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Kirchengesetz 
zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung und 

Ergänzung des Kirchengesetzes zur Regelung der 
Dienstverhältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer  

in der Evangelischen Kirche in Deutschland 
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hältnisse der Superintendentinnen und Superintendenten 
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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 

Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur 
Ausführung und Ergänzung des Kirchengesetzes 

zur Regelung der Dienstverhältnisse der Pfarrerinnen und 
Pfarrer in der Evangelischen Kirche in Deutschland 

(Ausführungsgesetz zum PfDG.EKD – AG.PfDG.EKD) 
und 

zur Änderung des Kirchengesetzes über die Rechtsver-
hältnisse der Superintendentinnen und Superintendenten 
im Hauptamt in der Evangelischen Kirche im Rheinland 

 
Vom     . Januar 2019 

 
Entwurf 

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

Artikel 1 

Das Kirchengesetz zur Ausführung und Ergänzung des Kirchengesetzes 
zur Regelung der Dienstverhältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer in der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (Ausführungsgesetz zum PfDG.EKD – 
AG.PfDG.EKD) Vom 13. Januar 2012 (KABl. S. 132), zuletzt geändert durch 
Kirchengesetz vom 11. Januar 2018 (KABI. S. 55), wird wie folgt geändert: 

§ 7 Absatz 2 erhält den folgenden Wortlaut:  
„(2) Die Zeit, für die eine Pfarrstelle befristet übertragen wird, muss bei der 
ersten Übertragung mindestens sechs Jahre betragen. Die Übertragung der 
Pfarrstelle kann mit Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers auch für ei-
nen von Satz 1 abweichenden Zeitraum befristet oder auf unbegrenzte Zeit 
verlängert werden.“ 
 

Artikel 2 

Das Kirchengesetz über die Rechtsverhältnisse der Superintendentinnen 
und Superintendenten im Hauptamt in der Evangelischen Kirche im Rhein-
land vom 13. Januar 2012 (KABI. S. 57), zuletzt geändert durch Kirchenge-
setz vom 13. Januar 2017 (KABI. S. 77), wird wie folgt geändert:  

1. § 2 Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
„Der Kreissynodalvorstand nimmt die eingehenden Bewerbungen entge-
gen und leitet sie dem Nominierungsausschuss zu. Besteht kein Nomi-
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nierungsausschuss, so hat die Kreissynode in einer der Wahl vorange-
henden Tagung einen solchen einzurichten. Der Nominierungsaus-
schuss wertet die eingegangenen Bewerbungen aus und schlägt der 
Kreissynode aus den eingegangenen Bewerbungen eine oder mehrere 
Personen zur Wahl vor.“ 
 

2. § 5 wird aufgehoben. 
 
3. Der bisherige § 6 wird zu § 5 und erhält folgende Fassung: 

 „§ 5  
Amtszeit 

(1) Die Amtszeit der hauptamtlichen Superintendentin oder des haupt-
amtlichen Superintendenten beginnt mit dem von der Kirchenleitung 
durch Beschluss festgesetzten Tag. Die Superintendentin oder der Su-
perintendent ist in einem Gottesdienst, der in zeitlicher Nähe zu dem Be-
ginn der Amtszeit liegt, in das Amt einzuführen. 

(2) Eine hauptamtliche Superintendentin oder ein hauptamtlicher Super-
intendent scheidet zu dem Zeitpunkt aus der Pfarrstelle aus, zu dem sie 
oder er aus dem Kreissynodalvorstand ausscheidet.  Eine hauptamtliche 
Superintendentin oder ein hauptamtlicher Superintendent, die oder der 
sein Amt niederliegt, scheidet zum Zeitpunkt der Niederlegung aus der 
Pfarrstelle gemäß § 3 aus.“ 

