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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 

Kirchengesetz 
über die Gewährung 

von Beihilfen bei Geburt, Krankheit, Pflege und Tod 
(Beihilfegesetz) 

 
Vom     . Januar 2019 

 
Entwurf 

 
Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat gem. § 49 
des Pfarrdienstgesetzes der EKD und § 34 des Kirchenbeamtengesetzes 
der EKD das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

§ 1 

(1) Für die Gewährung von Beihilfen bei Geburt, Krankheit, Pflege und Tod 
an 

a. Pfarrerinnen und Pfarrer auf Lebenszeit, Pfarrerinnen und Pfarrer im 
Probedienst sowie Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, 

b. Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeam-
te im Ruhestand, 

c. frühere Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst sowie Kirchenbeam-
tinnen und Kirchenbeamte, die wegen Dienstunfähigkeit oder Errei-
chens der Altersgrenze entlassen worden sind, 

d. Witwen und Witwer, überlebende eingetragene Lebenspartnerinnen 
und Lebenspartner sowie Kinder (§ 23 BeamtVG) der unter a) bis c) 
genannten Personen, 

e. Vikarinnen und Vikare 

 sind die Vorschriften zur Gewährung von Beihilfen in Geburts-, Krank-
heits-, Pflege- und Todesfällen für die Beamtinnen und Beamten des 
Landes Nordrhein-Westfalen in der jeweils gültigen Fassung anzuwen-
den, soweit in diesem Kirchengesetz oder in anderen aufgrund dieses 
Kirchengesetzes ergangenen kirchlichen Vorschriften nicht etwas ande-
res bestimmt ist. An die Stelle der Obersten Dienstbehörde, des Finanz-
ministeriums sowie des Finanzministeriums in Verbindung mit anderen 
Stellen tritt das Landeskirchenamt. 

(2) Für die Gewährung von Beihilfen bei Geburt und Krankheit an 

a. Angestellte, 

b. Arbeiterinnen und Arbeiter, 

https://kirchenrecht-ekir.de/document/2758
https://kirchenrecht-ekir.de/document/2758
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c. Auszubildende, die aufgrund eines Ausbildungsvertrages in einem 
nach dem Berufsbildungsgesetz anerkannten Ausbildungsberuf aus-
gebildet werden, 

ist die Verordnung über die Gewährung von Beihilfen in Geburts- und 
Krankheitsfällen an Tarifbeschäftigte (BVOTb NRW) in ihrer jeweiligen 
Fassung und mit der Maßgabe anzuwenden, dass Voraussetzung für die 
Gewährung von Beihilfen ist, dass das Arbeitsverhältnis vor dem 1. Ja-
nuar 2000 begründet wurde und weiterhin ununterbrochen fortbesteht, 
soweit in diesem Kirchengesetz oder in anderen kirchlichen Vorschriften 
nicht etwas anderes bestimmt ist. 

(3) Die Gewährung der Beihilfen in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und To-
desfällen für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte als Lehrkräfte, de-
ren Besoldung und Versorgung im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung 
refinanziert wird, richten sich nach den Beihilfebestimmungen des Bun-
deslandes, in dem die Schule liegt. 

 
§ 2 

Die Kirchenleitung kann durch Verordnung die Regelungen und Feststellun-
gen treffen, die zur Anpassung der Beihilfevorschriften des Landes Nord-
rhein-Westfalen an die kirchlichen Strukturen und rechtlichen Verhältnisse in 
der Evangelischen Kirche im Rheinland erforderlich sind.  
 

§ 3 

In der Rechtsverordnung nach § 2 kann auch die Gewährung eines Bei-
tragszuschusses zum Krankenversicherungsbeitrag in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung vorgesehen und geregelt werden, wie sich ein solcher 
Beitragszuschuss oder ein von einer anderen Stelle gewährter Zuschuss auf 
die Bemessung der Beihilfe auswirkt. 
 

§ 4 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt mit Ablauf des Monats ihrer Veröffentlichung 
im Amtsblatt in Kraft. 

