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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 

Kirchengesetz 
zur Änderung des Kirchengesetzes über die Pfarrstellen 

in den Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und Verbänden 
in der Evangelischen Kirche im Rheinland 

(Pfarrstellengesetz – PStG) 
 

Vom     . Januar 2019 
 

Entwurf 
 

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

§ 1 

Das Kirchengesetz über die Pfarrstellen in den Kirchengemeinden, Kirchen-
kreisen und Verbänden in der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 11. 
Januar 2002 (KABl. S. 84), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 12. 
Januar 2013 (KABl. S. 63), wird wie folgt geändert:  

1. § 2 Abs. 1 Buchst. d) wird wie folgt geändert:  

 Satz 2 erhält die folgende Fassung: 
„Das Verfahren über die Zuerkennung der Anwartschaft auf Übertragung 
der Pfarrstelle regelt die Kirchenleitung durch Verordnung.“ 

 
2. Es wird folgender Satz 3 angefügt: 

„In der Verordnung nach Satz 2 kann geregelt werden, dass Theologin-
nen und Theologen, die die Voraussetzungen von Satz 1 erfüllen und 
über mehrjährige Erfahrung im pastoralen Dienst verfügen, die Wahlfä-
higkeit durch Kolloquium zuerkannt werden kann. 

 
3. § 2 Abs. 1 Buchst. e) wird wie folgt geändert:  

 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
„Die Feststellung der Wahlfähigkeit erfolgt nach Teilnahme an einem 
Kolloquium durch Beschluss der Kirchenleitung. Einzelheiten regelt die 
Kirchenleitung durch Verordnung.“ 

 
4. § 2 Absätze 2 bis 5 werden wie folgt geändert 

 a. Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden so Absätzen 2 und 3. 

 b. Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4. 

 c. Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 5. 
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§ 2 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Kirchlichen 
Amtsblatt in Kraft. 

 
B 
 

BEGRÜNDUNG 
 
zu 1. und 2.:  
§ 2 Abs. 1 des Pfarrstellengesetzes (PStG) trifft Regelungen darüber, wel-
cher Personenkreis bei der Wahl auf eine Pfarrstelle wahlfähig ist.  

Gemäß § 2 Abs. 1 Buchstabe d) PStG sind dies neben Pfarrerinnen und 
Pfarrern in einem Dienstverhältnis zur EKiR auch andere Theologinnen und 
Theologen, die das Zeugnis der Anstellungsfähigkeit als Pfarrerin oder Pfar-
rer der Evangelischen Kirche im Rheinland besitzen, sofern die Evangeli-
sche Kirche im Rheinland ihnen die Anwartschaft auf die Übertragung einer 
Pfarrstelle zuerkannt hat.  
Nach der bestehenden Regelung erfolgt die Entscheidung über diese An-
wartschaft auf Übertragung einer Pfarrstelle aufgrund eines „geordneten 
landeskirchlichen Verfahrens durch Beschluss der Kirchenleitung“. 

§ 2 Abs. 1 Buchstabe d) PStG wurde von der Landessynode 2011 in das 
PStG eingefügt, nachdem die Landessynode 2007 (Beschluss Nr. 9) die Re-
gelung getroffen hatte, dass Theologinnen und Theologen mit Anstellungs-
fähigkeit der Evangelischen Kirche im Rheinland, die vor dem 1. März 2008 
in den Probedienst berufen worden sind und die Anstellungsfähigkeit der 
Evangelischen Kirche im Rheinland besitzen, nur dann auf eine Pfarrstelle 
der Kirchengemeinden, Kirchenkreise und deren Verbände gewählt werden 
können, wenn ihnen zuvor die Wahlfähigkeit durch Teilnahme am sog. Zent-
ralen Bewerbungsverfahren zuerkannt worden war, in der Regel durch Über-
tragung einer sog. mbA-Stelle. Grundlage für diese Aufnahme in das Pfarr-
stellengesetz war die Entscheidung der damaligen Verwaltungskammer der 
Evangelischen Kirche im Rheinland (VK 14/2009), nach der für die Umset-
zung des landessynodalen Beschlusses eine kirchengesetzliche Regelung 
notwendig ist. Aus diesem Grunde wurde § 2 Abs. 1 Buchstabe d) in das 
PStG eingefügt, wobei durch die offene Formulierung ermöglicht werden 
sollte, dass neben oder an die Stelle des sog. „Zentralen Bewerbungsverfah-
rens“ alternative Zugangswege treten konnten. 

In den Folgejahren wurde das sog. „Zentrale Bewerbungsverfahren“ mehr-
fach angepasst und für den Zugang zum Pfarrdienst in der EKiR für Theolo-
ginnen und Theologen, die den pfarramtlichen Probedienst vor dem 1. März 
2008 begonnen haben, zudem der Weg über die Teilnahme an einem Kollo-
quium geschaffen. Das Kolloquium ist mittlerweile zu einem etablierten Ver-
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fahren geworden, während nur noch sehr wenige Theologinnen und Theolo-
gen an dem Zentralen Bewerbungsverfahren teilnehmen. 

