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A
Kirchengesetz 

zur Änderung des Besoldungs- und -versorgungsrechts 
der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie 

der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
Vom     . Januar 2009

Entwurf

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

Artikel 1
Die Ordnung über die Besoldung und Versorgung der Pfarrerinnen und Pfar-
rer  sowie  der  Vikarinnen  und  Vikare  (Pfarrbesoldungs-  und  -versor-
gungsordnung - PfBVO) vom 5. Dezember 2000 (KABl. 2001 S. 1), zuletzt 
geändert durch Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Besol-
dungsrechts der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Kirchenbeamtinnen und 
Kirchenbeamten vom 9. Mai 2008 (KABl. S. 225), wird wie folgt geändert:

In § 2 der Pfarrbesoldungs- und -versorgungsordnung wird folgender Ab-
satz 3 angefügt:
"(3) Für Ansprüche aus dieser Ordnung oder aufgrund dieser Ordnung an-
zuwendender staatlicher  Vorschriften werden Eingetragene Lebenspartne-
rinnen und -partner wie Ehegatten, Witwen und Witwer behandelt. Bei Been-
digung  einer  Eingetragenen  Lebenspartnerschaft  finden  die  Rechtsfolgen 
der Auflösung, Aufhebung oder Scheidung einer Ehe analoge Anwendung."

Artikel 2
Die Ordnung über die Besoldung und Versorgung der Kirchenbeamtinnen 
und  Kirchenbeamten  (Kirchenbeamtenbesoldungs-  und  -versorgungs-
ordnung - KBVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 
2000 (KABl. 2001 S. 14), zuletzt geändert durch Gesetzesvertretende Ver-
ordnung zur Änderung des Besoldungsrechts der Pfarrerinnen und Pfarrer 
sowie der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten vom 9. Mai 2008 (KABl. 
S. 225), wird wie folgt geändert:
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In § 2 der Kirchenbeamtenbesoldungs- und -versorgungsordnung wird fol-
gender Absatz 3 angefügt:
"(3) Für Ansprüche aus dieser Ordnung oder aufgrund dieser Ordnung an-
zuwendender staatlicher  Vorschriften werden Eingetragene Lebenspartne-
rinnen und -partner wie Ehegatten, Witwen und Witwer behandelt. Bei Been-
digung  einer  Eingetragenen  Lebenspartnerschaft  finden  die  Rechtsfolgen 
der Auflösung, Aufhebung oder Scheidung einer Ehe analoge Anwendung."

Artikel 3
Dieses Kirchengesetz tritt  am 1.  des Monats  nach seiner  Verkündung in 
Kraft.

B
BEGRÜNDUNG

1. Die  Synode  des  Kirchenkreises  Köln-Mitte  hatte  am  11.  November 
2006 folgenden Antrag beschlossen:
„Die Kreissynode des Kirchenkreises Köln-Mitte bittet die Landessyn-
ode 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 Orts-
zuschlag  und  der  Hinterbliebenenversorgung  gegenüber  den  kirchli-
chen 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 überwiesen. Bereits 
mit Beschluss vom 16. Dezember 2006 hatte die Kirchenleitung die Ab-
sicht  formuliert,  öffentlich-rechtlich  Beschäftigte  in  eingetragenen Le-
benspartnerschaften hinsichtlich der Besoldung und Versorgung mit pri-
vat-rechtlich  beschäftigten  Mitarbeitenden  gleich  zu  behandeln.  Für 
eine solche Regelung sollte das Benehmen mit der Evangelischen Kir-
che von Westfalen und der Lippischen Landeskirche hergestellt  wer-
den. Die Beratung mit beiden Landeskirchen hat keinen Konsens in die-
sem 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 
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liegt vor. Auch die Evangelische Kirche von Westfalen äußert sich ab-
lehnend zu einer Änderung zu einer Änderung der Rechtslage und be-
fürwortet eine Klärung in der Gemeinschaft der EKD.
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 Le-
benspartnerschaften  öffentlich-rechtlich  Beschäftigter  der  rheinischen 
Landeskirche  im  Besoldungs-  und  Versorgungsrecht  mit  den  privat-
rechtlich Beschäftigten. Die Landessynode wird um Sachbefassung ge-
beten."