(2) Die Bestimmungen der §§ 1 bis 3 treten zum 1. Juli 2019 in Kraft. 

(3) Die Gesetzesvertretende Verordnung über die Gewährung von Beihilfen 
bei Krankheit, Geburt und Tod vom 10. September 2010 (KABl. S. 238), zu-
letzt geändert durch Gesetzesvertretende Verordnung vom 15. März 2013 
(KABl. S. 129), tritt zum Zeitpunkt gemäß Absatz 2 außer Kraft. 

 

https://kirchenrecht-ekir.de/document/2756
https://kirchenrecht-ekir.de/kabl/14856.pdf#page=2
https://kirchenrecht-ekir.de/kabl/27153.pdf#page=1
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B 
 

BEGRÜNDUNG 
 

Über die hier vorgenommene Schaffung eines Beihilfegesetzes werden die 
Regelungen über die Beihilfe, die bis jetzt in der Gesetzesvertretenden Ver-
ordnung über die Gewährung von Beihilfen bei Krankheit, Geburt und Tod 
vom 10. September 2010 einheitlich geregelt sind, aufgeteilt in die grundle-
genden Bestimmungen, die in dem hier vorgelegten Beihilfegesetz aufge-
führt werden, und die Regelung der Details in der künftigen Beihilfeverord-
nung, die von der Kirchenleitung erlassen wird und aufgrund von aktuellen 
Erfordernissen angepasst werden kann.  

Die wesentliche materielle Neuregelung besteht in der der Ermöglichung der 
Gewährung eines hälftigen Beitragszuschusses für die freiwillige Versiche-
rung in der gesetzlichen Krankenversicherung, § 4. 
 
§ 1 Orientierung am Beihilferecht des Landes Nordrhein-Westfalen 

Absatz 1:  

Das kirchliche Beihilferecht orientiert sich traditionell an staatlichen Vorbil-
dern. Gegenwärtig finden in der Evangelischen Kirche im Rheinland die Bei-
hilfevorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen Anwendung. Das wird mit 
der hier vorgelegten Regelung perpetuiert. In Zusammenhang mit dem Pro-
zess Besoldung 2019 war zunächst eine Umstellung auch der Beihilfen auf 
das Recht des Bundes angedacht. Das wird jedoch bis endgültigen Klärung 
rechtlicher und wirtschaftlicher Fragen zurückgestellt.  

Absatz. 2:  

Nach der bestehenden Rechtslage kann es im Rahmen von Arbeitsverhält-
nissen einen Beihilfeanspruch geben, vorausgesetzt der Beginn des Arbeits-
verhältnisses liegt vor dem 1. Januar 2000. In diesen Fällen findet die Ver-
ordnung über die Gewährung von Beihilfen in Geburts- und Krankheitsfällen 
an Tarifbeschäftigte (BVOTb NRW) Anwendung. Da es sich um „Ausläufe“ 
handelt, wird an der Regelung und in diesen Fällen eine Zugrundelegung 
des Rechts des Landes Nordrhein-Westfalen festgehalten. 

Absatz 3: 

Für die verbeamteten Lehrkräfte an den landekirchlichen Schulen wird eine 
Orientierung am jeweiligen Landesrecht festgehalten. Das folgt auch daraus, 
dass für diesen Personenkreis auch in der Besoldung und Versorgung auch 
künftig am Recht des belegenen Landes festgehalten wird. 
 
§ 2 Verordnungsermächtigung 

§ 2 schafft die Ermächtigung zur Schaffung von Regelungen, mit denen die 
anzuwendenden Beihilferegelungen des Landes Nordrhein-Westfalen (§ 1 
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Absatz. 1) auf Besonderheiten kirchlicher Dienstverhältnisse angepasst wer-
den. 
 
