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Pfarrstellenplanung (Drucksache 5) 
 
Beschlussvorlage des Innerkirchlichen Ausschusses (IV) 
 
I.  Zielzahl für die Pfarrstellen mit öffentlich-rechtlichem Dienstverhältnis 
 
1. Die Evangelische Kirche im Rheinland strebt als Zielzahl für die Pfarrstel-

len, die mit öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen hinterlegt werden 
können, für das Jahr 2030 die Zahl 1.000 (VBE) an. 

2. Zum Erreichen der Zielzahl wird die Zahl der jährlichen Neuzugänge auf 50 
(VBE) pro Jahr angehoben. 

3. Zur Gewährleistung einer angemessenen Relation zwischen Pfarrstellen im 
parochialen Dienst und Funktionsdienst, auch im refinanzierten Bereich, 
sind - aus finanziellen Gründen orientiert an den derzeitigen Verhältnissen -, 
Steuerungsinstrumente zu entwickeln und der Landessynode 2016 vorzu-
legen. 

 
II.  Angesichts der Zielzahl nach I.1 und auf dem Hintergrund der exemp-

larischen Überlegungen am Beispiel von drei Kirchenkreisen wird der 
anliegende Maßnahmenkatalog im Grundsatz befürwortet. 

 
III.  Personalpolitische Maßnahmen 
 
1. Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst, mit besonderem Auftrag sowie im 

Wartestand können in vakante Pfarrstellen auf Probe eingewiesen werden. 
2. Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst, die nach Ablauf des Probediens-

tes noch nicht in eine Pfarrstelle gewählt sind, werden nicht mehr in eine 
Pfarrstelle mit besonderem Auftrag berufen, sondern erhalten einen nicht-
stellengebundenen kirchlichen Auftrag nach § 25 PfDG.EKD. 

3. Das große zentrale Bewerbungsverfahren (mbA-Verfahren) sowie die 
Übertragung von Pfarrstellen mit besonderem Auftrag werden nur noch für 
die ehemaligen rheinischen anstellungsfähigen Theologinnen und Theolo-
gen durchgeführt. 

4. Das Auswahlverfahren für Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand führt 
nicht mehr in eine Pfarrstelle mit besonderem Auftrag, sondern in einen 
nicht-stellengebundenen kirchlichen Auftrag nach § 25 PfDG.EKD sowie 
zur Aufnahme auf die Vorschlagsliste der Kirchenleitung, die dadurch zu 
einer echten Empfehlungsliste wird. 

5. Pfarrerinnen und Pfarrer nach Freistellung aus dienstlichen oder familiären 
Gründen oder nach Auslaufen einer befristeten Pfarrstelle erhalten einen 
nicht-stellengebundenen kirchlichen Auftrag nach § 25 PfDG.EKD. 

6. Der Kirchenleitung wird vorgeschlagen, die Möglichkeiten von § 17 PStG 
(Vorschlags- und Besetzungsrecht) auch zur Versetzung in vakante Pfarr-
stellen zu nutzen.  
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Das Landeskirchenamt legt für die Umsetzung der vorgenannten Maßnahmen 
Stichtage fest. 
 
IV. Weiterarbeit am Besoldungsniveau (Beschluss 33 Pkt. 5 LS 2014) 
 
Die Kirchenleitung wird beauftragt, der Landessynode 2016 eine Vorlage be-
züglich der Weiterarbeit am Besoldungsniveau vorzulegen. 
 
V. Evaluation 
 
Das Eintreffen der Annahmen und Prognosen insbesondere der Zugangszah-
len sowie der Gesamtzahl der Pfarrpersonen und –stellen sowie die Auswir-
kungen der unter III. sowie im Maßnahmenkatalog (s. Anlage) aufgeführten 
Maßnahmen werden fortlaufend evaluiert. Die Verhältnisbestimmung der Ordi-
nierten untereinander ist in die Evaluation einzubeziehen. 
Das Ergebnis der Evaluation wird Bestandteil des Personalberichts für die 
Landessynode. 
 