(3) Scheidet eine hauptamtliche Superintendentin oder ein hauptamtli-
cher Superintendent aus der Pfarrstelle aus, ohne in den Ruhestand ver-
setzt zu werden, wird sie oder er in den Wartestand versetzt, wenn ihr 
oder ihm nicht innerhalb von sechs Monaten nach Ausscheiden aus der 
Pfarrstelle eine neue Pfarrstelle übertragen werden kann. Während die-
ser Zeit erhält die oder der Betroffene die bisherigen Dienstbezüge. An-
stelle einer Versetzung in den Wartestand wird auf Antrag der Pfarrerin 
oder des Pfarrers ein nicht stellengebundener Auftrag gemäß § 25 Ab-
satz 1 PfDG. EKD übertragen.“ 

 
4. Der bisherige § 7 wird mit folgender Änderung zu § 6: 
 Absatz 3 wird gestrichen.  
 
5. Die bisherigen §§ 8 und 9 werden zu §§ 7 und 8. 
 

Artikel 3 

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

BEGRÜNDUNG 
 

Zu Artikel 1: 

Die Regelung in § 7 Absatz 2 AG.PfDG.EKD ist bislang missverständlich 
formuliert: 

„(2) Die Zeit, für die eine Pfarrstelle begrenzt übertragen wird, muss mindes-
tens sechs Jahre betragen. Sie kann mit Zustimmung der Pfarrerin oder des 
Pfarrers auch auf unbegrenzte Zeit verlängert werden.“  

Nach dieser Formulierung kann die befristete Übertragung einer Pfarrstelle 
nur in der Weise verlängert werden, dass sie dann auf unbefristete Zeit über-
tragen ist (Entfristung). 

Wollte man die Pfarrstelle dann weiter nur befristet übertragen, käme nur 
eine erneute Übertragung im Sinne von § 7 Absatz 1 in Betracht, mit der 
Folge, dass der Verlängerungszeitraum wiederum mindestens sechs Jahre 
betragen müsste. § 7 Absatz 1 AG.PfDG.EKD hat den folgenden Wortlaut:  

„(1) Die Übertragung einer Pfarrstelle geschieht in der Regel ohne zeitliche 
Befristung. Pfarrstellen, die für besondere Aufgabenbereiche übertragen 
worden sind, können für eine begrenzte Zeit übertragen werden.“  

Diese „begrenzte Zeit beträgt aber gem. § 7 Absatz 2 Satz 1 AG.PfDG.EKD 
in der bisherigen Fassung mindestens sechs Jahre.  

Mit der vorgeschlagenen Neureglung wird die Möglichkeit eröffnet, die befris-
tete Übertragung der Pfarrstelle auch für einen abweichenden Zeitraum zu 
verlängern. 

Ein Anwendungsbeispiel ergibt sich bei der hauptamtlichen Wahrnehmung 
des Superintendentenamtes im Falle der Neuwahl während der Amtsperio-
de. In diesem Fall erfolgt die Neuwahl für acht Jahre, Art. 116 Absatz 9 Satz 
2 KO. Somit wird die Anforderung nach § 7 Absatz 2 Satz 1 AG.PfDG.EKD, 
Übertragung für mindestens sechs Jahre, erfüllt. Eine anschließende Wie-
derwahl erfolgt dann für die Zeit bis zur nächsten turnusmäßigen Wahl der 
Superintendentin oder des Superintendenten, Art. 116 Absatz 9 Satz 3 KO, 
d.h. für einen Zeitraum der kürzer ist als acht Jahre, ggfs. auch kürzer als 
sechs Jahre, damit für einen „abweichenden Zeitraum“ im Sinne der hier 
vorgeschlagenen Neuregelung. 
 
Zu Artikel 2: 

1. Zu § 2 Absatz 2 Satz 1: 

Die bisherige Formulierung lässt Zweifel daran zu, ob ein bestehender No-
minierungsausschuss auch für die Nominierung einer Superintendentin oder 
eines Superintendenten im Hauptamt zuständig ist. Die Änderung dient der 
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Klarstellung und ist auch der Tatsache geschuldet, dass es ansonsten keine 
Vorschrift gibt, nach der auf der Ebene des Kirchenkreises zwingend ein 
Nominierungsausschuss zu bilden ist. 
 