§ 3 Gewährung eines hälftigen Beitragszuschusses für die freiwillige Versi-
cherung in der Gesetzlichen Krankenversicherung 

Für Menschen in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen besteht die Mög-
lichkeit der Freiwilligen Versicherung in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung mit einem einheitlichen Beitragssatz von 14 % der beitragspflichtigen 
Einnahmen  ermäßigter Beitragssatz - weil in öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnissen das Krankengeld entfällt -. Dafür stehen den Betroffenen dann 
die Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung ohne das Erfordernis 
einer zusätzlichen privaten Krankenversicherung zu.  

Die Neuregelung schafft die Möglichkeit, dass Menschen in öffentlichen 
Dienstverhältnissen zu den Körperschaften in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland statt der Inanspruchnahme von Beihilfen bei der Freiwilligen Ver-
sicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung ein Zuschuss zu den 
dort fälligen Beiträgen gewährt wird. Nach § 3 des beigefügten Vorentwurfs 
für eine Beihilfeverordnung würde sich dieser Zuschuss auf 50% des einheit-
lichen Beitragssatzes von 14% belaufen. Angesichts der hier maßgeblichen 
Beitragsbemessungsgrenze von 4.425 € würden sich hier ein maximaler Bei-
trag von 619 Euro ergeben, der Zuschuss würde sich dann auf 309,50 Euro 
belaufen. 

Ein vergleichbares Modell gibt es in der evangelischen Kirche von Berlin-
Brandenburg Schlesische Oberlausitz. Die Freiwillige Versicherung in der 
Gesetzlichen Krankenversicherung kommt aber nur in Betracht, wenn dieses 
Modell bei Beginn des öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses, sprich am 
Beginn des Vikariats oder der Anwärterverhältnisse gewählt wird, nicht aber 
im Rahmen bestehender Dienstverhältnisse. 

Einzelheiten sind in der von der Kirchenleitung zu erlassenden Beihilfever-
ordnung zu regeln. Das gilt auch für die Frage, wie sich der Beitragszu-
schuss und andere Zuschüsse auf die Gewährung von Beihilfen auswirken. 
Da die gesetzliche Krankenversicherung aber in der Regel alle erforderli-
chen Aufwendungen abdecken wird, ist es sachgerecht in der Verordnung - 
wie in dem beigefügten Entwurf in § 3 Abs. 1 Satz 5 geregelt – grundsätzlich  
alle Ansprüche auf Beihilfe abgegolten sind. 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) - federführend -, den Inner-
kirchlichen Ausschuss (IV) und den Finanzausschuss (VI). 
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Nachrichtlich: 

Entwurf einer Beihilfeverordnung, aufgrund dieses Beihilfegesetzes von der 
Kirchenleitung zu erlassen – vorläufiger, unvollständiger Entwurf 

Verordnung 
über die Gewährung 

von Beihilfen bei Geburt, Krankheit, Pflege und Tod 
(Beihilfeverordnung) 

vom ... April 2019 

Aufgrund von § 2 des Kirchengesetzes über die Gewährung von Beihilfen 
bei Geburt, Krankheit, Pflege und Tod erlässt die Kirchenleitung die folgende 
Verordnung: 

§ 1 
(zu § 2 Beihilfegesetz) 

(1) § 1 der Verordnung über die Gewährung von Beihilfen in Geburts-, 
Krankheits-, Pflege- und Todesfällen (Beihilfenverordnung – BVO) des 
Landes Nordrhein-Westfalen erhält folgenden neuen Absatz 7: 
 „(7) Beihilfeberechtigte, die die Sabattjahrregelung in Anspruch nehmen 
oder sich im Altersteildienst befinden, behalten während der Anspar- und 
Freistellungsphase ihren Beihilfeanspruch. 