Im Zusammenhang mit einem kirchengerichtlichen Verfahren zum Ergebnis 
einer Kolloquiumsentscheidung hat die Kirchengerichtsbarkeit erneut prob-
lematisiert, ob die rechtliche Umsetzung des Beschlusses 9 der LS 2007 
durch die bestehende Fassung von § 2 Abs. 1 Buchstabe d) PStG einer kir-
chengerichtlichen Überprüfung standhalten würde. In der Sache musste die-
se Rechtsfrage zwar nicht entschieden werden. Gleichwohl wird auf den ge-
gebenen Hinweis im Interesse einer größeren Rechtssicherheit vorgeschla-
gen, § 2 Abs. 1 Buchstabe d) PStG in der vorgelegten Weise so zu ändern, 
dass das Verfahren insgesamt in einer von der Kirchenleitung zu erlassen-
den Verordnung konkretisiert und darin auch der Zugangsweg über das Kol-
loquium rechtswirksam ermöglicht wird. 

Zukünftig soll daher eine Verordnung die genauen Kriterien für die Zuerken-
nung einer Anwartschaft auf Übertragung einer Pfarrstelle durch Kolloquium 
oder Teilnahme am Zentralen Bewerbungsverfahren regeln.  
 
Zu 3.:  
Bislang ist gesetzlich nicht näher bestimmt, auf welche Weise Pfarrerinnen 
und Pfarrern anderer Gliedkirchen und anderen Theologinnen und Theolo-
gen die Wahlfähigkeit zuerkannt wird. Die offene Formulierung in § 2 Abs. 1 
Buchstabe e) PStG „Die Feststellung der Wahlfähigkeit trifft die Kirchenlei-
tung in einem eigenen geordneten Verfahren“ begegnet den gleichen rechtli-
chen Bedenken wie die oben zitierte Regelung in § 2 Abs. 1 Buchstabe d) 
PStG. Die vorgeschlagene Bestimmung übernimmt die vorhandene Praxis 
des Kolloquiums und ist die Grundlage für die rechtssichere Regelung in ei-
ner Verordnung 
 
Zu 4.: 
Die Änderungen unter 4. enthalten keine inhaltlichen Änderungen. Es wer-
den lediglich die Absätze 2 bis 5 in eine neue, logischere und deshalb bes-
ser nachvollziehbare Reihenfolge gebracht. So weisen die neuen Absätze 2 
und 3 (bis jetzt Absätze 4 und 5) einen Bezug zu Absatz 1 auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) - federführend - und den 
Innerkirchlichen Ausschuss (IV). 

 



 

Synopse zum Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Pfarrstellen in den Kirchengemein-
den, Kirchenkreisen und Verbänden in der Evangelischen Kirche im Rheinland (Pfarrstellengesetz – PStG) 

 

geltende Fassung Veränderungen  Bemerkungen 

§ 2 
 

( 1 ) Wahlfähig sind: 
a) alle Pfarrerinnen und Pfarrer, die in einem öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnis auf Lebenszeit zur 
Evangelischen Kirche im Rheinland stehen, 
b) alle Pfarrerinnen und Pfarrer, die in einem privat-
rechtlichen Dienstverhältnis zur Evangelischen Kir-
che im Rheinland stehen und Inhaber einer Pfarr-
stelle sind, 
c) alle Pfarrerinnen und Pfarrer, die in einem öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnis auf Probe zur 
Evangelischen Kirche im Rheinland stehen, nach 
dem 1. März 2008 in den Probedienst berufen wur-
den und das Zeugnis der Anstellungsfähigkeit als 
Pfarrerin oder Pfarrer der Evangelischen Kirche im 
Rheinland besitzen. 
d) andere Theologinnen und Theologen, die das 
Zeugnis der Anstellungsfähigkeit als Pfarrerin oder 
Pfarrer der Evangelischen Kirche im Rheinland be-
sitzen, sofern die Evangelische Kirche im Rheinland 
über die Anwartschaft auf Übertragung einer Pfarr-
stelle zuerkannt hat.  
Die Entscheidung über die Anwartschaft auf Über-
tragung einer Pfarrstelle erfolgt aufgrund eines ge-

§ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Verfahren über die Zuerkennung der An-
wartschaft auf Übertragung der Pfarrstelle regelt 

 
 



 
 
 

6 

geltende Fassung Veränderungen  Bemerkungen 

ordneten landeskirchlichen Verfahrens durch Be-
schluss der Kirchenleitung. 
 
 
 
 
 
e) Pfarrerinnen und Pfarrer anderer evangelischer 
Kirchen und andere Theologinnen und Theologen, 
sofern sie auf ihren Antrag von der Kirchenleitung 
für wahlfähig erklärt wurden. 
Die Feststellung der Wahlfähigkeit trifft die Kirchen-
leitung in einem eigenen geordneten Verfahren. 
 
