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Bericht 
der Kirchenleitung über ihre Tätigkeit 

und über die Ausführung der Beschlüsse 
der Landessynode 

 
 
I. 
 

Erledigung der Beschlüsse der Landessynode 2012 
 
 

1. Flüchtlings- und Asylpolitik (hier: Bleiberechtsregelung für abgelehnte 
Flüchtlinge mit langjährigem Aufenthalt) 
(Anträge der Kreissynoden Dinslaken und Oberhausen) 
(Beschluss Nr. 4.1 und 4.25) 
und 
Flüchtlings- und Asylpolitik (hier: Standards für unbegleitete minderjähri-
ge Flüchtlinge) 
(Antrag der Kreissynode Oberhausen) 
(Beschluss Nr. 4.24) 
und 
Flüchtlings- und Asylpolitik (hier: Neuansiedlungsprogramm für Flüchtlin-
ge) 
(Anträge der Kreissynoden Dinslaken, Oberhausen und An Sieg und 
Rhein) 
(Beschluss Nr. 22) 
und 
Flüchtlings- und Asylpolitik (hier: Abschiebemoratorium und Bleiberecht 
für Minderheiten aus dem Kosovo) 
(Antrag der Kreissynode Oberhausen) 
(Beschluss Nr. 23) 
und 
Flüchtlings- und Asylpolitik (hier: Abschiebemoratorium und Bleiberecht 
für Minderheiten aus dem Kosovo, Serbien, Mazedonien) 
(Antrag der Kreissynode Essen an die Landessynode 2013) 
(Drucksache 12, lfd. Nr. 9) 

 
Die für die einheitliche Vertretung evangelischer Interessen nötige verbindli-
che Koordination der Migrationsarbeit mit anderen Landeskirchen und den 
Diakonischen Werken geschieht in der AG Migration Rheinland-Westfalen-
Lippe, der AG Migration und Integration Rheinland-Pfalz und der AG Integra-
tion im Gestaltungsraum Saarland. 
Die Forderungen nach einer ausstehenden grundsätzlichen Bleiberechtsre-
gelung (LS 2012 Beschluss 4.1 und 4.25, vgl. auch Landessynode 2010 Be-
schluss 21), das Eintreten für die Einrichtung eines dauerhaften Neuansied-
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lungsprogramms für schutzwürdige Flüchtlinge (LS 2012 Beschluss 22), für 
die Orientierung an menschenrechtlichen Standards für unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge (LS 2012 Beschluss 4.24) bleiben weiterhin wichtige For-
derungen der EKiR, die im Jahr 2012 gegenüber den Landesregierungen 
zum Ausdruck gebracht worden sind (z.B. im Hintergrundgespräch mit 
Fachpolitikerinnen und Fachpolitikern des NRW Landtages am 11.09.2012) 
sowie in Gesprächen und Konferenzen über die EKD in die bundespolitische 
Debatte eingebracht wurden. In Briefen an das Ministerium für Inneres und 
Kommunales und das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales in 
NRW vom 09. Februar 2012 wurden unsere Vorstellungen zu einem Neuan-
siedlungsprogramm erläutert. Zur Zeit befindet sich ein Brief zur Aufnahme 
schutzbedürftiger Personen aus Tunesien und der Türkei in der zwischen-
kirchlichen Abstimmung. In gleicher Weise thematisiert wurde mehrfach die 
Forderung nach einem Abschiebemoratorium für Minderheiten aus dem Ko-
sovo (LS 2012 Beschluss 23), zuletzt in einem Brief an die Fraktionen im 
NRW-Landtag vom 22.11.2012 mit der dringenden Bitte einen Abschiebe-
stopp zumindest im Winter zu erwirken. Im laufenden Jahr 2012 sind dabei 
zunehmend auch ethnische Minderheiten / Sinti und Roma aus den angren-
zenden Staaten (Serbien, Mazedonien) ins Blickfeld gerückt und in unsere 
Forderungen an die Landesregierungen einbezogen worden. Damit ist der 
Antrag der Kreissynode Essen (Drucksache 12, lfd. Nr. 9) aufgenommen. 
 
 
2. Rahmenkonzeption Pfarrdienst 

(Antrag der Kreissynode Düsseldorf-Mettmann) (Beschluss Nr. 4.2) 
 
Zu Ziffer 1. bis 3. des Beschlusses: 
Mit der bestehenden Beschlusslage (u.a. Beschluss 50 der LS 2008 und 
Beschluss 32 LS 2012) sind wesentliche Anliegen der Kreissynode Düssel-
dorf-Mettmann bereits aufgenommen: 
„Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Planungskonferenz für den 
Pfarrdienst legt die Kirchenleitung unter Beteiligung des Ständigen Finanz-
ausschusses und des Ständigen Innerkirchlichen Ausschusses fest, wie 
sich die Zahl der Pfarrstellen in den nächsten 20 Jahren entwickeln soll 
(„Rahmendaten“). Dabei sind 
- die Entwicklung der Finanzkraft der Evangelischen Kirche im Rheinland, 
- die demographische Entwicklung, 
- die Entwicklung des Personalbestandes im Pfarrdienst 
- und die pastoralen Erfordernisse 
angemessen zu gewichten. Diese Planung wird alle zwei Jahre aktualisiert 
und fortgeschrieben. Sie gibt den Rahmen aller Personalplanung für den 
Pfarrdienst vor.“ 
(Beschluss 50 LS 2008) 
„Die Kirchenleitung wird beauftragt, im Benehmen mit der Personalpla-
nungskonferenz und im Einvernehmen mit dem Ständigen Innerkirchlichen 
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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 Mitarbei-
tende im Pfarrdienst als auch Mitarbeitende anderer kirchlicher Berufs-
gruppen zu beschäftigen. Eine entsprechende Regelung wird in das Pfarr-
stellengesetz eingefügt (vgl. Drucksache 14 Anlage I Nr. 2 und Drucksache 
4).“ 
(aus Beschluss 32 LS 2012) 

Bei den weiteren Überlegungen und den mittel- und langfristigen Planungen 
- insbesondere bei der politisch noch zu treffenden Entscheidung über die 
zukünftige Anzahl der Pfarrstellen, die in den Jahren nach 2030 benötigte 
und finanzierbare Anzahl der Pfarrstellen - wird das Anliegen der Kreissyno-
de Düsseldorf-Mettmann aufzugreifen sein. Abteilung I bereitet derzeit für 
diesen Beratungsprozess einen Verfahrensvorschlag vor. 

Zu Ziffer 4. des Beschlusses: 
Die Kirchenleitung wurde beauftragt, dafür Sorge zu tragen, dass in dem mit 
der NKF-Umstellung einzuführenden Buchhaltungsprogramm MACH ein 
standardisiertes Auswertungstool implementiert wird, mit dem einheitliche 
Aussagen über die Mittelverteilung auf verschiedene Kostenstellen sowie 
auf Trägeranteile und andere planungsrelevante Kostenstellen möglich wer-
den. 
Durch zentrale Vorgaben der Verordnung über das Kirchliche Finanzwesen 
(KF-VO) ist eine landeskirchenweite, grundlegende Einheitlichkeit u.a. für die 
Statistik der EKD gewährleistet. Darüber hinaus legen die Verantwortlichen 
der Kirchenkreise im Rahmen der Umstellungsprojekte die Struktur ihrer 
Kosten- und Leistungsrechnung fest. 
Im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann ist ein Kernteam zur „Entwicklung und 
Einführung eines Controlling-Systems“ aufgesetzt. Dieses wird vom EKiR-
Projektteam NKF begleitet. Bisher haben sich aus dieser Kooperation keine 
Weiterentwicklungsbedarfe an das System in MACH ergeben. 
 
 
3. Zuschüsse an Müttergenesungseinrichtungen 

(Anträge der Kreissynoden Düsseldorf-Mettmann, Bad Godesberg-
Voreifel, Jülich, Koblenz, Köln-Nord, Köln-Rechtsrheinisch, An Nahe und 
Glan und Oberhausen) 
(Beschluss Nr. 4.4, 4.7, 4.11, 4.14, 4.15, 4.16, 4.22, 4.26) 

 
Zwischenbericht: 
Die Landessynode 2012 hat die Anträge mehrerer Kirchenkreise betreffend 
Fortführung der Zuschüsse an Müttergenesungseinrichtungen an die Kir-
chenleitung überwiesen. Diese hat das Dezernat II.2 mit der Bearbeitung 
beauftragt. 
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Am 8. Mai 2012 hat das Kollegium des Landeskirchenamtes auf Antrag der 
Abteilung II entschieden, dass über die Anträge erst im Rahmen der Ent-
scheidungen zur Aufgabenkritik beschlossen werden soll. Die Kirchenleitung 
hat dem Beschluss des Kollegiums auf ihrer Sitzung am 25 Mai 2012 zuge-
stimmt. 
Ein Vorschlag zur Entscheidung wird der Landessynode 2014 im Rahmen 
der Beschlussvorlagen zur Aufgabenkritik vorgelegt. 
 
 
4. Arbeitslosenfonds der Evangelischen Kirche im Rheinland 

(Antrag der Kreissynode Duisburg) (Beschluss Nr. 4.6) 
 
„Die Kreissynode Duisburg bittet die Landessynode bei der Kirchenleitung 
und dem Diakonischen Werk RWL als Vergabeinstitution darauf einzuwir-
ken, dass nach den Richtlinien des Arbeitslosenfonds der Evangelischen 
Kirche im Rheinland zukünftig wieder die Arbeit mit Arbeitslosen und ihren 
Familien in evangelischen Kirchengemeinden angemessen bezuschusst 
werden kann.“ 
(Beschluss vom 11./12.11.2011) 
 
Beschluss der Landessynode vom 08.01.2012: 
Der Antrag der Kreissynode Duisburg betr. Arbeitslosenfonds der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland wird an die Kirchenleitung überwiesen. 

Beschluss der Kirchenleitung vom 26.10.2012: 
Der Bericht der Abteilung V des Landeskirchenamtes zum Arbeitslosenfonds 
der Evangelischen Kirche im Rheinland wird in den Bericht der Kirchenlei-
tung über ihre Tätigkeit und über die Erledigung der Beschlüsse der Lan-
dessynode aufgenommen. 
Der Antrag der Kreissynode Duisburg ist damit erledigt. 

Bericht der Abteilung V zum Fonds zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit der 
Evangelischen Kirche im Rheinland 
Die Evangelische Kirche im Rheinland schüttet derzeit pro Jahr rund 2,5 
Mio. Euro aus ihrem Fonds zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit an kirchli-
che und diakonische Träger aus. Gefördert werden Träger aus Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland. Die Projekte dienen 
vor allem dazu, den betroffenen Menschen bei der Bewältigung ihrer schwie-
rigen Lebenssituation zu helfen und Unterstützung bei der sozialen und be-
ruflichen Eingliederung oder Wiedereingliederung zu ermöglichen. 
Der Fonds zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit wurde erstmals im Jahr 
1984 aufgelegt. Er wird von der Evangelischen Kirche im Rheinland in Zu-
sammenarbeit mit dem Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche im 
Rheinland betrieben. 
Die Mittel können in Ergänzung öffentlicher Programme (der Europäischen 
Union, der Bundesagentur für Arbeit, von Bund, Ländern und Kommunen) 
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nach Vorlage einer aussagekräftigen Konzeption bereitgestellt werden, 
wenn die in den Richtlinien des Arbeitslosenfonds genannten Voraussetzun-
gen erfüllt sind. 
Träger können Anträge nach A (Beratungsstellen), B (Qualifizierung und Be-
schäftigung) oder C (Anschubfinanzierung und Umstrukturierungshilfen) stel-
len. Bei Anträgen nach A kann der gleiche Träger für das Modul Beratung 
keinen weiteren Antrag stellen. Antragsteller nach A müssen in der Bera-
tungsstelle ein Angebot von durchschnittlich mindestens acht Stunden an 
mindestens zwei Tagen pro Woche vorhalten. 
Im Jahr 2011 wurden 47 Anträge nach A bezuschusst. Diese Anträge wur-
den von 32 Trägern von Arbeitslosenberatungsstellen gestellt, darunter wa-
ren 12 Kirchengemeinden. Diese 12 Kirchengemeinden teilen sich auf in 
neun Kirchengemeinden aus NRW, zwei aus Hessen und eine aus Rhein-
land-Pfalz. Die übrigen Träger teilen sich auf in zehn Diakonische Werke 
und zehn kleine Vereine und GmbHs. Im Ergebnis bilden Kirchengemeinden 
die größte Gruppe der Förderungsempfänger nach A. 
In zwei konkreten Fällen im Kirchenkreis Duisburg, die offenbar Auslöser 
des kreissynodalen Antrags waren, hat zwischenzeitlich ein Gespräch des 
Diakonischen Werks der Evangelischen Kirche im Rheinland mit dem Evan-
gelischen Familienbildungswerk des Kirchenkreises Duisburg stattgefunden. 
Dabei wurden die Richtlinien des Arbeitslosenfonds, die Notwendigkeit des 
Einsatzes von Eigenmitteln und eines Mindestmaßes an Standards bei der 
Arbeitslosenberatung erläutert. Im Ergebnis werden seitens der Träger Er-
gänzungen zu den ursprünglichen Förderanträgen für die Beratungsstellen 
vorgelegt, über die der Vergabeausschuss des Arbeitslosenfonds beraten 
wird. 
 
