des zukünftigen Verfahrens im 
Blick auf die Finanzkraft, die demographische Entwicklung, die Entwicklung 
des Personalbestandes und die pastoralen Erfordernisse ergänzt. Die Pro-
gnose der Mitgliederzahlen sollte auch individuell für die Kirchenkreise erfol-
gen, da sich sehr unterschiedliche Entwicklungen innerhalb der Landeskir-
che abzeichnen.
Die Beteiligung von Innerkirchlichem Ausschuss und Finanzausschuss an 
der  zukünftigen  Pfarrstellenplanung  war  nach  dem  landessynodalen  Be-
schluss nur für die Bestimmung der Zugangszahlen in den Pfarrdienst vor-
gesehen.
„II 3. Auf landeskirchlicher Ebene werden zusätzlich mbA-Stellen errichtet.  

Die mbA-Stellen bilden einen Personalpool,  der  dazu beitragen soll,  
den  gegen  Ende  des  nächsten  Jahrzehnts  aufgrund  der  dann 
anstehenden  hohen  Zahl  von  Pensionierungen  deutlich  steigenden 
Personalbedarf im Pfarrdienst zu decken. Die Finanzierung der mbA-
Stellen erfolgt aus der Pfarrbesoldungsumlage.  Die Zahl der Stellen 
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ist im Rahmen einer mittelfristigen Personalplanung jährlich unter  
Beteiligung des Ständigen Finanzausschusses und des Ständigen 
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  Pfarrern,  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  berücksichtigt  
werden.“

Auf  Vorschlag  des innerkirchlichen Ausschusses ist  nun vorgesehen,  die 
Beratung durch die Ausschüsse generell  im Blick auf  die Festlegung der 
Rahmendaten durch die Kirchenleitung vorzusehen, da eine Entscheidung 
über die Zugangszahlen von der allgemeinen Prognose über die zukünftige 
Zahl von Pfarrstellen nicht zu trennen ist.

Die Frage, wie die Prognoseschritte innerhalb des Zeitraums von 20 Jahren 
festgelegt werden, wird Bestandteil der von der Kirchenleitung zu erlassenen 
Richtlinien  sein.  Sie  wird  unter  Berücksichtigung  der  Alterstruktur  im 
Pfarrdienst  und  der  finanziellen  und  demographischen  Entwicklung 
beantwortet werden müssen.

Zu 2:
Es wird entsprechend der unter 3 genannten Kriterien die Anzahl der Pfarr-
stellen pro Kirchenkreis durch die Kirchenleitung festgelegt. 
Es wird nicht zwischen dem Dienst in der Parochie und anderen Funktionen 
unterschieden. Pfarrstellen, die im Rahmen von Gestellungsverträgen lang-
fristig refinanziert sind, bleiben unberücksichtigt.
Der Beschluss der Landessynode sieht ausdrücklich vor, dass die Zahl auf 
Kirchenkreisebene zu berechnen ist. Im Hinblick auf die funktionalen Dienste 
ist eine unterschiedliche Praxis festzustellen. Manche Kirchenkreise haben 
die funktionalen Dienste (z.B. Krankenhausseelsorge) zentralisiert in kreis-
kirchlichen  Pfarrstellen.  In  manchen  anderen  Kirchenkreisen  sind  solche 
Dienste als Zusatzaufgaben an kirchengemeindliche Pfarrstellen angekop-
pelt. Diese Flexibilität muss erhalten bleiben, um den Anpassungsprozess 
gestalten zu können. 
Im Hinblick auf die durch Refinanzierung im Rahmen von Gestellungsverträ-
gen abgesicherten Pfarrstellen ist zu bedenken, dass auch hierfür ein finan-
zielles Risiko im Hinblick auf die Versorgungslast und die Kündigung des 
Gestellungsvertrages bleibt.
Durch Festlegung einer  Gesamtzahl  von Pfarrstellen für  den Bereich der 
Evangelischen Kirche im Rheinland für einen bestimmten Zeitpunkt (siehe 
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Nr.1) wird in Verbindung mit der Prognose der Mitgliederzahlen auch eine 
Prognose der  Verteilung  der  Pfarrstellen  auf  die  Kirchenkreise  durch  die 
Kirchenleitung vorgenommen. 