2. Streichung des bisherigen § 5:  

Die Vorschrift diente in der Anfangszeit des Gesetzes der Klarstellung, dass 
Superintendentinnen und Superintendenten im Hauptamt in den Verkündi-
gungsdienst des jeweiligen Kirchenkreises eingebunden sind. Die Praxis 
zeigt aber, dass die Zuweisung eines bestimmten Auftrages weder sachge-
mäß noch notwendig ist, da Superintendentinnen und Superintendenten in 
Ausübung ihres Amtes regelmäßig Verkündigungsdienste wahrnehmen. Die 
Zuweisung eines konkreten Auftrages und die Bestätigung durch Beschluss 
des Kreissynodalvorstandes können im Interesse einer Vereinfachung des 
Gesetzes gestrichen werden. 
 
3. Zum neuen § 5 Absatz 1 : 

Der vorgeschlagene neue Satz 1 entspricht der Neufassung von Art. 116 
Absatz 7 der Kirchenordnung, insoweit entspricht auch diese Begründung 
der Begründung zu Art. 116 Absatz 7 KO in der Drucksache zu den Ände-
rungen der Kirchenordnung. 

Bislang beginnt die Amtszeit einer Superintendentin oder eines Superinten-
denten im Hauptamt - wie bei den übrigen Mitgliedern des Kreissynodalvor-
standes - mit der Einführung, das folgt im Umkehrschluss aus der bestehen-
den Fassung von Art. 116 Absatz 7 der Kirchenordnung: „Die ausscheiden-
den Mitglieder des Kreissynodalvorstandes bleiben jeweils bis zur Einfüh-
rung der Nachfolgerinnen und Nachfolger im Amt.“ Allerdings ist mit dem 
Amtsbeginn einer Superintendentin oder eines Superintendenten im Haupt-
amt zugleich die Übertragung der dazu errichteten Pfarrstelle verbunden. 
Die Übertragung dieser Pfarrstelle sollte wegen der mit ihr verbundenen 
dienstrechtlichen Implikationen allerdings dann aber auch so geregelt sein 
wie die Übertragung einer sonstigen Pfarrstelle. Bei Gemeinde- und den 
sonstigen kreis- und landeskirchlichen Pfarrstellen kommt es für den Zeit-
punkt der Übertragung der Pfarrstelle aber auch nicht auf den Zeitpunkt der 
Einführung an, vielmehr ist der in der Übertragungsverfügung und der Über-
tragungsurkunde aufgeführte Zeitpunkt maßgeblich. Auch für den Amtsbe-
ginn in der der hauptamtlichen Superintendentin oder dem hauptamtlichen 
Superintendenten übertragenen Pfarrstelle sollte deshalb nicht der auch von 
Unwägbarkeiten wie der Verfügbarkeit der übrigen an der Einführung betei-
ligten Personen beeinflusste Zeitpunkt der Einführung maßgeblich sein. 
Deshalb wird nach der Neuregelung der Beginn der Amtszeit durch einen 
Beschluss der Kirchenleitung bestimmt, dieser Zeitpunkt findet sich dann 
auch in der Übertragungsurkunde. Der Gottesdienst zur Einführung der Su-
perintendentin im Hauptamt oder des Superintendenten im Hauptamt kann 
sodann mit einer gewissen zeitlichen Flexibilität festgelegt werden, § 5 Ab-
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satz. 1 Satz 2 der vorgeschlagenen Neufassung normiert dafür „zeitliche 
Nähe“.  
 