 
5. Aufhebung von Kooperationsvereinbarungen mit der Bundeswehr für 

Schulen 
(Antrag der Kreissynode Jülich) (Beschluss Nr. 4.8) 

 
»Bericht und Empfehlungen zum Auftrag der Kirchenleitung der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland vom 26.11.2010 an die Arbeitsgruppe „Frie-
denserziehung und Gewissensbildung“ 
(Stand 29.11.2012) 

Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im Rheinland hat in ihrer Sit-
zung am 11.02.2012 u.a. beschlossen, den vorliegenden Bericht der Ar-
beitsgruppe „Friedenserziehung und Gewissensbildung“ zustimmend zur 
Kenntnis zu nehmen. 
1. Die Kirchenleitung hat der Arbeitsgruppe „Friedenserziehung und Gewis-

sensbildung“ am 26.11.2010 mit Bezug auf den Antrag der Kreissynode 
Jülich betreffend Aufhebung von Kooperationsvereinbarungen mit der 
Bundeswehr für Schulen die folgenden Aufgaben erteilt: 
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a) das Leitbild vom „gerechten Frieden“ in der friedensethischen und frie-
denspolitischen Debatte um die „vernetzte Sicherheit“ aktualisieren, 

b) einen Vorschlag zur Positionierung der Landeskirche zu Kooperati-
onsvereinbarungen zwischen der Bundeswehr und den Bundeslän-
dern zur politischen Bildung in öffentlichen Schulen vor dem Hinter-
grund des 2. Zusatzprotokolls der UN-Kinderrechtskonvention ausar-
beiten, 

c) Gespräche zwischen der Landeskirche bzw. ihren Vertreterinnen / 
Vertretern bei den Regierungen der Bundesländer zum Thema „Frie-
denserziehung und Gewissensbildung“ inhaltlich vorbereiten, 

d) das Projekt der AGDF/EAK (Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frie-
den und der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstver-
weigerung und Frieden) „Friedensbildung, Bundeswehr und Schule“ 
prüfen, ob es gegebenenfalls unterstützt werden kann, 

e) geeignete Materialien für Schulreferate sowie Religionslehrerinnen 
und -lehrer erstellen. 

Die Kirchenleitung hat den Auftrag ausdrücklich mit dem Beschluss 55 der 
Landessynode 1983 „Leitsätze zur Friedenserziehung in der Schule“ und 
mit Grundsatzentscheidungen der Evangelischen Kirche im Rheinland 
(EKiR) verknüpft, dem Leitbild „gerechter Friede“ zu folgen. 

2. Die Arbeitsgruppe hat einen ausführlichen Bericht erstellt, der folgende 
Empfehlungen und Hinweise enthält: 
Zu a) Leitbild „gerechter Friede“ 
Das ökumenische „Leitbild des gerechten Friedens“ und das UN-„Konzept 
der menschlichen Sicherheit“ einerseits und das „Konzept der vernetzten 
Sicherheit“ der Bundesregierung andererseits harmonieren friedens-
ethisch und friedenspolitisch nicht. 
Aus kirchlicher Sicht ist einer „Friedenslogik“, nicht einer „Sicherheitslogik“ 
zu folgen. 
„Sicherheit“ ist nach dem „Leitbild des gerechten Friedens“ und gemäß 
dem Konzept der menschlichen Sicherheit zu entwickeln und zu realisie-
ren. 
Eine solche friedensethische Überzeugung ist maßgebliche Grundlage für 
den Bildungsbereich, insbesondere in Schulen.  
Das „Konzept der vernetzten Sicherheit“ der Bundesregierung ist in dem 
Bericht an die Kirchenleitung analysiert worden und in Beziehung gesetzt 
worden zum Leitbild des Gerechten Friedens. Eine Langfassung dieser 
Ausarbeitung ist erschienen in der epd-Dokumentation Nr. 26 vom 
26.06.2012 „Gerechter Friede - eine unerledigte Aufgabe. Zur Kritik der 
Evangelischen Friedensethik“ unter dem Verfasser Ulrich Frey. 
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Zu b) Politische Bildung in öffentlichen Schulen vor dem Hinter-
grund des 2. Zusatzprotokolls der Kinderrechtskonvention 

Die Empfehlung des UN-Ausschusses für die Rechte des Kindes (2008) 
an Deutschland, seine Anstrengungen in Richtung Menschenrechts- und 
Friedenserziehung - die Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung eingeschlos-
sen - zu verstärken, ist kirchlich zu unterstützen. Die EKiR hat von ihrem 
Auftrag her mit ihren Möglichkeiten (u.a. kirchliche Schulen, Religionsun-
terricht, Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung, Forschungseinrichtungen, 
Referentinnen und Referenten) dazu beizutragen. 
Jenseits schulischer Friedenserziehung tritt die EKiR in Übereinstimmung 
mit der Intention und den Bildungszielen der UN-Kinderrechtskonvention 
und des 2. Zusatzprotokolls dafür ein, Minderjährige grundsätzlich nicht 
militärischen Strukturen, militärischem Drill oder Militäreinsätzen auszu-
setzen, auch nicht freiwillig, und nur für Ausbildungsmaßnahmen ab dem 
vollendeten 17. Lebensjahr, wie es das deutsche Recht vorsieht. 

Zu c) Eckpunkte für Gespräche zwischen Landeskirche und Bun-
desländern 

1. Fachkundige Personen aus dem Bereich der kirchlichen und nicht-
kirchlichen Friedensarbeit erhalten auch formal gleichberechtigte Mög-
lichkeiten, in Schulen eingeladen zu werden. Das kann durch eigen-
ständige  Kooperationsvereinbarungen, Modifizierung von bestehen-
den Kooperationsvereinbarungen oder Erlasse geregelt werden. 

- Für die Entwicklung personeller und didaktischer Konzepte bedarf es 
einer materiellen und strukturellen Förderung. Für den Einsatz in 
Schulen und Jugendarbeit soll die Entwicklung von Unterrichtsmate-
rialien  und Medien mit öffentlichen Mitteln gefördert werden. 

- Eine strukturierte Vermittlung von Referierenden aus Initiativen, kirch-
lichen und nichtkirchlichen Friedensgruppen muss unterstützt und auf-
gebaut werden. 

- Friedensfachkräfte aus den Bereichen Gewaltprävention und zivile 
sowie konstruktive Konfliktbearbeitung sollen für den Einsatz als Refe-
renten und Referentinnen fort- und weitergebildet werden. 

2. Der Beutelsbacher Konsens (Erläuterung zum „Beutelsbacher Kon-
sens“: Anlage 1) als didaktischer Minimalkonsens in der schulischen 
politischen Bildung (Überwältigungsverbot, Kontroversprinzip, Schü-
lerorientierung) ist durch die für den Unterricht verantwortlichen Lehrer 
und Lehrerinnen zu gewährleisten.  

3. Zu verzichten ist aus Gründen der Gleichbehandlung auf die Beteili-
gung der Jugendoffiziere an der Aus- und Weiterbildung von Referen-
daren und Lehrern, Referendarinnen und Lehrerinnen. 

4. Die Länderregierungen werden gebeten, die Angebote von Kirchen 
und Institutionen zur Friedenserziehung und Gewissensbildung be-
kannt zu machen. 
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Zu d) Projekt „Friedensbildung, Bundeswehr und Schule“ 
Nach Ansicht der Arbeitsgruppe liegt das Projekt der AGDF/EAK „Frie-
densbildung, Bundeswehr und Schule“ im Interesse der Evangelischen 
Kirche im Rheinland, weil es die Friedensbildung an Schulen strukturell 
unterstützt und damit die Friedensbildung unter Jugendlichen und jungen 
Menschen auf einem zentralen kirchlichen Arbeitsfeld stärkt. Das Projekt, 
das EKD-weit angelegt ist, ergänzt die knappen Ressourcen der EKiR. 
Diese fördert das Vorhaben nach Maßgabe ihrer Möglichkeiten. Das Pro-
jekt ist geeignet, die Friedensbildung an Schulen als eigenständiges An-
gebot systematisch zusammen mit den Angeboten anderer Akteure und 
vor allem auch außerhalb des Religionsunterrichts aufzubauen. Die EKD 
wird um Förderung gebeten.  

Zu e) Unterrichtsmaterialien 
Eine Arbeitsgruppe des Pädagogisch-Theologischen Instituts hat Unter-
richtsmaterialien erarbeitet. Sie finden sich unter www.ekir.de/pti/portal 
und werden weiter aktualisiert. Für deren Nutzung soll intensiv geworben 
werden. 

3. Friedensbildung – Konsequenzen für die Landeskirche 
Zur Umsetzung des Friedensbildungsauftrages hat die Arbeitsgruppe fol-
gende Konsequenzen für die Landeskirche empfohlen: 
1. Friedenserziehung und Gewissensbildung sind Aufgaben, die im pädago-

gischen Handeln der Kirche als zentrale Aufgaben wahrgenommen wer-
den müssen. 

2. Vorhandene Möglichkeiten der Zusammenarbeit und der Koordinierung an 
Schulen sind zu nutzen, insbesondere die bestehenden Strukturen von 
kreiskirchlichen Schulreferaten, Bezirksbeauftragten und der Schulen in 
evangelischer Trägerschaft. 

3. Auf kreiskirchlicher Ebene sollen zu Friedenserziehung und Gewissens-
bildung alle Institutionen, Einrichtungen und kirchlichen Dienste, die Zu-
gang zu Jugendlichen und jungen Menschen haben, einbezogen werden 
(Jugendreferate, Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend, Frie-
dens- und Freiwilligendienste, Freiwilligenagenturen, Diakonisches Werk, 
Berater für Kriegsdienstverweigerung, Gemeindedienst für Mission und 
Ökumene usw. sowie lokale Friedensinitiativen und nichtkirchliche Orga-
nisationen). 

4. Die zuständige Abteilung des Landeskirchenamtes wird gebeten, ein Kon-
zept zu erstellen und in einem Jahr zu berichten. 

4. Beschluss und Umsetzung 
Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im Rheinland hat in ihrer Sit-
zung am 11.02.2012 beschlossen, den Bericht der Arbeitsgruppe Friedens-
erziehung und Gewissensbildung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. Der 
Bericht wurde mit Schreiben vom 13.02.2012 an die Gemeinden, Kirchen-
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kreise und Fachorganisationen übersandt. Er steht im Internet zum downlo-
ad bereit unter www.ekir.de/dokumente. 

5. Weitere Entwicklung 
1. Seit 2012 unterstützt die EKD das Projekt „Friedensbildung, Bundeswehr 

und Schule“ von AGDF/EAK. 
2. Die Evangelische Kirche von Westfalen und die Lippische Landeskirche 

wurden mehrfach über den Auftrag der Kirchenleitung, das Arbeitsvorha-
ben, den abschließenden Bericht und seine Konsequenzen informiert. Sie 
haben die Thematik aufgenommen. Ziel ist eine konsolidierte Weiterarbeit 
im Bereich NRW.  

3. Die Evangelischen Büros wurden informiert und um aktive Unterstützung 
gebeten. 

4. Dem gemeinsamen Kooperationsausschuss der Evangelischen Kirche im 
Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen wurde ein ge-
meinsamer Bericht in dieser Angelegenheit für seine Sitzung am 
23.11.2012 vorgelegt. 

5. Am 30.08.2012 wurde die Kooperationsvereinbarung zwischen Bundes-
wehr und dem Bundesland Nordrhein Westfalen modifiziert. Sie nennt 
ausdrücklich neben den Jugendoffizieren der Bundeswehr Organisationen 
der Friedensbewegung und Vertreterinnen und Vertreter anderer Organi-
sationen, die „im Rahmen von schulischen Veranstaltungen Schülerinnen 
und Schüler über die zur Friedenssicherung möglichen Instrumente der 
Politik und die Aufgabenstellung der Bundeswehr informieren“, und entfal-
tet dies inhaltlich. Dagegen wird die Einbeziehung der Bundeswehr in die 
Aus- und Fortbildung von Referendaren nicht mehr benannt. 