Anlage 
 

Maßnahmenkatalog 
 
1. Anknüpfung an bisherige Beschlüsse der Landessynode 
 
a) Der Pfarrdienst ist künftig noch stärker multiplikatorisch ausgerichtet 

(„Eph4-Modell“). In der Dienstbeschreibung ist dies als Aufgabe benannt 
und in der Planung des Aufgabenvolumens berücksichtigt. Für die Aus- und 
Fortbildung werden dazu unterstützende Angebote vorgehalten. (Beschluss 
32 LS 2012) 

b) Der Dienst wird teamorientiert innerhalb einer Dienstgemeinschaft („Perso-
nalmix“) versehen. Für die Aus- und Fortbildung werden unterstützende 
Angebote vorgehalten. 

c) Das Modell des Gemeinsamen Pastoralen Amtes wird weiterentwickelt. 
d) Die Kirchenleitung wird beauftragt, eine Ordnung der „Gemeinschaft der 

Ordinierten“ sowie für die beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden zu 
entwickeln und der Landessynode 2016 vorzulegen. 

e) Bei der inhaltlichen Beschreibung von Pfarrstellen (Pfarrstellenausschrei-
bung) sowie der Formulierung von Dienstbeschreibungen sind die Überle-
gungen des Prozesses „Zeit fürs Wesentliche - Perspektiven auf den Pfarr-
beruf“ (Pfarrbilddiskussion) zu berücksichtigen. Bestehende Dienstbe-
schreibungen sind daraufhin zu überprüfen und gegebenenfalls anzupas-
sen. Das Workshop-Angebot „Mit System eine Pfarrstelle besetzen“ von 
GO und Abt. I wird ausgebaut. 
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2.  Maßnahmen zur Gewinnung theologischen Nachwuchses 
 
Mit Blick auf die von der Synode geforderte multiprofessionelle Dienstgemein-
schaft wird verstärkt und aufeinander abgestimmt für die kirchlichen Berufe 
geworben. Zur Gewinnung des theologischen Nachwuchses für den Pfarrberuf 
geschieht dies insbesondere durch folgende Maßnahmen: 
 
2.1 Zugang zum Pfarrdienst über das grundständige Theologiestudium 
a) Eine Website wird aufgebaut, die sowohl an www.theologiestudium.info 

anschließt als auch an soziale Netzwerke. 
b) Eine Neuauflage der Broschüre „In Gottes Namen“ und eine Unterrichts-

einheit für Religionsunterricht und Konfirmandenarbeit werden erarbeitet 
und online zugänglich. 

c) In den Oberstufen der kirchlichen Schulen werden regelmäßig Informati-
onsveranstaltungen zum Pfarrberuf und anderen kirchlichen Berufen durch 
das Ausbildungsdezernat durchgeführt. 

d) Die Zusammenarbeit mit den Schulreferaten, den Bezirksbeauftragten so-
wie der Evangelischen Schülerinnen- und Schülerarbeit (ESR) wird intensi-
viert mit dem Ziel der  

 - Information der Lehrerinnen und Lehrer in allen Oberstufen im Bereich 
der Evangelischen Kirche im Rheinland  

 - verstärkten Einladung zu den jährlichen Oberstufentagungen der Lan-
deskirche  

 - Mitwirkung von Pfarrerinnen und Pfarrern an schulischen Berufsinfor-
mationsabenden. 

e) In den Kirchenkreisen werden Kontaktpersonen zum Thema Theologische 
Ausbildung und Nachwuchsgewinnung benannt. 

f) Theologiestudierende, Vikarinnen und Vikare werden in Zusammenarbeit 
mit Ältestenrat und Vikarsvertretung in Informations- und Werbemaßnah-
men über das Theologiestudium und den Pfarrdienst eingebunden. 

g) Ein Informationsmodul für Pfarrkonvente und Konvente der Mitarbeitenden 
in der Jugendarbeit wird entwickelt. 

h) Es wird für Berufspraktika für Schülerinnen und Schüler in Kirchengemein-
den und an anderen kirchlichen Orten geworben. 

i) Der Theologiestudium-Stand auf dem Deutschen Evangelischen Kirchen-
tag wird unterstützt. 

j) Die Berufsberatung in den Arbeitsagenturen, andere Anbieter von Berufs-
beratung sowie Internetportale werden über das Theologiestudium und den 
Pfarrberuf informiert. Informationsmaterial wird erstellt. 

k) Die Kirchenleitung wird beauftragt anwendungsorientiertere Anforderungen 
für den Erwerb der biblischen Sprachen zu prüfen. 

