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Vorlage de           an die Landessynode

Besoldungsniveau
der Pfarrerinnen und Pfarrer

sowie
der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten



A

BESCHLUSSANTRAG

I. Das  von  der  Landessynode  2007  mit  Beschluss  9  Abschnitt  V 
beschlossene Junktim zwischen der Festlegung der Pfarrbesoldung und 
der  Neubewertung  der  Stellen  der  Kirchenbeamtinnen  und  Kirchen-
beamten wird bestätigt, aber erst mit der Beschlussfassung der Landes-
synode 2009 umgesetzt.

II. Das  Landeskirchenamt  wird  beauftragt,  zwei  Vorschläge  zur 
Stellenbewertung  der  Kirchenbeamtinnen  und  Kirchenbeamten  in  der 
Evangelischen  Kirche  im  Rheinland  zu  erarbeiten.  Die  beiden 
Vorschläge  sind  an  der  Festlegung  der  Besoldung  der  Superinten-
dentinnen und Superintendenten zu orientieren. Diese Vorschläge gehen 
dabei  zum  einen  von  der  Festlegung  dieser  Besoldung  auf  die 
Besoldungsgruppe A 15, zum anderen auf die Besoldungsgruppe A 16 
aus. Die Auswirkungen der beiden Vorschläge auf die Systematik des 
gesamten Besoldungsgefüges im Bereich der Evangelischen Kirche im 
Rheinland sind zu berücksichtigen.

Mit  der  Umsetzung  des  Stellenbewertungssystems  auf  das  Landes-
kirchenamt kann gegebenenfalls eine externe Beratungsfirma beauftragt 
werden.

III. Um im  Blick  auf  die  gemeinsame  Versorgungskasse  für  Pfarrer  und 
Kirchenbeamte  (VKPB)  die  Übereinstimmung  mit  der  Evangelischen 
Kirche von Westfalen und mit der Lippischen Landeskirche zu bewahren, 
um  zu  vermeiden,  dass  auf  die  Evangelische  Kirche  im  Rheinland 
zusätzliche  Forderungen  der  Versorgungskasse  zukommen  und  um 
andererseits  das  derzeitige  Besoldungsniveau  für  die  rheinischen 
Pfarrerinnen  und  Pfarrer  bis  zu  einer  endgültigen  Beschlussfassung 
durch  die  Landessynode  im  Jahr  2009 zu  wahren,  wird  der  Landes-
synode empfohlen folgendes zu beschließen:
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1. Mit  Ausnahme der  Inhaberinnen und Inhaber  einer  mbA-Stelle  im 
Probedienst  erhalten  Pfarrerinnen  und  Pfarrer  in  einem öffentlich-
rechtlichen Dienst-  und Treueverhältnis  auf  Lebenszeit  ab 1.  März 
2008 ein  Grundgehalt,  das in  seiner  Höhe der  Besoldungsgruppe 
A 13 entspricht. Nach einer zwölfjährigen hauptberuflichen Dienstzeit 
als  Pfarrerin  oder  Pfarrer  erhalten  sie  eine  nichtruhegehaltfähige 
Zulage  in  Höhe  des  Unterschiedsbetrages  zwischen  den 
Besoldungsgruppen  A  13  und  A  14.  Erworbene  Rechte  bleiben 
gewahrt.

2. Assessorinnen  und  Assessoren  erhalten  ab  1.  März  2008  eine 
ruhegehaltfähige Funktionszulage in Höhe des Unterschiedsbetrages 
zwischen den Besoldungsgruppen A 13 und A 14. Sofern sie eine 
nichtruhegehaltfähige  Zulage  in  Höhe  des  Unterschiedsbetrages 
zwischen  den  Besoldungsgruppen  A13  und  A14 erhalten,  tritt  die 
ruhegehaltfähige Funktionszulage an die Stelle dieser Zulage. Sofern 
sie eine Besoldung nach Besoldungsgruppe A 14 erhalten, entfällt 
die Funktionszulage.

