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A  

BESCHLUSSANTRAG 

 

I. Die Landessynode nimmt den Bericht zur ersten Evaluierung der Be-
schlüsse 32, 33 und 58 LS 2012 zur Kirchlichen Personalplanung zur 
Kenntnis. 

II. Die Landessynode dankt allen Kirchenkreisen, die erstmalig ein Rah-
menkonzept für Personalplanung auf Kirchenkreisebene nach Artikel 95 
Absatz 3 KO und Personalplanungsgesetz vorgelegt haben. Sie ist sich 
des damit verbundenen hohen Aufwandes und Abstimmungsbedarfes 
bewusst.  

III. Die Landessynode bittet alle Kirchenkreise, die noch kein Rahmenkon-
zept entwickelt haben, nachdrücklich darum, dieses umgehend zu tun.  

IV. Die Kirchenleitung wird beauftragt, an folgenden Einzelaspekten aus 
Teil B des Berichtes weiterzuarbeiten und der LS 2018 entsprechende 
Beschlussvorschläge vorzulegen bzw. ihr zu berichten: 

1. In § 1.2 der Rheinischen Diakonenverordnung (DiakV) ist zu ergän-
zen: „Ihre Arbeit soll andere zur Mitarbeit gewinnen und befähigen“.  

2. Im Rahmen der anstehenden Überarbeitung der Gemeindepädago-
genordnung ist in der Anlage zu § 3 zu ergänzen: „Die Gewinnung, 
Befähigung und Begleitung anderer, besonders ehrenamtlich Mitarbei-
tender in Gemeinde, Region und Kirchenkreis ist eine zentrale Aufga-
be“. 

3. Die Kirchenleitung wird beauftragt, die Zeiträume der Pfarrstellenpla-
nung mit denen der Kirchlichen Personalplanung zu synchronisieren. 
Die Änderung von § 3 c) PPG ist für die LS 2018 vorzubereiten.  

4. Die Umsetzung von Beschluss 6 LS 2013 - Initiativantrag des Synoda-
len Dr. Kenntner - wird zurückgestellt und nach Erhebung der Verwal-
tungsaufwendungen nach § 9 der Rechtsverordnung zum Verwal-
tungsstrukturgesetz wieder aufgegriffen. Die AG ‚Leichtes Gepäck‘ 
möge diese Frage beraten. Der Landessynode 2020 ist zu berichten.  

5. Die Landessynode hält die im Bericht vorgeschlagene reduzierte Da-
tenerhebung gegenwärtig für ausreichend. 

6. Das Gemeinsame Pastorale Amt kann nur eingerichtet werden, wenn 
eine Pfarrstelle in vollem Umfang, in der auch ein uneingeschränkter 
Dienst versehen wird, vorhanden ist und erhalten bleibt. Das Kirchen-
gesetz für das Gemeinsame Pastorale Amt ist entsprechend zu präzi-
sieren. 

7. Weitere gesetzliche Regelungen zur Kirchlichen Personalplanung im 
Sinne von Beschluss 32 LS 2012 Pkt. 8 sind derzeit nicht vorgesehen.  
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B 

BEGRÜNDUNG 

Alle Begründungen sind dem nachstehenden Bericht zu entnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) – federführend – den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechts-

fragen (II) und den Ausschuss für Erziehung und Bildung (V) 
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KIRCHLICHE PERSONALPLANUNG 

Zur Evaluierung der Beschlüsse 32, 33 und 58 LS 2012 
 
Beschluss 32 und das Personalplanungsgesetz 

Die Veranlassung 

Der Prozess der Kirchlichen Personalplanung wurde eröffnet mit Beschluss 
27 LS 2009. Damals wurde eine große Personaldatenerhebung durchge-
führt. Anlass war der Rückgang an Vollzeitstellen im Bereich der Berufs-
gruppe 1.1, der Kirchenmusik und im Küsterdienst. Die Synode hatte die 
Kirchenleitung beauftragt, Vorschläge für ‚gesetzliche Regelungen‘ in dieser 
Sache zu entwickeln. Dies ist mit Beschluss 32 LS 2012 und dem Personal-
planungsgesetz (PPG) erfolgt. In einem breit angelegten Diskussionspro-
zess (AG, alle A-Ausschüsse, Tendenzbeschluss 53 LS 2011, mehrere Re-
gionalkonferenzen, endgültiger Beschluss 32 LS 2012) wurden einige KO-
Änderungen (Art. 16 und 95) und das Personalplanungsgesetz als ausfüh-
rendes Kirchengesetz beschlossen. Damit wurde der Kirchenkreis zur Steu-
erungsebene für die Personalplanung in den genannten Berufsgruppen. Bis 
Ende 2015 sollte jeder Kirchenkreis eine Personalrahmenkonzeption nach 
Art. 95 KO erarbeiten.  

 
Der Ansatz 

Der Beschluss und das Personalplanungsgesetz veranlassen die Kirchen-
kreise zu einer ‚Rahmenplanung‘. Es soll zu verbindlichen Absprachen zwi-
schen einzelnen Gemeinden in der Region kommen. Konkrete Modelle und 
Konzepte sollen vor Ort passend von der jeweiligen Region selbst erarbeitet 
werden. Das Personalplanungsgesetz ist somit ein ‚offenes Gesetz‘, das vie-
le unterschiedliche Umsetzungsvarianten ermöglicht. Da es keinerlei Model-
le vorschreibt, sondern vielfältige Umsetzungsvorschläge unterbreitet, ver-
bindet es eine verbindliche Rahmensetzung mit größtmöglicher Gestaltungs-
freiheit. Es will kreative Prozesse in den Regionen in Gang setzen, um ge-
eignete Lösungen vor Ort zu finden und zu entwickeln. 

 
A Bestandsaufnahme 

Die folgende Darstellung kann nicht mehr sein als eine erste Bestandsauf-
nahme. Die Prozesse haben nahezu überall begonnen, aber wie sie sich 
mittel- und langfristig auswirken werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt über-
haupt noch nicht absehbar.  