(2) § 6 Absatz 1 Satz 7 der Verordnung über die Gewährung von Beihilfen in 
Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todesfällen wird durch folgende Sät-
ze ersetzt: 
 „Zu den Kosten der Hin- und Rückfahrt einschließlich der Gepäckbeför-
derung wird bei notwendigen Behandlungen in einem Ort außerhalb des 
Wohnsitzbundeslandes insgesamt ein Zuschuss von 100 Euro, innerhalb 
des Wohnsitzbundeslandes ein Zuschuss von 50 Euro gewährt. Der Zu-
schuss in Höhe von 100 Euro kann nur gewährt werden, wenn bei Beihil-
feberechtigten durch das amts- oder vertrauensärztliche Gutachten im 
Rahmen des Voranerkennungsverfahrens bestätigt wird, dass der ge-
wünschte Heilerfolg nur durch eine stationäre Rehabilitationsmaßnahme 
in einer Einrichtung außerhalb des Wohnsitzbundeslandes erreicht wer-
den kann. Ist dies nicht der Fall, wird unabhängig von dem Ort der ge-
wählten Einrichtung ein Zuschuss von 50 Euro gewährt. Beihilfeberech-
tigten mit Wohnsitz außerhalb der Evangelischen Kirche im Rheinland 
werden pauschal 100 Euro, höchstens aber die tatsächlichen Kosten er-
stattet. 

(3) Nach § 12 Absatz 1 der Verordnung über die Gewährung von Beihilfen in 
Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todesfällen (Beihilfenverordnung – 
BVO) des Landes Nordrhein-Westfalen wird folgender Absatz 1a einge-
fügt: 
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 „(1a) Abweichend von Absatz 1 beträgt bei Pfarrehepaaren sowie in ein-
getragener Lebenspartnerschaft  Lebenden, deren Dienstumfang jeweils 
auf die Hälfte eingeschränkt ist, der Bemessungssatz 

a) für einen zu bestimmenden Beihilfeberechtigten fünfzig vom Hundert, 

b) für den anderen zu bestimmenden Beihilfeberechtigten 
siebzig vom Hundert, 

c) bei zwei und mehr berücksichtigungsfähigen Kindern für beide Beihil-
feberechtigten siebzig vom Hundert. 

 Satz 1 gilt entsprechend für verheiratete und in eingetragener Lebens-
partnerschaft lebende Pastorinnen und Pastoren im Sonderdienst.“ 

(4) § 13 Absatz 1 der Verordnung über die Gewährung von Beihilfen in Ge-
burts-, Krankheits-, Pflege- und Todesfällen (Beihilfenverordnung – BVO) 
des Landes Nordrhein-Westfalen wird durch folgenden Absatz 1 ersetzt: 
 „(1) Die Beihilfen werden auf schriftlichen Antrag der/des Beihilfeberech-
tigten vom unmittelbaren Dienstherrn gewährt. Das Leitungsorgan be-
stimmt, unter Beachtung des § 14 des Finanzausgleichsgesetzes, wer 
Festsetzungsstelle im Sinne der Beihilfevorschriften ist. Die Beihilfen für 
die von § 2 des Finanzausgleichsgesetzes erfassten Personen sowie für 
die Vikarinnen und Vikare werden von dem Beihilfe- und Bezüge-
Zentrum (bbz-GmbH) im Auftrag des Landeskirchenamtes festgesetzt 
und gezahlt. 

 Die Gemeinsame Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte der 
Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von 
Westfalen und der Lippischen Landeskirche setzt die Beihilfen auf An-
trag des Landeskirchenamtes für alle Versorgungsberechtigten fest und 
zahlt sie.“ 

(5) § 13 Absatz 1a der Verordnung über die Gewährung von Beihilfen in 
Geburts-, Krankheits-, Pflege- und Todesfällen (Beihilfenverordnung – 
BVO) des Landes Nordrhein-Westfalen findet keine Anwendung. 

