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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 

Kirchengesetz 
zur Änderung der 

Altersteildienst-Ordnung 
(ATDO) 

 
Vom       Januar 2018 

 
Entwurf 

 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat aufgrund von 
§ 71 Absatz 4 Pfarrdienstgesetz EKD (PfDG.EKD) und § 51 Abs. 4 Kirchen-
beamtengesetz der EKD (KBG.EKD) das folgende Kirchengesetz beschlos-
sen: 
 

§ 1 
Änderung der Altersteildienst-Ordnung 

Die Altersteildienst-Ordnung vom 12./18. Mai 2000 (KABl. S. 151), zuletzt 
geändert durch Kirchengesetz vom 16. Januar 2015 (KABl. S. 68) und Ge-
setzesvertretende Verordnung vom 28. April 2017 (KABl. S 133) wird wie 
folgt geändert: 
 
§ 1 Absatz 1 erhält die folgende Fassung: 

„(1) Auf ihren Antrag, der sich auf die Zeit bis zum Beginn des Ruhestandes 
erstrecken muss, kann Pfarrerinnen und Pfarrern ein eingeschränkter 
Dienst sowie Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten eine Teilzeitbe-
schäftigung jeweils im Umfang der Hälfte ihres bisherigen Dienstes (Alters-
teildienst) bewilligt werden, wenn  

1. sie das 58. Lebensjahr vollendet haben, 

2. sie sich nicht im Wartestand befinden, 

3. der Altersteildienst vor dem 1. Januar 2009 beginnt oder bei Kirchenbe-
amtinnen und Kirchenbeamten nach dem 1. Juli 2014 beginnt, die Freistel-
lung gem. Abs. 2 spätestens am 1. Januar 2023 beginnt und die Planstelle 
bei Eintritt in den Ruhestand aufgehoben wird oder die Planstelle bei Be-
ginn der Freistellung innerhalb der kirchlichen Körperschaft mit einer Kir-
chenbeamtin oder einem Kirchenbeamten oder einer angestellten Mitarbei-
terin oder einem angestellten Mitarbeiter besetzt werden kann, deren oder 
dessen Planstelle wegfallen wird, und die Kirchenbeamtin oder der Kir-
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chenbeamte in Abweichung von Nr. 1 das 55. Lebensjahr vollendet hat, 
und 

4. dringende dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten, die das 55. Lebensjahr vollendet 
haben, kann Altersteildienst im Sinne von Satz 1 auch bewilligt werden, 
wenn die durch den Altersteildienst verursachten Personalkosten bei der 
Anstellungskörperschaft oder in der jeweiligen Einrichtung durch Einspa-
rungen dauerhaft mindestens kompensiert werden können. Eine Kompen-
sation im Sinne von Satz 2 ist auch gegeben, wenn und soweit aufgrund 
der Nachbesetzung der Stelle in der Zeit der Freistellung vom Dienst ins-
gesamt keine höheren Personalkosten anfallen. Hierzu werden die Perso-
nalkosten der antragstellenden Kirchenbeamtin oder des antragstellenden 
Kirchenbeamten ohne Bewilligung von Altersteildienst und die Personalkos-
ten unter Beachtung des beantragten Altersteildienstes zuzüglich der Per-
sonalkosten einer Nachbesetzung in der Zeit der Freistellung bilanziert. Die 
zeitlichen Vorgaben für den Beginn des Altersteildienstes und der Freistel-
lung nach Satz 1 Nr. 3 gelten für die Regelung in den Sätzen 2 bis 4 nicht. 
Die Sätze 2 bis 5 gelten nicht für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, 
die an Schulen in kirchlicher Trägerschaft tätig sind. 