3. Superintendentinnen  und  Superintendenten  erhalten  ab  1.  März 
2008  eine  ruhegehaltfähige  Funktionszulage  in  Höhe  des 
Unterschiedsbetrages zwischen den Besoldungsgruppen A 13 und A 
15.  Sofern  sie  eine  nichtruhegehaltfähige  Zulage  in  Höhe  des 
Unterschiedsbetrages  zwischen  den  Besoldungsgruppen  A13  und 
A14 erhalten, tritt die ruhegehaltfähige Funktionszulage an die Stelle 
dieser  Zulage.  Sofern  sie  eine  Besoldung  nach  der 
Besoldungsgruppe A 14 erhalten, bemisst sich die Funktionszulage 
nach dem Unterschiedsbetrag zwischen den Besoldungsgruppen A 
14 und A 15.

4. Der  Landessynode  2009  ist  das  Gesamtpaket  der  künftigen 
Regelungen über die Besoldung für die Pfarrerinnen und Pfarrer und 
die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten sowie über die Zulagen 
für Pfarrerinnen und Pfarrer zur Beschlussfassung vorzulegen. Dazu 
zählt  auch  die  künftige  Besoldung  der  Landespfarrerinnen  und 
Landespfarrer  einschließlich  der  Mitglieder  der  Kirchenleitung  und 
des  Kollegiums  sowie  der  gesamte  Stellenplan  des  Landes-
kirchenamtes. Dabei haben sich diese Regelungen an der Besoldung 
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für  Superintendentinnen  und  Superintendenten  zu  orientieren  und 
das Ergebnis der Neubewertung der Stellen für Kirchenbeamtinnen 
und Kirchenbeamte zu berücksichtigen.

IV. Das Landeskirchenamt wird  beauftragt,  zu prüfen,  ob es Maßnahmen 
gibt,  durch  die  eine  Behandlung  der  Kirchenbeamtinnen  und 
Kirchenbeamten  analog  zu  den  Maßnahmen  unter  Abschnitt  III  ab 
1. März 2008 erfolgen kann.
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B

BEGRÜNDUNG

I. Besoldungsniveau der Pfarrerinnen und Pfarrer

1. Die Kirchenleitungen der Evangelischen Kirchen von Westfalen und im 
Rheinland sowie der Lippischen Landeskirche haben im Jahr 2005 eine 
gemeinsame  Arbeitsgruppe  eingesetzt,  die  Vorschläge  zur  Sicherung 
der Versorgungslasten erarbeiten sollte.

Vor  der  Sommerpause  2006  legte  die  Arbeitsgruppe  ihre  Vorschläge 
zunächst  den  Landeskirchenämtern  vor.  Darin  enthalten  waren  die 
Abschaffung  der  Durchstufung  nach  Besoldungsgruppe  A 14  in  der 
Pfarrbesoldung  und  daraus  resultierende  Konsequenzen  für  die 
Besoldung  der  Assessorinnen  und  Assessoren  sowie  der 
Superintendentinnen und Superintendenten.

Die Vorschläge wurden in der Evangelischen Kirche von Westfalen und 
der Lippischen Landeskirche auf den Herbstsynoden 2006  beschlossen.

In der Evangelischen Kirche im Rheinland wurden die Vorschläge vom 
Kollegium  ebenfalls  verabschiedet  und  der  Kirchenleitung  zur 
Weiterleitung an die ständigen Ausschüsse vorgelegt.

2. Der  Vorschlag  zur  Besoldung  der  Pfarrerinnen  und  Pfarrer  wurde  im 
Verlauf  der  Gremienberatungen  sehr  kontrovers  diskutiert  und  führte 
zum Beschluss Nr. 9/V der Landessynode 2007.