6. Der Antrag der Kreissynode Jülich vom 18. Juni 2011 an die Landessyno-
de 2012 ist durch das vorgelegte Arbeitsergebnis aufgenommen und erle-
digt.« 

 
 
6. Mitarbeitendenausnahmegesetz und Maßnahmen der Interkulturellen 

Öffnung 
(Antrag der Kreissynode Jülich) (Beschluss Nr. 4.10) 
 

Zwischenbericht: 
1. Der bestehenden Fassung des Mitarbeitendenausnahmegesetzes liegt 

der Gedanke der Dienstgemeinschaft zugrunde, der die berufliche Mitar-
beit in der Kirche grundsätzlich an die Mitgliedschaft in der evangelischen 
Kirche knüpft. Im Sinne dieses Begriffs von Dienstgemeinschaft verstan-
den, entsprechen die gegenwärtigen Regelungen des „Kirchengesetzes 
über die ausnahmsweise Einstellung von Mitarbeitenden, die nicht der 
evangelischen Kirche angehören“ vom 13. Januar 1999 den kirchlichen 
und diakonischen Anforderungen. 
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2. Eine Erweiterung des Gedankens der Dienstgemeinschaft wäre Teil einer 
langfristigen Interkulturellen Öffnung der Kirche, an deren Ende die Not-
wendigkeit stehen könnte, dass das Mitarbeitendenausnahmegesetz 
grundlegend zu ändern wäre. Dabei sind auch die staatskirchenrechtli-
chen Auswirkungen zu beachten. 

3. Für die Erweiterung des Begriffs der Dienstgemeinschaft ist eine grundle-
gende theologische Neuorientierung notwendig, die von der Landessyno-
de festzustellen wäre.  

4. Die Kirchenleitung wird einen umfassenden theologischen Diskussions-
prozess über eine Interkulturelle Öffnung anstoßen und der Landessyno-
de 2014 darüber einen Zwischenbericht erstatten. Die Kirchenleitung wird 
den begonnenen Diskussionsprozess über eine Interkulturelle Öffnung der 
Kirche, die eine Erweiterung des Begriffs der Dienstgemeinschaft ein-
schließen kann, in der Evangelischen Kirche in Deutschland unterstützen 
und diesen Prozess begleiten.  

5. Eine Erweiterung der bestehenden Ausnahmeregelungen des Mitarbei-
tendenausnahmegesetzes wäre ohne eine grundlegende theologische 
Neuausrichtung denkbar, für befristete Maßnahmen, die der Erprobung 
einer Interkulturellen Öffnung dienen, § 4, sowie auf Mitglieder von Ge-
meinden, die dem Internationalen Kirchen-Konvent (Rheinland-Westfalen) 
angehören, § 3.  

6. Die Kirchenleitung wird die ständigen Ausschüsse und die mit der Thema-
tik befassten Arbeitskreise mit der Frage einer Erweiterung der Ausnah-
meregelungen des Mitarbeitendenausnahmegesetzes für befristete Maß-
nahmen, die der Erprobung einer interkulturellen Öffnung dienen, und auf 
Mitglieder von Gemeinden der Liste der Gemeinden anderer Sprache und 
Herkunft, befassen und der Landessynode auf der Grundlage der Ergeb-
nisse dieser Beratungen gegebenenfalls einen Gesetzentwurf zur Ergän-
zung des Mitarbeitendenausnahmegesetzes vorlegen. 

 
 
7. Erweitertes Führungszeugnis für Pfarrerinnen und Pfarrer, Vikarinnen 

und Vikare, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte 
(Antrag der Kreissynode Kleve) (Beschluss Nr. 4.13) 

 
„Die Landessynode möge beschließen, dass die Rechtsgrundlagen zur Aus-
stellung eines erweiterten Führungszeugnisses für Pfarrerinnen und Pfarrer, 
Vikarinnen und Vikare und Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte so geän-
dert werden, dass auch von diesen Personenkreisen in gleicher Weise wie 
für die übrigen beruflichen Mitarbeitenden in der Kinder- und Jugendarbeit 
ein erweitertes Führungszeugnis angefordert werden kann.“ 
(Beschluss vom 14./15.10.2011) 
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Beschluss der Landessynode vom 08.01.2012: 
Der Antrag der Kreissynode Kleve betr. Erweitertes Führungszeugnis für 
Pfarrerinnen und Pfarrer, Vikarinnen und Vikare, Kirchenbeamtinnen und 
Kirchenbeamte wird an die Kirchenleitung überwiesen. 

Beschluss der Kirchenleitung vom 30.11.2012: 
1. Der Antrag der Kreissynode Kleve betr. Erweitertes Führungszeugnis für 

Pfarrerinnen und Pfarrer, Vikarinnen und Vikare, Kirchenbeamtinnen und 
Kirchenbeamte (Beschluss 4.13 LS 2012) wird abgelehnt. 

2. Der Landessynode wird über den Bericht der Kirchenleitung berichtet (An-
lage). 

Anlage 
Der Antrag der Kreissynode richtet sich auf die Verpflichtung an Pfarrerinnen 
und Pfarrer, Vikarinnen und Vikare sowie Kirchenbeamtinnen und Kirchen-
beamte, ein Erweitertes Führungszeugnis nach § 30 a BZRG einzuholen. 
Aus der Beschlussbegründung geht hervor, dass sich der Antrag auch auf 
solche Personen bezieht, die sich bereits in einem Dienstverhältnis befin-
den. 
Die Kirchenleitung hat in ihrer Sitzung am 29./30.11.2012 beschlossen:  
Der Antrag der Kreissynode Kleve betr. Erweitertes Führungszeugnis für 
Pfarrerinnen und Pfarrer, Vikarinnen und Vikare, Kirchenbeamtinnen und 
Kirchenbeamte (Beschluss 4.13 LS 2012) wird abgelehnt: 
1. 
Zunächst bezieht sich der Antrag ausdrücklich darauf, dass die Landessy-
node beschließen möge, „dass die Rechtsgrundlagen zur Ausstellung eines 
Erweiterten Führungszeugnisses für Pfarrerinnen und Pfarrer, Vikarinnen 
und Vikare und Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte so geändert werden, 
dass auch von diesem Personenkreis in gleicher Weise wie für die übrigen 
beruflichen Mitarbeitenden in der Kinder- und Jugendarbeit ein Erweitertes 
Führungszeugnis angefordert werden kann.“ Dazu ist festzustellen, dass es 
einer ausdrücklichen gesetzlichen Neuregelung nicht bedarf. Bereits bei Gel-
tung der gegenwärtigen Rechtslage ist die aufsichtführende Stelle berech-
tigt, von dem dargestellten Personenkreis die Beibringung eines Führungs-
zeugnisses zu verlangen. Dies gilt kraft des Direktionsrechts des Dienstge-
bers auch für bereits beschäftigte Mitarbeitende. 
Anders als für den Bereich der angestellten Mitarbeitenden ist somit keine 
Rechtsänderung erforderlich. 
2. 
Die von der Kirchenleitung für den Kreis der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie 
Vikarinnen und Vikare beschlossenen Grundsätze sind für diesen Perso-
nenkreis ausreichend. Die Kirchenleitung hat insoweit am 10.09.2010 be-
schlossen, für Vikarinnen und Vikare bei erstmaliger oder erneuter Berufung 
in das Vikariat der EKiR und bei Pfarrerinnen und Pfarrern bei erstmaliger 
oder erneuter Berufung in ein Dienstverhältnis zur EKiR ein Erweitertes Füh-
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rungszeugnis gem. § 30 a BZRG anzufordern. Sofern diese Personen ihren 
Dienst im Angestelltenverhältnis wahrnehmen, werden diese Regelungen 
entsprechend angewandt. 
Die Einholung eines Erweiterten Führungszeugnisses in regelmäßigen Ab-
ständen für bereis im Dienst befindliche Vikarinnen und Vikare sowie Pfarre-
rinnen und Pfarrer wird als nicht erforderlich angesehen: Hier bestehen weit-
reichende Bestimmungen des Pfarrdienstrechts sowie der Anordnung über 
die Mitteilung in Strafsachen (MiStra), welche einerseits die Verpflichtung 
der jeweiligen Personen sowie andererseits der Strafgerichte und Staatsan-
waltschaften regeln: 
So sind gem. § 43 PfDG Pfarrerinnen und Pfarrer zur Mitteilung verpflichtet, 
wenn in einem strafrechtlichen Verfahren Anklage gegen sie erhoben oder 
Strafbefehl gegen sie erlassen wird. Sie haben das Ergebnis eines solchen 
Verfahrens anzuzeigen und die strafgerichtliche Entscheidung vorzulegen.  
Gem. Nr. 22 MiStra sind „in Strafsachen gegen Geistliche einer Kirche oder 
gegen Personen, die ein entsprechendes Amt bei einer anderen öffentlich-
rechtlichen Religionsgemeinschaft bekleiden, sowie gegen Beamtinnen und 
Beamte einer Kirche oder einer Religionsgemeinschaft mitzuteilen, 1. der 
Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls, 2. die Erhe-
bung der öffentlichen Klage, 3. die Urteile, 4. der Ausgang des Verfahrens, 
wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 - 3 zu machen war.“ 
Somit ist während des laufenden Dienstverhältnisses der vorbezeichneten 
Personen gewährleistet, dass die Dienstgeberin von einem etwaigen Ver-
stoß gegen strafrechtliche Bestimmungen in Kenntnis gesetzt wird. 
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind überwiegend nicht im kinder- 
und jugendnahen Bereich beschäftigt. Wenn dies in Einzelfällen aber 
gleichwohl der Fall ist, gelten die Regelungen für Pfarrerinnen und Pfarrer 
und Vikarinnen und Vikare entsprechend für sie. Auch für Kirchenbeamtin-
nen und Kirchenbeamte gilt nämlich die vorbezeichnete Mitteilung in Straf-
sachen Nr. 22. Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind ebenso ver-
pflichtet, ihrer oder ihrem Dienstvorgesetzten mitzuteilen, wenn in einem 
strafrechtlichen Verfahren Anklage gegen sie erhoben oder Strafbefehl er-
lassen wird, sowie das Ergebnis eines solchen Verfahrens anzuzeigen und 
die strafgerichtliche Entscheidung vorzulegen (§ 81 KDG.EKD). 
 
 
8. Beauftragung für den Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und 

Bewahrung der Schöpfung 
(Antrag der Kreissynode Leverkusen) (Beschluss Nr. 4.17) 
 

Zwischenbericht: 
Der Antrag hat folgenden Wortlaut: 
„Die Beauftragung für Umweltarbeit wird erweitert in eine Beauftragung für 
den ganzen Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung. 
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Die konkrete Ausgestaltung kann je nach Kirchengemeinde bzw. beim Kir-
chenkreis verschieden sein. 
Die Kreissynode bittet die Landessynode, sich diesen Beschluss zu Eigen 
zu machen und den Gemeinden der Evangelischen Kirche im Rheinland 
insgesamt zu empfehlen.“ 
(Beschluss vom 18.11.2011) 
Der von der Landessynode an die Kirchenleitung überwiesene Antrag wurde 
gemäß Beschluss des Kollegiums vom 05.06.2012 zur Stellungnahme an 
den Ausschuss für außereuropäische Ökumene und Mission (AÖM) – feder-
führend – und mitberatend an den Ständigen Ausschuss für öffentliche Ver-
antwortung (StAÖV) überwiesen. Das Kollegium des Landeskirchenamtes 
stellte fest: „Eine Erweiterung der Beauftragung für Umweltarbeit in eine Be-
auftragung für den ganzen Konziliaren Prozess wird aufgrund der differen-
zierten Synodalbeauftragungen in den Kirchenkreisen nicht empfohlen.“ 
Der AÖM hat am 24.05. und am 02.07.2012 beraten. Der StAÖV hat am 
03.09.2012 beraten; ihm lag das Ergebnis des AÖM vor. 
Übereinstimmend kommen AÖM und StAÖV zu folgendem Ergebnis: 
„In der Kirchenordnung Art. 1 (6) ist der Konziliare Prozess verankert. Der 
Konziliare Prozess muss daher Schwerpunkt auf allen Ebenen der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland sein. Er soll in den Gemeinden und Kirchenkrei-
sen angemessen und je nach Situation strukturell ausgestaltet werden. Da 
die Situation in den Kirchenkreisen und Gemeinden unterschiedlich ist, kann 
eine Erweiterung der Beauftragung für Umweltarbeit in eine Beauftragung 
für den ganzen konziliaren Prozess nicht empfohlen werden. 
Die Evangelische Kirche im Rheinland hat in beiden Schwerpunktbereichen 
an Bedeutung und Kompetenz verloren. Die Aufgabe des Amtes für Sozial-
ethik hat sich als gravierender Nachteil erwiesen. Um wieder anschlussfähig 
zu werden, müssen auf landeskirchlicher Ebene neue personelle und struk-
turelle Kompetenzen geschaffen werden. Dies ist insbesondere notwendig, 
um vorhandene Aktivitäten zu verstärken, in Kirchenkreisen und Gemeinden 
bei der Aufbauarbeit behilflich zu sein und die Akteure zu vernetzen.“ 
Der Beschlussvorschlag beider Ausschüsse entspricht im Wortlaut dem des 
Kollegiums des Landeskirchenamtes vom 05.06.2012. 
Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass im Rahmen des Konziliaren Pro-
zesses der Themenbereich „Bewahrung der Schöpfung“ von Beginn an Fra-
gen der Umwelt, der Ökologie, der Klimagerechtigkeit mitbedacht wurden. 
Im Blick auf eine Operationalisierung ist jedoch zu sehen, dass die Umwelt-
arbeit ein eigener Bereich ist, der spezifische Fachkompetenzen und Fach-
wissen erfordert.  
Im Rahmen des Beschlusses „Wirtschaften für das Leben“ der Landessyno-
de 2008 wurde die Implementierung eines Energiemanagementkonzeptes 
für die verschiedenen Ebenen der Evangelischen Kirche im Rheinland ge-
fordert. Die Kirchenleitung hat in ihrer Sitzung am 7. September 2012 die 
Einführung eines Konzeptes Umwelt-Klima-Energiemanagement beschlos-