Zu 3:
In Zukunft sollen nur noch zwei Kriterien für die Bewertung von Pfarrstellen 
eine Rolle spielen: Die Anzahl der Gemeindemitglieder und die Anzahl der 
Evangelischen pro Quadratkilometer.
Das bedeutet zunächst, dass Maßstab für die Freigabe einer Pfarrstelle in 
erster Linie eine bestimmte Zahl von Gemeindemitgliedern ist. Als Korrektiv 
kommt das zweite Kriterium hinzu, dass beispielsweise dazu führt, dass eine 
Gemeinde, die unterdurchschnittlich viele Gemeindemitglieder hat, z. B. weil 
sie eine große Fläche umfasst oder in einer Diasporasituation liegt, weniger 
Gemeindemitglieder pro Pfarrstelle benötigt als der Durchschnitt.

Das bisherige System der Richtlinien für die Errichtung bzw. Freigabe von 
Gemeindepfarrstellen vom 19. April 1996 sah folgende Kriterien für die Be-
rechnung des Umfangs einer Pfarrstelle vor: 
• Zahl Mitglieder Kirchengemeinde,
• Anteil Evangelischer an Einwohnerzahl,
• Einzelpfarrstelle,
• Ausdehnung der Kirchengemeinde,
• Zahl der Gottesdienste am Wochenende und Schulgottesdienste,
• Zahl der Gemeindezentren,
• Anzahl der Jugendlichen im Kirchlichen Unterricht,
• besonderer  Aufgabenbereich innerhalb Kirchengemeinde mit  mehreren 

Pfarrstellen,
• zusätzliche außergewöhnliche Belastung,
• Religionsunterricht,
• Spezialauftrag,
• Superintendentenamt.

Bei jeder Pfarrstellenerrichtung, Freigabe einer Pfarrstelle und Aufhebung ei-
ner  Pfarrstelle  sind  von  einer  Kirchengemeinde  die  Fragebögen  zu  den 
Richtlinien für alle Pfarrstellen der Kirchengemeinde vorzulegen. Dieses er-
gibt eine Momentaufnahme für die Kirchengemeinde. Für eine Berechnung 
einer Sollstellenzahl für den Kirchenkreis, wie in Beschluss 9 I 4 gefordert, 
ist das System zu aufwendig.
Bei der Frage, welche Kriterien in Zukunft gelten sollen, wurden auch die 
Rückmeldungen der Kirchenkreise aus der Umfrage vom 26.05.2006 bezüg-
lich der eigenen Kriterien für die Pfarrstellen der Kirchenkreise hinzugezo-
gen.
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Zu den bisherigen Kriterien wurde festgestellt:
Der Bonus für die Einzelpfarrstelle und die besonderen Arbeitsgebiete in Kir-
chengemeinden mit mehreren Pfarrstellen heben sich im Wesentlichen ge-
geneinander auf.
Im Hinblick auf die Zahl der Gottesdienste wurde immer wieder bemängelt, 
dass weitere Gottesdienste in der Woche nicht ebenfalls anrechenbar sind.
Bei der Anzahl der Gemeindezentren stand immer die Frage nach der Be-
schränkung der Berücksichtigung der eigenen Gebäude und das Vorhan-
densein regelmäßiger Treffen an anderen Orten (Bürgerzentrum, Gaststätte, 
Privatwohnung) im Raum.
Die Zahl der Teilnehmenden am kirchlichen Unterricht spielte in letzter Zeit 
in kaum einer Pfarrstellenfreigabe eine Rolle.
Religionsunterricht sollte wegen der Unterschiede bei den einzelnen Schul-
formen in dem Rahmen Berücksichtigung finden, in dem Unterricht  erteilt 
wird.  Auch  ist  diese  refinanzierte  Tätigkeit  weniger  eine  dem kirchenge-
meindlichen Pfarrdienst zuzurechnende Tätigkeit.
Die Sonderpunkte für das Superintendentenamt haben sich durch das Ent-
lastungspfarrstellengesetz erübrigt.
Es ist bei allem deutlich geworden, dass das eigentliche Kriterium die Zahl 
der Mitglieder der Kirchengemeinde ist, die durch die Pfarrstelle zu betreuen 
sind.
Die Frage nach Stadt bzw. Land und Diasporasituation erscheint am ein-
fachsten durch die Einbeziehung der Anzahl der Evangelischen je qkm zu 
erfassen sein. Die Fläche der Kirchenkreise wäre einmalig zu ermitteln. Zu-
sammen  mit  der  Gemeindemitgliederzahl  ergibt  sich  der  jeweils  aktuelle 
Wert.  Damit  wären die  bisherigen Kriterien „Anteil  Evangelischer  an Ein-
wohnerzahl“  sowie  „Ausdehnung  der  Kirchengemeinde“  abgedeckt.  Auch 
wird dadurch der Aspekt der Gemeindezentren (Versammlungsräume) und 
Gottesdienststätten mit bewertet.
Mit einer Gewichtung je nachdem, wie viele Evangelische in einer Region 
wohnen, soll  dieser unterschiedlichen Belastung Rechnung getragen wer-
den. Dieses führt dann zu einer unterschiedlichen Zahl von Gemeindemit-
gliedern, die im Rahmen einer Pfarrstelle zu betreuen sind.

