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Vom     .Januar 2009

Entwurf

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat das folgende 
Kirchengesetz beschlossen:

Artikel 1
Das Kirchengesetz über die Durchführung der Pfarrbesoldung, den Finanz-
ausgleich und die Umlagen in der Evangelischen Kirche im Rheinland in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. Januar 2008 (KABl. S. 149) wird wie 
folgt geändert:
1. § 4 wird wie folgt geändert:

In Absatz 1 Nummern 1 und 2 werden die Wörter „Stellenbeiträge“ durch 
„Beiträge“ ersetzt, der „Punkt“ am Ende von Nummer 4 in ein „Komma“ 
geändert und folgende Nummer 5 hinzugefügt:
„5. der Beihilfesicherungsbeitrag zur Versorgungskasse.“

2. § 7 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 5 wird der Halbsatz „mit Ausnahme der darin enthaltenen 

Versorgungskassenbeiträge“ gestrichen.
b) Absatz 6 erhält folgende Fassung:

„(6) Für Pfarrstellen, deren Inhaberin oder Inhaber Elternzeit oder 
eine Freistellung, die als ruhegehaltfähige Dienstzeit festgesetzt ist, 
gewährt worden ist, entfällt der Pauschalbetrag mit Ausnahme der für 
diese Personen zu zahlenden Versorgungskassenbeiträge.“

c) Absatz 8 erhält folgende Fassung:
„(8) Im Fall von Mutterschutz, Krankheit und Gewährung von Son-
derurlaub gemäß § 52 des Pfarrdienstgesetzes zur Durchführung ei-
nes Kontaktstudiums ist der Pauschalbetrag für die Pfarrstelle weiter 
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zu zahlen. Personalkosten, die bei refinanzierten Funktionspfarrstel-
len durch die Gestellung einer  Vertretungskraft  entstehen,  werden 
von  der  Zentralen  Pfarrbesoldung  übernommen.  Im  Fall  längerer 
Krankheit werden Vertretungskosten ab dem vierten Monat auch bei 
nicht refinanzierten Pfarrstellen übernommen, sofern mit einer weite-
ren Abwesenheit von mehr als einem Monat zu rechnen ist.“ 

d) Nach Absatz 9 wird ein neuer Absatz 10 mit folgendem Wortlaut ein-
gefügt:
„(10) Zur Deckung der Kosten gemäß § 4 Absatz 1 Nummer 5 wird 
von  den  Kirchensteuergläubigern  die  Beihilfesicherungsumlage  für 
Pfarrerinnen und Pfarrer erhoben.“

e) Die bisherigen Absätze 10 und 11 werden Absätze 11 und 12.

3. In § 12 Absatz 1 Satz 1 wird die Zahl „10,25“ in „10,13“ geändert.

4. § 16 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden die Wörter „den Versorgungssicherungsbeitrag“ 

durch „die Versorgungssicherungs- und Beihilfesicherungsbeiträge“ 
ersetzt.

b) In Absatz 2 wird das Wort „wird“ durch „werden“ und das Wort „Ver-
sorgungssicherungsumlage“  durch  „Versorgungssicherungs-  und 
Beihilfesicherungsumlage“ ersetzt.

Artikel 2
Dieses Kirchengesetz tritt zum 1. Januar 2009 in Kraft. 
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B
BEGRÜNDUNG

A l l g e m e i n e s

1. Die Änderungen in § 4 und § 7, mit Ausnahme der Änderungen in Ab-
satz 8, gehen auf die mit Wirkung vom 1. Januar 2009 geänderte Sat-
zung der Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte zurück.

2. Die Änderung des § 7 Absatz 8 erledigt einen Auftrag der Landessynode 
2008, wonach die finanziellen Folgen einer Vertretung in Fällen längerer 
Krankheit im Finanzausgleichsgesetz geregelt werden sollten.