 16 

sen in Verbindung mit einem fünfjährigen Projekt und der Einrichtung einer 
Stelle im Landeskirchenamt, die seit dem 1. November besetzt ist. Ihr Auf-
trag ist die Verstärkung der Aktivitäten im Umweltbereich, die Implementie-
rung von Energiemanagementkonzepten in Kirchenkreisen und -gemeinden 
sowie die Vernetzung von Akteuren. 
In der Trias des Konziliaren Prozesses nimmt „Bewahrung der Schöpfung“ 
u.a. theologisch-ethische Aspekte der Klimagerechtigkeit oder Arbeitsvor-
schläge wie z.B. die Durchführung der Schöpfungszeit (zwischen dem 1. 
September und dem 4. Oktober eines jeden Jahres) auf. 
Außerdem werden friedensethische Themen (Leitbild Gerechter Friede) und 
Fragen der Gerechtigkeit (Globalisierung / Wirtschaften für das Leben) be-
handelt. 
Seit der Veröffentlichung von „Ein Gerechter Friede ist möglich“ (November 
2005) ist auf landeskirchlicher Ebene kontinuierlich an friedensethischen 
Themen weitergearbeitet worden, z.B. Konzept der vernetzten Sicherheit, 
Bundeswehr an Schulen, militärisch wirtschaftlicher Komplex u.a.m. Ein ak-
tuelles Arbeitsvorhaben besteht darin, die Strukturen der Friedensarbeit zu 
ermitteln (siehe Zwischenbericht zum Beschluss des Kirchenkreises An Sieg 
und Rhein betr. „Strukturen und Vernetzung der Friedensarbeit in der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland“). Eine Arbeitsgruppe wurde eingerichtet. 
Im Rahmen des Projektes „Wirtschaften für das Leben“ wird der Landessy-
node 2013 ein Sachstandsbericht vorgelegt, der Rechenschaft gibt über die 
Umsetzung des Grundsatzbeschlusses der Landessynode 2008 sowie des 
Beschlusses 74 der Landessynode 2012. 
Der Kirchenleitung wird Anfang 2013 ein Beschlussvorschlag vorgelegt. 
 
 
9. Förderung der Leitvorstellung "Missionarisch Volkskirche sein" durch das 

Pfarrstellenbesetzungskonzept 
(Antrag der Kreissynode Moers) (Beschluss Nr. 4.18) 

 
Der Antrag der Kreissynode Moers will sicherstellen, dass die Leitvorstellung 
"Missionarisch Volkskirche sein" bei den verschiedenen landeskirchlichen 
Prozessen und insbesondere bei der Pfarrstellenplanung gefördert wird und 
so prägend werden kann für die zukünftige Entwicklung unserer Kirche.  
Bei den seit Mitte 2012 begonnenen vorbereitenden Beratungen für die kir-
chenkreisbezogene Kontingentierung der Pfarrstellen in den Jahren 2016 bis 
2020 wurden die Kirchenkreise gebeten, bei der Ermittlung des Pfarrstellen-
bedarfs zu berücksichtigen, welche finanziellen Verpflichtungen sie zur Erfül-
lung ihres Auftrags eingegangen sind oder eingehen wollen (andere Mitar-
beitende, Gebäude usw.). Auf diese Weise sollen die Kirchengemeinden 
und die Kirchenkreise die Voraussetzung schaffen, dass sie die im Rahmen 
der jeweiligen inhaltlich-konzeptionellen Überlegungen gewünschten 
Schwerpunkte personell und strukturell auch tatsächlich umsetzen können. 
Ob und wie Kirchengemeinden und Kirchenkreise sich tatsächlich an der 
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Leitvorstellung "Missionarisch Volkskirche sein" orientieren wollen, fällt aller-
dings in ihre eigene konzeptionelle Verantwortung. 
Aufgabe der landeskirchlichen Ebene ist es, auf der Grundlage der bisheri-
gen finanziellen Verpflichtungen für den Pfarrdienst - insbesondere zukünfti-
ge Versorgungsleistungen und Rückstellungen für Beihilfezahlungen - die 
Gesamtzahl der Pfarrpersonen festzulegen, die in den nächsten 20 Jahren 
im Rahmen eines öffentlich rechtlichen Dienstverhältnis in der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland pastoral tätig werden sollen. Es ist ein gesamt-
kirchlicher Beratungsprozess erforderlich (Pfarrbilddiskussion u.a.), wie das 
kirchliche Leben in den Gemeinden und den übergemeindlichen Diensten 
gestaltet werden soll, wenn die Anzahl der Pfarrpersonen in öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnisses deutlich zurückgeht, da die EKiR auch unter 
diesen veränderten Rahmenbedingungen an ihrem volkskirchlichen An-
spruch festhält. 
 
 
10. Kirchliches Arbeitsrecht und Mitbestimmungsrechte 

(Antrag der Kreissynode Moers) (Beschluss Nr. 4.20) 
 
Zwischenbericht: 
Die Besonderheiten des kirchlichen Arbeitsrechtes werden gegenwärtig auf 
der Grundlage der Kundgebung „Zehn Forderungen zur solidarischen Aus-
gestaltung des kirchlichen Arbeitsrechts“ der EKD-Synode vom 9. November 
2011 im Rahmen der EKD bearbeitet. Die Evangelische Kirche im Rheinland 
beteiligt sich an dieser Diskussion und wird im Rahmen eines eigenen Dis-
kussionsprozesses prüfen, inwiefern Reformen in Hinblick auf das kirchliche 
Arbeitsrecht für den Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland zu 
übernehmen sind. 
Die Frage von Mitbestimmungsrechten in kirchlichen und diakonischen Un-
ternehmen ist Gegenstand eines Gesetzentwurfes zur Novellierung des Mit-
arbeitervertretungsgesetzes der EKD (MVG.EKD), der der EKD-Synode im 
Jahre 2013 vorgelegt werden wird. Ausgehend von dieser Beschlussfassung 
wird die Evangelische Kirche im Rheinland prüfen, ob im Zusammenhang 
mit der Übernahme von Änderungen des MVG.EKD in das rheinische Mitar-
beitervertretungsgesetz (MVG-EKiR) auf der Synode 2014 etwaige neue 
Regelungen des MVG.EKD zur Unternehmensmitbestimmung in das MVG-
EKiR zu übernehmen sind bzw. ob es hierzu eigenständige Regelungen im 
MVG-EKiR geben sollte. 
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11. Änderung der KF-VO 
(hier: Behandlung des Vermögensgrundstocks und der Abschreibungen) 
(Antrag der Kreissynode Moers) (Beschluss Nr. 4.21) 
und 
Aufhebung der Zweckbindung von Kirchen-, Pfarr- und Diakonie-
vermögen 
(Antrag der Kreissynode Wied)  
(Beschluss Nr. 6.14 der Landessynode 2006) 
und 
Änderung von § 30 Abs. 1 Verwaltungsordnung 
(Antrag der Kreissynode An der Agger) 
(Beschluss Nr. 4.3 der Landessynode 2007) 
und 
Änderung der Verwaltungsordnung 
(Antrag der Kreissynode Bad Godesberg-Voreifel) 
(Beschluss Nr. 4.27 der Landessynode 2007) 
und 
Änderung von § 30 Abs. 1 Verwaltungsordnung 
(Antrag der Kreissynode Solingen) 
(Beschluss Nr. 4.35 der Landessynode 2007) 
und 
Umwandlung von Pfarrvermögen in Kirchenvermögen 
(Antrag der Kreissynode Wetzlar) 
(Beschluss Nr. 4.37 der Landessynode 2007) 
 

Zwischenbericht: 
Alle Anträge werden derzeit im Zusammenhang mit der Thematik des Er-
halts bzw. der Verbesserung kirchlichen Vermögens sowie einer Verwen-
dungsmöglichkeit von Kapitalvermögen in einer Arbeitsgruppe beraten. Die 
Vorlage der Änderungsvorschläge in den Ständigen Ausschüssen ist für das 
Frühjahr 2013 vorgesehen. 
 
 
12. Änderung von § 2 Abs. 1 d. des Pfarrstellengesetzes 

(Zugang zum Pfarrdienst) 
(Antrag der Kreissynode Oberhausen) (Beschluss Nr. 4.23) 

 
Zwischenbericht: 
Der Antrag der Kreissynode Oberhausen zielt auf Änderung der Zugangsre-
gelungen für Theologinnen und Theologen mit Anstellungsfähigkeit der 
EKiR. Die Landessynode 2011 hat mit großer Mehrheit diese Zugangsrege-
lung beschlossen, um Beschluss 9 Abschnitt III der Landessynode 2007 
damit in einen geordneten rechtlichen Rahmen zu überführen. Maßgeblich 
für die Entscheidung der Landessynode war dabei, dass gemäß Beschluss 9 
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Abschnitt III Landessynode 2007 der Zugang von Theologinnen und Theolo-
gen in den Pfarrdienst einerseits durch ermittelte Zugangszahlen konstant 
gehalten werden, andererseits aber auch nach qualitativen Gesichtspunkten 
bestimmt werden sollte. Dabei wurde der Modus des „geordneten kirchlichen 
Verfahrens“ bewusst nicht gesetzlich geregelt. Derzeit wird geprüft, ob künf-
tig ein gestuftes Verfahren sinnvoll ist, welches insbesondere pastorale be-
rufliche Vorerfahrungen im pastoralen Dienst stärker berücksichtigt. Der 
Landessynode ist zu berichten. 
 
 
13. Konzept für eine leistungsfähige Lösung zum schöpfungsgemäßen Han-

deln der Evangelischen Kirche im Rheinland 
(Initiativantrag des Synodalen Sannig (29)) (Beschluss Nr. 9) 

 
Das Landeskirchenamt hat den Initiativantrag des Synodalen Sannig zum 
Anlass genommen, die zahlreichen Synodalbeschlüsse zum Thema „Umwelt 
- Klima - Energiemanagement“ einer gründlichen Prüfung zu unterziehen. 
Daraus entwickelte sich der Vorschlag, die Anliegen der verschiedenen Be-
schlüsse aufzunehmen, zusammenzuführen und in Form einer Projektstelle 
im Landeskirchenamt umzusetzen, dabei aber die Vorgaben des landes-
kirchlichen Prozesses der Aufgabenkritik im Blick zu behalten und Kosten 
möglichst zu begrenzen. 
Die Kirchenleitung hat in ihrer Sitzung am 06./07.09.2012 beschlossen, mit 
Wirkung zum 01.11.2012 für die Dauer von fünf Jahren eine Projektstelle 
„Umwelt - Klima - Energiemanagement“ zur Entwicklung eines integrierten 
Klimaschutzkonzeptes einzurichten. Zu den Aufgaben der Projektstelle zäh-
len die Prüfung und geeignete Einführung der Anliegen des „Grünen Hahns“ 
auf der Ebene der Landeskirche, Kirchenkreise, Kirchengemeinden, Ämter, 
Werke und Einrichtungen. Der Projektstelle wird bis zu eine Assistenzstelle 
zur Seite gestellt. Zur Finanzierung wird für den genannten Zeitraum ein Ge-
samtbudget in Höhe von 775.000 Euro bereit gestellt und mit 89,90 % im 
Haushalt gesetzliche, gesamtkirchliche Aufgaben und mit 10,10 % im lan-
deskirchlichen Haushalt veranschlagt. Die Projektstelle wird an Abteilung III 
des Landeskirchenamtes angebunden. 
Nach drei Jahren soll ein differenzierter Sachstandsbericht vorgelegt wer-
den, in dem insbesondere auch Aussagen zur Einwerbung von Fremdmitteln 
enthalten sind. 
In ihrer Sitzung am 30.11.2012 hat die Kirchenleitung festgestellt, dass der 
Initiativantrag des Synodalen Sannig und der Beschluss des St. Ausschus-
ses für Öffentliche Verantwortung durch die Einrichtung der Projektstelle 
„Umwelt - Klima - Energiemanagement“ zum 1. November 2012 aufgegriffen 
wurden. Die vorgeschlagene Umweltbeauftragung im Landeskirchenamt soll 
teilweise durch die Projektstelle wahrgenommen werden. Die Frage einer 
dauerhaften Umweltbeauftragung wird im Zusammenhang mit dem 
Sachstands- bzw. Abschlussbericht zur Arbeit der Projektstelle entschieden. 
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14. Finanzmärkte 
(Initiativantrag des Synodalen Schwabe (107)) (Beschluss Nr. 10) 

 
Der Landessynode 2012 hat folgender Initiativantrag des Synodalen Schwa-
be (107) vorgelegen: 
„Die Landessynode möge beschließen: 
1. Die Synode befürwortet die Mitgliedschaft in der europäischen „Finance 

Watch“ und bittet die Kirchenleitung, dies umzusetzen. 
2. Die Synode bittet, die Ziele der Protestbewegung „Occupy“ zu analysie-

ren und, falls diese Bewegung nicht den Zielen unserer Kirche wider-
spricht, die Gemeinden und Kirchenkreise zu bitten, die Arbeit dieser Be-
wegung zu unterstützen und sich selbst daran zu beteiligen. 