4. Zur Änderung in § 5 Absatz 3 Satz 2:  

Die Änderung setzt die neue Rechtslage um, nach welcher an die Stelle der 
vormaligen Pfarrstelle mit besonderem Auftrag ein nicht stellengebundener 
Auftrag nach § 25 Absatz 1 PfDG.EKD getreten ist. 
 
5. Streichung von Absatz 3: des bisherigen § 7, künftig § 6: 

Der bisherige § 7 Absatz 3 wird wegen Zeitablaufs gestrichen. Er ermöglich-
te für eine Übergangszeit bis zum 31.12.2017 in allen Kirchenkreisen, in de-
nen nach Inkrafttreten der Regelungen zur hauptamtlichen Wahrnehmung 
des Superintendentenamtes turnusmäßige Wahlen zur Superintendentin 
oder zum Superintendenten stattgefunden hatten, eine Umstellung von Ne-
benamtlichkeit auf Hauptamtlichkeit auch ohne Einhaltung der aus § 7 Ab-
satz 2 Satz 1 AG.PfDG.EKD folgenden Mindestdauer der Übertragung von 
sechs Jahren. 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) - federführend - und den 
Innerkirchlichen Ausschuss (IV). 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Stellungnahmen 
 

Pfarrvertretung 
 

Stellungnahme der Pfarrvertretung zur  
»Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung und Ergänzung des Kir-
chengesetzes zur Regelung der Dienstverhältnisse der Pfarrerinnen und 

Pfarrer in der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(Ausführungsgesetz zum PfDG.EKD – AG.PfDG.EKD) 

und  
zur Änderung des Kirchengesetzes über die Rechtsverhältnisse der Su-
perintendentinnen und Superintendenten im Hauptamt in der Evangeli-

schen Kirche im Rheinland« 
Vorlage-Nr.: BV/0476/2018  

Die Pfarrvertretung begrüßt die Klarstellungen im Ausführungsgesetz zum 
Pfarrdienstgesetz der EKD (AG.PfDG.EKD) hinsichtlich der befristeten Übertra-
gung einer Pfarrstelle sowie die Regelungen im Superintendentengesetz zur 
verpflichtenden Bildung eines Nominierungsausschusses und die Festlegung 
des Beginns der Amtszeit mit der Übertragung einer Pfarrstelle. 
 

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



 

Synopse zum Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung und Ergänzung des Kirchen-
gesetzes zur Regelung der Dienstverhältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evangelischen Kirche in 

Deutschland (Ausführungsgesetz zum PfDG.EKD – AG.PfDG.EKD) 
 

geltende Fassung Veränderungen  Bemerkungen 

§ 7 
(zu § 25 PfDG.EKD) 

 
( 1 ) Die Übertragung einer Pfarrstelle geschieht in der 
Regel ohne zeitliche Begrenzung. 
Pfarrstellen, die für besondere Aufgabenbereiche über-
tragen worden sind, können für eine begrenzte Zeit 
übertragen werden. 
( 2 ) Die Zeit, für die eine Pfarrstelle begrenzt übertragen 
wird, muss mindestens sechs Jahre betragen. 
Sie kann mit Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers 
auch auf unbegrenzte Zeit verlängert werden. 
 
 
 
( 3 ) Landeskirchliche Pfarrstellen werden in der Regel 
befristet für die Dauer von acht Jahren übertragen. 
Eine erneute Übertragung der Pfarrstelle ist möglich. 
Satz 1 gilt nicht für landeskirchliche Pfarrstellen mit be-
sonderem Auftrag (mbA-Stellen), deren Inhaberinnen 
und Inhaber vor der Übertragung der Pfarrstelle nicht in 
einem öffentlich-rechtlichen Pfarrdienstverhältnis auf 
Lebenszeit zur Evangelischen Kirche im Rheinland 
standen, sowie für landeskirchlichen Pfarrstellen im 
Landeskirchenamt mit Ausnahme der Stellen der per-
sönlichen Referentinnen oder Referenten von Präses, 