Beschluss 32 LS 2012 

1. Die Landessynode begrüßt es, dass bereits viele Kirchengemeinden 
unbeschadet ihrer Selbständigkeit zusammenarbeiten, um ihre Auf-
gaben gemäß Artikel 1 Kirchenordnung (KO) besser erfüllen zu kön-
nen und dankt den Presbyterien für die Entwicklung und Umsetzung 
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beispielhafter Konzepte der Zusammenarbeit. Sie dankt den Kreissy-
nodalvorständen und Kreissynoden, die vielfach eine gemeindeüber-
greifende Kooperation angeregt, moderierend begleitet und struktu-
riert haben.  

2. Der Kirchenkreis wird verpflichtet, verbindliche Verabredungen über 
eine abgestimmte gemeinsame Personalplanung in Kirchengemein-
den - im Sinne von Artikel 8 KO -, Verbänden und Kirchenkreis für die 
Mitarbeitenden nach Artikel 66 KO herbeizuführen und spätestens bis 
Ende 2015 ein verbindliches Rahmenkonzept für eine gemeinsame 
Personalplanung zu erstellen und der Personalplanungskonferenz und 
der Kirchenleitung vorzulegen. 

Umsetzung 

Die Kirchenkreise sind in der Umsetzung methodisch und zeitlich unter-
schiedlich vorgegangen. Mitte 2012 wurde die Handreichung „Kirchliche 
Personalplanung – Modell, Konzepte, Empfehlungen“ an die Gemeinden 
und Kirchenkreise versandt. Darin finden sich alle relevanten Beschlüsse 
und Gesetze sowie einige methodische Vorschläge. Darüber hinaus hat das 
Personalentwicklungsdezernat einen Vorschlag „Erarbeitung eines Perso-
nalrahmenkonzeptes auf Kirchenkreis-Ebene nach Personalplanungsgesetz 
(PPG). Skizze ein möglichen Projektplanung“ an alle Superintendenturen 
verschickt. Darin wurde die Novemberkreissynode 2015 als letztmöglicher 
Termin zur Beschlussfassung über das erste Personalrahmenkonzept ange-
geben.  

Bis zum 23.09.2016 lagen dem Landeskirchenamt vor:  

 28 beschlossene Personalrahmenkonzepte im Sinne des PPG, 

 3 Konzepte im Status einer Beschlussvorlage bzw. einer Absichtserklä-
rung zur Beschlussfassung, 

 1 beschlossenes Konzept, das dem PPG in einem sehr weiten Sinne ent-
spricht,  

 2 Anträge auf Fristverlängerung, die im Gesetz allerdings nicht vorgese-
hen ist.  

 4 Kirchenkreise haben bisher kein Personalrahmenkonzept vorgelegt.  

In der überwiegenden Mehrheit der Kirchenkreise sind somit die Personal-
planungsprozesse in Gang gekommen. Die Begründungen der wenigen Kir-
chenkreise, in denen das noch nicht der Fall ist, beziehen sich schwer-
punktmäßig auf die gegenwärtige Vielfachbelastung durch die zahlreichen 
gleichzeitigen Prozesse (z.B. NKF-Einführung, Verwaltungsstrukturreform, 
Pfarrstellenplanung).  

Dieser Zwischenstand ist der Personalplanungskonferenz am 26. Septem-
ber 2016 zur Kenntnis gegeben worden.  
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Bestandteile dieses Rahmenkonzeptes sind: 

a) eine Grundsatzentscheidung über die vom Kirchenkreis gewählte 
Form der gemeindeübergreifenden Kooperation im Personalbereich, 

Umsetzung 

Modell 

5 Kirchenkreise haben das Modell ‚regionaler Kooperationsräume‘ gewählt. 
26 Kirchenkreise geben als Modell ‚Mischform/andere Form‘ an. Darunter 
sind allerdings zwei Kirchenkreise mit zusätzlichen Kooperationsräumen, ein 
Kirchenkreis mit zusätzlichen Kooperationsvereinbarungen in den Regionen 
und vier Kirchenkreise mit einem variablen Modell von regionalen und funk-
tionalen Kooperations- bzw. Planungsräumen.  

Steuerung 

Die Steuerung des Prozesses erfolgt in mehreren Kirchenkreisen durch den 
KSV, in neun Kirchenkreisen durch einen Personalplanungsausschuss, eine 
Steuerungsgruppe oder einen Arbeitskreis, in zwei Kirchenkreisen durch Ar-
beitskreise bzw. Personalplanungsausschüsse in den Kooperationsräumen, 
in zwei Kirchenkreisen durch eine Regional- oder Personalplanungskonfe-
renz bzw. durch eine Regionalversammlung.  

Verantwortlichkeit in den Gemeinden  

In den diversen Gremien sind Personalbeauftragte der Gemeinden in sehr 
unterschiedlicher Weise vertreten.  

b) eine differenzierte Erhebung des Personalbestandes in den Kirchen-
gemeinden und im Kirchenkreis nach einem vom Landeskirchenamt 
vorgegebenen Raster, 

Umsetzung 

Die Erhebung ist für die LS 2013, 2014 und 2015 durchgeführt worden. Für 
2016 wurde sie ausgesetzt. Der Grund: Eine Koppelung der Auswertung an 
„automatisierte Personalbearbeitungsverfahren“, wie es Beschluss 27 Pkt. 5 
LS 2009 gefordert hatte, war, bezogen auf die angeforderten Daten, nicht 
ohne weiteres möglich. Zu unterschiedliche Voraussetzungen bieten die 
verschiedenen IT-Systeme (im Wesentlichen Kidicap, DOPAS und SAP, für 
die landeskirchliche Ebene jetzt Personal Office). Etwa ein Drittel der 
Rechtsträger hatte sich daher geweigert, abermals die Daten manuell zu 
ermitteln. Zu aufwändig sei der Personaleinsatz. Bereits der LS 2014 konnte 
aus diesem Grund nur ein verkürzter Personalbericht vorgelegt werden (vgl. 
LS 2014, Bericht der KL, Drucksache 1, 97ff).  