3. Die Synode bittet die Kirchenleitung und den Ausschuss für öffentliche 
Verantwortung, den Leitfaden der EKD für ethische Geldanlagen zu ana-
lysieren und die EKD danach ggf. zu bitten, diesen Leitfaden entspre-
chend zu ändern.“ 

Mit Beschluss Nr. 10 hat die Synode den Antrag an die Kirchenleitung über-
wiesen. Die Kirchenleitung hat den Antrag daraufhin an den Ständigen Fi-
nanzausschuss - federführend -, den Ständigen Ausschuss für öffentliche 
Verantwortung und den Sozialethischen Ausschuss zur Beratung überwie-
sen. 
Auf Vorschlag der Ausschüsse hat die Kirchenleitung am 30.11.2012 fol-
genden Beschluss gefasst: 
„1. Die Evangelische Kirche im Rheinland tritt der Finance-Watch-Initiative 

nicht bei. 
2. Die Gemeinden und Kirchenkreise werden nicht ausdrücklich gebeten, 

die Arbeit der Bewegung occupy zu unterstützen und sich selbst daran zu 
beteiligen. 

3. Zur Analyse des Leitfadens der EKD für ethische Geldanlagen und Erar-
beitung möglicher Folgerungen aus dem Ergebnis wird eine Arbeitsgrup-
pe aus Mitgliedern des Ständigen Finanzausschusses, des Ständigen 
Ausschusses für öffentliche Verantwortung, des Sozialethischen Aus-
schusses sowie Vertreterinnen und Vertretern der Dezernate VI.1 und 
V.3 gebildet. Die Ausschüsse werden gebeten, bis zu drei Mitglieder zu 
benennen. Die Vertreterinnen bzw. Vertreter des Landeskirchenamtes 
benennt das Landeskirchenamt. 

4. Der Initiativantrag des Synodalen Schwabe betr. Finanzmärkte ist damit 
in den Punkten 1 und 2 abgelehnt, im Punkt 3. aufgenommen.“ 

Zur Begründung wird im Wesentlichen ausgeführt: 
Zu 1.) 
Die Finance-Watch-Initiative ist nach eigener Auskunft auf der website (fi-
nance-watch.org) ein gemeinnütziger Verein (Association International 
Sans But Lucratif nach belgischem Recht), der sich zum Ziel gesetzt hat, 
das Finanzgewerbe zum Wohle der Gesellschaft zu beeinflussen. Die Mit-
glieder sind 38 Organisationen aus mehr als zwölf verschiedenen Ländern 
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und 16 Finanzspezialisten und wirtschaftswissenschaftlich ausgebildete 
Akademiker. Beim Erarbeiten von Gegenvorschlägen zu aktuellen Geset-
zesvorhaben agiert Finance Watch als Clearing House für professionelle 
Fachkenntnisse, indem entsprechende Arbeitsgruppen gebildet werden. 
Der Verein hat eine ausformulierte Mission: 
„Die Mission von Finance Watch ist es, bei der Reform der Finanzregulie-
rung die Stimme der Gesellschaft zu stärken. Dies tun wir, indem wir – als 
Gegengewicht zur Lobby der Finanzindustrie und ihrer privaten Interessen – 
als Bürgeranwalt dem Gesetzgeber das Gemeinwohlinteresse nahebringen 
und es öffentlich vertreten.“ 
Vereinsmitglieder sind u.a. viele Organisationen nationaler Interessengrup-
pen auf europäischer Ebene.  
Des Weiteren sind 16 natürliche Personen Mitglieder, die ausweislich der 
Berufe und akademischen Grade meist Wissenschaftler oder professionelle 
Finanzexperten (häufig emeritiert oder im Ruhestand) sind. Die sogenannten 
Freunde der Organisation sind nicht einsehbar. 
Die Organisation wendet sich ausdrücklich gegen große Banken und den 
Einfluss der Finanzindustrie.  
Formal spricht gegen einen Beitritt zu dieser Organisation insbesondere, 
dass die EKiR nur eine von mehreren Gliedkirchen in Deutschland ist. Im 
Reigen der Mitglieder von finance watch wäre sie eher ein Fremdkörper. Ein-
flussnahme auf europäischer Ebene findet vor allem durch die EKD statt. 
Außerdem tritt die EKiR in der Regel keinen Vereinen bei. 
Darüber hinaus sprechen folgende Punkte gegen einen Beitritt: 
Finance Watch verfolgt nicht ausdrücklich kirchliche Ziele. Die mehr oder 
weniger große Schnittmenge zwischen kirchlichen Zielen und den Zielen von 
Finance Watch bietet keine Gewähr, dass finance watch nicht außerhalb der 
kirchlichen Ziele liegende Absichten verfolgt. Dies könnte finance watch 
dann auch im Namen der EKiR tun. 
Die durch finance watch betriebene Dichotomisierung zwischen guter und 
schlechter Finanz-Welt ist nur wenig fundamental gesichert. Die Existenz 
wirtschaftlich und ethisch akzeptierter Finanzindustrie lässt sich nicht leug-
nen, ebenso wenig wie die Betätigung ethisch verwerflicher Klein- und 
Kleinstbanken. Gleiches gilt für Finanzierungsinstrumente. Große Banken 
und Kapitalsammelstellen sind zudem bewährte und verlässliche Partner 
evangelischer Kirchen. 
Welches genau die Position der EKiR zur staatlichen Überwachung der Fi-
nanzinstitute ist, welche Einschätzung die EKiR zu Großbanken überhaupt 
hat und vertreten will, ist in der Detaillierung, wie der Verein sie vertritt, bis-
lang nicht dokumentiert.  

zu 2.) 
Die Bewegung occupy ist in Deutschland mit der Gruppe „occupy Deutsch-
land“ (Besetzt Deutschland) vertreten. Diese Gruppe betrachtet sich selbst 
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als „die 99 %“ der Bevölkerung. Die Ziele der Bewegung beschreibt die 
Gruppe auf ihrer Internet-Präsenz (occupydeutschland.de) selbst so: 
„Gleichheit, Fortschritt, Solidarität, kulturelle Freiheit, Nachhaltigkeit und Ent-
wicklung, sowie das Wohl und Glück der Menschen müssen als Prioritäten 
einer jeden modernen Gesellschaft gelten. Es gibt Grundrechte, die unsere 
Gesellschaft gewähren muss: das Recht auf Wohnung, Arbeit, Kultur, Ge-
sundheit, Bildung, politische Teilhabe, freie persönliche Entwicklung und das 
Recht auf Konsum von Gütern, die notwendig sind um ein gesundes und 
glückliches Leben zu führen. Wenn wir es als Gesellschaft lernen, unsere 
Zukunft nicht mehr einem abstrakten Wirtschaftssystem anzuvertrauen, das 
den meisten ohnehin keine Vorteile erbringt, können wir den Missbrauch ab-
schaffen, unter dem wir alle leiden.“ 
In dieser allgemeinen Formulierung wird eine große Mehrheit zumindest die 
Ziele der Bewegung unterstützen können. So gibt es auch zahlreiche Solida-
ritätsbekundungen, u.a. von Angela Merkel, Frank Walter Steinmeier, Jürgen 
Trittin. Die grobe Analyse legt nahe, dass occupy die Grundrechte, die im 
Grundgesetz verankert sind, fordert. Im Staatsrecht Bewanderte werden al-
lerdings erkennen, dass in den Forderungen von occupy und dem, was un-
sere Verfassung gewährt, ein beträchtlicher Unterschied besteht: Das 
Grundgesetz beschreibt in den Art. 1 bis 18 vor allem Abwehrrechte vor 
staatlichen Eingriffen in Freiheit und Gleichheit. Occupy fordert aber Leis-
tungsrechte. Dazu passt auch, dass die Gesellschaft das Recht „auf Konsum 
von Gütern, die notwendig sind, um ein gesundes und glückliches Leben zu 
führen“ gewähren müsse. An diesem Unterschied entbrennt aber gerade die 
nicht nur politische, sondern gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung 
darüber, was der moderne Staat ist oder sein soll. Diese Diskussion ist auch 
in der evangelischen Kirche und Sozialethik nicht entschieden.  
Die Methoden und Instrumente, um die Ziele der Bewegung ins Bewusstsein 
der Gesellschaft zu bringen, werden nicht abschließend genannt. Vielmehr 
werden sie unter drei Regeln gestellt, die einzuhalten seien: 
Occupy ist keine politische Organisation, (jedenfalls sind Parteien oder Par-
teizeichen nicht zugelassen). 
Occupy ist legal. 
Occupy ist tolerant gegenüber anderen Teilen der Organisation. 
Die homepage gibt keinerlei Hinweise darauf, wer oder was tatsächlich oc-
cupy ist. Überhaupt von einer Organisation (im Sinne von rechtlicher Institu-
tion) zu sprechen, fällt schwer, da Mitglieder, Gründungsdatum und Struktur 
entweder nicht erkennbar oder höchst vage definiert sind. Ob es sich um ein 
soziales Gebilde oder nur um ein loses Netzwerk handelt, wird nicht klar. 
Eine solche Bewegung kann allgemeine Ziele beschreiben, sie verfügt aber 
weder über ein festes Regelwerk, noch über Mittel, dieses Regelwerk durch-
zusetzen.  
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Ziele und Instrumente sind sehr volatil und hängen von den örtlichen Akteu-
ren ab. Letztlich steht es jedermann frei, seine Ziele mit eigenen Instrumen-
ten unter dem Label „occupy“ zu verfolgen. 
Diese Unverbindlichkeit birgt eine hohe Gefahr des Missbrauchs. Eine all-
gemeine Empfehlung an Kirchenkreise und -gemeinden, diese Bewegung zu 
unterstützen, kann daher nicht gegeben werden, da die Kirchenleitung nicht 
eingrenzen kann, was und wen sie mit einer solchen Empfehlung unter-
stützt. 
Eine allgemeine Empfehlung der Kirchenleitung könnte auch als Anspruch 
der Mitglieder der Bewegung (oder die sich als solche ausgeben) interpre-
tiert werden, durch Kirchenkreise und -gemeinden in jeglicher Form und bei 
jeder Aktion materiell unterstützt zu werden.  
Allerdings zeigt sich, dass sich in der occupy-Bewegung gerade engagierte, 
aufgeklärte junge Menschen sammeln, deren konkrete Anliegen und Aktivi-
täten sehr nahe an kirchlichen Positionen und Meinungsäußerungen sind. 
So können auch Aktionen örtlicher occupy-Gruppen mit dem sozial-
ethischen Engagement der evangelischen Kirche vereinbar und unterstüt-
zenswert sein. Wer oder was unterstützt wird, sollte nach sorgfältiger Analy-
se und Bewertung durch die Kirchenkreise und -gemeinden selbst entschie-
den werden. 

zu 3.) 
Der Leitfaden zur Kapitalanlage der EKD ist ein Element und ein Ergebnis in 
der Diskussion über nachhaltige Kapitalanlagen in der evangelischen Kirche, 
an dessen Erstellung Vertreter und Vertreterinnen von Landeskirchen, aber 
auch von Kirchenbanken und Versorgungseinrichtungen der Kirchen mitge-
arbeitet haben. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Elemente: Von 
durch Kreissynoden verabschiedeten Anlagerichtlinien über die – aus dem 
Jahre 2006 stammenden - Richtlinien der EKiR bis hin zu einer aktuellen 
Studie über die Leistungskriterien der Anbieter für Nachhaltigkeitskriterien, 
an der sich das Landeskirchenamt finanziell und inhaltlich im letzten Jahr 
beteiligt hat. Die Diskussion ist im vollen Gange und sollte weitergeführt 
werden. 
Das Landeskirchenamt befasst sich mit den Anlagerichtlinien für die Lan-
deskirche derzeit inhaltlich, insbesondere auch in Zusammenarbeit mit der 
VKPB und der KZVK. Eine Zusammenführung der inhaltlichen Arbeiten in 
einer gemeinsamen Arbeitsgruppe erscheint sinnvoll und könnte den Vor-
schlag des Synodalen Schwabe fortführen. Allerdings bedarf es noch einer 
gründlicheren Analyse, in welchen Punkten die EKD-Richtlinien von Be-
schlüssen der Landessynode abweichen und welche Position die EKiR in 
diesen Differenzen einnimmt. Hierzu könnte die Arbeitsgruppe inhaltlich 
Vorarbeiten leisten, um den Diskussions- und Entscheidungsprozess in den 
Ausschüssen vorzubereiten. An dieser Arbeitsgruppe könnten Mitglieder aus 
dem Ausschuss für öffentliche Verantwortung, dem sozialethischen Aus-
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schuss und dem Finanzausschuss sowie aus dem Landeskirchenamt betei-
ligt sein. 
 