Altersteildienst im Umfang der Hälfte eines uneingeschränkten Dienstes 
kann nur bewilligt werden, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller in 
den letzten drei Jahren vor Beginn des Altersteildienstes im uneinge-
schränkten Dienst beschäftigt war; liegt diese Voraussetzung nicht vor, so 
ist von dem zuletzt wahrgenommenen eingeschränkten Dienst auszuge-
hen. Das Landeskirchenamt kann in besonders begründeten Fällen Aus-
nahmen von Satz 7 zulassen.“ 

 
§ 2 

Inkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach Veröffentlichung im Kirchlichen 
Amtsblatt in Kraft.  
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B 
 

BEGRÜNDUNG 
 
Vorbemerkung: 

Die hier vorgenommene Änderung der Altersteildienstordnung ist für den 
Bereich der Anstellungskörperschaft Landeskirche bereits durch die Geset-
zesvertretende Verordnung vom 28. April 2017 in Kraft gesetzt. Anlass war 
damals der Abschluss einer Dienstvereinbarung in Zusammenhang mit den 
landeskirchlichen Sparmaßnahmen, die entsprechende Maßnahmen auch 
für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte vorsieht. Deren Regelungen sol-
len in der vorgelegten Gesetzesfassung auch für die Kirchenbeamtinnen und 
Kirchenbeamten der übrigen kirchlichen Körperschaften vorgesehen wer-
den, weil sich auch bei diesen Dienstherren vergleichbare Konstellationen 
ergeben können. 
 
Zum Inhalt der Gesetzesänderung: 

Die Altersteildienstordnung ermöglicht für öffentlich-rechtliche Dienstverhält-
nisse zur Kirche (Pfarrdienstverhältnisse und Dienstverhältnisse der Kir-
chenbeamtinnen und Kirchenbeamten) den Übergang in den Ruhestand in 
der Weise, dass für den Zeitraum von der Vollendung des 58. Lebensjahres 
bis zum Eintritt in den Ruhestand eine hälftige Teilzeitbeschäftigung in der 
Weise bewilligt wird, dass zeitlich in der ersten Hälfte des Altersteildienstes 
Dienst in vollem Umfang geleistet wird, in der zweiten Hälfte eine Freistel-
lung erfolgt. Für die gesamte Dauer des Altersteildienstes wird über einen 
Altersteildienstzuschlag eine Besoldung gewährt, die 83 % der Nettodienst-
bezüge, die bei Fortsetzung des bisherigen Dienstes zustehen würden, er-
reicht, § 2 ATDO. 

Der Altersteildienstzuschlag hat zur Folge, dass die Bewilligung von Alters-
teildienst in der Regel zu erheblichen Mehrkosten führt, wenn bei Eintritt in 
die Freistellungsphase die Stelle anderweitig besetzt werden muss - dassel-
be gilt für Altersteilzeitarbeitsverhältnisse bei privatrechtlich beschäftigten 
Mitarbeitenden. 

Das ist auch einer der wesentlichen Gründe dafür, dass Altersteildienst bis 
jetzt nur in Fällen bewilligt worden ist, die vor dem 1. Januar 2009 begonnen 
haben, § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 ATDO. 

Dazu hat die Landessynode 2015 in § 1 Abs. 1 Nr. 3 ATDO für Kirchen-
beamtinnen und Kirchenbeamten eine Ausnahme für bestimmte Fälle be-
schlossen, in denen nicht bezogen auf die unmittelbaren Auswirkungen 
des Altersteildienstes, wohl aber in der Gesamtsicht Einsparungen erzielt 
werden können, die die durch den Altersteildienst verursachten Mehrkos-
ten mindestens kompensieren. Dies gilt zum einen für Fälle, in denen die 
Planstelle mit Eintritt in den Ruhestand aufgehoben wird, zum anderen in 
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Fällen, in denen die Planstelle bei Beginn der Freistellung innerhalb der 
kirchlichen Körperschaft mit einer Kirchenbeamtin oder einem Kirchenbe-
amten oder einer angestellten Mitarbeiterin oder einem angestellten  Mit-
arbeiter .besetzt werden kann, deren oder dessen Planstelle wegfallen 
wird. Der Grund für die Einsparung liegt hier in der Gesamtsicht darin,  
dass durch den Wechsel dieser Ersatzkraft auf die Stelle der Person, der 
Altersteildienst gewährt wird, die Kosten für die ohnehin aufzuhebende 
Planstelle der Ersatzkraft früher entfallen können.  