Zu 4:
Die Kreissynoden legen fest, welche Anteile des Pfarrdienstes in der Par-
ochie und welche als Funktionsdienst ausgewiesen werden sollen. Dieses 
sollte sinnvollerweise im Rahmen der nach dem Beschluss der Landessyn-
ode 2007 durch die Kreissynode zu verabschiedenden Rahmenkonzepts für 
den Pfarrdienst geschehen. 
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Über die Festlegung des Umfangs der funktionalen Dienste steuert ein Kir-
chenkreis wie viele Pfarrstellen für den Dienst in den Kirchengemeinden zur 
Verfügung stehen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Blick auf den Ab-
bau von Pfarrstellen vor allem die funktionalen Dienste in ihrem Bestand und 
ihrer Qualität gefährdet sind. Bei der Entscheidung über die Aufhebung bzw. 
Errichtung  einer  Pfarrstelle  muss  daher  der  Kirchenleitung  das  von  der 
Kreissynode  zu  verabschiedende  Rahmenkonzept  für  den  vorliegen,  aus 
dem  hervorgeht,  wie  die  Gestaltung  von  parochialem  und  funktionalem 
Pfarrdienst im Kirchenkreis aussehen soll.
Hierdurch soll der Kirchenkreis die Verantwortung wahrnehmen, je nach den 
örtlichen Gegebenheiten zu steuern, auf welche Art und Weise funktionale 
und gemeindliche Dienste wahrgenommen werden, wie sie sich ergänzen 
und  in  welchen  Kombinationen  sie  vorkommen  sollen.  Dabei  können  je 
nachdem, ob es sich um ländliche oder städtische Strukturen, um Diaspora-
situationen oder strukturschwache Gebiete handelt oder ob neue Gemeinde-
formen mit  besonderen Profilen erprobt werden, unterschiedliche Modelle 
entwickelt werden.
Die für den Kirchenkreis aktuell ermittelte Zahl von Parochiepfarrstellen ist 
Voraussetzung für die Verteilung dieser Pfarrstellen innerhalb des Kirchen-
kreises. Die Verteilung soll sich wiederum an den unter 3 genannten Kriteri-
en orientieren, da es auch innerhalb eines Kirchenkreises erhebliche Unter-
schiede in der Konzentration von evangelischer Bevölkerung geben kann. 
Eine Unterscheidung von ggf.  einzelnen Pfarrstellen mit  unterschiedlicher 
Belastung ist nicht mehr vorgesehen, es wird nur noch die Kirchengemeinde 
als Ganzes in den Blick genommen. Zum einen ist  dadurch die gesamte 
pfarramtliche  Versorgung  der  Kirchengemeinde  im  Blick;  Bezirksdenken 
spielt keine Rolle. Zum anderen wird der Aufwand für Erstellung der Berech-
nung,  Auswertung  und  Prüfung  sowie  Entscheidung  erheblich  reduziert. 
Durch  Anwendung  der  Kriterien  gem.3  innerhalb  einer  Kirchengemeinde 
können sich Grundlagen für die Erstellung der Dienstanweisungen  der Pfar-
rer und Pfarrerinnen einer Kirchengemeinde ergeben, um eine ausgewoge-
ne Arbeitsverteilung zu erreichen.