(6) § 13 Absatz 2 der Verordnung über die Gewährung von Beihilfen in Ge-
burts-, Krankheits-, Pflege- und Todesfällen (Beihilfenverordnung – BVO) 
des Landes Nordrhein-Westfalen wird durch folgenden Absatz 2 ersetzt: 
 „(2) Anträge auf Krankheitsbeihilfen sind mit den Belegen der Festset-
zungsstelle einzureichen. Für Anträge und Festsetzungen sind die vom 
Landeskirchenamt vorgeschriebenen Formulare zu verwenden. Die in 
den Anträgen enthaltenen Beihilfedaten unterliegen einer besonderen 
Geheimhaltung.“ 

(7) § 13 Absatz 11 Satz 2 erster Halbsatz und § 13 Absatz 12 der Verord-
nung über die Gewährung von Beihilfen in Geburts-, Krankheits-, Pflege- 
und Todesfällen (Beihilfenverordnung– BVO) des Landes Nordrhein-
Westfalen finden keine Anwendung. 
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(8) Bei Personen nach § 2, die zum 1. Januar 2006 nicht die Möglichkeit 
hatten, in eine private Krankenversicherung aufgenommen zu werden 
oder die bei Abschluss einer privaten Krankenversicherung einen Auf-
schlag von mindestens 70 vom Hundert zahlen müssten oder die zu die-
sem Zeitpunkt das 60. Lebensjahr vollendet haben, werden die Aufwen-
dungen weiter nach dem bis zum 31. Dezember 2005 geltenden Recht 
als beihilfefähig anerkannt. 

 
§ 2 

(1) Soweit 

a. Pfarrerinnen und Pfarrer, 

b. Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, 

c. Vikarinnen und Vikare, 

d. Angehörige (Ehegatte und Kinder) der unter a) bis c) bezeichneten 
Personen, 

e. Witwen und Witwer der unter a) bis c) bezeichneten Personen 

am 31. Dezember 1999 in der gesetzlichen Krankenversicherung versi-
chert sind, können diese für Aufwendungen, die nach dem 31. Dezember 
1999 entstehen, nicht auf die Sach- oder Dienstleistung (ärztliche Ver-
sorgung, Krankenhausbehandlung, Heil- und Hilfsmittel usw.) oder die 
an deren Stelle gewährte Geldleistung verwiesen werden. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn die unter Buchstabe d) bezeichneten 
Personen nach dem 31. Dezember 1999 als Versicherte der gesetzli-
chen Krankenversicherung selber beihilfeberechtigte Personen werden. 

(3) Bei den unter den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Personen, die als 
Rentner in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert sind 
oder werden, werden die Leistungen der gesetzlichen Krankenversiche-
rung nur im Rahmen des § 12 Absatz 7 der Verordnung über die Gewäh-
rung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts-, Pflege- und Todesfällen 
(Beihilfenverordnung – BVO) des Landes Nordrhein-Westfalen ange-
rechnet. 

 
§ 3 

(zu § 3 Beihilfegesetz) 

(1) Soweit Personen nach § 3 des Beihilfegesetzes in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung versichert sind, erhalten sie einen nach ihren 
Dienstbezügen berechneten Zuschuss zu ihrem Krankenkassenbeitrag 
in Höhe von 50 % des einheitlichen Beitragssatzes für freiwillig Versi-
cherte ohne Krankengeldanspruch. Der Berechnung liegen das Grund-
gehalt, Familienzuschläge, Zulagen nach dem Besoldungs- und Versor-
gungsgesetz der EKD und dem Ausführungsgesetz zum Besoldungs-
und Versorgungsgesetz der EKD sowie gegebenenfalls der steuerliche 
Mietwert der Dienstwohnung zugrunde. Einen solchen Beitragszuschuss 
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erhalten auch in der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig Versi-
cherte und pflichtversicherte Ruhegehaltsempfängerinnen und –
empfänger sowie deren Witwen und Witwer. Der Beitragszuschuss be-
rechnet sich aus den Brutto-Versorgungsbezügen, die sich nach Anwen-
dung von Ruhens-, Anrechnungs- und Kürzungsvorschriften ergeben. 
Mit dem Zuschuss nach den Sätzen 1 bis 4 sind die Asprüche auf Beihil-
fen nach dem Beihilfegesetz abgegolten, sofern nichts anderes bestimmt 
ist.  