Allerdings haben zwei Drittel der Rechtsträger die erforderlichen Daten ge-
liefert und ein System aufgebaut, dies auch weiterhin tun zu können. 
Gleichwohl ist das Fehlen eines Drittels der Daten im Blick auf das Ziel der 
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Erstellung einer aussagefähigen Statistik zur Erhebung von Tendenzen der 
Entwicklung des Personalbestandes erfolgskritisch.  

Im Mai 2016 haben das Personalentwicklungsdezernat und die Stabsstelle 
Controlling mit einigen Verwaltungsleitenden nach Lösungen gesucht. Sinn-
voll erscheint es, nur die diejenigen Daten zu erheben, die die diversen Sys-
teme automatisiert ausgeben können. Das vereinfachte Verfahren ist bis zur 
Sommerpause in einzelnen Ämtern erprobt worden. 

Es kam zur Verständigung darüber, dass nur noch diejenigen Daten abge-
fragt werden, die in den oben genannten Personalabrechnungsprogrammen 
zur Zahlung der Vergütung notwendig bzw. von den Sozialversicherungsträ-
gern gefordert werden:  

- Mandant / GKZ 

- Geburtsjahr / Alter 

- Geschlecht 

- Tätigkeitsumfang (TZ-Zähler/TZ Nenner), alternativ: Prozentsatz 

- Personengruppen- bzw. Tätigkeitschlüssel 

- Tarifwerk 

- Entgeltgruppe 

- Abrechnungsobjekt 

Daten zur Ordination, Refinanzierung und zu Beschäftigungsverhältnissen 
auf Honorarbasis werden nicht mehr erhoben. 

Möglich bleiben dadurch lediglich Rückschlüsse zur Ausbildung und über 
geringfügige Beschäftigungen auf Grundlage des Personengruppen- bzw. 
Tätigkeitsschlüssels. Ersteres ist insbesondere hinsichtlich der Berufsgruppe 
1.1 (Mitarbeitende in Verkündigung, Seelsorge und Diakonie) wichtig, da 
hier ca. 80 % der Personen ohne theologische Qualifikation tätig sind. Wie 
viele Mitarbeitende ohne jeglichen Abschluss angestellt sind, lässt sich nicht 
sicher eruieren, allenfalls per Rückschluss über die Eingruppierung.  

Neben dem methodischen Problem stehen wir auch vor einer politischen 
Frage. Soll das vereinfachte System eingeführt werden? Dann wären die 2/3 
der Rechtsträger möglicherweise brüskiert ob ihres rückwirkend vergebli-
chen Aufwandes. Oder soll das umfassende Abfragesystem durchgehalten 
werden? Dann wäre zu klären, wie das eine Drittel verpflichtet werden kann, 
die erforderlichen Daten zu liefern, ggf. durch Nachprogrammierung der vor-
handenen Systeme. 

Oder führt die Machbarkeitsstudie zu Personal Office zu so überzeugenden 
Ergebnissen, dass langfristig mit einem einheitlichen Personalsystem für die 
gesamte EKiR gerechnet werden kann? Allerdings stellt sich dann die Fra-
ge, wie bis dahin welche Daten erhoben werden sollen. 

Dazu müsste die Landessynode eine Verabredung treffen (vgl. u. Abschnitt 
B).  
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c) eine Bezugnahme auf das kreiskirchliche Rahmenkonzept für den 
Pfarrdienst, 

Umsetzung 

Einen Bezug auf das Rahmenkonzept Pfarrdienst mit dem Ziel einer Syn-
chronisierung bzw. eines ausgewogenen Verhältnisses weisen 23 der vor-
liegenden Konzepte auf. 1 Konzept will Personalplanung explizit bei der 
Pfarrstellenplanung mit berücksichtigen. 1 Konzept lehnt den festen Bezug 
ab.  

d) eine Planung für den zukünftigen Personalbestand in den Kirchen-
gemeinden und im Kirchenkreis. 

Umsetzung 

9 Kirchenkreise legen eine verbindliche Planung des Personalbestandes bis 
2020 fest. 2 Kirchenkreise geben Planungen allein für die Kirchenkreisebene 
an. Von den übrigen Kirchenkreisen liegen keinerlei Angaben zur Planung 
vor. Ein Kirchenkreis lehnt die Planung ausdrücklich ab. 

 Hierzu werden in den Artikeln 16, 95 und 98 KO Absätze eingefügt, 
die die Zuständigkeit des Kirchenkreises bzw. der Kreissynode für 
eine verbindliche gemeinsame Personalplanung entsprechend regeln 
(vgl. Drucksache 14 Anlage I Nr. 1 und Drucksache 2). Einzelheiten 
werden durch ein Kirchengesetz geregelt (vgl. Drucksache 14). 

Umsetzung 

Dies ist alles noch auf der LS 2012 erfolgt (vgl. Beschlüsse 33 und 58 LS 
2012). 

3. Die Kirchenleitung legt der Landessynode ab 2013 jährlich einen Per-
sonalbericht vor, in den ab 2017 die Personalplanungsdaten aus den 
von den Kirchenkreisen erstellten Rahmenkonzeptionen und die ak-
tualisierten Angaben zum Personalbestand einfließen.  

Umsetzung 

Vgl. dazu oben unter Beschluss 2b.  

4. Die Kirchenleitung wird beauftragt, im Benehmen mit der Personal-
planungskonferenz und im Einvernehmen mit dem Ständigen Inner-
kirchlichen Ausschuss und dem Ständigen Finanzausschuss bei den 
langfristigen Festlegungen für den Umfang des Pfarrdienstes wie 
auch bei allen anderen Finanzplanungen darauf zu achten, dass es 
den Kirchengemeinden und Kirchenkreisen auch weiterhin finanziell 
ermöglicht wird, sowohl Mitarbeitende im Pfarrdienst als auch Mitar-
beitende anderer kirchlicher Berufsgruppen zu beschäftigen. Eine 
entsprechende Regelung wird in das Pfarrstellengesetz eingefügt 
(vgl. Drucksache 14 Anlage I Nr. 2 und Drucksache 4). 
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Umsetzung 

Das ist mit Beschluss 18 LS 2015 zur Pfarrstellenplanung 2030 gewährleis-
tet. Hier wurde darauf geachtet, dass insgesamt nicht mehr als 40 % des 
Kirchensteuergesamtaufkommens in den Pfarrdienst fließen. Dies führt zu 
einer anvisierten Pfarrstellenzahl (VBE) von 1000, inkl. 18% refinanzierter 
Pfarrstellen. 

