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A 
 

BESCHLUSSANTRAG  
I. 

1. a) Pfarrstellen für die Seelsorge in Justizvollzugsanstalten in der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland bleiben kreiskirchliche bzw. Ver-
bandspfarrstellen.  

b) Sie werden, vorbehaltlich einer unbefristeten Refinanzierungszusage, 
unbefristet übertragen. 

2. a) Das Fachdezernat wird beauftragt, verbindliche Richtlinien zur Wahr-
nehmung dienst- und fachaufsichtlicher Elemente auszuarbeiten. 

b) Die Kirchenleitung wird beauftragt, die Möglichkeit zur Refinanzie-
rung eines Stellenanteils zur Fachberatung der Seelsorge in Justiz-
vollzugsanstalten durch das Land Nordrhein-Westfalen zu prüfen und 
den Stellenanteil bei entsprechender Refinanzierungszusage einzu-
richten und landeskirchlich anzubinden. 

3. Die jeweiligen Leitungsorgane können, vorbehaltlich einer unbefristeten 
Refinanzierungszusage, die Entfristung derzeit bereits bestehender, be-
fristet übertragener Pfarrstellen vor Ablauf des aktuellen Übertragungs-
zeitraumes beschließen. Über die Einzelheiten des Verfahrens wird das 
Landeskirchenamt die Kirchenkreise zeitnah informieren. 

II. 

Die Anträge der Kreissynoden Dinslaken, Jülich, Köln-Nord, Krefeld-Viersen, 
An Sieg und Rhein und Wuppertal betr. Entfristung von JVA-Pfarrstellen an 
die Landessynode 2012 (LS 2012 - Drucksache 12 - Nrn. 6, 30, 41, 49, 71, 
80) sind damit erledigt. 
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B 
 

BEGRÜNDUNG 
 
Aus früheren Beratungen und Beschlüssen 

Es liegen Anträge mehrerer Kreissynoden vor, welche die Aufhebung der 
Befristung von Pfarrstellen für Seelsorgerinnen und Seelsorger an Justizvoll-
zugsanstalten zum Inhalt haben. 

Hierzu hat die Landessynode 2012 beschlossen (Beschluss Nr. 76, LS 
2012), die Anträge der Kreissynoden Dinslaken, Jülich, Köln-Nord, Krefeld-
Viersen, An Sieg und Rhein und Wuppertal abzulehnen und im Rahmen der 
generellen Überprüfung der Befristung von Landespfarrstellen das Anliegen 
aufzunehmen.  

Die Landessynode 2011 hat mit ihrem Beschluss zur Anpassung des Besol-
dungsgefüges für Pfarrerinnen und Pfarrer und Kirchenbeamtinnen und Kir-
chenbeamte die Kirchenleitung zugleich beauftragt (Beschluss Nr. 66 LS 
2011), „bei der Weiterentwicklung der Regelungen für Besoldung und Ver-
sorgung die Fragen, die sich aus diesen (von der Landessynode festgestell-
ten) Widersprüchen ergeben, zu bearbeiten (...). In die Überprüfung soll 
auch die Frage einbezogen werden, ob an der Regelbefristung für bestimm-
te landeskirchliche Pfarrstellen auf Dauer festgehalten werden soll.“ 
 
Nach Beratungen in den Abteilungskonferenzen I und II hat das Kolle-
gium am 12.11.2013 die Beratung dem Ständigen Innerkirchlichen Aus-
schuss und dem Seelsorgeausschuss zur Beratung zugewiesen.  