(2) Beihilfeberechtigte im Sinne von § 1, die einen Beitragszuschuss gemäß 
Absatz 1 erhalten, haben grundsätzlich die ärztliche oder zahnärztliche 
Behandlung eines Kassenarztes der gesetzlichen Krankenversicherung 
als Sach- oder Dienstleistung gemäß § 8 Absatz 4 Bundesbeihilfever-
ordnung in Anspruch zu nehmen. Die Beihilfestelle kann aufgrund eines 
vor Beginn der Behandlung zu stellenden Antrages des Beihilfeberech-
tigten die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen anerkennen, wenn ein 
wichtiger Grund für die Inanspruchnahme eines Arztes ohne Kassenzu-
lassung vorliegt. Ohne eine solche ausdrückliche Anerkennung sind die 
Aufwendungen für die Inanspruchnahme eines Arztes, der keine Kas-
senzulassung hat, nicht beihilfefähig. 

(3) Der Beitragszuschuss wird nur auf Antrag und mit der Maßgabe gewährt, 
dass es sich um eine widerrufliche Leistung handelt. Der Antrag ist an 
das Landeskirchenamt zu richten, das nach Feststellung der Vorausset-
zungen den Zuschuss bewilligt. 

(4) Der Beitragszuschuss wird in sinngemäßer Anwendung des § 54 Ab-
satz 1 Bundesbeihilfeverordnung höchstens für zwölf Monate rückwir-
kend gewährt, wobei der Tag des Eingangs des Antrages beim Landes-
kirchenamt maßgebend ist und der Monat dieses Eingangstages nicht 
mitrechnet. 

 

https://kirchenrecht-ekbo.de/document/216#s30100004
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Stellungnahmen 
 
Pfarrvertretung 

Stellungnahme der Pfarrvertretung zur »Kirchengesetz über die Gewährung 
von Beihilfen bei Krankheit, Geburt und Tod« (Beihilfegesetz), Vorlage Nr. 

BV/0384/2018 HIER: Zur Neufassung der Beschlussvorlage  

1. zu § 1 (Orientierungsrahmen des Beihilferechts)  
Die Pfarrvertretung begrüßt die Änderung der Beschlussvorlage und das 
zeitliche Aussetzen der Umstellung des Beihilferechts vom Landesrecht 
Nordrhein-Westfalen zum Recht des Bundes. Da diese Umstellung nach 
derzeitigem Erkenntnisstand mit erheblichen Belastungen und Einschrän-
kungen für die Beihilfeberechtigten einhergeht, ist diese Umstellung grund-
sätzlich zu hinterfragen. Hierzu verweisen wir ausdrücklich auch auf die 
Stellungnahme des Rheinischen Verbandes der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im evangelisch-kirchlichen Verwaltungsdienst (RVM). Die Pfarrvertre-
tung unterstützt die dort vorgetragenen Argumente.  

Aufgrund des beamtenrechtlichen Grundsatzes, dass nach Änderungen in 
Besoldung, Versorgung und Beihilfe niemand schlechter gestellt werden 
darf als bisher (Prinzip der Besitzstandswahrung!), ist eine Umstellung der 
Beihilfe von Landes- auf Bundesrecht allenfalls für künftig neue Beschäfti-
gungsverhältnisse möglich. Dies widerspricht allerdings dem Ziel der Ände-
rungen im Besoldungsgesetz, unter anderem einen Beitrag zur Steigerung 
der Attraktivität des Pfarrberufs zu leisten.  

Die Pfarrvertretung weist darauf hin, dass die Besoldung und Versorgung 
zwar auf das Recht des Bundes umgestellt wird, aufgrund des Bemes-
sungsfaktors von 95% aber weiterhin in ihrer Höhe (also materiell) der Be-
soldung und Versorgung des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht. Das 
bedeutet aber, dass die Evangelische Kirche im Rheinland faktisch den 
Alimentationskreis des Landes Nordrhein-Westfalen beibehält, wenngleich 
sie diesen mit einem anderen Rechtskreis unterlegt. Dementsprechend 
muss auch die Gewährung der Beihilfe weiterhin nach dem Recht des Lan-
des Nordrhein-Westfalen erfolgen.  