 
15. Erfassung der Kosten für externe Beratung des Landeskirchenamtes seit 

2006 
(Initiativantrag der Synodalen Stokes (94)) (Beschluss Nr. 11) 

 
Die Landessynode hat den Initiativantrag der Synodalen Stokes, mit dem die 
Kirchenleitung beauftragt werden sollte, die Landessynode darüber zu in-
formieren, welche Firmen zu welchen Themen mit welchen Kosten und wel-
chen Ergebnissen das Landeskirchenamt, die landeskirchlichen Ämter, Wer-
ke und Einrichtungen sowie die Kirchenleitung selbst seit der außerordentli-
chen Landessynode 2006 extern beraten haben, der Kirchenleitung über-
wiesen. 

Bericht: 
Es lässt sich anhand der tabellarischen Aufstellung erkennen, dass die ex-
ternen Beratungen durchweg zu Vorschlägen geführt haben, die aufgegriffen 
bzw. umgesetzt worden sind und in so fern erfolgreich waren. Abgesehen 
davon, dass Beraterkapazitäten auch zur Bewältigung von Personalengpäs-
sen in den NKF-Projekten in Anspruch genommen werden mussten, belegt 
die Aufstellung, dass Beratung im Wesentlichen dazu beigetragen hat, die 
Arbeit des Landeskirchenamtes in organisatorischer Hinsicht durch einen 
unverstellten Blick von außen zu verbessern und Fachlichkeit einzubringen, 
die im Landeskirchenamt nicht vorgehalten werden kann.  
Für das Landeskirchenamt hatte externe Beratung auch personalentwickleri-
sche Aspekte im Hinblick auf Wissenstransfer. Externe Beratung wird auch 
künftig ein Baustein sein, um die Organisationsentwicklung voran zu treiben. 
Gesondert erwähnenswert ist weiterhin die externe Beratung und Unterstüt-
zung im Hinblick auf die steuerliche Bewertung von Pfarrdienstwohnungen, 
durch die es gelungen ist, erheblichen finanziellen Schaden von der Lan-
deskirche abzuwenden und ungerechtfertigten Forderungen der Finanzbe-
hörden effektiv entgegen zu treten. 
Die externen Beratungen in den abgeschlossenen Haushaltsjahren (2006 – 
2011) mit den zusätzlich gewünschten Angaben sind in der nachfolgenden 
Tabelle aufgeführt. 
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Firma Kosten Jahr Haushaltsstelle

Landeskirchenamt Organisationsuntersuchung LKA Steria Mummert Consulting         241.153,50 € 2007 - 2008 7000.00.7650.74.6751
Umsetzungsbegleitung Reorganisation 
LKA

Steria Mummert Consulting         111.860,00 € 2008 - 2009
7000.00.7650.70.6751
7000.00.7650.74.6751

Umsetzungsbegleitung Reorganisation 
LKA
(inkl. Evaluierung P-View und 
Untersuchung Wohnungsverwaltung)

Steria Mummert Consulting           58.429,00 € 2009 7000.00.7650.74.6751

        411.442,50 € (abgeschlossen)

Firma Kosten Jahr Haushaltsstelle

Landeskirchenamt

erstmalige analytische 
Stellenbewertung aller Stellen des g.D. 
und ausgewählter Stellen des m.D. im 
Landeskirchenamt

BSL Managementberatung (Herr 
Stefan Schneider)

          65.450,00 € 
2009

(abgeschlossen)
7000.00.7650.74.6751

Firma Kosten Jahr Haushaltsstelle

Landeskirchenamt
Einführung von 
Mitarbeitendengesprächen

Gemeindeberatung und 
Organisationsentwicklung

            2.400,00 € 
2010

(abgeschlossen)
7000.00.7650.70.6751

Beratungsgegenstand

Ergebnisse bzw. Nutzen:
Das Landeskirchenamt wurde einer umfassenden Organisationsuntersuchung unterzogen. Der entsprechend, 258 Seiten umfassende Bericht enthielt 108 Vorschläge, von denen gut 
die Hälfte ganz oder teilweise umgesetzt wurden, rund ein Drittel der Vorschläge befindet sich in der Bearbeitung, vier Vorschläge wurden ausdrücklich abgelehnt, die übrigen sind noch 
offen. Wesentliche Ergebnisse der Organisationsberatung haben zu der Umstrukturierung des Landeskirchenamtes im Jahre 2009 geführt. Die Fa. Steria Mummert Consulting 
unterstützte das Landeskirchenamt bei dieser Implementierung der Neuorganisation.

Beratungsgegenstand

Landeskirchenamt

Ergebnisse bzw. Nutzen:
Im Rahmen der Organisationsuntersuchung des Landeskirchenamtes durch Steria Mummert Consulting wurde von Beraterseite der Eindruck wieder gegeben, dass das Besoldungs-
/Vergütungsniveau im Landeskirchenamt teilweise im Vergleich zum öffentlichen Dienst hoch erscheine. Um diesbezügliche Klarheit zu gewinnen, wurden die Stellen des gehobenen 
Dienstes und ausgewählte Stellen des höheren Dienstes nach dem Modell der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement extern begutachtet und auf dieser 
Grundlage bewertet. Die Bewertungen haben sich in teilweise niedrigeren Stellendotierungen niedergeschlagen. Das dadurch identifizierte Einsparungspotenzial beläuft sich auf 
375.000,00 €

Ergebnisse bzw. Nutzen: 
Die Einführung der Mitarbeitendengespräche im Landeskirchenamt wurde von der Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung insbesondere durch Schulungsmaßnahmen begleitet. 
Das Ziel, die Führungskräfte wie die Mitarbeitenden adäquat auf die Führung der Gespräche vorzubereiten, wurde erreicht.

Beratungsgegenstand
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Firma Kosten Jahr Haushaltsstelle

Landeskirchenamt Audit Beruf und Famiele
Personal Expert (Dagmar Klinge-
Hagenauer)

          12.017,50 € 
2006 -2007 

(abgeschlossen)
7000.00.7650.70.6752

ReAudit Beruf und Familie Dagmar Klinge-Hagenauer             6.069,00 € 
2010

(abgeschlossen)
7000.00.7650.74.6751

Firma Kosten Jahr Haushaltsstelle
Landeskirchenamt Beratung Aufgabenkritik Führungsakademie             2.573,00 € 2010 7000.00.7650.74.6751

Beratung Aufgabenkritik Chr. Bertels-Heering             1.353,62 € 2011 7000.00.7650.74.6751
Aufgabenkritik Zukunftsworkshop Führungsakademie             6.644,05 € 2011 7000.00.7650.74.6751
Beratung Aufgabenkritik KGSt             4.516,05 € 2011 7000.00.7650.74.6751

          15.086,72 € (laufend)

Firma Kosten Jahr Haushaltsstelle
Dezernat I.1 - Zentrale 
Personalverwaltung

Besteuerung der 
Pfarrdienstwohnungen

GMDP; Gütter, Damm, Schilling & 
Partner in Mannheim

     1.082.113,50 € 
2009 - 2011

(laufend)
0100.00.7650.01.6370/ 
0100.00.7650.01.6750

Firma Kosten Jahr Haushaltsstelle
Dezernat I.1 - Zentrale 
Personalverwaltung

Organisationsuntersuchung Zentrale 
Personalverwaltung 

Kienbaum Management Consulting           23.324,00 € 
2011

(abgeschlossen)
7000.00.7650.74.6751

Abteilung I

Beratungsgegenstand

Beratungsgegenstand

Beratungsgegenstand

Ergebnisse bzw. Nutzen:
Die Auditorin hat das Landeskirchenamt auf dem Wege zur Zertifizierung nach dem Audit Beruf und Familie beraten und begleitet. Dazu gehörte insbesondere eine Analyse der Ist-
Situation zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Identifizierung möglicher Handlungsfelder, die Entwicklung von Maßnahmen und die Beratung im Blick auf von 
Umsetzungsmaßnahmen. Das Zertifikat wurde erlangt. 

Ergebnisse bzw. Nutzen:
Das Landeskirchenamt musste im Jahre 2008 einen Haftungsbescheid des Finanzamtes Düsseldorf-Nord in Höhe von 524.520,84 € abwehren. Im Rahmen der dringend erforderlichen 
Schadensbeseitigung und Schadensabwehr (in Gänze ca. 1,3 Mio. Euro) war die Beauftragung der auf diesem Spezialgebiet bundesweit tätigen Steuerberatungssozietät GMDP 
Mannheim geboten. Dieses konnte von GMDP erfolgreich durchgesetzt werden. Darüber hinaus wird bis zum Gesamtverfahrensabschluss ein Einsparpotential in Höhe von ca. 7 Mio. 
Euro erwartet (Entsteuerung von Schönheitsreparaturpauschalen; Steuererstattungen aus Mietwert-Neufestsetzungen). Diese Tätigkeiten sind unter den Begriff Beratung zu 
subsumieren.  Die von GMDP vorgenommenen Berechnungen der Nebenkosten werden hingegen im Rahmen von outsourcing wahrgenommen.

Ergebnisse bzw. Nutzen:
Das Projekt Aufgabenkritik wird an für das Gelingen des Projektes wesentlichen Stellen durch die Heranziehung externer Beratung unterstützt. Es handelt sich um die Entwicklung eines 
Kommunikationskonzeptes, die Moderation von Workshops, die Erarbeitung neuer Methoden und Fragen der Prozesssteuerung.

Beratungsgegenstand

Ergebnisse bzw. Nutzen:
Vom 18.1.2011 bis zum 19. August 2011 hat Firma Kienbaum eine Organisationsuntersuchung im Bereich „Zentrale Personalverwaltung“ innerhalb der Abteilung I durchgeführt. Ziel war 
eine unabhängige Untersuchung der Arbeitsabläufe und die Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur Optimierung. Die externe Beratung hat es mit entsprechendem Zeitbudget 
ausgestattet vermocht, eine Reihe von praktikablen und die Gesamtorganisation weiterentwickelnden Vorschlägen im engen Kontakt mit den Mitarbeitenden zu erarbeiten. Die 
Umsetzung von Handlungsempfehlungen erfolgt selektiv und sukzessiv.  
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Firma Kosten Jahr Haushaltsstelle

Dezernat I.1 - Zentrale 
Personalverwaltung

Stellenbewertung Kirchengemeinden, 
Kirchenkreise und deren Verbände 
sowie Stellenbewertung 
Rechnungsprüfung

BSL           84.787,50 € 
2011

(laufend)
9000.00.7690.93.6751

Firma Kosten Jahr Haushaltsstelle

Abteilung II Beratung (Workshop Wuppertal) Dr. Herbert Lindner                639,18 € 
2011

(abgeschossen)
7000.00.7650.70.6751

Firma Kosten Jahr Haushaltsstelle
Dezernat II.1 -
Theologisches Zentrum Wuppertal

Organisationsuntersuchung Kienbaum Management Consulting           15.827,00 € 
2011

(laufend)
2000.00.7650.20.6750

Firma Kosten Jahr Haushaltsstelle
Dezernat II.1 -
Theologisches Zentrum Wuppertal

Gründung einer Tagungshaus GmbH Denkfabrik           12.300,00 € 
2011

(laufend)
2000.00.7650.20.6750

Ergebnisse bzw. Nutzen:
In der Beratung wurden die Möglichkeiten ausgelotet, wie die Beratungseinrichtungen der Evangelischen Kirche im Rheinland (Haus Gottesdienst und Kirchenmusik, Kirche mit Kindern, 
Prädikantinnen und Prädikanten, G/O und gmd) zu einer verstärkten Kooperation mit geprägtem Beratungsverständnis und definiertem Leistungsspektrum vernetzt werden können. Die 
Beratung hat die Bereitschaft zur Kooperation und Vernetzung gestärkt.