(…) Der Kirchenleitung wird vorgeschlagen zu beschließen: Die Pfarrstellen 
für Seelsorge an Justizvollzugsanstalten (JVAen) in der Evangelischen Kir-
che im Rheinland werden, vorbehaltlich einer unbefristeten Refinanzie-
rungszusage, unbefristet übertragen. (…) 
 
Der Innerkirchliche Ausschuss hat in seiner Sitzung am 27.03.2014 
hierzu folgenden Beschluss gefasst: 

„Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss bittet das zuständige Fachdezernat 
im Landeskirchenamt um Prüfung, ob die Pfarrstellen für Seelsorgerinnen 
und Seelsorger an den Justizvollzugsanstalten auf landeskirchlicher Ebene 
angesiedelt werden können.“ 
 
Der erweiterte Prüfauftrag wurde am 02.10.2014 erneut im Ständigen 
Innerkirchlichen Ausschuss mit folgendem Ergebnis beraten: 

„Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss sieht noch erheblichen Beratungs-
bedarf und schlägt vor, der Landessynode 2015 zu berichten. Die Weiterfüh-
rung der Thematik soll in den Ausschussberatungswegen 2016 erfolgen, die 
Vorlagen werden in Zusammenarbeit der beteiligten Dezernate des Landes-
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kirchenamtes erstellt und der Landessynode 2017 ein Entscheidungsvor-
schlag gegeben.“ 
 
Begründung 

zu 1.a) 

Derzeit sind Pfarrstellen für die Seelsorge in Justizvollzugsanstalten an die 
Kirchenkreise bzw. Kirchenkreisverbände angebunden. Die Seelsorgerinnen 
und Seelsorger sind Mitglieder von kreiskirchlichen Pfarrkonventen und 
stimmberechtigte Mitglieder ihrer Kreissynode. Die Dienst- und Fachaufsicht 
wird durch die Superintendentin bzw. den Superintendenten und das Lan-
deskirchenamt wahrgenommen. Die Zuständigkeit für Refinanzierungsver-
handlungen, Refinanzierungsanfragen, den Abschluss von Gestellungsver-
trägen liegt im Landeskirchenamt. Das entsprechende Fachdezernat fungiert 
als Gegenüber zu den für die Justizvollzugsanstalten zuständigen Abteilun-
gen der Justizministerien der Bundesländer. 

Die Anbindung der Pfarrstellen für die Seelsorge in Justizvollzugsanstalten 
an die kreiskirchliche Ebene ist fachlich sinnvoll. Die Verbindung zu den 
Ortsgemeinden und dem Kirchenkreis, der Kontakt zu kirchlichen Bera-
tungsstellen und Fachdiensten der Diakonie vor Ort ist für die kompetente 
Wahrnehmung dieses Dienstes unabdingbar. Die Zusammenarbeit mit Eh-
renamtlichen, den verschiedenen Gruppierungen der Straffälligenhilfe und 
die laut Dienstordnung1 vorgesehene Begleitung und Bewusstmachung der 
gesellschaftlichen Wiedereingliederung von Inhaftierten als Gemeinschafts-
aufgabe, setzt die Vernetzung der Seelsorgerinnen und Seelsorger im Kir-
chenkreis und den Ortsgemeinden voraus. 

Strukturell könnte die Anbindung der Pfarrstellen für die Seelsorge in Justiz-
vollzugsanstalten an die landeskirchliche Ebene sinnvoll sein, da dadurch 
sowohl die Dienst- und Fachaufsicht als auch das Gegenüber zu den jewei-
ligen Justizministerien der Länder an einer Stelle im Landeskirchenamt läge. 
Der fachliche Mehrwehrt, den die Anbindung der Stellen an die Kirchenkrei-
se bzw. die Kirchenkreisverbände hat, ist insgesamt aber höher zu bewerten 
und wäre bei Anbindung der Stellen an die landeskirchliche Ebene schwerer 
zu realisieren. 
 
zu 1.b) 

Pfarrstellen für die Seelsorge in Justizvollzugsanstalten werden derzeit be-
fristet übertragen. Für eine befristete Übertragung kreiskirchlicher bzw. Ver-
bandspfarrstellen gibt es, abgesehen von Pfarrstellen des Gemeindediens-
tes für Mission und Ökumene (GMÖ), keine Entsprechung. 