Wird hingegen eine Umstellung auf Bundesbesoldung mit Bemessungsfak-
tor 95% mit der Gewährung der Bundesbeihilfe kombiniert, liegt eine signifi-
kante Schlechterstellung von Pfarrerinnen und Pfarrern sowie Kirchenbe-
amtinnen und Kirchenbeamten gegenüber sowohl den Beamten des Bun-
des (höhere Besoldung) als auch den Beamten des Landes (bessere Beihil-
fe) vor. Die Pfarrvertretung hält – wie auch der RVM – eine solche Rege-
lung für Bestandsfälle für rechtlich außerordentlich angreifbar. Da die Beihil-
fe-Eigenleistungen aus der Netto-Besoldung der Bediensteten zu zahlen 
sind, müsste der Dienstgeber zudem unverhältnismäßig hohe Zahlungen 
leisten, um die Benachteiligungen durch die geringeren Beihilfeleistungen 
auszugleichen.  
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Auch für künftige Beschäftigte lehnt die Pfarrvertretung eine Schlechterstel-
lung aufgrund veränderter Beihilferegelungen ab, da dies nicht zu einer At-
traktivitätssteigerung des Pfarrberufs führt.  

Aufgrund dieser Überlegungen stellt sich für die Pfarrvertretung die Frage, 
ob ein umfänglicher und zeitaufwändiger Prüfprozess, der mit nicht uner-
heblichen Kosten verbunden sein wird, überhaupt sinnvoll ist. Hier wäre 
vorher noch einmal über Aufwand und Ertrag nachzudenken. In Gesprä-
chen mit den Experten des Beihilfe- und Bezügezentrum (BBZ) und der 
Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte (VKPB) haben sich ja be-
reits die rechtlichen und materiellen Probleme bei einer Umstellung der Bei-
hilfe sowie die Langwierigkeit und der Aufwand eines Prüfauftrags gezeigt.  

Stattdessen weist die Pfarrvertretung darauf hin, dass die Evangelische Kir-
che in Baden bei der Umstellung auf die Bundesbesoldung mit Bemes-
sungsfaktor schon 2016 aus den oben dargestellten Gründen entschieden 
hat, weiterhin die Beihilfe nach den Regelungen des Landes Baden-
Württemberg zu gewähren, und so ebenfalls die Einheitlichkeit ihres Ali-
mentationskreises wahrt.  

2. Beitragszuschuss für die freiwillige Versicherung in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung  
Dass dem »theologischen Nachwuchs« der Verbleib als freiwillig Versicher-
te in der Gesetzlichen Krankenversicherung bei Übernahme des hälftigen 
Beitrags der freiwilligen Versicherung ermöglicht wird, hält die Pfarrvertre-
tung für ein interessantes Angebot und stimmt zu.  
Allerdings ist dieser Wechsel in der Regel nur im Zusammenhang mit dem 
Beginn des Vikariates möglich. Darum weist die Pfarrvertretung darauf hin, 
dass in der Umsetzung des Beschlusses darauf geachtet werden muss, 
dass die Kandidatinnen und Kandidaten im Vorfeld des Ersten Theologi-
schen Examens umfassend über diese Möglichkeit informiert werden.  

3. Wahlleistungen  
Die Pfarrvertretung begrüßt, dass es bei Wahlleistungen in der Beihilfe kei-
ne Einschränkungen geben soll. Dies ist auch im Blick auf unsere Argumen-
tation unter Ziffer 1 folgerichtig.  

 
Für die Pfarrvertretung:  
Pfarrer Peter Stursberg | Vorsitzender | Koblenz  
Pfarrer Christoph Hüther | stv. Vorsitzender | Waldalgesheim b. Bingen am Rhein, 13. November 
2018  

 
 
Verband kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Stellungnahme des Rheinischen Verbands kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter Rheinland (RVM) zur Vorlage Nr. BV/0384/2018 zum Kirchengesetz 
über die Gewährung von Beihilfen bei Krankheit, Geburt und Tod (Beihilfege-

setz). 