Die Landessynode hat am 10. Januar 2008 dazu folgenden Beschluss 
Nr. 53 gefasst:
"Angesichts  der  Diskussionslage  in  und  zwischen  den  Tagungs-
ausschüssen der Landessynode erscheint der Antrag der Kreissynode 
Köln-Mitte derzeit noch nicht als entscheidungsreif. Er wird zur weiteren 
Beratung an den Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss - federführend -
, den Ständigen Theologischen Ausschuss, den Ständigen Ausschuss 
für  Kirchenordnung  und  Rechtsfragen  und  an  den  Ständigen  Fi-
nanzausschuss überwiesen.
Aufgenommen sind mit diesem Beschluss die Anträge der Kreissynode 
Köln-Mitte vom 11. November 2006 und vom 10. November 2007.

(Mit Mehrheit, 
bei zwei Gegenstimmen und fünf Enthaltungen)".

2. Im Verwaltungsrechtsstreit eines Pfarrers, der im Familienstand der ein-
getragenen Lebenspartnerschaft  lebt,  gegen die Evangelische Kirche 
im Rheinland ist inzwischen das Revisionsverfahren abgeschlossen. 
Der  Verwaltungsgerichtshof  der  Union  Evangelischer  Kirchen  in  der 
Evangelischen Kirche in Deutschland hat in seinem Urteil darauf hinge-
wiesen,  dass  die  Landeskirche  sich  in  ihrer  Rechtssetzung  vom 
staatlichen  Recht  unterscheiden  kann:  "Dass  die  Beklagte  sich 
indessen durchaus bewusst war, gemäß Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 
Abs. 43 Weimarer Reichsverfassung eine solche vom staatlichen Recht 
abweichende Regelung treffen zu können, beweist der Beschluss der 
Kirchenleitung vom 16. Dezember 2006. 
Darin wird das zuständige Dezernat  des Landeskirchenamtes beauf-
tragt, „im Benehmen mit der Evangelischen Kirche von Westfalen und 
der Lippischen Landeskirche ...  eine Änderung des Besoldungs- und 
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Versorgungsrechts  vorzubereiten,  durch  das  öffentlich-rechtlich  Be-
schäftigte in eingetragenen Lebenspartnerschaften hinsichtlich der Be-
soldung und Versorgung gleichgestellt werden".
Das Urteil der Verwaltungskammer der Evangelischen Kirche im Rhein-
land wird durch den Verwaltungsgerichtshof bestätigt, die Ungleichbe-
handlung  der  öffentlich-rechtlich  Beschäftigten  im  Familienstand  der 
eingetragenen  Lebenspartnerschaft  mit  privat-rechtlich  beschäftigten 
Mitarbeiten wird für rechtmäßig erklärt. 

3. Die kirchlichen Gerichte folgen damit der bisherigen Rechtsprechung 
staatlicher  Gerichte,  die  den Anspruch  auf  Zahlung des  Familienzu-
schlags bislang abgelehnt haben. 
Das Bundesverfassungsgericht hat in einem Beschluss vom 20. Sep-
tember  2007  festgestellt,  dass  die  Versagung  des  Verheiratetenzu-
schlags bei  eingetragener Lebenspartnerschaft  nicht zu beanstanden 
ist. Während bei Verheirateten die typischerweise unterstellten finanzi-
ellen Belastungen aus der Ehe zur pauschalen Gewährung des Famili-
enzuschlags führen, bedarf es bei der eingetragenen Lebenspartner-
schaft des Nachweises der Belastungen im Einzelfall.  Die Rechtferti-
gung 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 Re-
gelungen des Lebenspartnerschaftsgesetzes die Gleichstellung in steu-
er- 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 Besoldungsempfän-
gers sichergestellt. Nach Auffassung des Gerichts umfasst der Begriff 
der Familie jedoch nicht den Lebenspartner. Das Bundesverfassungs-
gericht hatte nur über die Zahlung des Familienzuschlags zu entschei-
den. Die gleiche Argumentation wird jedoch auch für die Versorgung 
des eingetragenen Lebenspartners gelten müssen.
Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts schließt die Been-
digung der Verschiedenbehandlung von Personen in Eingetragener Le-
benspartnerschaft mit  Verheirateten jedoch auch nicht aus. Zu beob-
achten ist zudem, dass auch im staatlichen Recht eine zunehmende 
Anpassung des Rechts für Eingetragene Lebenspartnerschaften festzu-
stellen ist, im Renten- und Beihilferecht ist dies bereits vollzogen. 