Die Ergänzung des Pfarrstellengesetzes erfolgte noch auf der LS 2012 mit 
Beschluss 55. 

5. Die Kirchenleitung wird beauftragt, den Aspekt der Gewinnung, Be-
fähigung und Begleitung Anderer im Sinne von Eph 4,11-12 in den 
von der Evangelischen Kirche im Rheinland verantworteten einschlä-
gigen Richtlinien, Ausbildungsordnungen und fachbezogenen Fort-
bildungsangeboten explizit zu verankern. Sofern diese Ordnungen 
und Gesetze von Anderen (z.B. UEK, EKD) verantwortet werden, 
wird die Kirchenleitung beauftragt, entsprechende Änderungen bei 
den jeweils zuständigen Gremien anzuregen. 

Umsetzung 

Das Diakonengesetz ist ein EKU-Gesetz und kann nicht durch eine einzelne 
Gliedkirche verändert werden. Zum Bereich der Berufsgruppe 1.1 wird zzt. 
eine EKD-weite Diskussion geführt. In diesem Zusammenhang soll auch ei-
ne Novellierung des Diakonengesetzes erfolgen, in die das Anliegen aus 
Beschluss 32 durch die EKiR eingebracht werden wird.  

Das Gleiche gilt für Allgemeine Richtlinien für die theologisch-diakonische 
Ausbildung. Sie sind ein EKD-Gesetz, das nicht so ohne weiteres geändert 
werden kann. 

In der Rheinischen Gemeindehelferordnung (GHO) ist der Aspekt in § 8 be-
reits vorhanden. 

In der Ordnung für den Dienst der Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker 
in der Evangelischen Kirche im Rheinland (Kirchenmusikordnung – KMusO) 
ist in § 11 die Förderung und Begleitung Ehrenamtlicher aufgenommen. Für 
Diakonen- und Gemeindepädagogenstellen sind neue Musterdienstanwei-
sungen erstellt worden.  

Die Arbeitsgemeinschaft rheinischer Küsterinnen und Küster hat das Kon-
zept sehr positiv aufgenommen und bezieht es in ihre Lehrgänge ein. Bei 
den zuständigen Presbyterien scheint allerdings das „Eph4-Modell“ für den 
Küsterdienst (Handreichung S. 46ff) noch kaum bekannt zu sein.  

Notwendige Änderungen s.u. Abschnitt B 
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6. Alle Anstellungsträger werden gebeten, die Aufgabe der Gewinnung, 
Befähigung und Begleitung Anderer in die jeweiligen Dienstanwei-
sungen aufzunehmen.  

Umsetzung 

Dies ist bislang noch nicht abgefragt worden. 

11 Kirchenkreise haben in ihrem Personalrahmenkonzept das sogenannte 
„Eph4-Modell“ explizit aufgenommen. Gleichwohl wird immer wieder ange-
fragt, wie es möglich sein soll, dass ein Hauptamtlicher oder eine Hauptamt-
liche für mehrere Gemeinden sinnvoll tätig sein kann. Wir stehen somit mit 
der kybernetischen Umsetzung dieses Modells noch ganz am Anfang.  

7. Die Kirchenleitung stellt eine Handreichung zur Verfügung, in der 
Modelle, Beispiele und Mustersatzungen für die Erstellung eines 
kreiskirchlichen Rahmenkonzeptes für Personalplanung als Empfeh-
lungen enthalten sind. 

Umsetzung 

Die Handreichung wurde bis Mitte 2012 erstellt und an alle Kirchenkreise 
versandt. Online ist sie abrufbar unter:  

http://www.ekir.de/www/downloads/ekir2012-07-
30personalplanung_handreichung.pdf 

In der Neuauflage der Handreichung sind einige Modifikationen aufzuneh-
men. Zum Beispiel hat die LS 2016 im Verbandsgesetz § 1 Abs. 2 die soge-
nannten „Verbünde“ abgeschafft. Dies muss nachgetragen werden. Die 
Mustersatzung S. 68 muss in § 8 b angepasst werden.  

8. Der Prozess der Rahmenpersonalplanung auf Kirchenkreisebene 
wird im Jahr 2016 einer Auswertung unterzogen. Es soll insbesonde-
re geprüft werden, ob landeskirchliche Rahmenrichtlinien, Mindest-
standards oder weitere gesetzliche Regelungen notwendig sind. Der 
Landessynode 2017 ist zu berichten. 

Umsetzung 

Die Auswertung, der Bericht sowie einige Vorschläge zur Weiterarbeit liegen 
der Landessynode mit dieser Drucksache vor.  

 
Ein erstes Fazit 

Die Prozesse der gemeinsamen Personalplanung und der verbindlichen 
Verabredungen in den Regionen sind nahezu allerorts in Gang gekommen. 
Das ist sehr erfreulich.  

Über die mittel- und langfristigen Auswirkungen der ersten Konzeptentwick-
lungen lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht viel sagen. Ent-
scheidend ist, dass die Idee regionaler Kooperation in der Personalplanung 
zunehmend Akzeptanz zu finden scheint. Einige Beispiele im Anhang mö-
gen dies illustrieren.  
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B Konsequenzen und Vorschläge zur Weiterarbeit 
 
Personalplanungsgesetz 

Das Personalplanungsgesetz (PPG) regelt die Verpflichtung der Kirchen-
kreise, Personalplanungskonzepte nach Art. 95 KO zu erstellen und zu be-
schließen sowie die Personaldatenerhebung durchzuführen. Nicht aufge-
nommen wurde die verbindliche Aufnahme des Eph-4-Modells in das 
Grundverständnis der Kirchlichen Berufe. Daher ist es nicht verwunderlich, 
dass dieser Aspekt in den vorliegenden Konzepten eher unterrepräsentiert 
bleibt. Es wäre also angezeigt, das Personalplanungsgesetz um diesen As-
pekt zu erweitern. 