§ 7 
(zu § 25 PfDG.EKD) 

 
 
 
 
 
 
( 2 ) Die Zeit, für die eine Pfarrstelle befristet übertragen 
wird, muss bei der ersten Übertragung sechs Jahre be-
tragen. 
Die Übertragung der Pfarrstelle kann mit Zustimmung 
der Pfarrerin oder des Pfarrers auch für einen von Satz 
1 abweichenden Zeitraum befristet oder auf unbegrenzte 
Zeit verlängert werden. 
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geltende Fassung Veränderungen  Bemerkungen 

Vizepräses und Vizepräsidentin oder Vizepräsident. 
( 4 ) Landeskirchliche Pfarrstellen mit besonderem Auf-
trag (mbA-Stellen), deren Inhaberinnen oder Inhaber bei 
Übertragung der Pfarrstelle bereits in einem öffentlich-
rechtlichen Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit zur 
Evangelischen Kirche im Rheinland stehen, werden in 
der Regel befristet für die Dauer von sechs Jahren über-
tragen. 
( 5 ) Das Amt der öffentlichen Wortverkündigung und 
Sakramentsverwaltung kann auch in einem allgemeinen 
kirchlichen Auftrag wahrgenommen werden. 
Allgemeine kirchliche Aufträge werden in der Regel für 
die Dauer eines Jahres übertragen. 
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Synopse zum Kirchengesetz über die Rechtsverhältnisse der  
Superintendentinnen und Superintendenten im Hauptamt in der Evangelischen Kirche im Rheinland 

 

geltende Fassung Veränderungen  Bemerkungen 

§ 2 
Verfahren zur Besetzung der kreiskirchlichen Pfarr-

stellen für das Superintendentenamt 
 
( 1 ) Die freigegebene Pfarrstelle der hauptamtlichen 
Superintendentin oder des hauptamtlichen Superinten-
denten ist im Kirchlichen Amtsblatt auszuschreiben. 
Das gilt auch für den Fall der erneuten Kandidatur der 
Amtsinhaberin bzw. des Amtsinhabers. 
( 2 ) Der Kreissynodalvorstand nimmt die eingehenden 
Bewerbungen entgegen und leitet sie einem von der 
Kreissynode einzurichtenden Nominierungsausschuss 
zu. 
Dieser wertet die eingegangenen Bewerbungen aus und 
schlägt der Kreissynode aus den eingegangenen Be-
werbungen Personen zur Wahl vor. 
 
 
 
( 3 ) Der Kreissynodalvorstand setzt den Wahltermin 
fest. 
Zwischen der Absendung der Einladung und dem Wahl-
termin soll eine Frist von mindestens vier Wochen lie-
gen. 
( 4 ) Die Wahl erfolgt durch die Kreissynode gemäß´§ 6 
Verfahrensgesetz. 

§ 2 
Verfahren zur Besetzung der kreiskirchlichen Pfarr-

stellen für das Superintendentamt 
 
 
 
 
 
 
( 2 ) Der Kreissynodalvorstand nimmt die eingehenden 
Bewerbungen entgegen und leitet sie dem Nominie-
rungsausschuss zu. 
Besteht kein Nominierungsausschuss, so hat die 
Kreissynode in einer der Wahl vorangehenden Ta-
gung einen solchen einzurichten. 
Der Nominierungsausschuss wertet die eingegange-
nen Bewerbungen aus und schlägt der Kreissynode aus 
den eingegangenen Bewerbungen eine oder mehrere 
Personen zur Wahl vor. 
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geltende Fassung Veränderungen  Bemerkungen 

( 5 ) Die oder der Sitzungsleitende verkündet das Er-
gebnis der Wahl. 
( 6 ) Über die Wahlhandlung ist von der oder dem Skriba 
eine Niederschrift aufzunehmen, die von der oder dem 
Skriba und mindestens drei weiteren Mitgliedern der 
Kreissynode zu unterzeichnen ist. 
( 7 ) Die Wahl bedarf der Bestätigung durch die Kirchen-
leitung. 