Zu 5:
Die Entwicklung der Mitgliederzahlen erfolgt  in Regionen oder Stadtteilen 
sehr unterschiedlich,  deshalb muss individuell  für  jeden Kirchenkreis eine 
Planung  der  zukünftigen  Verteilung  des  Pfarrdienstes  unter  Berücksichti-
gung der Entwicklung des Dienstes der jeweiligen Pfarrstelleninhaber und –
inhaberinnen erfolgen.

Zu 6:
Die geltenden Regelungen des Pfarrstellengesetzes sollten nach den Be-
schlüssen der Landessynode 2007 nicht verändert werden.
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Zu II.
Die von der Kirchenleitung auf der Grundlage der Eckpunkte zu erlassenen 
Richtlinien sollen die Richtlinien für die Errichtung bzw. Freigabe von Ge-
meindepfarrstellen ersetzen. Der Antrag der Kreissynode Birkenfeld betr. die 
Ergänzung der Richtlinien um eine regionale Komponente (LS 2006 Nr. 6.3) 
ist in den Eckpunkten aufgenommen und damit erledigt.
Die Kirchenleitung hat die „Überlegungen zur Berechnung und Verteilung 
von Pfarrstellen“ in ihrer Sitzung am 15.06.2007 zur Kenntnis genommen 
und dem Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss (federführend), dem Ständi-
gen Theologischen Ausschuss, dem Ständigen Ausschuss für Kirchenord-
nung und Rechtsfragen und dem Ständigen Finanzausschuss zur Stellung-
nahme zugewiesen.
Diese Überlegungen hatten folgenden Inhalt:
„1. Kriterien für den Umfang des Pfarrdienstes sind:

a) Zahl der Mitglieder der Kirchengemeinde
b) Evangelische pro Quadratkilometer

2. Es wird entsprechend der Kriterien jährlich die Anzahl der Pfarrstellen 
pro Kirchenkreis festgelegt. Dabei wird nicht zwischen dem Dienst in der 
Parochie  und  anderen  Funktionen  unterschieden.  Pfarrstellen,  die  im 
Rahmen von Gestellungsverträgen langfristig refinanziert  sind,  bleiben 
unberücksichtigt.

3. Die  Kreissynoden legen fest,  welche Anteile  des Pfarrdienstes  in  der 
Parochie und welche als Funktionsdienst ausgewiesen werden sollen. 
Der entsprechende Beschluss muss dem LKA vor Entscheidungen über 
Aufhebung bzw. Freigabe einer Pfarrstelle vorliegen.

4. Anschließend werden für die Ermittlung des Pfarrstellenumfangs in den 
jeweiligen Kirchengemeinden die Kriterien gem. 1. angewandt.

5. Die Prognose der Mitgliederzahlen soll individuell für Kirchenkreise und 
Kirchengemeinden erfolgen.  Die  Prognose  der  benötigten  Pfarrstellen 
soll in Intervallen von 5 bis 10 Jahren festgestellt werden.

6. Durch Festlegung einer Gesamtzahl von Pfarrstellen für den Bereich der 
Evangelischen Kirche im Rheinland für einen bestimmten Zeitpunkt wird 
in Verbindung mit der Prognose der Mitgliederzahlen eine Prognose der 
Verteilung der Pfarrstellen auf die Kirchenkreise vorgenommen. 

