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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 
Das Rahmenkonzept für nichtstellengebundene Aufträge nach § 25 PfDG 
und mbA-Stellen wird wie folgt geändert: 
 
1. 
Das Rahmenkonzept wird in folgenden Punkten präzisiert: 

a)  
Ein Rechtsanspruch auf Übertragung eines nicht stellengebundenen Auf-
trags besteht nicht nach Beendigung einer befristet übertragenen mbA-Stelle 
(Nr. 2, 2. Spiegelpunkt), 
 
b)  
Haben Pfarrerinnen und Pfarrer einen Rechtsanspruch auf Übertragung ei-
nes nicht stellengebundenen Auftrags, so muss dieser in der Regel inner-
halb von sechs Monaten nach der Entstehung des Anspruchs angetreten 
sein (Nr. 2, 5. Spiegelpunkt), 
 
c)  
Nicht stellengebundene Aufträge werden vorzugsweise auf vakanten Pfarr-
stellen wahrgenommen (Nr. 3, Nr. 5 c), 
 
d)  
Nicht stellengebundene Aufträge nach Nr. 4 können nicht nur bei drohender 
Versetzung nach § 79 Abs. 2 Nr. 5 PfDG, sondern allgemein zur Vermei-
dung eines drohenden Wartestandes nach § 83 PfDG erteilt werden (Nr. 4) 
 
2. 
Das Rahmenkonzept wird um folgenden Gesichtspunkt erweitert: 

Bei besonderem Vertretungsbedarf und keiner Möglichkeit einer vollständi-
gen Refinanzierung aus der Pfarrstellenpauschale kann auch eine Erteilung 
eines Auftrags erfolgen, wenn dieser zu 50% refinanziert wird (Nr. 4b). Vo-
raussetzung ist neben dem besonderen Vertretungsbedarf, dass die Pfarre-
rin oder der Pfarrer konkret von einer Versetzung in den Wartestand bedroht 
ist. Je Kirchenkreis soll nicht mehr als einer Pfarrerin oder einem Pfarrer ein 
solcher Auftrag zugewiesen werden. 
 
3. 
Die Regelungen über den Zugang zum Pfarrdienst durch Übertragung einer 
mbA-Stelle nach Teilnahme am Zentralen Bewerbungsverfahren werden in 
einer Verordnung über den Zugang zum Pfarrdienst geregelt. 
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B 
 

BEGRÜNDUNG 
 
I. 
Die Landessynode 2016 hat mit Beschluss 57 ein überarbeitetes Rahmen-
konzept für nicht stellengebundene Aufträge nach § 25 PfDG und mbA-
Stellen beschlossen. 
Damit wurde ein Rahmen für die Übertragung nicht stellengebundener Auf-
träge, die das PfDG.EKD bietet, eröffnet. Zugleich wurde die begriffliche 
Mehrdeutigkeit der mbA-Stellen beseitigt, indem der Begriff „mbA-Stelle“ nur 
noch auf  landeskirchliche Pfarrstellen Anwendung findet, die Pfarrerinnen 
und Pfarrern nach erfolgreichem Durchlaufen des Zentralen Bewerbungsver-
fahrens übertragen werden können, die zwar die Anstellungsfähigkeit der 
EKiR, nicht aber deren Wahlfähigkeit besitzen. 
 
Eine Evaluation der Wirkungen dieses geänderten Rahmenkonzeptes ist 
beschlussmäßig der Landessynode 2019 vorzulegen. 
Allerdings hat es sich gezeigt, dass schon zuvor bezüglich der Gegenstände 
unter 1. Präzisierungs- und Klarstellungsbedarf besteht. Gleichzeitig soll das 
Konzept um die Möglichkeit unter 2. erweitert werden, da hier besonderer 
Handlungsbedarf besteht. 
 
II. 
Im Einzelnen: 
 
Zu 1. 
 
a) 
Die Landessynode 2008 hat mit Beschluss 43 das Rahmenkonzept über die 
mbA Stellen beschlossen. Buchstabe c) Nr. 2 des Beschlusses lautet:  

„Die mbA-Stellen im Bereich des Wartestandes werden auf sechs Jahre be-
fristet. Wird nicht innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf dieser sechs 
Jahre eine neue Pfarrstelle übertragen, so tritt die oder der Betroffene ge-
mäß § 75 PfDG in den Wartestand. Eine Teilnahme an dem Auswahlverfah-
ren ist in diesen Fällen nicht möglich.“ 
 
Daraus wird deutlich, dass eine Verlängerung des Dienstes in einer mbA-
Stelle nicht möglich ist. Ziel der Landessynoden 2007/2008 war nämlich in-
soweit die weitgehende Reduktion von nicht refinanziertem pfarramtlichen 
Dienst. Im Zeitpunkt des landessynodalen Beschlusses existierten noch kei-
ne Aufträge nach § 25 PfDG. Diese ersetzen seit Beschluss 57 LS 2016 die 
mbA-Stellen für Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand oder solche, die 
vom Wartestand bedroht sind. Aus diesem Grunde muss präzisierend klar 
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gestellt werden, dass diese Personengruppe keinen Rechtsanspruch auf 
Verlängerung des Dienstes in der mbA-Stelle durch Erteilung eines nicht 
stellengebundenen Auftrags hat. Diesem Zweck dient die Ergänzung in 
Nr. 2, 2. Spiegelpunkt des Rahmenkonzepts. 
 