§ 5 
Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung 

 
Superintendentinnen und Superintendenten, die Inhabe-
rin oder Inhaber einer Pfarrstelle nach § 1 sind, wird ein 
Auftrag zu Dienst an Wort und Sakrament in dem Kir-
chenkreis, in dem die Pfarrstelle errichtet ist, oder in ei-
ner seiner Kirchengemeinden oder deren Verbänden 
übertragen. 
Die Übertragung erfolgt durch Beschluss des Kreissy-
nodalvorstandes, der das Nähere im Einvernehmen mit 
den Beteiligten regelt. 
Der Beschluss bedarf der Genehmigung der Kirchenlei-
tung. 

§ 5 
Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung 

 
Superintendentinnen und Superintendenten, die Inhabe-
rin oder Inhaber einer Pfarrstelle nach § 1 sind, wird ein 
Auftrag zu Dienst an Wort und Sakrament in dem Kir-
chenkreis, in dem die Pfarrstelle errichtet ist, oder in ei-
ner seiner Kirchengemeinden oder deren Verbänden 
übertragen. 
Die Übertragung erfolgt durch Beschluss des Kreissy-
nodalvorstandes, der das Nähere im Einvernehmen mit 
den Beteiligten regelt. 
Der Beschluss bedarf der Genehmigung der Kirchenlei-
tung. 

 

§ 6 
Ausscheiden aus dem Amt 

 
 
 
 
 
 

§ 5 
Amtszeit 

 
( 1 ) Die Amtszeit der hauptamtlichen Superinten-
dentin oder des hauptamtlichen Superintendenten 
beginnt mit dem von der Kirchenleitung durch Be-
schluss festgesetzten Tag. 
Die Superintendentin oder der Superintendent ist in 
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geltende Fassung Veränderungen  Bemerkungen 

 
 
( 1 ) Eine hauptamtliche Superintendentin oder ein 
hauptamtlicher Superintendent scheidet zu dem Zeit-
punkt aus der Pfarrstelle nach § 3 aus, zu dem sie oder 
er aus dem Kreissynodalvorstand ausscheidet. 
Eine hauptamtliche Superintendentin oder ein hauptamt-
licher Superintendent, die oder der ihr oder sein Amt 
niederlegt, scheidet zum Zeitpunkt der Niederlegung 
aus der Pfarrstelle nach § 3 aus. 
( 2 ) Scheidet eine Superintendentin oder ein Superin-
tendent aus der Pfarrstelle aus ohne in den Ruhestand 
versetzt zu werden, wird sie oder er in den Wartestand 
versetzt, wenn ihr oder ihm nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach Ausscheiden aus der Pfarrstelle eine 
neue Pfarrstelle übertragen werden kann. 
 
Während dieser Zeit erhält die oder der Betroffene die 
bisherigen Dienstbezüge. 
Anstelle einer Versetzung in den Wartestand wird auf 
Antrag der Pfarrerin oder des Pfarrers eine Pfarrstelle 
mit besonderem Auftrag übertragen ein nicht  