                                         
1
 Dienstordnung für die Evangelischen Seelsorgerinnen und Seelsorger an den Justizvollzugsan-

stalten des Landes Nordrhein-Westfalen, KABl. 2009 S. 2 
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Besoldungsrechtlich ist die Entfristung der Pfarrstellen für die Seelsorge in 
Justizvollzugsanstalten konsequent: die Pfarrstelleninhabenden erhalten 
(wie sonstige Inhaberinnen und Inhaber von unbefristet übertragenen kreis-
kirchlichen- oder Gemeindepfarrstellen) eine Besoldung nach A 132. Inhabe-
rinnen und Inhaber befristeter (landeskirchlicher) Pfarrstellen erhalten hinge-
gen mindestens eine Besoldung nach A 14 (ruhegehaltfähig). Die höhere 
Besoldung stellt eine Teilkompensation für die Befristung der Pfarrstellen 
dar. Im Falle einer Beibehaltung der Befristung der Pfarrstellen für die Seel-
sorge in Justizvollzugsanstalten wäre zukünftig die Neuregelung zur Befris-
tung landeskirchlicher Pfarrstellen3 entsprechend anzuwenden und die be-
soldungsrechtliche Einordnung zu überprüfen. 

Pfarrstellen für die Seelsorge in Justizvollzugsanstalten werden derzeit 
durch Gestellungsverträge mit den Ländern vollumfänglich refinanziert.  

Seitens der Justizministerien der Länder bestehen keine Bedenken bezüg-
lich der unbefristeten Übertragung der Pfarrstellen für die Seelsorge in Jus-
tizvollzugsanstalten. 

Gestellungsverträge können seitens der Länder (hier besonders NRW) nur 
im Rahmen bestimmter Personalbudgets geschlossen werden. Bei einer hö-
heren Besoldung der Stellen wäre eine vollumfängliche Refinanzierung per-
spektivisch unter Umständen nicht mehr gewährleistet. 

Um eine ausreichende Zahl geeigneter Pfarrerinnen und Pfarrer für den 
Dienst der Seelsorge in Justizvollzugsanstalten, mit Blick auf die Pfarrstel-
lenplanung bis 20304, auch zukünftig gewinnen zu können, ist eine unbefris-
tete Übertragung dieser Pfarrstellen zu befürworten. 

Die spezifischen Aufgaben und besondere Herausforderung des Dienstes in 
einem geschlossenen und hochreglementierten System, stellt keinen hin-
länglichen Grund für die befristete Übertragung der Pfarrstellen für die Seel-
sorge in Justizvollzuganstalten dar. Ähnlich anderer kreiskirchlicher bzw. 
Verbandspfarrstellen mit vergleichbaren Herausforderungen, z. B. in Einrich-
tungen der Psychiatrie und des Maßregelvollzugs, welche unbefristet über-
tragen werden, erscheint aber eine aufmerksame Begleitung des Dienstes 
und eine bewusste Einbindung in kreiskirchliche Bezüge (s. u.: zu 2.) gebo-
ten. 

Sofern Refinanzierungszusagen seitens der Länder zurückgenommen wer-
den oder Justizvollzugsanstalten hinsichtlich Standort, Belegung o.ä. Ände-
rungen erfahren, welche auch eine Änderung der Gestellungsverträge erfor-
derlich machen, ist im konkreten Einzelfall zu prüfen, ob eine Versetzung im 
gegenseitigen Einvernehmen gemäß § 79 Abs. 2 PfDG möglich ist. Ist diese 
Möglichkeit nicht gegeben, kann eine Versetzung aus strukturellen Gründen 

                                         
2
 zzgl. einer nichtruhegehaltfähigen Zulage nach Ablauf von 12 Dienstjahren in einer regulären 

Pfarrstelle (ohne mbA) sowie einer JVA Zulage 
3
 5. Sitzung der Kirchenleitung vom 29.08.2014, Beschluss 18 