3. Die Änderung des § 12 ist das Ergebnis der Beratung zur Finanzierung 
der Polizeiseelsorge.

Zu den Vorschriften im Einzelnen:
Zu Artikel 1
zu 1. Die Änderung in § 4 ist der Anpassung an die neue Satzung der 

Versorgungskasse geschuldet, wonach nicht mehr Stellenbeiträge, 
sondern personenbezogene Beiträge erhoben werden.
Daneben wird es nach der Satzung nun auch möglich, einen Bei-
hilfesicherungsbeitrag zu erheben, da neben dem Anstieg an Ver-
sorgungsempfängerinnen und –empfängern die Kosten der Beihil-
fe zusätzlich überproportional steigen. Für 2009 ist die Erhebung 
eines Beihilfesicherungsbeitrags nicht vorgesehen.

zu 2. a) Nach der Neufassung der Satzung der Versorgungskasse wird es 
keine Pflicht zur Zahlung von Versorgungskassenbeiträgen geben, 
die sich auf Pfarrstellen bezieht. Insoweit entfällt die bisherige Ver-
pflichtung, noch sechs Monate einen Stellenbeitrag zu leisten.

zu 2. b) Die Beitragspflicht bezieht sich nunmehr jeweils auf die einzelne 
Person,  so  dass  die  Zahlungsverpflichtung  so  lange  erhalten 
bleibt, wie die Zeiten als ruhegehaltsfähige Dienstzeiten anerkannt 
werden.

zu 2. c) Mit Beschluss 20 Nr. 2 hat die Landessynode 2008 im Zusammen-
hang mit der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes gleichzeitig 
die Überweisung des Antrags der Kreissynode Birkenfeld vom 09. 
November 2007 betr. die Finanzierung der Kosten der Vertretung 
im Fall von Mutterschutz und Elternzeit (LS 2008, Drucksache 12 
Nr. 6) sowie die gleichgelagerte Frage für  den Fall längerer Krank-
heit der Pfarrstelleninhaberin bzw. des -inhabers an den Ständigen 
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Finanzausschuss – federführend –, den Ständigen Ausschuss für 
Kirchenordnung und Rechtsfragen und den Ständigen Innerkirchli-
chen Ausschuss zur Beratung überwiesen.
Die in § 7 Absatz 8 erfolgten Einfügungen nehmen den Antrag der 
Kreissynode Birkenfeld und die Frage der Krankheit auf und fügen 
sie in die Systematik des Finanzausgleichsgesetzes  ein:
Die Kreissynode Birkenfeld erstrebt eine „kostenneutrale“ Vertre-
tung  bei Mutterschutz und Elternzeit.
Der Fall  der Elternzeit  ist  bereits gesetzlich geregelt  und bedarf 
keiner Änderung. Nach § 7 Absatz 6 entfällt der Pauschalbetrag 
mit  Ausnahme  der  für  die  betroffenen  Personen  zu  leistenden 
Versorgungskassenbeiträgen.  Sollte  eine  Vertretung  erfolgen, 
werden die Kosten gemäß Absatz 7 von der Zentralen Pfarrbe-
soldung übernommen, allerdings ist dann die Pauschale in voller 
Höhe zu zahlen. Das bedeutet, dass nunmehr die Pauschale und 
zuzüglich  die  Versorgungskassenbeiträge  für  die  in  Elternzeit 
befindliche  Stelleninhaberin  bzw.  den  in  Elternzeit  befindlichen 
Stelleninhaber zu zahlen sind. Angesichts der ab 2009 erfolgten 
Umstellung  der  Satzung  der  Versorgungskasse  von  stellenbe-
zogenen  auf  personenbezogene  Beiträge  ist  dieses  Ergebnis 
(Mehrbelastung in Höhe der Versorgungskassenbeiträge) nicht zu 
ändern.
Für  den  Mutterschutz  und  die  Fälle  längerer  Krankheit  fehlte 
bislang eine klare Regelung. Beide Fälle sind aber mit dem Fall 
des  §  7  Absatz  8  durchaus  vergleichbar,  wobei  bei  dem 
Mutterschutz fast Identität der Fälle besteht:
Das Kontaktstudium dauert drei bis vier Monate und ist zeitlich klar 
bestimmt. Für die Zeit des Sonderurlaubs wird volles Gehalt ge-
währt  und  dementsprechend ist  auch die  Pauschale  zu zahlen. 
Gleiches gilt für den Normalfall des Mutterschutzes, einschließlich 
des Zeitraums. Die Gleichstellung in Absatz 8 ist damit nahelie-
gend und geboten.
Problematischer ist der Fall „längerer Krankheit“. Auch hier erhält 
die bzw. der Erkrankte die Bezüge weiter gezahlt, die Anstellungs-
körperschaft ist zur Zahlung der Pauschale ebenso weiterhin ver-
pflichtet. Der entscheidende Unterschied liegt in der Unkalkulier-
barkeit der krankheitsbedingten Abwesenheit.
Die Lösung lässt sich nur unter Rückgriff auf die Beratungen der 
Landessynode zur Einfügung des Absatzes 8 finden: Die eindeuti-
ge Meinung war, dass Zeiträume von drei bis vier Monaten durch 
Vertretungsregelungen im Kirchenkreis aufgefangen werden soll-
ten, ohne dass in diesen Fällen eine zusätzliche Vertretungskraft 
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beschäftigt und damit Kosten ausgelöst werden sollten. Eine Aus-
nahme sollte nur für refinanzierte Pfarrstellen gelten, weil in diesen 
Fällen  die  Vertretung regelmäßig  nicht  durch  eine  Vielzahl  von 
Kräften erfolgen kann.
Wenn eine der derzeitigen annähernd vergleichbare Regelung für 
die Fälle längerer Krankheit geschaffen werden soll, muss zumin-
dest in den ersten Monaten die Vertretung auch ohne Übernahme 
von Vertretungskosten durch die Zentrale Pfarrbesoldung gewähr-
leistet werden. Wegen der denkbaren Länge einer Vertretungszeit 
kann aber ab dem vierten Monat die Übernahme der Kosten bei 
Beschäftigung einer  Vertretungskraft  erfolgen,  allerdings  nur  für 
den Fall, dass die Beendigung der Abwesenheit der Pfarrstellenin-
haberin bzw. des -inhabers nicht unmittelbar absehbar ist. Es wird 
deshalb vorgeschlagen, Kosten nur dann zu übernehmen, wenn 
die Abwesenheit noch mindestens einen weiteren Monat andauern 
wird.  