4. Im Bundesland Bremen gilt seit 1. Dezember 2007 eine rechtliche Re-
gelung, die die Gleichstellung im Besoldungs- und Versorgungsrecht 
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umfassend regelt. Mit dieser Regelung wird auch in § 46 Abs. 4 Sozial-
gesetzbuch VI die rentenrechtliche Gleichstellung bewirkt.

5. Die Kommission der europäischen Gemeinschaften hat mit Schreiben 
vom 31. Januar 2008 die Bundesregierung darauf hingewiesen, dass 
die Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 in mehre-
ren Punkten nicht korrekt umgesetzt sei. Die Bundesregierung ist zur 
Stellungnahme aufgefordert worden. Einer kurzfristigen Änderung des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) wird nicht erwartet, da 
die große 
Mehrheit  der CDU-CSU-Fraktion den bisherigen rechtlichen Regelun-
gen nur unter Vorbehalten zugestimmt hat. Diese Position wird durch 
die einheitliche Rechtsprechung bis zum Bundesverfassungsgericht be-
stätigt.

6. Auch  die  privatrechtlich  Beschäftigten  der  Evangelischen  Kirche  im 
Rheinland sind bereits hinsichtlich der Zahlung des Ehegattenanteils im 
Ortszuschlag gleichbehandelt worden. 

7. Die Landessynode 1995 hat in Beschluss 62 formuliert: „"Das Evangeli-
um von Jesus Christus sagt, dass alle Menschen ohne Unterschied als 
Sünder vor Gott stehen und die rechtfertigende und zurechtbringende 
Gnade Christi brauchen. Beide, homosexuell und heterosexuell leben-
de Gemeindeglieder, stehen unter denselben Verheißungen und Gebo-
ten Gottes; beide begegnen in der Gemeinde der befreienden Kraft des 
Evangeliums, seinem Zuspruch und Anspruch. Dieser Glaube hilft, die 
Angst vor dem Anderen zu überwinden und befreit die christliche Ge-
meinde, Gemeindeglieder, die homosexuell leben, anzunehmen. Jeder 
Diskriminierung und Demütigung homosexuell lebender Menschen soll-
te  die christliche Gemeinde entgegentreten!“  -  d.h.  positiv  formuliert: 
Homosexuell lebende Menschen sind genauso zu behandeln wie hete-
rosexuell  Lebende.  Das  hat  die  Landessynode  2000  im  Beschluss 
Nr. 42 im Blick auf die seelsorgliche Begleitung gleichgeschlechtlicher 
Paare in verbindlichen Lebensgemeinschaften unterstrichen: "Gleichge-
schlechtliche  Paare  in  verbindlichen  Lebensgemeinschaften  werden 
wie  alle  Gemeindeglieder  seelsorglich  begleitet."  Die  Landessynode 
hält  an der Unterscheidung zwischen Ehe und verbindlicher Partner-
schaft fest, eröffnet zusätzlich - wenn auch vom Gottesdienst anlässlich 
einer Eheschließung unterschieden - die Möglichkeit der gottesdienstli-
chen Begleitung von Paaren in verbindlichen Lebensgemeinschaften. 
Die Verbindlichkeit einer solchen Lebensgemeinschaft, auf die die Lan-
dessynode großen Wert gelegt hat, kann inzwischen durch die Eintra-
gung der Partnerschaft deutlich gemacht werden.
Um diesen Beschlüssen und Überlegungen gerecht zu werden, soll die 
unterschiedliche Behandlung von heterosexuell  und homosexuell  Le-
benden sowie von öffentlich-rechtlich Beschäftigten und privat-rechtlich 
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Beschäftigten in eingetragenen Lebenspartnerschaften hinsichtlich der 
Besoldung und Versorgung jetzt beendet werden, auch wenn die Lan-
desgesetzgebung Nordrhein-Westfalen dies derzeit nicht vorsieht. Die 
Ablehnung einer solchen Abweichung vom Landesrecht durch die Lippi-
sche  Landeskirche  sowie  die  Evangelischen  Kirche  von  Westfalen 
schließen eine abweichende Regelung für die Evangelische Kirche im 
Rheinland nicht aus.