Vorschlag  
Die Kirchenleitung wird beauftragt, für die LS 2018 die entsprechende Ge-
setzeserweiterung zu erarbeiten. [KO nein; AEB und AAFM ja; federführender IA: 

nein] 

 
Notwendige Änderungen von Gesetzen und Verordnungen 

Änderungen sind angezeigt in Anlage 2 Musterdienstanweisung zu Rheini-
schen Diakonenverordnung (DiakV): 

Vorschlag 1 
In § 1.2 ist zu ergänzen: „Ihre Arbeit soll andere zur Mitarbeit gewinnen und 
befähigen“. 

 
In der Gemeindepädagogenordnung (GPO) ist der Eph-4-Aspekt bereits in § 
8.2 enthalten. Eine Änderung wäre lediglich in Anlage 4 § 3 angezeigt. 

Die GPO (vom 17. Oktober 1991, geändert durch Verordnung vom 11. Juni 
1999) weist in mehreren Bereichen Anachronismen auf, wie z.B. den Bezug 
auf das inzwischen seitens des Landes NRW abgeschaffte Berufspraktikum, 
so dass eine generelle Revision der GPO angezeigt ist. Die o.a. Ergänzung 
sollte in diesem Rahmen in die Ordnung aufgenommen werden. 
 

Vorschlag 2 
Im Rahmen der anstehenden Überarbeitung der Gemeindepädagogenord-
nung ist in der Anlage zu § 3 zu ergänzen: „Die Gewinnung, Befähigung und 
Begleitung anderer, besonders ehrenamtlich Mitarbeitender in Gemeinde, 
Region und Kirchenkreis ist eine zentrale Aufgabe“. 

 
Kirchliche Personalplanung und Pfarrstellenplanung  
(Antrag der Kreissynode Gladbach-Neuss, Beschluss 4.5 LS 2016) 

Das Personalplanungskonzept nach Art. 95 KO ist der Synode erstmalig 
2017 vorzulegen und nach PPG § 2 Satz 4 alle drei Jahre fortzuschreiben 
(also: 2020, 2023, 2026 etc.). Der Kirchenkreis Gladbach-Neuss beantragt 
eine Synchronisierung der Planungszeiten mit der Pfarrstellenplanung. Dies 
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ist absolut nachvollziehbar, sinnvoll und von Beschluss 32 LS 2012 Abs. 2 c 
sowie PPG § 3 c) her der Sache nach sogar geboten. Möglich wäre evtl. ei-
ne Synchronisation im 6-Jahres-Takt.  

Vorschlag 3 
Die Kirchenleitung wird beauftragt, die Zeiträume der Pfarrstellenplanung mit 
denen der Kirchlichen Personalplanung zu synchronisieren. Die Änderung 
von § 3 c) PPG ist für die LS 2018 vorzubereiten.  

 
Kirchliche Personalplanung und Verwaltungskosten  
(Beschluss 6 LS 2013 – Initiativantrag des Synodalen Dr. Kenntner) 

Der Initiativantrag zielt darauf, „ein Gesamtkonzept kirchlicher Arbeitsfelder 
und Aufgaben“ vorzulegen, das „Auskunft gibt über die mittel- und langfristig 
zu erwartende Entwicklung der Verwaltungskosten auf allen Ebenen der 
Evangelischen Kirche im Rheinland“ mit dem Ziel, mittelfristig den prozen-
tualen „Anteil der Verwaltungskosten am Gesamtkirchensteueraufkommen“ 
festzulegen. Hierzu sind im Wesentlichen drei Faktoren zu bedenken:  

1. Nach § 9 der Rechtsverordnung zum Verwaltungsstrukturgesetz wird die 
jährliche Erhebung der Verwaltungsaufwendungen ab 2018 Aufgabe der 
Kirchenkreise sein. Damit erfolgt ein erster Schritt zur Umsetzung des 
Antrages.  

2. Das Anliegen des Antrages orientiert sich grundlegend am Verfahren zur 
Pfarrstellenplanung. Nach Beschluss 9 LS 2007 und Beschluss 18 LS 
2015 soll der Anteil der Pfarrbesoldungskosten 40 % des Gesamtkir-
chensteueraufkommens nicht überschreiten. Dies zu gewährleisten ist 
allerdings nur deshalb möglich, weil die Pfarrstellenplanung zentral er-
folgt und daher von Landessynode und Kirchenleitung direkt gesteuert 
werden kann. Dies ist für die Mitarbeitenden in Gemeinden und Kirchen-
kreisen nicht ohne weiteres möglich.  

3. Die LS 2012 hatte Personalkorridore für die anderen Kirchlichen Berufe 
bislang noch nicht festlegen wollen, sich dieses allerdings bei Bedarf 
ausdrücklich vorbehalten (vgl. Beschluss 32 Pkt. 8). Anderseits hatte sie 
durch die Festlegung der Mindestausstattung eines kreiskirchlichen Ver-
waltungsamtes zwar nicht numerisch, wohl aber de facto einen Mindest-
standard für die Personalausstattung im Verwaltungsbereich festgelegt, 
allerdings ohne Aussage über die faktischen Kosten.  

Grundsätzlich ergeben sich zwei Möglichkeiten, mit dem Initiativantrag um-
zugehen: 

Vorschlag 4, Alternative 1  
Der Antrag wird nicht bearbeitet, da sich die Regulierung der Personalkosten 
im Verwaltungsbereich der zentralen Steuerung entzieht.  
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Vorschlag 4, Alternative 2 
Der Antrag wird zurückgestellt und nach Erhebung der Verwaltungsaufwen-
dungen nach § 9 der Rechtsverordnung zum Verwaltungsstrukturgesetz 
wieder aufgegriffen. Der Synode 2020 ist zu berichten. [KO-A; der federführende IA 

ergänzt: „Die AG leichtes Gepäck möge diese Frage beraten.“]  

 
Personalbericht: Automatisierte Datenerhebung  
(Beschluss 27 LS 2009 Pkt.5) 

Die Problematik wurde oben dargestellt (vgl. Abschnitt A). Die Landessyno-
de müsste jetzt entscheiden, ob die in 2016 mit einigen Verwaltungsleitern 
vereinbarte reduzierte Datenerhebung ausreichend ist, oder ob an der ur-
sprünglichen breiteren Datenerhebung festgehalten werden soll. In diesem 
Fall müssten Kidicap-, Dopas- und SAP-Anwender Nachprogrammierungen 
vornehmen. Die Alternative bestünde in der flächendeckenden Einführung 
einer einheitlichen Personalwirtschaftssoftware mit einer gemeinsamen Da-
tenbank.  