Der Beschlussteil hat folgenden Wortlaut:

"Die Regelpfarrbesoldung einschließlich der Durchstufung bleibt bis zur  
Neubewertung der Stellen der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten  
und des Stellenkegels im Jahr 2008 unberührt."

Dieser Beschlussteil wird in der Drucksache 4 der Landessynode 2007 
wie folgt begründet:
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"Bis  zur  Landessynode  2008  sollen  keine  Änderungen  des 
Besoldungsniveaus vorgenommen werden.

Die Kirchenleitung wird im Verlauf des Jahres 2007 eine Überarbeitung 
des Besoldungsniveaus der Pfarrerinnen und Pfarrer vornehmen. Dabei 
ist  das  gesamte  Mitarbeitendengefüge  einschließlich  des 
Berechnungsverfahrens  für  Pfarrstellen  und  die  Stellenbewertung  für 
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sowie der Stellenkegel und das 
Zulagenwesen in die Neustrukturierung einzubeziehen."

3. Für  die  Umsetzung  dieses  Beschlusses  ist  die  Entwicklung  der 
Pfarrbesoldungsregelungen von Bedeutung. Diese haben sich von 1958 
bis heute wie folgt verändert:

Die Pfarrbesoldung von 1958 enthielt zwar keinen direkten Verweis auf 
das Landesrecht, jedoch war die verwendete Besoldungstabelle mit der 
für  die  Besoldungsgruppe  A 13  des  Landes  Nordrhein-Westfalen 
identisch. Eine Durchstufung zur Besoldungsgruppe A 14 war in keiner 
Besoldungsordnung vorgesehen.

1964  wurde  den  Superintendenten  eine  eigene  Besoldungstabelle 
zugeordnet, die der Besoldungsgruppe A 14 entsprach.

1971 passte das Land Nordrhein-Westfalen sein Besoldungsrecht dem 
Bundesbesoldungsgesetz an. Dort war in den Eingangsämtern für den 
gehobenen  und  höheren  Dienst  die  Regelbeförderung  von 
Besoldungsgruppe  A 9/10  und  von  Besoldungsgruppe  A 13/14 
vorgesehen.  Durch  einen  zwischenzeitlich  in  die  Pfarrbesoldung 
aufgenommenen  Querverweis  auf  das  Recht  des  Landes  Nordrhein-
Westfalen  wurde  dadurch  die  Durchstufung  auch  für  die  Pfarrerinnen 
und Pfarrer übernommen.

Durch die sogenannte "Kanther-Reform" Anfang der 90er-Jahre ist die 
Regelbeförderung  in  den  Eingangsämtern  des  öffentlichen  Dienstes 
abgeschafft worden.

Aufgrund  des  Querverweises  in  der  Kirchenbeamtenbesoldungs-  und 
-versorgungsordnung (KBVO) ist damit schon Anfang der 90er-Jahre die 
Regelbeförderung  für  die  Kirchenbeamtinnen  und  Kirchenbeamten 
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weggefallen. Ihre Einstufung orientiert sich somit ausschließlich an der 
Bewertung ihrer Stelle und dem Stellenplan.

4. Die  regelmäßige  Durchstufung  der  Pfarrerinnen  und  Pfarrer  von 
Besoldungsgruppe A 13 nach A 14 ist jedoch bislang erhalten geblieben. 
Im Rahmen der  Prioritätendiskussion  hat  die  Arbeitsgruppe  II  zu  den 
Möglichkeiten  zur  Absenkung  der  Besoldung  unter  grundsätzlichen 
Gesichtspunkten Folgendes ausgeführt:

"Im  Bereich  der  Verwaltung  steht  die  Kirche  in  einer  direkten 
Wettbewerbssituation mit dem öffentlichen Dienst, wenn es darum geht, 
befähigte, engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. 