8. Die Beendigung der Verschiedenbehandlung führt zu Mehrkosten in der 
Besoldung von derzeit 1.645,-- € jährlich je Personalfall bei derzeit 12 
aktenkundigen Eingetragenen Lebenspartnerschaften (insgesamt der-
zeit also 19.740,-- € jährlich). 
Im Hinblick  auf  die  Versorgungskasse wurde  bei  der  versicherungs-
mathematischen Berechnung der Beitragshöhe die Zahlung von Ver-
sorgungsleistungen an die Hinterbliebenen von Versorgungsempfänge-
rinnen  und  Versorgungsempfängern  mit  berücksichtigt.  Insofern  ent-
steht kein erhöhter Finanzbedarf zur Absicherung der hinterbliebenen 
Partnerinnen und Partner.

9. Die Evangelische Kirche von Westfalen und die Lippische Landeskirche 
sind ebenfalls um ein Votum gebeten worden.
Das Schreiben der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 25. Sep-
tember 2008 ist als Anlage 5 beigefügt.
Die  Lippische  Landeskirche  hat  sich  nicht  inhaltlich  positioniert,  hält 
aber eine "Abstimmung innerhalb der EKD für wünschenswert".

10. Die Ständigen Ausschüsse haben den Vorschlag mit folgendem Ergeb-
nis beraten:

10.1 Der Ständige Theologische Ausschuss (Anlage 1) und der Ständige In-
nerkirchliche Ausschuss (Anlage 2) schlagen vor, das Besoldung- und 
Versorgungsrecht wie vorgeschlagen zu ändern.

10.2 Der Ständige Finanzausschuss (Anlage 3) und der Ständige Ausschuss 
für Kirchenordnung und Rechtsfragen (Anlage 4) lehnen den Vorschlag 
ab.

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) - federführend -,
an den Theologischen Ausschuss (I), an den Ausschuss für Kirchenordnung 
und Rechtsfragen (II) und an den Finanzausschuss (VI)
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Anlage 1

Auszug aus dem noch nicht genehmigten 
Protokoll der Klausurtagung am 21./22.8.08 in Bonn

Fragen des Dienstrechtes 
ingetragener Lebenspartnerschaften

Eine Stellungnahme des Ständigen Theologischen Ausschusses
auf der Basis der Beschlüsse der 

Landessynode 1995, 2000 und 2007

1.       Die Fragestellung  
Der Antrag der Kreissynode Köln-Mitte stellt der Sache nach die Frage, wem  Mit-
arbeitende in Eingetragener  Lebenspartnerschaft,  die  in  einem öffentlich-rechtli-
chen Dienstverhältnis stehen, hinsichtlich Besoldung und Versorgung gleichzustel-
len sind:
a) (hetero- oder homosexuellen) Paaren, die in rechtlich unverbindlicher Form zu-

sammen leben
oder
b) Paaren, die in der Ehe rechtlich bindend Verantwortung füreinander übernom-