Vorschlag 5, Alternative 1 
Die Landessynode hält die reduzierte Datenerhebung gegenwärtig für aus-
reichend.  

 

Vorschlag 5, Alternative 2 
Die Landessynode hält die erweiterte Datenerhebung für notwendig. Die 
entsprechenden Programmerweiterungen sind zu veranlassen. 

  
Das Gemeinsame Pastorale Amt (GPA) 

Die rechtliche Konstruktion, die die Dienstgemeinschaft zwischen unter-
schiedlichen Berufen am weitgehendsten strukturiert, ist die Einrichtung des 
Gemeinsamen Pastoralen Amtes (GPA). Es wurde 1996 als Modellversuch 
eingeführt. Am 13. Januar 2005 trat das Kirchengesetz über das Gemein-
same Pastorale Amt in Kraft. Das GPA bezieht sich allerdings lediglich auf 
eine Gestalt des „ordinierten Dienstes“, die durch Zusammenarbeit von Pfar-
rerinnen und Pfarrern sowie ordinierten Mitarbeitenden der Berufsgruppe I.1 
konstituiert wird. Zu klären wäre folgende Frage: 

Nach § 2 (3) kann das GPA nur in Gemeinden eingerichtet werden, „in 
denen mindestens eine Pfarrstelle in uneingeschränkten Umfang im 
Gemeinsamen Pastoralen Amt erhalten bleibt.“ Was aber ist, wenn die 
Pfarrstelle zwar in vollem Umfang vorhanden ist, der Dienst der Pfarr-
person aber eingeschränkt erfolgt? Konkrete Anfragen dazu gab es. 
Zwar ist zu vermuten, dass das Gesetz den uneingeschränkten Dienst 
in einer vollen Stelle intendiert, gleichwohl ist die Formulierung aber 
unpräzise, weil sich hier „Umfang“ formal auf die „Pfarrstelle“ und nicht 
auf den Dienst des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin bezieht. 
Das müsste präzisiert werden.  
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Vorschlag 6, Alternative 1 
Das GPA kann nur eingerichtet werden, wenn eine Pfarrstelle in vollem Um-
fang, in der auch ein uneingeschränkter Dienst versehen wird, vorhanden ist 
und erhalten bleibt. Das Kirchengesetz für das GPA ist entsprechend zu 
präzisieren. [federführender IA] 

 

Vorschlag 6, Alternative 2 
Das GPA kann eingerichtet werden, wenn eine Pfarrstelle vorhanden ist, auf 
der mit einem Umfang von mindestens 50% Gemeindedienst versehen wird. 
Das Kirchengesetz für das GPA ist entsprechend zu präzisieren. [AEB / KO] 

 
Zur Frage weiterer gesetzlicher Regelungen  
(Beschluss 32 LS 2012 Pkt.8) 

Zu bedenken bleibt schließlich die Frage, inwieweit schon jetzt absehbar ist, 
ob „landeskirchliche Rahmenrichtlinien, Mindeststandards oder weitere ge-
setzliche Regelungen notwendig sind“ (Beschluss 32 Pkt. 8). Hierzu ist an-
zumerken: 

1. Weder haben alle Kirchenkreise ihr Rahmenkonzept beschlossen noch 
ist abzusehen, wie sich die vorliegenden Rahmenkonzepte mittelfristig 
auswirken werden.  

2. Die Auswirkungen sind erst nach einigen Jahren mittels Vergleich der 
Personaldatenerhebungen zu erkennen.  

Beide Gesichtspunkte sprechen dafür, zur Frage nach weiteren gesetzlichen 
Regelungen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage zu machen. Aller-
dings ist folgendes zu bedenken: 

1. Zur Pfarrstellenplanung gibt es einen konkreten Beschluss: 1000 Stel-
len (VBE) im Jahr 2030, davon ca. 18 % refinanziert. Das ergibt einen 
Anteil von ca. 40% des Kirchensteuergesamtaufkommens.  

2. Zur Verwaltung gibt es einen konkreten Beschluss hinsichtlich der Min-
destausstattung von Verwaltungsämtern. 

3. Für die anderen Kirchlichen Berufe hat die Synode 2012 zu dieser Fra-
ge (noch) keine Festlegungen treffen wollen. 

Hieraus ergibt sich, dass für die Bereiche Pfarrdienst und Verwaltung eine 
gewisse Planungssicherheit gegeben ist, für die anderen Berufe (Diakone, 
Gemeindepädagoginnen, Kirchenmusiker, Küsterinnen u.ä.) dagegen nach 
wie vor nicht. 

Vorschlag 7 Alternative 1 
Die Kirchenleitung wird beauftragt, Überlegungen dazu anzustellen, wie für 
alle Berufsgruppen verbindlichere Regelungen geschaffen werden können. 
Der Landessynode 2018 sind entsprechende Vorschläge zu unterbreiten.  
[AEB, AAFM und AAFTh; Alternative des KO-A: „Der Landessynode 2018 ist zu berichten“.]  
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Vorschlag 7 Alternative 2 
Weitere gesetzliche Regelungen sind derzeit nicht vorgesehen. [federführender 

IA] 

 
Voten der beteiligten Gremien  

Abteilung I, 13.06.2016: Zustimmung zur ursprünglichen Vorlage 

Kollegium, 05.07.2016: Verweis an die Ausschüsse 

Ausschuss für Erziehung und Bildung, 06.07.2016: Zustimmung, bei Vor-
schlag 7, Alternative 1 

Innerkirchlicher Ausschuss, 07.07.2016: Zustimmung, bei Vorschlag 7, Al-
ternative 2. 