4
 LS15-B18 
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erfolgen. An Pfarrerinnen und Pfarrer, deren Pfarrstellen aus strukturellen 
Gründen aufgehoben werden, können nicht-stellengebundene Aufträge nach 
§ 25 PfDG erteilt werden. 
 
zu 2.a) 

Die mit den Ländern vereinbarten Dienstordnungen sowie die spezifischen 
Aufgaben und besondere Herausforderungen des Dienstes der Seelsorge-
rinnen und Seelsorger in Justizvollzugsanstalten machen eine aufmerksame 
Begleitung des Dienstes erforderlich. Neben den fach- und dienstaufsichtli-
chen Instrumenten und Strukturen5 auf kreiskirchlicher Ebene, wie: 

 Begleitung durch einen Fachausschuss Seelsorge (u. U. noch einzurich-
ten) 

 Erstellung von Jahresberichten durch die Stelleninhabenden für die  Lei-
tungsgremien und das Fachdezernat im Landeskirchenamt  

 Führen regelmäßiger Dienst- und Mitarbeitendengespräche durch die 
zuständige Superintendentin bzw. den zuständigen Superintendenten 

 Visitationen in der Justizvollzugsanstalt 

ist die Ausarbeitung verbindlicher Richtlinien zur gemeinsamen Wahrneh-
mung dienst- und fachaufsichtlicher Elemente von kreiskirchlicher- und lan-
deskirchlicher Ebene durch das Fachdezernat angezeigt. 
 
zu 2.b) 

Zudem erscheint die Einrichtung eines Stellenanteils zur Fachberatung der 
Seelsorger und Seelsorgerinnen in Justizvollzugsanstalten sinnvoll. 

Entsprechend der Dienstordnung6 wäre mit dem Land Nordrhein-Westfalen 
über die Refinanzierung eines Stellenanteils (0,5) zur Übernahme folgender 
Aufgaben zu verhandeln: 

 Einführung und Anleitung der erstmals in der Anstaltsseelsorge  tätigen 
Seelsorgerinnen und Seelsorger,  

 Fachliche Beratung von Seelsorgerinnen und Seelsorgern im Justizvoll-
zug, auch vor Ort, 

 Unterstützung bei der Entwicklung seelsorglicher Konzepte,  

 Entwicklung und Durchführung von Fortbildungsangeboten,  

 Förderung der Kommunikation zwischen den Justizvollzugseinrichtungen 
und den kirchlichen Leitungsorganen,  

 Fachliche Beratung von Justizvollzugseinrichtungen im Hinblick auf  die 
notwendigen Rahmenbedingungen von Seelsorge. 

                                         
5
 per Dienstanweisung verpflichtend festzuhalten 

6
 a. a. O., Abs. V.3. 
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Die Stelle würde der fachlichen Begleitung und Beratung in der JVA Seel-
sorge dienen und begründet kein dienst- oder fachaufsichtliches Verhältnis 
gegenüber den Kolleginnen und Kollegen in der Seelsorge in den Justizvoll-
zugsanstalten. Die Stelleninhaberin bzw. der Stelleninhaber hätte in der 
Evangelischen Kirche im Rheinland nicht die Funktion einer Dekanin oder 
eines Dekans und würde auch nicht den Titel tragen. Die Stelleninhaberin 
bzw. der Stelleninhaber würde die beschriebene Aufgabe der fachlichen Be-
gleitung und Beratung neben ihren bzw. seinen allgemeinen Dienstaufgaben 
in der Justizvollzugsanstalt versehen.  
 
zu 3. 

Zur Gewährleistung von Rechtssicherheit für die Inhaberinnen und Inhaber 
der Pfarrstellen für die Seelsorge in Justizvollzugsanstalten sollte die Mög-
lichkeit eröffnet werden, bereits vor Auslaufen des Übertragungszeitraumes 
über eine Entfristung zu beschließen. Das Landeskirchenamt wird die Lei-
tungsorgane über die entsprechenden Verfahrensabläufe informieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) 
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Anlage 1: 
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Anlage 2: 

 