men haben, 
und Paaren, die durch Eintragung ihrer Lebenspartnerschaft rechtlich bindend Ver-
antwortung füreinander übernommen haben und in einem privatrechtlichen Dienst-
verhältnis in der EKiR arbeiten.
2.       Die einschlägigen Beschlüsse der Landessynode  
Die Landessynode hat die Thematik „Homosexualität – Homosexuelle Liebe“ 1992 
und 1995 ausführlich und kontrovers erörtert und am 11.1.1995 einen Beschluss 
gefasst, der den erzielten Konsens wie den verbliebenen Dissens formuliert. Auf 
dieser Basis  hat  die  Landessynode am 13.1.2000 Regelungen für  eine Gottes-
dienstliche Begleitung gleichgeschlechtlicher Paare beschlossen. Zur Problematik 
der Familiengerechtigkeit hat die Landessynode am 12.1.2007 ein Positionspapier 
beschlossen.
3.       Folgerungen  
3.1     Benachteiligungen von Schwulen und Lesben sollen aufgehoben werden  
Im Konsens hat die Landessynode 1995 gesagt:
„Jeder Diskriminierung und Demütigung homosexuell lebender Menschen sollte die 
christliche  Gemeinde  entgegentreten!...  Statt  Diskriminierung  und  Demütigung 
müssen homosexuell lebende Menschen in der christlichen Gemeinde vorbehaltlo-
se Annahme erwarten können.“ (Absatz 2)
„Die Landessynode fordert die Presbyterien und andere Anstellungskörperschaften 
auf,  bei  Personalentscheidungen  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter,  Pfarrerinnen 
und Pfarrer wegen ihrer Homosexualität nicht zu benachteiligen.“ (Absatz 4)
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Die Landessynode hat sich verpflichtet, generell Benachteiligungen von Schwulen 
und Lesben aufzuheben.  Dies  schließt  auch dienstrechtliche  Benachteiligungen 
von Menschen in Eingetragenen Lebenspartnerschaften ein, die in einem öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen. 
3.2     Rechtsverbindliche dauerhafte Lebensgemeinschaften sollen gefördert werden  
Als Dissens hat die Landessynode u.a. festgestellt:
„Die einen halten die Ehe bzw die in sexueller Enthaltsamkeit gelebte Ehelosigkeit 
für die einzigen sexualethischen Leitbilder und verbindlichen Erziehungsziele für 
Christinnen und Christen. Andere sind der Überzeugung, dass die Verheißungen 
und Gebote Gottes es erlauben, Sexualität auch in nichtehelichen Lebensgemein-
schaften verantwortlich zu leben.“ (Absatz 3)
Unabhängig von diesem Dissens können Benachteiligungen von Menschen in Ein-
getragener  Lebenspartnerschaft  weder  gewünscht  noch  hingenommen  werden. 
Darum besteht darin Konsens, dass die Kirche ein Leben in rechtlich verbindlicher 
Partnerschaft gegenüber Partnerschaften in rechtlich unverbindlicher Form präfe-
riert und alles unterstützt, was diesem Ziel dient.
Schon  das  Votum  des  Öffentlichkeitsausschuss  der  Evangelischen  Kirche  im 
Rheinland aus dem Jahr 1968 zur damals anstehenden Großen Strafrechtsreform 
hat diese Norm betont. „Sie muß aber vor allen Dingen helfen, daß der homosexu-
ell  veranlagte Mensch den Weg in eine feste partnerschaftliche Bindung finden 
kann“ (Kirche und Sexualstrafrecht [Kirche und Gesellschaft – Beiträge zur Sozial-
ethik 37], Kreuzverlag Stuttgart, 1970, S. 78).
Dem entspricht es, dass die Landessynode am 13.1.2000 im Konsens beschlos-
sen hat, eine gottesdienstliche Begleitung gleichgeschlechtlicher Paare zu ermögli-
chen. Darin ist die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland nicht nur 
vielen Landeskirchen innerhalb der EKD voran gegangen,  die inzwischen ähnliche 
Regelungen beschlossen haben, sondern auch dem Deutschen Bundestag, der 
erst am 1. Juli 2001 die Möglichkeit Eingetragener Lebenspartnerschaften geschaf-
fen hat. Die Landessynode ist dabei ihren eigenen – theologisch begründeten - 
Überzeugungen gefolgt unabhängig davon, was politisch oder juristisch als oppor-
tun oder richtig galt.
Auch das am 12.1.2007 beschlossene Positionspapier „Familiengerechtigkeit“ ar-
gumentiert auf dieser Basis: „Verlässliche Beziehungen sind zu entwickeln, zu för-
dern und zu stärken... Der Glaube, zur „Familie Gottes“ zu gehören, gibt Menschen 
die Freiheit, ein ihren Gaben entsprechendes Leben zu führen und die ihnen ent-
sprechende Lebensform als ihre „Berufung“ zu finden (Vgl. 1.Kor.7)... Der... Ver-
pflichtung zur Solidarität mit den Schwachen und Hilfbedürftigen ist in jeder Famili-
en- und Lebensform nachzukommen. Gottes Gerechtigkeit verpflichtet dazu, stets 
zu fragen, was Menschen gerecht wird, das Erkannte zu tun und sich dafür einzu-
setzen, dass Familiengerechtigkeit wächst.“ (S. 9).
3.3     Die Gerechtigkeitslücke ist zu schließen.  
Im Beschluss von 13.1.2000 hat die Synode festgelegt: „Die gottesdienstliche Be-
gleitung ist in der liturgischen Gestaltung von der Trauung deutlich zu unterschei-
den.“ Es wäre abwegig, daraus besoldungs- und versorgungsrechtliche Schlüsse 
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zu ziehen. Die Schlüsse müssen aus dem Grad der Rechtsverbindlichkeit gezogen 
werden.
Eine Ehe von einer rechtlich unverbindlichen Lebensgemeinschaft im Besoldungs- 
und Versorgungsrecht zu unterscheiden, liegt im Interesse von Staat und Kirche. 
Denn wer nicht bereit ist, die mit einer Eheschließung gegebenen wechselseitigen 
Verpflichtungen einzugehen, sollte auch nicht die gleichen Rechte wie Ehepaare 
haben. Wer aber dazu bereit ist, sollte auch die gleichen Rechte haben. 
Für Schwule und Lesben ist die Eingetragene Lebenspartnerschaft die Form, eine 
rechtlich anerkannte und dauerhafte Lebenspartnerschaft ein zu gehen. Im Grad 
der Rechtsverbindlichkeit entspricht sie einer Eheschließung. Sie erklären, dauer-
haft  und rechtsverbindlich die  gleichen Verpflichtungen zu übernehmen.  Darum 
sollten ihnen auch die gleichen Rechte zustehen. Wo das nicht geschieht, muss 
diese „Gerechtigkeitslücke“ geschlossen werden. In ihrem Bereich hat die Kirche 
diese Aufgabe – unabhängig davon, ob der Staat seinerseits so verfährt. 