b) 
Bislang ist nicht klar geregelt, innerhalb welchen Zeitraumes nach Entstehen 
des Anspruchs auf Erteilung eines Auftrags nach § 25 PfDG ein solcher an-
getreten sein muss. Im Interesse der Planungssicherheit soll der Zeitraum 
zwischen Entstehung des Anspruchs und Beginn der Auftragserteilung in 
der Regel nicht mehr als sechs Monate betragen (Nr. 2, 2. Unterabsatz des 
Rahmenkonzepts). 
 
c)  
Nr. 3 b) des Rahmenkonzepts dient der Klarstellung, dass Aufträge nach § 
25 PfDG in der Regel auf einer vakanten Pfarrstelle wahrgenommen werden 
sollen. Das erhöht einerseits die Aussichten der Pfarrerinnen und Pfarrer, 
die einen solchen Auftrag wahrnehmen, auf möglichst zeitnahe Übertragung 
einer regulären Stelle und wirkt sich andererseits entlastend auf die Höhe 
der Pfarrbesoldungsumlage aus. Ferner ist es bei einer zunehmenden An-
zahl nicht besetzter Pfarrstellen erforderlich, personelle Ressourcen vor-
nehmlich dort einzusetzen, wo die Bedarfslage am höchsten ist. 
 
d)  
Nr. 4 a) des Rahmenkonzepts dient der Klarstellung, dass refinanzierte Auf-
träge nach § 25 PfDG, die Pfarrerinnen und Pfarrern erteilt werden, die kei-
nen Rechtsanspruch auf Übertragung eines Auftrags nach Nr. 2 haben, nicht 
nur Pfarrerinnen und Pfarrern erteilt werden können, die von einer Verset-
zung nach § 79 Abs. 2 S. 2 Nr. 5 PfDG bedroht sind, sondern auch solchen, 
die allgemein vom Wartestand bedroht sind. 
 
Zu 2.  
Die Änderung in Nr. 4 b) des Rahmenkonzepts stellt eine Neuregelung dar 
und geschieht vor dem Hintergrund wachsenden Vertretungsbedarfs in den 
Kirchenkreisen bei nicht vorhandenen Pfarrstellen (hierzu zählt insbesonde-
re die Wahrnehmung von Entlastungsaufgaben für Theologinnen und Theo-
logen, die Mitglieder von Kreissynodalvorständen sind). Dieser Bedarfslage 
stehen andererseits Pfarrerinnen und Pfarrer gegenüber, denen keine regu-
läre Pfarrstelle übertragen werden konnte und die verbindliche Vertretungs-
aufgaben übernehmen wollen und können. In diesen Fällen kann auch ein 
Auftrag nach § 25 PfDG erteilt werden, wenn dieser nur zu 50% refinanziert 
ist. Voraussetzung ist, dass dem Anstellungsträger keine vakante Pfarrstelle 
zur Verfügung steht und die Pfarrerin oder der Pfarrer unter die Vorausset-
zungen von Nr. 4 fällt (konkret vom Wartestand bedroht). Der Ausnahme-
charakter dieser Regelung soll dadurch gewährleistet werden, dass in jedem 
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Kirchenkreis nicht mehr als ein solcher Auftrag erteilt werden kann. Priorität 
hat auch in diesen Fällen die Erteilung eines Auftrags auf einer vakanten 
Stelle, so dass Pfarrerinnen und Pfarrer umgewiesen werden können, wenn 
ihnen zumutbar an anderer Stelle ein Auftrag auf einer vakanten Pfarrstelle 
übertragen werden kann. 
 
Die Regelung unter Nr. 4 b) des Rahmenkonzepts ist nach drei Jahren zu 
evaluieren. 
 
Zu 3. 
Aus Gründen der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit sollen die Bestim-
mungen über den Zugang zum Pfarrdienst in einer eigenen Rechtsverord-
nung geregelt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Finanzausschuss (VI) – federführend – und den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) 



 
 
 

6 

Anlage 
 

Rahmenkonzept 

für nicht stellengebundene Aufträge nach § 25 PfDG an Pfarrerinnen und 
Pfarrer im Wartestand und solche, die vom Wartestand bedroht sind 
 
1. 
An Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand und solche, die vom Wartestand 
bedroht sind, können nicht stellengebundene Aufträge nach § 25 PfDG er-
teilt werden. 
 