Über die hier in den neuen Sätzen 2 ff. vorgeschlagene Neuregelung soll 
diese Möglichkeit auch für alle anderen Fälle geschaffen werden, in denen 
sich durch die Gewährung von Altersteildienst eine Kompensation bzw. 
Einsparungen in der Gesamtsicht – das heißt unter Berücksichtigung aller 
Faktoren und dauerhaft – ergeben.  

Die Konstellation, die sich daraus ergibt, dass zwar die Planstelle aus be-
amtenrechtlichen  Gründen bis zum Ruhestandseintritt aufrechterhalten 
wird, die damit verbundenen Tätigkeiten aber bereits während der Frei-
stellungsphase verlagert, aufgegeben oder so eingeschränkt werden kön-
nen, dass sie von einer Teilzeitkraft bewältigt werden können, ist deshalb 
in Satz 3 nur exemplarisch aufgeführt. 

Die beschriebene Interessenlage kann besonders bei Strukturmaßnahmen 
entstehen, bei  denen dann vergleichbare Regelungen zur Altersteilzeit für 
angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getroffen werden. Entspre-
chendes soll mit der Neuregelung auch für Kirchenbeamtinnen und Kirchen-
beamte ermöglicht werden, zumal sich die in diesem Zusammenhang übli-
cherweise abgeschlossenen Dienstvereinbarungen - sinnvollerweise - nicht 
auf angestellte Mitarbeitende beschränken lassen. 

Schulen und Internate in kirchlicher Trägerschaft sind von der Neurege-
lung nicht betroffen, Satz 6. Hier normiert § 6 ATDO wie bisher die Orien-
tierung am Recht des belegenen Bundeslandes. 
 

C 
 

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN 
 
Mehrkosten werden sich nicht ergeben. Die Regelung legt selbst fest, dass 
die durch den Altersteildienst verursachten Personalkosten durch Einspa-
rungen mindestens kompensiert werden müssen. 

Bezogen auf die Personalkosten – das heißt – ohne die bezeichnete Kom-
pensation differieren die finanziellen Auswirkungen sehr stark, je nach den 
persönlichen Verhältnissen. 

Für den Fall einer verheirateten beamteten Mitarbeiterin oder eines verheira-
teten beamteten Mitarbeiters mit der Besoldungsgruppe A 9 Stufe 11, kein 
Kind, betragen die jährlichen Bruttopersonalkosten ohne Altersdienst 
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75.147,53 €. Bei Altersteildienst entstehen hier jährlich Bruttopersonalkosten 
in Höhe von 59.250,05 €. Für den Fall, dass die Planstelle bei Eintritt in den 
Ruhestand aufgehoben und bei Beginn der Freistellung komplett nicht wie-
der besetzt wird, ergeben sich somit jährlich Einsparungen in Höhe von 
15.897,46 €. 

(Daten eines Personalfalls mit Grundbezug, EGA, Strukturzulage, nrgf. Be-
hördenzulage, sonstige Zulage) 
 
Für den Fall einer verheirateten beamteten Mitarbeiterin oder eines verheira-
teten beamteten Mitarbeiters mit der Besoldungsgruppe A 12 Stufe 12, kein 
Kind, betragen die jährlichen Bruttopersonalkosten ohne Altersdienst 
93.224,01 €. Bei Altersteildienst entstehen hier jährlich Bruttopersonalkosten 
in Höhe von 72.796,55 €. Für den Fall, dass die Planstelle bei Eintritt in den 
Ruhestand aufgehoben und bei Beginn der Freistellung komplett nicht wie-
der besetzt wird, ergeben sich somit jährlich Einsparungen in Höhe von 
20.427,46 €. 