Beschluss: Der Ständige Theologische Ausschuss beschließt diese Stellungnah-
me bei zwei Enthaltungen.
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Anlage 2

Anlage zu TOP 5 
der Niederschrift des Ständigen Innerkirchlichen Ausschusses vom 28. August 2008

1Stellungnahme des Innerkirchlichen Ausschusses zur Frage der Neu-
regelung des Besoldungs- und Versorgungsrechtes im Blick auf einge-
tragene Lebenspartnerschaften

1. Die Landessynoden 1995 und 2000 haben hinsichtlich der ethischen Be-
urteilung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften den in der Diskussion er-
reichten Konsens sowie den fortbestehenden Dissens formuliert. Die Diskus-
sion in dieser Frage ist innerhalb der Evangelischen Kirche im Rheinland in 
den Folgejahren nicht weiter fortgeführt worden, sodass in dieser Sache kein 
neuer Diskussionsstand erreicht ist. Die Neuregelung der besoldungs- und 
versorgungsrechtlichen Bestimmungen hinsichtlich der Behandlung der ein-
getragener  Lebenspartnerschaften  geschieht  auf  dem Hintergrund und in 
Anerkennung des erreichten Konsenses und des fortbestehenden Dissen-
ses. 

Die Neuregelung impliziert nicht die Gleichordnung von Ehe und eingetrage-
ner Lebenspartnerschaft. Sie vollzieht aber die nach der bisherigen theologi-
schen Erkenntnis der Landessynode gebotene  Einordnung der eingetrage-
nen gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften in das System des Be-
soldungs- und Versorgungsrechtes der Evangelischen Kirche im Rheinland.

2.  Die  Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes  stellt  darauf  ab, 
dass die Ehe unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes steht. Da 
es sich bei der eingetragene Lebenspartnerschaft um einen anderen Famili-
enstand als bei der Ehe handelt, ist eine Ungleichbehandlung beider in be-
soldungs- und versorgungsrechtlicher Hinsicht mit dem Grundgesetz verein-
bar.  Das  Grundgesetz  würde  einer  Gleichstellung  nicht  entgegenstehen, 
wenn diese  vom Gesetzgeber  gewollt  wäre.  Aber  es  fordert  eine  solche 
Gleichstellung nicht. Die Kirchen sind rechtlich  frei, vom staatlichen Recht 
abweichende Regelungen zu treffen.