Wir nehmen Bezug auf unsere Stellungnahme vom 11.10.2018 mit der wir auf 
den Alimentationszusammenhang von Besoldung, Versorgung und Beilhilfe 
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eingegangen sind und gefordert haben, dass es durch die Umstellung auf die 
Bundesbesoldung und Versorgung mit 95% zu keiner Schlechterstellung für die 
Bediensteten (Pfarrer/Pfarrerinnen sowie Kirchenbeamtinnen und Kirchenbe-
amte) kommen darf. Die Forderung entspricht nicht dem Selbstzweck der Be-
diensteten, sondern der Rechtssicherheit.  

Dieser Grundsatzüberlegung entsprechen die in der Unterarbeitsgruppe der AG 
Besoldung und Versorgung am 23.10.2018 erzielten Ergebnisse mit einer Um-
stellung auf eine Bundesbesoldung mit einem Bemessungssatz von 95% mit 
den Ausgleichsmaßnahmen Systemzulage, Einstieg aller Bediensteten mit Er-
fahrungsstufe 2 in ihrer Laufbahn, kein Abzug nach § 50f BeamtVG, Beibehal-
tung der Ministerialzulage für Altfälle und Ausgleichszulage. Durch dieses Maß-
nahmenbündel kann sichergestellt werden, dass die Umstellung auf die Bun-
desbesoldung und -versorgung in jedem Bestandsfall das Niveau der Landes-
besoldung NRW erreicht. Da die Bundesbeihilfe deutliche Nachteile gegenüber 
der Beihilfe des Landes NRW aufweist, betrachten wir es als konsequent, die 
Beihilfe des Landes NRW beizubehalten, damit der Alimentationskreislauf auf 
der Basis des Landes NRW geschlossen bleibt. Für dieses Verhandlungser-
gebnis in konstruktiver und vertrauensvoller Atmosphäre sind wir sehr dankbar.  

Es hat sich im Gespräch mit den Experten der bbz GmbH und VKPB am 
23.10.2018 gezeigt, dass die Bundesbeihilfe in verschiedenen Bereichen zu 
erheblichen Mehrbelastungen führen würde - in besonderem Maße für Ruhe-
ständler. Um Rechtssicherheit hinsichtlich des Besitzstands zu erreichen, 
müsste der Dienstherr erhebliche Zusatzzahlungen leisten, um aus dem Netto-
Aufkommen der Bediensteten und Ruheständler zu leistende Mehraufwendun-
gen ausgleichen. Zu dieser Erkenntnis benötigt es aus unserer Sicht keiner Ar-
beitsgruppe oder aufwändiger Ermittlungen. Stattdessen schlagen wir vor, 5 
Jahre nach Einführung der Bundesbesoldung kombiniert mit der Beihilfe des 
Landes NRW eine Überprüfung anzusetzen, ob ein Wechsel auf 100% Bun-
desbesoldung und Bundesbeihilfe unter Beachtung von Besitzstandswahrun-
gen sachlich geboten und finanzierbar erscheint.  

Gleichwohl bitten wir, uns - falls doch eine solche Arbeitsgruppe eingerichtet 
wird - wieder zu beteiligen. Ferner bitten wir in diesem Fall sicherzustellen, dass 
ein angemessen repräsentativer Personenkreis - insbesondere, was die Ruhe-
ständler angeht - ausgewählt wird, für den ein Jahr lang eine Doppelberech-
nung nach Beihilfe Bund und Land durchgeführt wird.  

Uneingeschränkt begrüßen wir weiterhin die Ermöglichung der Entgeltumwand-
lung als auch das Wahlrecht für (neu zu ernennende) Beamtinnen und Beamte 
sowie Pfarrerinnen und Pfarrer zwischen der Beihilfegewährung und der freiwil-
ligen Versicherung in der Gesetzlichen Krankenversicherung.  

 
Für den RVM:  
Susanne Romagno, Vorsitzende  
und Christoph Borreck, Vorstandsmitglied 