...“

Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat in seiner 
Sitzung am 20.08.2007 die Überlegungen beraten und zugestimmt.
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Der  Ständige  Innerkirchliche  Ausschuss  sich  in  seiner  Sitzung  am 
11.10.2007 mit der Vorlage beschäftigt. 
Im Protokoll des Ausschusses heißt es u.a.:
„Es wird festgestellt,  dass die Reduzierung auf die vorgeschlagenen zwei 
Kriterien  zu  Lasten  der  Funktionsstellen  gehen  kann  und  dass  zudem 
besondere  volksmissionarische  und  diakonische  Herausforderungen 
unberücksichtigt bleiben.“

Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss hat folgenden Beschluss einstimmig 
gefasst:
„1. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Planungskonferenz für den 

Pfarrdienst  legt  die  Kirchenleitung  unter  Beteiligung  des  Ständigen 
Finanzausschusses  und  des  Ständigen  Innerkirchlichen  Ausschusses 
fest, wie sich die Zahl der Pfarrstellen voraussichtlich in den nächsten 20 
Jahren entwickeln wird. Dabei sind die Entwicklung der Finanzkraft der 
Evangelischen Kirche im Rheinland, die demographische Entwicklung , 
die  Entwicklung  des  Personalbestandes  im  Pfarrdienst  und  die 
pastoralen Erfordernisse angemessen zu gewichten. Diese Planung wird 
alle zwei Jahre aktualisiert  und fortgeschrieben. Sie gibt den Rahmen 
aller Personalplanung für den Pfarrdienst vor.

2. Das  Verfahren  zur  Pfarrstellenbewertung  dient  dazu,  die  Zahl  der 
Pfarrstellen  pro  Kirchenkreis  festzulegen  (Soll-Pfarrstellenzahl).  Dabei 
wird  nicht  zwischen  Gemeindepfarrstellen  und  Funktionspfarrstellen 
unterschieden.  Durch  Gestellungsverträge  langfristig  refinanzierte 
Pfarrstellen bleiben bei dem Verfahren (zunächst) unberücksichtigt.

3. Kriterien für die Festlegung der Anzahl der Pfarrstellen pro Kirchenkreis 
sind:
a) die Zahl der Gemeindemitglieder
b) die Zahl der Evangelischen pro Quadratkilometer

4. Die  Kreissynoden  beschließen  auf  Vorschlag  des  Kreissynodal-
vorstandes  das  Rahmenkonzept  für  den  Pfarrdienst  im  Kirchenkreis. 
Darin  wird  festgelegt,  wie  viele  parochiale  Pfarrstellen  und  wie  viele 
Funktionspfarrstellen es im Kirchenkreis geben soll. Im Rahmenkonzept 
für  den Pfarrdienst wird ausgewiesen, welche funktionalen Dienste mit 
welchem  Stellenumfang  wahrgenommen  werden  und  wie  sich  die 
parochialen Pfarrstellen mit welchem Stellenumfang auf die Gemeinden 
verteilen.  Bei  der  Verteilung  der  parochialen  Pfarrstellen  werden  die 
Kriterien unter 3. angewandt.

5. Das kreiskirchliche Rahmenkonzept für den Pfarrdienst geht vom Ist aus 
und beschreibt prognostisch die künftige Entwicklung des Pfarrdienstes. 
Dabei  sind  die  jeweilige  Soll-Pfarrstellenzahl  des  Kirchenkreises,  die 
Entwicklung der  Finanzkraft  und die  Entwicklung der  Mitgliederzahlen 
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der  Gemeinden  zu  berücksichtigen.  Die  Prognose  wird  regelmäßig 
fortgeschrieben.

6. Das  kreiskirchliche  Rahmenkonzept  für  den  Pfarrdienst  wird  dem 
Landeskirchenamt  nach der  Beschlussfassung durch  die  Kreissynode 
zur Kenntnis gegeben.“

Der  Finanzausschuss  hat  in  seiner  Sitzung  vom 15.11.2007  dem in  der 
Beschlussfassung vorgeschlagenen Text zugestimmt.

C

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Die Regelung erfordert eine einmalige Erhebung der Daten im Hinblick auf 
die Fläche jeder Kirchengemeinde, reduziert aber danach den erforderlichen 
Aufwand für Personalplanung und bei Errichtung, Freigabe oder Aufhebung 
einer Pfarrstelle. 

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) 
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