3. Die bisherige Diskussion der Landessynode sowie die Stellungnahme des 
Ständigen Theologischen Ausschusses leiten zu der  Erkenntnis  an,  dass 
aus theologischen Gründen für die Evangelische Kirche im Rheinland bei 
der Regelung der besoldungs- und versorgungsrechtlichen Fragen nicht der 
unterschiedliche Familienstand leitendes Kriterium sein kann. Abzustellen ist 
vielmehr auf den Sachverhalt, dass Menschen in rechtlich bindender Weise 
Verantwortung füreinander übernommen haben und bereit sind füreinander 
einzustehen und füreinander zu sorgen. Daher sind Menschen, die in einge-
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tragenen Lebenspartnerschaften leben, rechtlich so zu behandeln, dass ih-
nen die wechselseitige Verantwortungsübernahme auch in wirtschaftlicher 
Hinsicht möglich ist. Es erscheint ethisch nicht gerechtfertigt, Menschen, die 
in einer eingetragenen gleichgeschlechtlichen Partnerschaft leben und in ei-
nem  öffentlich  rechtlichen  Dienstverhältnis  stehen,  die  Möglichkeit,  wirt-
schaftliche  Verantwortung  für  den  Lebenspartner  im  Fall  ihres  Todes  zu 
übernehmen, dadurch zu verwehren, dass diesem keine Versorgungsbezü-
ge gewährt werden, während im Fall einer privatrechtlichen Beschäftigung 
der überlebende Partner einen Rentenanspruch hätte. 

4. Die Kirchenleitung wird beauftragt, Gespräche mit den Kirchenleitungen 
der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche 
zu führen,  die  eine Änderung des Versorgungsrechtes  dahingehend zum 
Ziel  haben, dass auf eingetragene Lebenspartnerschaften künftig analoge 
Versorgungsregelungen angewandt  werden,  wie  auf  Ehepartner.  Für  den 
Fall, dass beide Kirchen für ihren Bereich die Anwendung eine solche Rege-
lung nicht vorsehen möchten, soll eine derartige Regelung für den Bereich 
der EKiR ermöglicht werden. Der Landessynode 2010 sollen dann die ent-
sprechenden gesetzlichen Regelungen zur Beschlussfassung vorgelegt wer-
den.

5. Die Beiträge zur Versorgungskasse werden ab dem 1.1.2009 personen-
bezogen erhoben. Die Beitragshöhe wurde aufgrund versicherungsmathe-
matischer Berechnungen festgesetzt.  Dabei  wird nicht  zwischen alleinste-
henden und verheirateten Personen unterschieden. Der Beitrag ist so be-
rechnet, dass er die Zahlung von Versorgungsleistungen an die Hinterblie-
benen von Versorgungsempfängern ermöglicht.  Da in  den Berechnungen 
vorauszusetzen ist, dass prinzipiell jede bei der Versorgungskasse gemelde-
te Person verheiratet  sein  könnte,  dürfte in  versicherungsmathematischer 
Hinsicht im Falle der eingetragenen Lebenspartnerschaften kein erhöhter Fi-
nanzbedarf zur Absicherung der hinterbliebenen Partner entstehen. 

6. Der Landesynode 2010 sollen gesetzliche Regelungen vorgelegt werden, 
durch die den öffentlich-rechtlich Beschäftigten, die in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft leben, der Familienzuschlag der Stufe 1 gewährt wird. 
Die Kosten dafür betragen 108,34 € monatlich.
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Anlage 3
II.

Auszugsweise Abschrift aus der Verhandlungsniederschrift
des Ständigen Finanzausschusses vom 10. November 2008

(wird für die Akten besonders vorgelegt)

4. Familienzuschlag und Hinterbliebenenversorgung bei eingetragenen Lebens-
partnerschaften

Landeskirchenrätin Rösgen erläutert die Vorlage. In der anschließenden Diskussion wer-
den folgende Punkte angesprochen:

• Frage der Einheitlichkeit innerhalb der EKD
• Der  Grundsatz,  dass  im Dienst-  und Besoldungsrecht  dem NRW-Recht  gefolgt 

wird, ist vorrangig   es ist keine theologische oder ekklesiologische Begründung 
für eine Ausnahme zu erkennen