Ausschuss für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden, 29.09.2016: Zu-
stimmung, bei Vorschlag 7 Alternative 1. 

Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen, 05.09.2016:  

Zu Vorschlag 1: Der Ausschuss spricht sich sachlich für eine Verstärkung 
des „Eph4-Aspektes“ aus, steht aber einer Festschreibung im Gesetz zu-
rückhaltend gegenüber. 

Die Vorschläge 2-4, 5.2, 6.1 und 7.2 werden befürwortet. 

Bei Vorschlag 7 unterbreitet der Ausschuss einen alternativen Beschluss-
vorschlag zu 8.1. 

Innerkirchlicher Ausschuss 26./27.10.: Entscheidet sich gegen den ur-
sprünglichen Vorschlag 1 zur Aufnahme des Eph4-Aspektes in das PPG 
(vgl. Teil B). Dadurch rückt die Nummerierung der Vorschläge um eins nach 
vorne. Bei neu 6 Alternative 1, neu 7 Alternative 2. Der Ausschuss befürwor-
tet die Aufnahme einiger Beispiele für Personalkonzepte in den Anhang der 
Vorlage. 

Kollegium, 02.11.2016: 

Kirchenleitung, 11.11.2016: 
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ANHANG: Beispiele für die gegenwärtige Rahmenkonzeptentwick-
lung kirchlicher Personalplanung 

Beispiel 1: Kirchenkreis Aachen 

 Die Kreissynode betont die Notwendigkeit, zu einer stärkeren überge-
meindlichen Zusammenarbeit zu kommen.  

 Als Konzept wurde ein Modell der verpflichtenden Kommunikation bei 
Stellenveränderungen beschlossen. Der KSV berücksichtigt vor einer Ge-
nehmigung kooperationsrelevante Aspekte und nimmt bei Bedarf Kontakt 
zu weiteren Betroffenen auf. 

 Zur Vorbereitung der Personalrahmenkonzeption in Hinblick auf Jugend-
arbeit gab es einen umfangreichen Konsultationsprozess im Kirchenkreis 
mit dem Ziel der Benennung von Arbeitsschwerpunkten der Kinder- und 
Jugendarbeit. Ergebnis der Regionalkonferenzen: Um die Schwerpunkte 
und Aufgaben der kreiskirchlichen Jugendarbeit zu gewährleisten, wird ei-
ne Erhöhung der pädagogischen Stellen auf 3 Vollzeit-Stellen mehrheitlich 
befürwortet. 

 Die Frage der Anbindung von Mitarbeitenden in der Jugendarbeit auf Ge-
meindeebene, in den Regionen oder im Kirchenkreis wird noch diskutiert. 
Der Synodale Jugendausschuss wurde mit der Weiterarbeit beauftragt. 

Resumée: Ein einfaches aber wirkungsvolles Konzept der verbindlichen 
Kommunikation, das vor allem von der Mitarbeit der Gemeinden lebt. Der 
Prozess um die Personalplanung in der kirchlichen Jugendarbeit zeigt, dass 
sich die Gemeinden ihrer Verantwortung für Mitarbeitenden sowie für die 
Ausrichtung und Konzipierung gemeindlicher Arbeit sehr bewusst sind. 
 
Beispiel 2: Kirchenkreis Köln-Nord 

 In den Jahren 2013 und 2014 wurde das Thema Personalplanung auf al-
len Ebenen und mit allen Beteiligten (Mitarbeitende, Presbyterien, MAV, 
Verbände) diskutiert und es wurden Ideen entwickelt. Auch mögliche Ko-
operationspartner (Melanchthon-Akademie und FBS) wurden in Blick ge-
nommen. 

 Der Kirchenkreis legt eine differenzierte Ausarbeitung vor: Die ver-
schiedensten Bereiche der Tätigkeit des Kirchenkreises und seiner Ge-
meinden werden sehr genau dargestellt, mit Darstellung der jeweiligen Ist-
Situation und einer konkreten Zielformulierung.  

 Dabei werden sowohl die personelle und finanzielle Ausstattung als auch 
die inhaltliche und konzeptionellen Überlegungen in den Blick genommen. 

Resumée: Der Kirchenkreis bindet das Personalrahmenkonzept ein in eine 
große Konzeption gemeinsamen Handelns. Auch Arbeitsbereiche und Ko-
operationspartner, die das Personalplanungsgesetz nicht vorgesehen hatte 
(z.B.: FBS, Kitas, Akademie) werden in den Blick genommen. Es werden 
sehr konkrete Ziele formuliert, auch hinsichtlich der personellen Ausstattung. 
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Beispiel 3: Kirchenkreis Moers 

 Der Kirchenkreis hat 2011 das Modell „Regionale Kooperationsräume“ 
beschlossen. Ziel ist der Erhalt der vorhandenen Stellen in allen sechs 
Regionen, möglichst mit auskömmlichen Stellen. 

 Für die Begleitung des Personalplanungsprozesses ist innerhalb der Re-
gionen die jeweilige Regionalversammlung zuständig. Regionsübergrei-
fend gibt es einen Personalplanungsausschuss im Kirchenkreis.  

 Den Regionen stehen jeweils eigene Konten mit einer umfangreichen 
Personalsicherungsrücklage zur Mitfinanzierung von Personalsiche-
rungsmaßnahmen zur Verfügung. Im Entscheidungsprozess über die 
Vergabe dieser Mittel sind alle Ebenen beteiligt: Gemeinde, Regionalver-
sammlung, Personalplanungsausschuss und KSV. Für die Mittelvergabe 
gibt es Richtlinien. Insbesondere muss der Stellenumfang der geförderten 
Personalmaßnahme mindestens 50% betragen, die Absicherung der Per-
sonalmaßnahme soll in der Regel nicht weniger als drei Jahre dauern und 
die Stelle soll einen regionalen Bezug haben. 