2. 
Pfarrerinnen und Pfarrer haben einen Rechtsanspruch auf Erteilung eines 
nicht stellengebundenen Auftrags wenn,  

• sie erfolgreich am Vergabeverfahren teilgenommen haben, 
• sie auf befristeten Pfarrstellen Dienst geleistet haben, mit Ausnahme des 

Dienstes auf einer befristet übertragenen mbA-Stelle. 
• sie im kirchlichen Interesse beurlaubt waren, 
• ihre Pfarrstelle aus finanziellen Gründen aufgehoben wird, unbesetzt ist 

oder einen anderen Dienstumfang erhalten sollen, oder wenn der Dienst-
bereich neu geordnet wird, 

• sie aus einer Beurlaubung aus familiären Gründen zurückkehren 

und den nicht stellengebundenen Auftrag innerhalb von sechs Monaten 
nach Entstehen des Anspruchs (Mitteilung des Ergebnisses des Auswahl-
verfahrens, Ende der Befristung, Ende der Beurlaubung, Beschluss über die 
Aufhebung einer Pfarrstelle) antreten. Das Landeskirchenamt kann in be-
sonders begründeten Fällen Ausnahmen von dieser Regelung zulassen. 
 
3. 
a)  
Die nicht stellengebundenen Aufträge werden bedarfsgerecht den Kirchen-
kreisen zugewiesen. Ein Auftrag soll jeweils mindestens die Dauer eines 
Jahres betragen. Der Anteil nicht stellengebundener Aufträge auf der lan-
deskirchlichen Ebene beträgt maximal 10 % der Aufträge. 
 
b)  
Der Einsatz von Pfarrerinnen und Pfarrern in nicht stellengebundenen Auf-
trägen erfolgt vorzugsweise auf vakanten Pfarrstellen. 
 
4. 
a)  
Darüber hinaus können nicht stellengebundene Aufträge oder Warte-
standsaufträge in besonders begründeten Einzelfällen Pfarrerinnen und 
Pfarrern zur Vermeidung eines Versetzungsverfahrens nach § 79  Abs. 2 
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S. 2 Nr. 5 PfDG.EKD  oder zur Vermeidung des Wartestandes nach § 83 
PfDG ohne Teilnahme am Auswahlverfahren erteilt werden. Voraussetzung 
ist eine vollständige Refinanzierung des nicht stellengebundenen Auftrags 
durch den Anstellungsträger, der die Pfarrerin oder den Pfarrer beschäftigt. 
 
b)  
Besteht bei einem Anstellungsträger besonderer Vertretungsbedarf, ohne 
dass die Kosten einer Vertretungskraft ganz oder teilweise durch die Pfarr-
stellenpauschale getragen werden können, muss der Refinanzierungsgrad 
zumindest 50% der Pfarrstellenpauschale betragen. In einem Kirchenkreis 
darf nicht mehr als ein solcher Auftrag erteilt werden. Diese Regelung ist 
nach drei Jahren zu evaluieren. 
 
5. 
a) 
Die Finanzierung der nicht stellengebundenen Aufträge nach Nr. 2 erfolgt 
aus der Pfarrbesoldungspauschale, sofern die Pfarrerinnen und Pfarrer 
Dienst auf vakanten Pfarrstellen wahrnehmen. Nehmen sie einen Dienst au-
ßerhalb einer Pfarrstelle wahr, so erfolgt die Finanzierung aus der Pfarrbe-
soldungsumlage. 
 
b) 
Die nicht stellengebundenen Aufträge auf der landeskirchlichen Ebene sind 
aus dem landeskirchlichen Haushalt zu finanzieren. 
 
c) 
Die Finanzierung der nicht stellengebundenen Aufträge nach 4 b) erfolgt im 
Umfange von 50 % durch den Anstellungsträger und zu 50 % aus der Pfarr-
besoldungsumlage. 
 
6. 
Nicht stellengebundene Aufträge können in allen Arbeitsfeldern des pfarr-
amtlichen Dienstes eingerichtet werden. Die Kreissynodalvorstände legen 
fest, in welchen Arbeitsfeldern der Kirchenkreise und der Kirchengemeinden 
nicht stellengebundene Aufträge eingerichtet werden können. Für die lan-
deskirchliche Ebene erfolgt diese Festlegung durch die Kirchenleitung. 
 
7. 
Bei der Erteilung eines nicht stellengebundenen Auftrags ist das Kompe-
tenzprofil der Pfarrerinnen und Pfarrer zu berücksichtigen, das sich in quali-
fizierten Gesprächen mit den Pfarrerinnen und Pfarrern ergeben hat. 
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8. 
a) 
Pfarrerinnen und Pfarrer in nicht stellengebundenen Aufträgen sind ver-
pflichtet, sich auf reguläre Pfarrstellen zu bewerben. Sie haben jährlich dem 
Landeskirchenamt darüber schriftlich zu berichten. 
 
b) 
Die Kirchenkreise führen in ihrer Verantwortung für die Dienstausübung vor 
Ort in regelmäßigen Abständen, in der Regel einmal jährlich, Mitarbeiten-
dengespräche mit den Pfarrerinnen und Pfarrern in nicht stellengebundenen 
Auftragen. 