Eine  generelle  Besoldungsabsenkung  gegenüber  dem  Niveau  des 
öffentlichen  Dienstes  erscheint  daher  nicht  sinnvoll.  Die  Kirche  liefe 
sonst  Gefahr,  als  Arbeitgeberin  unattraktiv  zu  werden.  Die 
Arbeitsgruppe II empfiehlt, auch in Zukunft den Besoldungsrahmen des 
öffentlichen  Dienstes  als  Grundlage  zu  nehmen,  wobei  im  Zuge  der 
Reform  des  öffentlichen  Dienstrechtes  vereinzelt  kirchenspezifische 
Abweichungen  sinnvoll  sein  können.  Dabei  sollte  aber  das 
grundsätzliche Niveau dem des öffentlichen Dienstes entsprechen."

In  entsprechender  Weise  hat  sich  die  Arbeitsgruppe  II  zum 
Besoldungsniveau des Pfarrdienstes positioniert.

5. Mit  der  Abschaffung  der  Regelbeförderung  im  Pfarrdienst  wird  die 
Vergleichbarkeit  mit  dem  öffentlichen  Dienst  und  dem  Dienst  der 
Kirchenbeamtinnen  und  Kirchenbeamten  besoldungsrechtlich 
hergestellt.

6. Die  drei  beteiligten  Landeskirchen  haben  für  den  Bereich  der 
Versorgungskasse  für  Pfarrer  und  Kirchenbeamte  einvernehmlich 
abgesprochen,  dass  bei  Abweichungen,  die  zu  einer  höheren 
Versorgungslast führen, die Mehrkosten von der jeweiligen Landeskirche 
in  vollem  Umfang  zu  tragen  sind.  Dies  hätte  neben  der  finanziellen 
Mehrbelastung  auch  einen  deutlich  höheren  Verwaltungsaufwand  im 
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Landeskirchenamt  und  in  der  Versorgungskasse  für  Pfarrer  und 
Kirchenbeamte zur Folge.

Dieser  Aspekt  wird  durch  den  Beschlussvorschlag  insofern 
aufgenommen,  als  das Versorgungsniveau künftig den Regelungen in 
der  Evangelischen  Kirche  von  Westfalen  und  der  Lippischen 
Landeskirche entspricht,  da zunächst  für  Pfarrerinnen und Pfarrer  die 
Zulage zur Besoldungsgruppe A 14 nicht ruhegehaltfähig sein soll.

Die  Regelung  für  die  Superintendentinnen  und  Superintendenten 
beinhaltet  gegenüber  der  bisher  gezahlten  Ephoralzulage  eine 
Absenkung, die individuell je nach erreichter Stufe unterschiedlich ist: In 
22 Fällen beträgt sie rund 38 €, in 13 Fällen rund 77 €, in 4 Fällen rund 
116 € und in einem Fall 156 €. In zwei Fällen würde diese Regelung zu 
einer Erhöhung um rund 186 € bzw. 321 € führen, da die Betroffenen 
noch nach A 13 besoldet werden.

7. Obwohl die in Nr. I.1 des Beschlusses vorgeschlagene Regelung nicht 
dem  Beschluss  Nr.  9/V  der  Landessynode  2007  entspricht,  wird  die 
vorgezogene  Regelung  zulasten  der  Pfarrerinnen  und  Pfarrer  im 
Rahmen der Güterabwägung für notwendig und vertretbar angesehen. 
Zum  einen  werden  die  ansonsten  absehbaren  Mehrkosten  zur 
Finanzierung  des  Versorgungsniveaus  als  auch  für  den  erheblich 
höheren  Verwaltungsaufwand  zunächst  abgewendet.  Zum  anderen 
kommt  es  bis  zur  endgültigen  Regelung  des  gesamten 
Besoldungsgefüges   faktisch  nicht  zu  finanziellen  Einbußen  bei  den 
Pfarrerinnen  und  Pfarrern.  Erste  negative  Auswirkungen  könnten  im 
kommenden  Jahr  nach  den  Wahlen  der  Superintendentinnen  und 
Superintendenten eintreten,  was im Hinblick auf  die geringe Zahl  von 
Betroffenen vertretbar erscheint.