Beratungsgegenstand

Ergebnisse bzw. Nutzen:
Beratung bei der Umsetzung der Idee und Gründung der GmbH. Da der Prozess noch andauert, werden weitere Kosten anfallen.

Abteilung II

Beratungsgegenstand

Beratungsgegenstand

Ergebnisse bzw. Nutzen:
Aufgrund der „Verordnung über die Stellenbewertung für Stellen im höheren und gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst in den Kirchenkreisen, Kirchengemeinden und deren 
Verbänden“ vom 01.03.2011 und der „Verordnung über die Stellenbewertung in Rechnungsprüfungsämtern vom 10. September 2010 ist eine Bewertung nach dem Verfahren der 
analytischen Stellenbewertung nach dem Modell der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement vorzunehmen. 
Die Stellenbewertung erfolgt durch das Landeskirchenamt auf Vorschlag einer Stellenbewertungskommission. Gem. § 2 Abs. 3 Unterabsatz der jeweiligen Verordnung kann sich die 
Stellenbewertungskommission fachkundig beraten lassen. Da die Mitglieder Stellenbewertungskommission ganz überwiegend über nur geringe Vorkenntnisse über das System der 
analytischen Stellenbewertung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle zur Verwaltungsmanagement (KGSt) verfügen, dieses Verfahren aber gemäß der o.g. Verordnung Grundlage für 
die Stellenbewertung sein soll, war eine externe Begleitung beider Kommissionen notwendig.

Ergebnisse bzw. Nutzen:
Die Organisationsuntersuchung soll Arbeitsabläufe und Kosten optimieren. Die Untersuchung wird im Jahr 2012 fortgesetzt. 

Beratungsgegenstand
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Firma Kosten Jahr Haushaltsstelle

Dezernat IV.1
zukunftsweisender Betrieb von Schulen 
in der EKiR

BSL Managementberatung           45.251,00 € 
2006

(abgeschlossen)
7000.00.7650.70.6751

Firma Kosten Jahr Haushaltsstelle

Dezernat V.1 Relaunch ekir.de Kerygma           12.019,00 € 
2008 - 2011

(abgeschlossen)
5000.00.4120.51.6759

Firma Kosten Jahr Haushaltsstelle

Dezernat V.1 Beratung Internetpräsenz Kerygma             7.329,90 € 
2011

(abgeschossen)
5000.00.4120.51.6752/
7000.00.7650.70.6751

Firma Kosten Jahr Haushaltsstelle

Dezernat V.2
Verwaltungsstruktur und -organisation 
in der EKiR, IST-Analyse

BSL Managementberatung           29.750,00 € 2010 7000.00.7650.74.6751

Soll-Konzept Verwaltungsstruktur und -
organisation in der EKiR

Kienbaum Management Consulting         121.618,01 € 2011 7000.00.7650.74.6751

        151.368,01 € (abgeschlossen)

Ergebnisse bzw. Nutzen:
In 2011 fand eine Beratung und Evaluation der Leistungsfähigkeit von Open Text für die Internetpräsenz „www.ekir.de“ statt.

Abteilung IV

Abteilung V

Beratungsgegenstand

Ergebnisse bzw. Nutzen:
Von 2008 bis 2011 fand in Zusammenarbeit mit der Agentur Kerygma ein Relaunch des landeskirchlichen Internetportals „www.ekir.de“ statt.

Beratungsgegenstand

Ergebnisse bzw. Nutzen:
Zur Ist Analyse wurde BSL beauftragt Daten aus den Verwaltungen der Kirchenkreise und Gemeinden zu erheben und auszuwerten um einen Überblick über die Struktur und 
Organisation der Verwaltungen zu erhalten.
Ergebnis: Diese Bestandsaufnahme war Teil der Beschlussvorlage für die Landessynode (DS 31 2011). Der Grundsatzbeschluss wurde seinerzeit von der LS gefasst. 
Zur Erstellung eines Soll-Konzepts wurde die Fa. Kienbaum beauftragt. 
Nutzen: Kienbaum hat auf Grundlage der Daten von BSL Interviews in den Verwaltungen durchgeführt. In Zusammenarbeit mit dem Dezernat haben die Berater die Ergebnisse aus den 
Beratungen der AG Verwaltungsstruktur in das Sollkonzept zusammengestellt.
Ergebnis: Das Sollkonzept wurde auf der LS 2012 beschlossen. 

Ergebnisse bzw. Nutzen:
Der Nutzen der Beratung war gering. Einige Aspekte sind in die Neuorganisation der Verwaltung kirchlicher Schulen (Musterschulverwaltung) eingegangen. Das Schulwerk wurde auf 
Grund des LS-Beschlusses nicht realisiert.

Beratungsgegenstand

Beratungsgegenstand
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Firma Kosten Jahr Haushaltsstelle
Dezernat VI.2 - EKiR Projekt NKF Konzeption, Schulungen Dietmar Hille - ILB Consult         264.887,76 € 2008 - 2011 9000.00.7650.91.6370

Konzeption, Projektmanagement Steria Mummert Consulting           26.180,00 € 2009 9000.00.7650.91.6370

Unterstützung Plausibilisierung Budget AIOS Corporate Finance GmbH           10.144,97 € 2009 6000.00.9220.60.7491

Projektmanagement, Projektleitung. 
Konzeption

Steria Mummert Consulting      1.025.730,33 € 2010 - 2011 9000.00.7650.91.6370

Konzeption Anke Wilken           95.972,86 € 2009 - 2010 9000.00.7650.91.6370
Konzepte Walter von Hülsen         402.917,22 € 2010 - 2011 9000.00.7650.91.6370
Anwenderbetreuung Citkomm Services GmbH             4.224,50 € 2010 9000.00.7650.91.6370

Konzepte Bergisches Rechnungsprüfungsamt           11.483,33 € 2010 - 2011 9000.00.7650.91.6370

Konzepte doppik.com           11.662,00 € 2010 9000.00.7650.91.6370
Rechtsberatung Tschorny, Gabriele           11.175,00 € 2011 9000.00.7650.91.6370
Anwenderbetreuung, Schulungen, 
Konzeption

M. Mutter Consulting         149.888,02 € 2011 9000.00.7650.91.6370

Unterstützung, Information Müller Journal             7.090,09 € 2011 9000.00.7650.91.6370
Schulung, Konzepte Dr. Mundhenke             9.839,00 € 2011 9000.00.7650.91.6370
Schulung Doris Siebert                949,70 € 2011 9000.00.7650.91.6370
Anwenderbetreuung Mach AG           42.249,33 € 2011 9000.00.7650.91.6370

     2.074.394,11 € (laufend)

Beratungsgegenstand

Ergebnisse bzw. Nutzen:
Die Externen Berater haben im Lauf des NKF-Einführungsprojektes verschiedene Aufgaben wahrgenommen:
1. Leitung des EKiR-Projektes in der „Moratoriumsphase“ 2010 und Mitarbeit an der Projektorganisation
2. Erarbeitung umfangreicher Konzepte und Handreichungen (über 500 Seiten) zur Ergänzung der rein rechtlichen Grundlage (KF-VO): u.a. Bewertungskonzept, Schulungskonzept, 
Haushaltskonzept, Kontierungshandbuch, vor allem in den Jahren 2010 und 2011, aber auch derzeit noch Ausarbeitungen zu Einzelfragestellungen.
3. Aufsetzen eines Referenzmandanten bzw. –modells in der MACH-Software u.a. als Kopiervorlage für alle Mandanten.
4. Die Durchführung der Schulungen zum NKF ist extern vergeben (seit 2007).
5. Der First-Level-Support (Hotline) ist an die Citkomm vergeben.
6. Auffangen von Personal-Engpässen u.a. bei der Anwenderunterstützung und Schulungsorganisation.

Mit Unterstützung durch die verschiedenen externen Berater bzw. Beratungsfirmen konnte der Landessynode 2011 ein stimmiges Gesamtpaket aus Projektstruktur, IT-Struktur und 
Unterstützungsstruktur für die umstellenden Kirchenkreise vorgelegt werden. Das EKiR-Projekt kann kurzfristigen bzw.
zeitlich befristeten Personalbedarf durch externe Berater abdecken, die somit Engpässe abfedern. Externes Know-how im IT-Bereich und Synergien im
First-Level-Support werden vom Projekt genutzt. Das Wissen und Können im Projektteam bei den internen Mitarbeitenden konnte durch
Wissenstransfer erhöht werden.

Abteilung VI

 



 30 

Firma Kosten Jahr Haushaltsstelle
Dezernat VI.2 - LKA Projekt NKF Beratung Steria Mummert Consulting         944.488,15 € 2011 6000.00.7650.62.6751

Beratung Anke Wilken         169.218,00 € 2011 6000.00.7650.62.6751
Beratung Mach AG         193.938,81 € 2011 6000.00.7650.62.6751
Beratung M. Mutter Consulting           24.996,53 € 2011 6000.00.7650.62.6751
Beratung Heike Ripke           20.400,00 € 2011 6000.00.7650.62.6751
Beratung Ralf Thomas Müller                177,89 € 2011 6000.00.7650.62.6751

     1.353.219,38 € (laufend)

Firma Kosten Jahr Haushaltsstelle

Dezernat VI.3
Implementierung der Immobilienmana-
gementsoftware IMSware für die 
Gebäudestrukutranalyse

KIRUS und Architekturbüros         229.571,52 € 
2008 - 2011

(laufend)
6000.52.1000.63

Firma Kosten Jahr Haushaltsstelle

Dezernat VI.3
Implementierung der 
Immobilienmanagementsoftware 
IMSware im Dezernat VI,3

KIRUS           73.750,25 € 
2009-2011

(abgeschlossen)
7000.00.7650.70.9422

Beratungsgegenstand

Beratungsgegenstand

Ergebnisse bzw. Nutzen:
Umsetzungen der Anforderungen des Dezernates für die Gebäudestrukturanalysen der Kirchengemeinden und Kirchenkreise an die Software gemäß Beschlüsse der Kirchenleitung 
(zuletzt am 14./15. April 2011). Die Hauptanforderungen sind inzwischen umgesetzt, einige wenige Nachsteuerungen sind noch erforderlich. Das Projektende ist für Ende 2012 

Ergebnisse bzw. Nutzen:
Die externen Berater haben bei der Umstellung der lk. Ebene ebenfalls verschiedene Aufgaben übernommen:
1. Leitung des Projektes von Beginn an (seit 2010). Wegen der kurzen Projektlaufzeit war es nicht möglich, eine interne Projektleitung zu gewinnen.
2. Erarbeitung umfangreicher Konzepte zur Umsetzung der EKiR-Konzepte auf die landeskirchliche Ebene, z.B. Bewertungs-, Inventur-, Berechtigungs-, Schulungs- und 
Verrechnungskonzept.
3. Aufstellen der Eröffnungsbilanz
4. Durchführung von Schulungen und Betreuung der MACH-Anwender
5. Auffangen von Personal-Engpässen

Mit Unterstützung von insbesondere drei externen Firmen konnte der Landessynode 2012 ein Haushalt vorgelegt und der Buchungsbeginn zum 1.1.2012 gesichert werden. Die 
Unterstützung im Jahr 2012 ermöglicht eine qualitative Verbesserung des Haushalts sowie eine Einweisung in die ab 2013 von den hausinternen Mitarbeitenden zu übernehmenden 
Arbeiten. 

Ergebnisse bzw. Nutzen:
Umsetzungen der Anforderungen des Dezernates für die Bereiche Immobilienmanagement und Facilitymanagement an die Software. Voll-ständiges Rechnungs- und 
Mietsollstellungsverfahren mit automatischer Schnittstelle zu MACH. Im Echtbetrieb bis zur Abgabe an die Versorgungskasse zum 1.4.2012. Abwicklung der Substanzerhaltung für alle 
Liegenschaften von der Mittelbeantragung Mittel bis zur Auftragserteilung einschließlich Rechnungserstellung mit automatischer Schnittstelle zu MACH inklusive Controlling für den 
Bereich Facilitymanagement. Im Echtbetrieb seit 1.1.2012. Überwachung aller Maßnahmen im Rahmen der Betreiberverantwortung als Eigentümer.