 
2.2 Erweiterung der Zugänge zum Pfarrdienst  
a) Die Gemeindemissionarsausbildung wird weiterentwickelt und neu konzi-

piert. 
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b) Weitere Aufbauausbildungen für Diakoninnen und Diakone, Gemeindepä-
dagoginnen und Gemeindepädagogen, Religionspädagoginnen und -
pädagogen, Gemeindehelferinnen und -helfer etc. werden entwickelt. 

c) Weitere Möglichkeiten des Seiteneinstiegs und der Übernahme von theolo-
gischem Personal aus anderen Kirchen, auch der weltweiten Ökumene, (§ 
16 PfDG.EKD) werden etabliert. 

d) Ein Master-Studiengang nach Marburger Vorbild wird aufgebaut bzw. wei-
terentwickelt. 

 
2.3 Finanzielle Rahmenbedingungen 
a) In alle Überlegungen zur Höhe der Pfarrbesoldung und -versorgung sowie 

zur Finanzierung der Krankheitskosten (Beihilfe) und zur rechtlichen Aus-
gestaltung der Pfarrdienstverhältnisse ist die Gewinnung und Bindung von 
theologischem Nachwuchs einbezogen. 

b) In Vorlagen ist grundsätzlich die Auswirkung auf die Nachwuchsgewinnung 
zu beschreiben. 

 
3. Maßnahmen zur Flexibilisierung von Ruhestandsregelungen  
 
a) Pfarrerinnen und Pfarrer im Ruhestand werden über das Landeskirchenamt 

und die Kirchenkreise über die Möglichkeiten einer pastoralen Tätigkeit im 
Ruhestand und die Rechtsfolgen für ihre Versorgung und sonstigen Rechte 
und Pflichten umfassend informiert. Dies beinhaltet folgende Fallkonstella-
tionen: 

 1. Hinausschieben des Ruhestandes gemäß § 87 Abs. 4 PfDG.EKD 
 2. Aufnahme einer pastoralen Erwerbstätigkeit neben dem Ruhestand 

durch Abschluss eines Angestelltenvertrages 
 3. Wahrnehmung einzelner pastoraler Dienste auf Honorarbasis 
b) Die Richtlinie „Ergänzende Pastorale Dienste auf Honorarbasis“ vom 15. 

August 2013 wird für den Bereich Pfarrerinnen und Pfarrer im Ruhestand 
erweitert. 

 
4.  Vereinbarkeit von Pfarrdienst und anderen Erwerbstätigkeiten 
 
Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Kirchengemeinden werden über die Möglichkei-
ten der „Verordnung über die Wahrnehmung von Pfarrdienstverhältnissen im 
eingeschränkten Dienst“ fortlaufend informiert. 
 
5.  Pfarrdienst- und Gemeindemodelle als Alternativen zur Fusion von 

Flächengemeinden oder vielen Einzelgemeinden 
 
a) Die Kirchenleitung wird beauftragt, die Vorschläge der AG II (Dienst- und 

Arbeitsrecht) der Prioritätendiskussion im Jahre 2006 dahingehend zu prü-
fen, ob und wie der Kirchenkreis zur Sicherung der pastoralen Versorgung 
auf Antrag der Kreissynode die Anstellungsebene für den Pfarrdienst wer-
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den kann (vgl. Beschlussvorschlag 9 der AG II der Prioritätendiskussion 
(Landessynode 2006)). Der Landessynode 2016 ist zu berichten. 

b) Sowohl am „Personalgemeindegesetz“ als auch an Modellen für „Neue 
Gemeindeformen“ wird weiter gearbeitet. 

c) Die Freigabe von Pfarrstellen wird flexibler gestaltet: 
 aa) Einzelpfarrstellen werden in begründeten Ausnahmefällen auch mit ei-

nem Dienstumfang von 50% frei gegeben, sofern regionale Bedingun-
gen es erfordern und eine schlüssige Kirchenkreiskonzeption inkl. einer 
Vertretungsregelung vorgelegt wird. 

 bb) Die befristete Heraufsetzung des Freigabeumfanges einer Pfarrstelle 
aufgrund einer Refinanzierungszusage ist auch möglich, wenn kein ge-
sonderter Aufgabenbereich übertragen wird.  

 cc) Wird der Freigabeumfang einer Pfarrstelle befristet heraufgesetzt, be-
trägt der Zeitraum der Befristung in der Regel mindestens drei Jahre. 