(Daten eines Personalfalls mit Grundbezug, EGA, Strukturzulage, nrgf. Be-
hördenzulage) 
 
Für den Fall einer verheirateten beamteten Mitarbeiterin oder eines verheira-
teten beamteten Mitarbeiters mit der Besoldungsgruppe A 14 Stufe 12, zwei 
Kinder, betragen die jährlichen Bruttopersonalkosten ohne Altersdienst 
112.746,92 €. Bei Altersteildienst entstehen hier jährlich Bruttopersonalkos-
ten in Höhe von 87.156,49 €. Für den Fall, dass die Planstelle bei Eintritt in 
den Ruhestand aufgehoben und bei Beginn der Freistellung komplett nicht 
wieder besetzt wird, ergeben sich somit jährlich Einsparungen in Höhe von 
25.590,43 €. 

(Daten eines Personalfalls mit Grundbezug, EGA, 2 Kinder) 
 
Für den Fall einer beamteten Mitarbeiterin oder eines beamteten Mitarbei-
ters mit der Besoldungsgruppe A 14 Stufe 12, kein Kind, betragen die jährli-
chen Bruttopersonalkosten ohne Altersdienst 109.315,16 €. Bei Altersteil-
dienst entstehen hier jährlich Bruttopersonalkosten in Höhe von 82.726,09 €. 
Für den Fall, dass die Planstelle bei Eintritt in den Ruhestand aufgehoben 
und bei Beginn der Freistellung komplett nicht wieder besetzt wird, ergeben 
sich somit jährlich Einsparungen in Höhe von 26.589,07 €. 

(Daten eines Personalfalls mit Grundbezug, nrgf. Behördenzulage) 
 
Für den Fall einer verheirateten beamteten Mitarbeiterin oder eines verheira-
teten beamteten Mitarbeiters mit der Besoldungsgruppe A 14 Stufe 12, 1 
Kind, betragen die jährlichen Bruttopersonalkosten ohne Altersdienst 
112.331,24 €. Bei Altersteildienst entstehen hier jährlich Bruttopersonalkos-
ten in Höhe von 79.418,77 €. Für den Fall, dass die Planstelle bei Eintritt in 
den Ruhestand aufgehoben und bei Beginn der Freistellung komplett nicht 
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wieder besetzt wird, ergeben sich somit jährlich Einsparungen in Höhe von 
32.912,47 €. 

(Daten eines Personalfalls mit Grundbezug, EGA, 1 Kind, nrgf. Behördenzu-
lage) 
 
Für die Frage der Gesamteinsparung kommt es jeweils auf die Dauer des 
Altersteildienstes an. 
 
Stellungnahmen: 

Verband kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

„Der vkm-rwl teilt die Ansicht des Landeskirchenamtes, dass es sinnvoll ist, 
den Anwendungsbereiches der ATDO zu erweitern, indem durch die beab-
sichtigte Änderung auch die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten der 
übrigen kirchlichen Körperschaften innerhalb der EKiR (außerhalb der An-
stellungskörperschaft Landeskirche) von der ATDO erfasst werden, Vor dem 
Hintergrund der in der EKiR geplanten Strukturreform halten wir die Rege-
lungen der ATDO für ein geeignetes personalplanerisches Instrument, even-
tuellen Personalüberhängen im Beamtenbereich auch mit der Ermöglichung 
von Altersteildienst zu begegnen. 

Da aus unserer Sicht damit zu rechnen ist, dass die Anpassung der Struktu-
ren länger als bis zum 1.1.2023 dauern wird, regen wir an, den spätesten 
Beginn der Freistellungsphase (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 der Regelung) um fünf Jah-
re nach hinten zu schieben, hier also das Datum 1.1.2028 einzubauen.“ 
 
Pfarrvertretung 

„Die Pfarrvertretung stimmt den vorgelegten Änderungen der Altersteil-
dienstverordnung für Pfarrerinnen und Pfarrer und Kirchenbeamtinnen und 
Kirchenbeamten zu, auch wenn diese Ordnung aufgrund der Stichtagsrege-
lung 01.01.2009 für Pfarrerinnen und Pfarrer keine Anwendung findet.  

Der Pfarrvertretung ist einsichtig und nachvollziehbar, dass der Altersteil-
dienst in der nun ausgestalteten Form ein Instrument zur Gestaltung von 
Strukturanpassungsmaßnahmen sein kann.“  

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