 
 
 

( 2 ) Der Entschluss, aus der bisherigen Pfarrstelle 
auszuscheiden, ist unverzüglich unter Angabe des 
Termins dem Leitungsorgan der Anstellungskörper-
schaft und dem Landeskirchenamt anzuzeigen. Zwi-
schen dem Zeitpunkt des beabsichtigen Wechsels 
und dem Vollzug des Wechsels der Pfarrstelle soll in 
der Regel ein Zeitraum von drei Monaten liegen. 
 
 
 
 

die Kirchenleitung durch Verordnung. 
In der Verordnung nach Satz 2 kann geregelt 
werden, dass Theologinnen und Theologen, die 
die Voraussetzungen von Satz 1 erfüllen und 
über mehrjährige Erfahrung im pastoralen 
Dienst verfügen, die Wahlfähigkeit durch Kollo-
quium zuerkannt werden kann. 
 
 
 
 
Die Feststellung der Wahlfähigkeit erfolgt nach 
Teilnahme an einem Kolloquium durch Be-
schluss der Kirchenleitung. 
Einzelheiten regelt die Kirchenleitung durch 
Verordnung. 
 

( 2 ) Die Wahlfähigkeit nach Absatz 1 Buchstabe e) 
darf nur erklärt werden, wenn die Bewerberinnen 
und Bewerber den Anforderungen der in der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland geltenden Bestim-
mungen entsprechen und dem Grundartikel der Kir-
chenordnung der Evangelischen Kirche im Rhein-
land schriftlich zugestimmt haben. 
Die Kirchenleitung berücksichtigt bei ihrer Entschei-
dung die besonderen Beziehungen zu den Gliedkir-
chen der Union Evangelischer Kirchen in der EKD. 
Auf die Verleihung der Wahlfähigkeit besteht kein 
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geltende Fassung Veränderungen  Bemerkungen 

 
 

( 3 ) Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich 
schriftlich verpflichten, den Bekenntnisstand der 
Gemeinde zu achten und zu wahren. 
 
 
 

( 4 ) Die Wahlfähigkeit nach Absatz 1 Buchstabe e) 
darf nur erklärt werden, wenn die Bewerberinnen 
und Bewerber den Anforderungen der in der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland geltenden Bestim-
mungen entsprechen und dem Grundartikel der Kir-
chenordnung der Evangelischen Kirche im Rhein-
land schriftlich zugestimmt haben. Die Kirchenlei-
tung berücksichtigt bei ihrer Entscheidung die be-
sonderen Beziehungen zu den Gliedkirchen der 
Union Evangelischer Kirchen in der EKD. Auf die 
Verleihung der Wahlfähigkeit besteht kein Rechts-
anspruch. 
 

( 5 ) Wenn ein Leitungsorgan eine Bewerberin oder 
einen Bewerber nach Absatz 1 Buchstabe d) oder e) 
zu wählen beabsichtigt, hat es sich von der Einlei-
tung des Wahlverfahrens die Wahlfähigkeit von der 
Kirchenleitung bestätigen zu lassen. 

Rechtsanspruch. 
 

( 3 ) Wenn ein Leitungsorgan eine Bewerberin oder 
einen Bewerber nach Absatz 1 Buchstabe d) oder e) 
zu wählen beabsichtigt, hat es sich vor der Einlei-
tung des Wahlverfahrens die Wahlfähigkeit von der 
Kirchenleitung bestätigen zu lassen. 
 

( 4 ) Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich 
schriftlich verpflichten, den Bekenntnisstand der 
Gemeinde zu achten und zu wahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 5 ) Der Entschluss, aus der bisherigen Pfarrstelle 
auszuscheiden, ist unverzüglich unter Angabe des 
Termins dem Leitungsorgan der Anstellungskörper-
schaft und dem Landeskirchenamt anzuzeigen. 
Zwischen dem Zeitpunkt des beabsichtigten Wech-
sels und dem Vollzug des Wechsels der Pfarrstelle 
soll in der Regel ein Zeitraum von drei Monaten lie-
gen. 

 



 

Stellungnahme 
 
Pfarrvertretung 
 

Stellungnahme der Pfarrvertretung zur »Änderung des Kirchengesetzes 
über die Pfarrstellen in den Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und Ver-

bänden in der Evangelischen Kirche im Rheinland  
(Pfarrstellengesetz – PStG)«, Vorlage-Nr.: BV/0382/2018  

 
Die Pfarrvertretung stimmt den in der Vorlage zur Änderung des Pfarrstellenge-
setzes vorgenommen Klarstellungen zu.  
 
Die bisherigen unbestimmten Formulierungen in den §§ 2 und 3, »erfolgt auf-
grund eines geordneten landeskirchlichen Verfahrens durch Beschluss der Kir-
chenleitung« bzw. »trifft die Kirchenleitung in einem eigenen geordneten Ver-
fahren« werden durch die Präzisierung »regelt die Kirchenleitung durch Verord-
nung« ersetzt.  
 
Die Pfarrvertretung begrüßt es, wenn hierdurch Rechtssicherheit geschaffen 
wird.  

 
Für die Pfarrvertretung:  
Pfarrer Christoph Hüther | stv. Vorsitzender | Waldalgesheim b. Bingen am Rhein, 9. Oktober 2018  