• Eine Gerechtigkeitslücke wird nicht gesehen

Beschluss 4:
Der Landessynode soll über die Kirchenleitung die folgende Änderung der Pfarrbesol-
dungs- und -versorgungsordnung sowie der Kirchenbeamtenbesoldungs- und -versor-
gungsordnung zur Beschlussfassung vorgelegt werden:
In § 2 der Pfarrbesoldungs- und -versorgungsordnung sowie § 2 der Kirchenbeamten-
besoldungs- und -versorgungsordnung wird jeweils folgender Absatz 3 angefügt:
„(3) Für Ansprüche aus dieser Ordnung oder aufgrund dieser Ordnung anzuwendender 
staatlicher Vorschriften werden als Heirat auch die Begründung einer Eingetragenen Le-
benspartnerschaft, als Ehe auch eine Eingetragene Lebenspartnerschaft, als Ehegatte, 
Witwe und Witwer auch ein Eingetragener Lebenspartner oder eine Eingetragene Lebens-
partnerin angesehen. Die Rechtsfolgen der Auflösung, Aufhebung oder Scheidung einer 
Ehe werden entsprechend auf die Beendigung einer Eingetragenen Lebenspartnerschaft 
angewendet.“

 (bei 1 Enthaltung; abgelehnt)

Beschluss 5:
Der Ständige Finanzsausschuss bezieht sich bei seiner Ablehnung auf den Beschluss der 
Landessynode 2000 Nr. 18 und bekräftigt diesen:
„I. …..
II. Hinsichtlich der Ausgestaltung des Dienstrechtes, des Besoldungs- und Versor-

gungsrechtes sowie der dienstrechtlichen Nebengebiete wird folgender Grundsatz-
beschluss gefasst:
1. Das Dienstrecht, das Besoldungs- und Versorgungsrecht sowie die dienstrecht-

lichen Nebengebiete der Ev. Kirche im Rheinland orientieren sich grundsätzlich 
an den Regelungen des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen. Beste-
hende Abweichungen sind daraufhin zu überprüfen, ob und wie sie an die Rege-
lungen des öffentlichen Dienstes angeglichen werden können.

2. Abweichungen sind nur in besonders begründeten Ausnahmefällen zulässig, 
wenn sie aus spezifisch kirchlichen Notwendigkeiten erforderlich sind.

3. Rechtseinheit mit der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen 
Landeskirche ist anzustreben.

III. …..“
(bei 1 Enthaltung, beschlossen)
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Anlage 4

Auszug aus dem Protokoll des 
Ständigen Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen

vom 17. November 2008

11. Besoldung-  und  Versorgungsrecht  bei  eingetragenen  Lebenspartner-
schaften

Landeskirchenrätin Rösgen erläutert die Vorlage und die Beratungen in den ande-
ren Ständigen Ausschüssen. Der Ständige Finanzausschuss sieht in dieser Ange-
legenheit keine kirchliche Besonderheit und in der Konsequenz keine Grundlage 
für  eine  Abweichung vom staatlichen Recht.  Der  Ständige  Innerkirchliche  Aus-
schuss befürwortet die Veränderung. Auch der Ständige Theologische Ausschuss 
hat sich für eine Umsetzung ausgesprochen. Die Evangelische Kirche von Westfa-
len und die Lippische Landeskirche wünschen eine Abstimmung auf EKD-Ebene.
Es wird noch einmal darauf verwiesen, dass die Landessynode im Blick auf Amts-
handlungen  bisher  immer  strikt  darauf  geachtet  hat,  dass  eine  Segnung  einer 
gleichgeschlechtlichen Partnerschaft nicht mit einer Trauung verwechselt werden 
kann. Dies spräche gegen eine Vorreiterrolle der Evangelischen Kirche im Rhein-
land bezüglich der Veränderung des Besoldungs- und Versorgungsrechts bei ein-
getragenen Lebenspartnerschaften.
 
Der  Ständige Ausschuss für  Kirchenordnung und Rechtsfragen beschließt,  sich 
dem Votum des Ständigen Finanzausschusses anzuschließen, zum jetzigen Zeit-
punkt keine kirchliche Sonderregelung zu schaffen, eine mögliche Änderung des 
staatlichen Rechts aber umgehend umzusetzen.

(10 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, bei 3 Enthaltungen)
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Anlage 5
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