zu 2. d) Entsprechend  der  Regelung  zur  Erhebung  eines  Versorgungs-
sicherungsbeitrags  kann  nunmehr  auch  ein  Beihilfesicherungs-
beitrag erhoben werden. Sollte dies nötig werden, soll er ebenfalls 
separat als solcher transparent gemacht werden.

zu 2. e) Mit der Einfügung eines neuen Absatzes 10 werden die bisherigen 
Absätze 10 und 11 zu Absätzen 11 und 12.

zu 3. Im Zusammenhang mit der Entscheidung über die vorgeschlagene 
neu konzipierte Polizeiseelsorge, deren Finanzierung, soweit nicht 
die  landeskirchliche Polizeiseesorgestelle  betroffen ist,  aus dem 
Haushalt Teil A II „Gesetzliche gesamtkirchliche Aufgaben“ erfol-
gen soll,  ist die Finanzierung der „GMÖ-Pfarrstellen“, die derzeit 
aus dem Haushalt Teil A I a) „Landeskirchliche Aufgaben“ in Abtei-
lung III (Funktion 3830.30.) erfolgt, erneut diskutiert worden.
Im Jahr 1999 sind diese Pfarrstellen aus der finanziellen Verant-
wortung der Kirchenkreise heraus in den Haushalt A I a) des Lan-
deskirchenamtes übernommen worden,  wobei  im Gegenzug die 
landeskirchliche Umlage um den entsprechenden Vom-Hundert-
Satz erhöht wurde.
Die zutreffendere Zuordnung ist allerdings die Übernahme in den 
„Gesamtkirchlichen  Haushalt“,  da  in  diesem  Fall  die 
landeskirchliche  Ebene  eine  Finanzierung  von  Aufgaben 
übernommen  hat,  die  auf  Ebene  der  Kirchenkreise 
wahrgenommen wird.
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Infolge der Änderung der Zuordnung zum Haushalt A II muss nun-
mehr die landeskirchliche Umlage entsprechend – auf 10,13 v.H. – 
abgesenkt werden.

zu 4. In § 16 werden der in § 4 und § 7 Absatz 10 geregelte Beihilfe-
sicherungsbeitrag und die zur  Finanzierung notwendige Umlage 
für die Beamtinnen und Beamten aufgenommen.

Zu Artikel 2
Um die Zahlungsverpflichtungen berechnen zu können, ist das Inkrafttreten 
auf den 1. Januar festzulegen.

Vorschlag der Kirchenleitung:
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Überweisung an den Finanzausschuss (VI) -  federführend - 
und an den Ausschuss für Kirchenordnung- und Rechtsfragen (II)
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