einem Gottesdienst, der in zeitlicher Nähe zu dem 
Beginn der Amtszeit liegt, in das Amt einzuführen. 
( 2 ) Eine hauptamtliche Superintendentin oder ein 
hauptamtlicher Superintendent scheidet zu dem Zeit-
punkt aus der Pfarrstelle aus, zu dem sie oder er aus 
dem Kreissynodalvorstand ausscheidet. 
Eine hauptamtliche Superintendentin oder ein hauptamt-
licher Superintendent, die oder der sein Amt niederlegt, 
scheidet zum Zeitpunkt der Niederlegung aus der Pfarr-
stelle gemäß § 3 aus. 
( 3 ) Scheidet eine hauptamtliche Superintendentin oder 
ein hauptamtlicher Superintendent aus der Pfarrstelle 
aus ohne in den Ruhestand versetzt zu werden, wird sie 
oder er in den Wartestand versetzt, wenn ihr oder ihm 
nicht innerhalb von sechs Monaten nach Ausscheiden 
aus der Pfarrstelle eine neue Pfarrstelle übertragen 
werden kann. 
Während dieser Zeit erhält die oder der Betroffene die 
bisherigen Dienstbezüge. 
Anstelle einer Versetzung in den Wartestand wird auf 
Antrag der Pfarrerin oder des Pfarrers ein nicht stellen-
gebundener Auftrage gemäß § 25 Absatz 1 Pfarrer-
dienstgesetz der EKD (PfDG.EKD) übertragen. 

§ 7 
Erstmalige Errichtung einer Pfarrstelle zur Wahr-

nehmung des Superintendentenamtes 
 
( 1 ) Eine Pfarrstelle nach § 1 kann während der Amts-
zeit, für die eine Superintendentin oder ein Superinten-
dent gewählt ist, nur mit ihrer oder seiner Zustimmung 

§ 6 
Erstmalige Errichtung einer Pfarrstelle zur Wahr-

nehmung des Superintendentenamtes 
 
( 1 ) Eine Pfarrstelle nach § 1 kann während der Amts-
zeit, für die eine Superintendentin oder ein Superinten-
dent gewählt ist, nur mit ihrer oder seiner Zustimmung 
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geltende Fassung Veränderungen  Bemerkungen 

errichtet werden. 
Die Pfarrstelle ist mit der amtierenden Superintendentin 
oder dem amtierenden Superintendenten zu besetzen. 
( 2 ) Die Superintendentin oder der Superintendent setzt 
die Amtszeit auf der Pfarrstelle nach § 1 fort. 
( 3 ) Die Errichtung der Pfarrstelle ist bis zum 
31.12.2017 auch möglich, wenn die verbleibende Amts-
zeit weniger als sechs Jahre beträgt. 

errichtet werden. 
Die Pfarrstelle ist mit der amtierenden Superintendentin 
oder dem amtierenden Superintendenten zu besetzen. 
( 2 ) Die Superintendentin oder der Superintendent setzt 
die Amtszeit auf der Pfarrstelle nach § 1 fort. 
( 3 ) Die Errichtung der Pfarrstelle ist bis zum 
31.12.2017 auch möglich, wenn die verbleibende Amts-
zeit weniger als sechs Jahre beträgt. 

§ 8 
Aufhebung der kreiskirchlichen Pfarrstellen für das 

Superintendentenamt im Hauptamt 
 
Über die Aufhebung einer kreiskirchlichen Pfarrstelle zur 
Wahrnehmung des Superintendentenamtes im Haupt-
amt beschließt die Kirchenleitung auf Antrag der Kreis-
synode. 
Die Aufhebung erfolgt nach Ablauf der Amtszeit der Su-
perintendentin oder des Superintendenten. 

§ 7 
Aufhebung der kreiskirchlichen Pfarrstellen für das 

Superintendentenamt im Hauptamt 
 
Über die Aufhebung einer kreiskirchlichen Pfarrstelle zur 
Wahrnehmung des Superintendentenamtes im Haupt-
amt beschließt die Kirchenleitung auf Antrag der Kreis-
synode. 
Die Aufhebung erfolgt nach Ablauf der Amtszeit der Su-
perintendentin oder des Superintendenten. 

 

§ 9 
Ausführungsbestimmungen 

 
Die Kirchenleitung kann Ausführungsbestimmungen zu 
diesem Gesetz erlassen. 

§ 8 
Ausführungsbestimmungen 

 
Die Kirchenleitung kann Ausführungsbestimmungen zu 
diesem Gesetz erlassen. 

 

 