Resümee: Der Kirchenkreis beugt einem möglichen Stellenabbau auf Ge-
meindeebene mit zwei verschiedenen Instrumenten vor: zum einen mit ei-
nem gut austarierten System der Zusammenarbeit und Entscheidungsfin-
dung in den verschiedenen Ebenen des Kirchenkreises, zum anderen mit 
der Bildung einer Personalsicherungsrücklage, die zur Abwendung von Ein-
sparungen und Streichungen von Stellen auf Gemeindeebene dient. Be-
deutsam ist, dass die beantragende Gemeinde diese Mittel nicht für eigene 
gemeindliche Zwecke beantragen kann, sondern dass die geförderten Stel-
lenanteile auf den Kooperationsraum bezogen sind.  
 
Beispiel 4: Kirchenkreis Trier 

 Um die Zukunftsfähigkeit des Kirchenkreises zu erhalten wurde bereits vor 
Jahren ein Entwicklungskonzept für den Kirchenkreis entworfen. Dieses 
beinhaltet fünf verbindlich festgelegte Regionen, in denen die Gemeinden 
zusammenarbeiten. Zur konzeptionellen Weiterarbeit wurde 2008 eine 
Steuerungsgruppe eingesetzt, die auch das Personalrahmenkonzept im 
Auftrag des KSV in Rückbindung mit Verwaltung und Regionen erarbeitet 
hat. 

 U.a. wurde ein solidarisches Finanzsystem entwickelt, das die Belange 
aller Kirchengemeinden ebenso im Blick hat, wie die Belange des Kir-
chenkreises und der (über)gemeindlichen Einrichtungen. 

 Darüber hinaus wurden auf dieser Basis Regelungen zur Bestandsiche-
rung der Kirchengebäude (2010), zur Stärkung der Kirchenmusik (2012), 
zur Ausstattung der Kirchengemeinden mit Gemeindesekretariaten (2012) 
sowie zur synodalen Jugendarbeit und hinsichtlich der Stärkung des Eh-
renamtes (2012/2014). 

 Im Rahmen der Personalplanung nach PPG wurde festgestellt, dass mit-
telfristig der Bereich Gemeindesekretariate und Küsterdienst verlässlich 
geregelt ist, sowie für den Bereich Kirchenmusik Sondermittel zur Verfü-



19 

gung stehen. Das Rahmenkonzept legt deshalb den Schwerpunkt auf die 
Ausstattung der Kirchengemeinden mit zusätzlichen gemeindepädagogi-
schen Ressourcen. 

 Deshalb werden die fünf Regionen auf die Dauer von drei Jahren mit zu-
sätzlichen Finanzmitteln von bis 30.000,- € pro Jahr und Region zur Be-
schäftigung von entsprechend qualifizierten Personen für den Bereich 
Gemeindepädagogik ausgestattet. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist die 
Entlastung und Ergänzung des pastoralen Dienstes. 

 Die Grundlage für die Bewilligung dieser zusätzlichen Mittel ist ein diffe-
renziertes und nachvollziehbares Konzept der beantragenden Kirchenge-
meinde. 

Resumée: Das Personalrahmenkonzept dockt hier an schon Jahre zuvor 
initiierte Prozesse zur Planung und Sicherung der Arbeitsgebiete und kirchli-
chen Aufgaben an und führt dieses weiter. Die Solidarität unter den Ge-
meinden auch in finanzpolitischer Hinsicht ist (gerade auch vor dem Hinter-
grund der Größe des Kirchenkreises) bemerkenswert. 
 
Beispiel 5: Kirchenkreis Wetzlar 
In Wetzlar wurde am 01.01.2015 die Kirchensteuerverteilung im Kirchenkreis 
neu geregelt: 

 Die Kirchengemeinden erhalten alle von ihnen zu zahlenden landes- und 
kreiskirchlichen Umlagen sowie den Verwaltungskostenanteil des Finanz-
amtes entsprechend ihrer Gemeindegliederanzahl in voller Höhe. 

 Danach erhalten sie eine Personal- und Gebäudepauschale nach einem 
Grundversorgungsmodell aufgrund folgender Vorgaben: Ausgehend von 
einer Bezugsgröße von 2.050 Gemeindegliedern erhalten die Gemeinden 
pauschale Beträge für: 

1 volle Pfarrstelle 
½ Stelle Küsterdienst 
nebenberuflichen Organistendienst für einen Hauptgottesdienst 
½ Stelle Gemeinde- oder Jugendarbeit 
½ Stelle gemeindenahe Verwaltung 
SEP und Nebenkosten für 1 Kirche nach Durchschnittswerten 
SEP und Nebenkosten für 1 Gemeindehaus nach Durchschnittswerten 
SEP und Restnebenkosten für 1 Pfarrhaus nach Durchschnittswerten 

entsprechend ihrer maßgeblichen Gemeindegliederzahl. 

 Durch dieses Modell entstehende Minder- und Mehreinnahmen der Ge-
meinden im Vergleich zum Jahr 2014 werden in den Jahren 2015-2019 
sukzessive abgeschmolzen, so dass im Jahre 2020 die neue Kirchen-
steuerverteilung zu 100 % greift. 

 Diese Neuregelung soll den Gemeinden und Regionen ermöglichen, die 
personelle Versorgung mit pastoralen, kirchenmusikalischen, Gemeinde-
/Jugendpädagogischen Mitarbeitenden sowie Verwaltungs- und Küster-
dienst sicherzustellen. Die zugewiesenen Finanzmittel sind dabei nicht 
zweckgebunden. 
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 Innerhalb der Regionen werden von den beteiligten Gemeinden verbindli-
che Formen der Zusammenarbeit festgelegt. Veränderungen der Stellen-
situation sind nur mit Beschlussfassung aller beteiligten Presbyterien 
möglich. 

Resümée: Die Neuregelung der Kirchensteuerverteilung zeugt von einem 
Grad der Solidarität unter den Gemeinden. Hier werden zugleich die Zu-
sammenarbeit in den Regionen als auch der Handlungsspielraum der ein-
zelnen Gemeinde gestärkt. 