 
6.  Maßnahmen zur Sicherstellung von Handlungsfeldern in funktionalen 

Diensten 
 
1. Mit den Kultusministerien werden verstärkt Gespräche geführt, wie der Re-

ligionsunterricht auch durch andere Berufsgruppen als die des Pfarrberufes 
abgesichert werden kann. Hierfür werden Aus- und Weiterbildungsangebo-
te vorgehalten. 

2. Die von der Landessynode beschlossenen Konzeptionen für Handlungsfel-
der der Seelsorge werden umgesetzt. Für die unterschiedlichen Seelsorge-
felder sind auf Kirchenkreisebene oder regional unterschiedliche Hand-
lungsoptionen notwendig. 

3. Ausgehend von einem Anteil an funktionalen Pfarrstellen gemäß Beschluss 
I.3 werden zusätzliche Potenziale erschlossen, um die Seelsorge an mög-
lichst vielen Orten sicherzustellen. 

4. Eine Mitfinanzierung der Krankenhäuser und gegebenenfalls auch der Al-
tenpflegeeinrichtungen wird auch für diejenigen Stellen verstärkt ange-
strebt, die keine Pfarrstellen sind. 

 
7.  Maßnahmen zur Überlastungsprophylaxe von Pfarrerinnen und Pfar-

rern 
 
1. Hier sind zunächst die unter III. 1 sowie unter III. 3 genannten Maßnahmen 

zu nennen. 
2. Darüber hinaus werden geordnete Vertretungsregelungen, wie sie z.B. in 

der Vorlage „Zeit fürs Wesentliche – Perspektiven auf den Pfarrberuf“ vor-
geschlagen werden, in Kraft gesetzt. Die bestehenden Vertretungsregelun-
gen werden daraufhin geprüft und gegebenenfalls überarbeitet, unter wel-
chen Bedingungen Pastorinnen und Pastoren im Ehrenamt und im Sinne 
der ergänzenden pastoralen Dienste sowie – für den Bereich der Verkündi-
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gung - auch Prädikantinnen und Prädikanten als Vertreterinnen und Vertre-
ter von Pfarrerinnen und Pfarrern in Betracht kommen können. 

3. Es werden geordnete Mitarbeitendengespräche geführt, in denen insbe-
sondere die (avisierten) Dienstzeitvereinbarungen und evtl. Entlastungs-
vorschläge auf ihre Praxistauglichkeit überprüft und gegebenenfalls ange-
passt werden. 

4. Supervision und Coaching werden als präventive Maßnahmen gefördert, 
die zum selbstverständlichen Handlungsrepertoire von Pfarrerinnen und 
Pfarrern und der Dienstvorgesetzten gehören, um Überlastungssituationen 
vorzubeugen. Die Regelungen zur Finanzierung werden überprüft und ge-
gebenenfalls angepasst. Die „Liste der empfohlenen Supervisorinnen und 
Supervisoren“ wird bekannter gemacht.  

5. Mit Veranstaltungen und Fortbildungsmodulen zu den Themen Überlas-
tung/Überlastungsprophylaxe, Burnout/Burnoutprophylaxe oder Salutoge-
nese (z.B. als thematische Pfarrkonvente) sollen alle Pfarrerinnen und Pfar-
rer erreicht werden.  

6. Es werden Angebote in psychologischer Beratung und Seelsorge durch die 
Landeskirche auch für persönliche Anliegen, die über die dienstlichen Fra-
gestellungen hinausgehen, bereitgestellt. 

7. In Einkehrtagen, Pfarrkonventen und Fortbildungen werden verstärkt An-
gebote vorgehalten, die Raum eröffnen für persönliche spirituelle Erfahrun-
gen für Pfarrerinnen und Pfarrer. Bei der Ausgestaltung des Dienstes wird 
Raum für Gebet, persönliche Bibellese und die Feier des Gottesdienstes 
eröffnet. 

8. Für Sabbatjahr und Studiensemester wird verstärkt geworben. Zur Erleich-
terung werden Vertretungsregelungen entwickelt. Die Steuerungsverant-
wortung liegt bei den Kirchenkreisen. 

9. Für den Dienst in der Notfallseelsorge oder andere extrem belastende Tä-
tigkeiten werden besondere Entlastungsregelungen getroffen. 

10. In der Umsetzung der Verwaltungsstrukturreform werden Pfarrerinnen und 
Pfarrer von Verwaltungstätigkeiten entlastet. 