II. Stellenbewertung der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten

1. Zu diesem Themenkomplex hat im Rahmen der Prioritätendiskussion die 
Arbeitsgruppe II - Dienst- und Arbeitsrecht - Folgendes ausgeführt:
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"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 vorhalten und es sind Synergieeffekte erzielbar, durch die 
die Verwaltungskosten insgesamt abgesenkt werden können.

Dem  Ziel  der  Kostensenkung  steht  das  jetzige  System  der 
Stellenbewertung entgegen.  Es versieht  unterschiedliche Sachverhalte 
mit Punktzahlen und addiert diese in rein mechanischer Weise. Je höher 
die erreichte Punktzahl ist, desto 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.

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 erbringende Arbeitsleistung herangezogen wird. In 
diesem Fall kommt es bei Zusammenschlüssen von Verwaltungen nur 
dann zu einer Höherbewertung einer Stelle, wenn in dieser Stelle auch 
tatsächlich ein höheres Maß an Anforderungen zu erfüllen ist.

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

2. Das Kollegium des Landeskirchenamtes hat sich in mehreren Sitzungen 
mit der Thematik Besoldungsniveau der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie 
der  Kirchenbeamtinnen  und  Kirchenbeamten  beschäftigt  und  die  zur 
Diskussion gestellten Änderungsvorschläge zur Bewertung der Stellen 
diskutiert.  Diese  sind  nach  Auffassung  des  Kollegiums  des 
Landeskirchenamtes nicht entscheidungsreif, da nicht alle sich aus dem 
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Junktim ergebenden Aspekte berücksichtigt  wurden und Fragen offen 
geblieben sind.

III. Zulagenwesen

1. Im Bereich des gehobenen sowie in Teilen des höheren Dienstes gibt es 
Zulagen,  die  zu  einer  detaillierten  Abstufung  des  Besoldungsgefüges 
führen. Den Stufen A 10, A 11, A 12 sind die Stufen A 10+, A 11+, A 12+ 
zwischengeschaltet. 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 nicht klar erkennbare Kriterien enthält, 
ist eine Plausibilitätsprüfung jedoch erforderlich.

Die  Superintendentinnen  und  Superintendenten  erhalten  eine 
Ephoralzulage,  durch die  die  Besoldung von der  erreichten Stufe  der 
Besoldungsgruppe A 14 auf ein Niveau etwas oberhalb der erreichten 
Stufe der Besoldungsgruppe A 15 angehoben wird.

Landespfarrerinnen  und  Landespfarrer  erhalten  eine  Zulage,  die  der 
Ephoralzulage oder einem Bruchteil (50 oder 75 %) der Ephoralzulage 
entspricht.  Objektivierbare  Kriterien,  nach  denen  die  einzelnen 
Landespfarrstellen bewertet werden, sind strittig.

2. Die  Neuregelung  des  Zulagenwesens  wird  seit  1997  kontrovers 
diskutiert. 

Die  Auslöser  der  Kontroversen  waren  die  Kriterienkataloge,  die  den 
Zulagenzuweisungen  zugrunde  gelegt  werden  sollten.  Diese  müssen 
endgültig im Jahre 2008 geklärt werden.

Protokollnotiz:

Der  Innerkirchliche  Ausschuss  bittet  die  Kirchenleitung  mit  Nachdruck,  in 
Zukunft darauf zu achten, dass Mitarbeitende künftig bereits im Vorfeld sich 
abzeichnender  Entscheidungen,  durch  die  sie  finanziell  belastet  werden 
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könnten,  über  die  Hintergründe  und  die  möglichen  Inhalte  dieser 
Entscheidungen unterrichtet werden. 

Vorschlag der Kirchenleitung:

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