Beratungsgegenstand
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Firma Kosten Jahr Haushaltsstelle

Dezernat VI.3 und Abteilung IV
Vermieter-Mieter-Regelung zw. Abt. IV 
und VI

BSL Managementberatung             8.568,00 € 
2010 - 2011

(abgeschlossen)
7000.00.7650.74.6751

Firma Kosten Jahr Haushaltsstelle

Dezernat VI.3
Beratungsleistung zur AG 
Immoblilienkonzeption

Prof. Uwe Rotermund           10.488,38 € 
2011

(laufend)
7000.00.7650.74.6751

Firma Kosten Jahr Haushaltsstelle

Zentrale Dienste - Organisation Geschäftsverteilungsplan Online Kerygma           11.681,05 € 
2009 - 2010

(abgeschlossen)
7000.00.7650.74.6751

Firma Kosten Jahr Haushaltsstelle
Zentrale Dienste - 
Dokumentenmanagement

Organisationsuntersuchung Lischke Consulting           28.560,00 € 
2011

(abgeschlossen)
7000.00.7650.70.6751

Firma Kosten Jahr Haushaltsstelle

Zentrale Dienste - Kantine
Unterstützung der Projektgruppe 
Kantine

Jens Ruthmann                810,00 € 
2006

(abgeschlossen)
7000.00.7650.70.6751

Beratungsgegenstand

Beratungsgegenstand

Beratungsgegenstand

Ergebnisse bzw. Nutzen:
Die Beratung war der Versuch, mit geringem Aufwand insbesondere praktische Hinweise für eine Optimierung des Kantinenbetriebes, insbesondere des Einkaufs, zu erhalten. Die 
entsprechende Hilfestellung war erfolgreich.  

Ergebnisse bzw. Nutzen:
Die Beratung hatte zum Ziel, Hinweise zu erhalten, wie der umfangreiche und differenzierte Arbeitsbereich durch organisatorische Maßnahmen verbessert werden kann, um die 
Servicequalität trotz Personalreduzierungen aufrecht erhalten bzw. nach Möglichkeit verbessern zu können. Die Beratung hat Vorschläge erbracht, die der Erreichung des Zieles dienlich 
sind. Die genaue Analyse des Personalbedarfs hat zu einer optimierten, bedarfsgerechteren Personalplanung in den verschiedenen Arbeitsbereichen geführt. Leitfäden, die die Qualität 
der Arbeit sichern helfen, wurden erstellt bzw. sind in Arbeit.

Beratungsgegenstand

Ergebnisse bzw. Nutzen:
Die von der Kirchenleitung eingesetzte AG Immobilienkonzeption hat die Möglichkeiten untersucht, wie Kirchengemeinden künftig ihre Immoblienverwaltung ausrichten können. Hierzu 
war externe Beratung notwendig. Das Ergebnis wurde der Kirchenleitung im August 2012 vorgelegt und auf der Superintendentenkonferenz im September 2012 vorgetragen.

Ergebnisse bzw. Nutzen:
Als ein Ergebnis der externen Organisationsberatung des Landeskirchenamtes wurde der Geschäftsverteilungsplan grundlegend neu strukturiert mit dem Ziel der Herstellung von mehr 
Transparenz und größerer Benutzerfreundlichkeit. Zur Erreichung dieser Ziele wurde externe Unterstützung in Anspruch zu nehmen, um eine Online-Version des 
Geschäftsverteilungsplanes zu  erstellen und in den Internet-Auftritt der Landeskirche zu integrieren.

Beratungsgegenstand

Bereich Vizepräsident - Zentrale Dienste

Ergebnisse bzw. Nutzen:
Strukturierung der Zusammenarbeit zwischen Dezernat IV.3 und VI.3
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Firma Kosten Jahr Haushaltsstelle
Zentrale Dienste - Haus 
landeskirchliche Dienste

Analyse der IT-Organisation Fa. Bechtle             8.600,00 € 
2006

(abgeschlossen)
7000.00.7650.70.6751

Firma Kosten Jahr Haushaltsstelle

Frauenreferat Personalbemessung Steria Mummert Consulting             9.163,00 € 
2008

(abgeschlossen)
7000.00.7650.70.6751

Firma Kosten Jahr Haushaltsstelle

Frauenreferat Untersuchung Steria Mummert Consulting           18.564,00 € 
2011

(abgeschlossen)
7000.00.7650.74.6751

Beratungsgegenstand

Beratungsgegenstand

Beratungsgegenstand

Präsidialkanzlei

Ergebnisse bzw. Nutzen:
Steria Mummert hat einen Bericht über eine Bestandsaufnahme ausgewählter Aspekte der Arbeit des Frauenreferats vorgelegt, der nicht den qualitativen Anforderungen an eine 
Evaluation entsprach. Der Bericht benannte deutlich Kommunikationsprobleme in der Vergangenheit und empfahl als Grundlage für die Konzeptentwicklung „Gender-Referat“ die 
Vereinbarung genderpolitischer Ziele für die EKiR. Diese wurden im März 2012 von der Kirchenleitung erarbeitet und vom Kollegium beschlossen.

Ergebnisse bzw. Nutzen:
Aufgrund der Beratung wurde eine Stelle im Assistenzbereich um 25% reduziert, dadurch werden seit 2009 jährlich ca. 8.900 € eingespart.

Ergebnisse bzw. Nutzen:
Die Ist-Situation der dezentral einrichtungsbezogen organisierten IT im Haus landeskirchliche Dienste wurde aufgenommen und analysiert, Veränderungsempfehlungen wurden 
gegeben und zu einem geringeren Teil umgesetzt.
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16. Barmer Theologische Erklärung in der Reformationsdekade 
(Initiativantrag des Synodalen Zschoch (199)) (Beschluss Nr. 17) 

 
Mit Beschluss 17 der Landessynode 2012 
„bittet die Landessynode die Kirchenleitung, die Erinnerung an Barmen als 
herausragendes Beispiel für eine in aktuellen Herausforderungen gewonne-
ne Neuaneignung evangelisch-reformatorischer Identität als Beitrag der 
Evangelischen Kirche im Rheinland in die Reformationsdekade der EKD 
einzubringen und nach geeigneten Formen der Realisierung dieses Anlie-
gens zu suchen. (Eine sachliche Anbindung an das Themenjahr Reformati-
on und Politik 2014 bietet sich an.)“ 
Das Kollegium des Landeskirchenamtes hat den Initiativantrag am 
20.03.2012 dem Ständigen Theologischen Ausschuss (federführend) und 
dem Ausschuss für Rheinische Kirchengeschichte (mitberatend) überwie-
sen.  
Nach Beratungen am 23.04.2012 und 21.05.2012, an denen auch Vertreter 
des mitberatenden Ausschusses und der Arbeitsgruppe Barmen teilnahmen, 
hat der Ständige Theologische Ausschuss den nachfolgenden Werkstattbe-
richt erstellt. In seiner Sitzung am 28./29. Juni 2012 hat er beschlossen, den 
Werkstattbericht als vorläufigen Abschluss weiterzuleiten.  

»Werkstattbericht des Ständigen Theologischen Ausschusses: 
Ergebnisse und vorläufige Schlussfolgerungen 

zum Initiativantrag Zschoch bzgl. „Barmen“ 
in der Reformationsdekade 2014: Reformation und Politik 

Zusammenfassung der Beratung im Ständigen Theologischen Ausschuss 
am 23.04.12 und 21.05.12 
23.04.12  
Die erste, kurze Diskussion über „Barmen in der Reformationsdekade“ er-
laubt folgende Beobachtungen: 
Die meisten Voten besagen, dass die Aussicht, sich mit Barmen zu beschäf-
tigen, keine Begeisterung hervorruft. Man hat das Gefühl, dazu schon alles 
gehört zu haben, und befürchtet eher langweilende Vorträge oder Tagun-
gen. 
Interesse weckt nur die Frage, wie neue Zielgruppen für Barmen interessiert 
werden können (SchülerInnen, StudentInnen, mehr Gemeindeglieder), wel-
che kreativen Möglichkeiten dazu in Frage kommen und welche Inhalte dann 
wichtig werden. 
> Tipp für alle Barmen-Beschäftigung:  
1. Sorgfältig darauf achten, nicht durch Wiederholung altbekannter Formen 
und Inhalte das Gefühl hervorrufen, Barmen sei abgetan. 
2. Barmen-Themen für neue Zielgruppen neu aufbereiten. 
21.05.12 
Die Diskussion wird in vier Kleingruppen wieder aufgenommen. 
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Gruppe „Bekenntnis aktuell“: 
„Barmen“ ist nicht als Bekenntnis entstanden, aber in gewisser Weise dazu 
geworden bzw. wird als solches rezipiert. Es ist darum denkbar, von Barmen 
her Prüffragen für den Kurs der evangelischen Kirchen zu entwickeln, 
die zum kritischen Nachdenken anleiten. Die Barmer Thesen würden da-
durch Sätze zum Sich-Dranreiben, die Frage, wie viel Abgrenzung für ein 
klares evangelisches kirchliches Profil nötig ist, könnte ebenso vorangetrie-
ben werden wie die Frage nach ökumenischer Öffnung.  
Gruppe: „Barmen 4 Kids“: 
Über der Überlegung, was aus der ersten These „überliefernswert“ sei, stellt 
sich die Frage nach der Christologie im heutigen theologischen Alltag. Es 
scheint, als sei die Christologie gegenüber einer allgemeinen Rede von Gott, 
die interreligiös anschlussfähig erscheint, unwichtig geworden. Demgegen-
über ist es wichtig, für die nächste Generation Christus zur Sprache zu 
bringen.  
Als zweites gibt die Gruppe zu bedenken, dass Barmen für solche, die sich 
weder in Theologie, noch Zeitgeschichte auskennen, sehr unemotional ist 
und sich darum nicht von selbst erschließt. 
Gruppe: „Barmen trifft Politik“: 
Bedenkenswert erscheint, dass in der 5. These auch der Staat auf „göttliche 
Anordnung“ bezogen wird. Was kann dieser staatliche Gottesbezug heu-
te bedeuten, in einer globalisierten, religiös pluralen Welt? Kann Barmen 
weiterhelfen in aktuellen Problemstellungen? Etwa: Orientierung bieten im 
Umgang mit der „täterlosen“ Ungerechtigkeit, die durch Globalisierung ent-
steht? Etwa: Helfen, Elemente eines interreligiösen Ethos zu entwickeln? 
Etwa, die Rolle der Kirche im säkularen Europa zu konturieren? 

Gruppe: „Barmen im Gemeindealltag“: 
Deutlich ist: Barmen drängt sich für das normale Gemeindemitglied nicht auf. 
Es fragt sich, wie das anders werden kann, wozu Barmen gebraucht wird. 
Die Überlegungen münden in die Frage: Was ist eigentlich Bekenntnis? 
Wie bekommen wir einen Standpunkt als Ausgangspunkt für Dialog? 
> Merkpunkte für alle Barmen-Beschäftigung: 
1. Interesse ist nicht da, es muss geweckt werden. 
2. Interesse ist nicht da, weil z. Zt. wenig nach dogmatischen Konturen des 
Glaubens gefragt wird, wenig nach theologisch richtigem und falschem Den-
ken, wenig nach Traditionsgemäßheit oder Traditionsvergessenheit, wenig 
nach Entschiedenheit, wenig nach Klarheit, wenig nach gemeinsamer Über-
zeugung. Im Alltag bauen sich Gemeindeglieder wie PfarrerInnen ihren 
Glauben faktisch nach dem Motto: „Muss doch jeder selber wissen“ zusam-
men. Heute interessiert nur die fides qua creditur. 
3. Interesse sollte geweckt werden, weil Kirche keine Wellness-Oase ist, 
sondern nach evangelischem Verständnis einen Auftrag hat. Wie dieser Auf-
trag zu verstehen ist, muss für jede Zeit neu verstanden werden. Dazu sind 
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theologische Nachfrage, Traditionsbewusstsein, Klarheit und gemeinsame 
Einsicht, kurz: die fides quae creditur nötig. 
4. Wenn Interesse geweckt ist, kann „Barmen“ als Beispiel für „Bekenntnis-
bildung“ und „Auftragstreue“ zu klarem evangelischem Profil heute beitra-
gen.« 

Der mitberatende Ausschuss für rheinische Kirchengeschichte und kirchliche 
Zeitgeschichte hat am 31. August 2012 den folgenden Beschluss gefasst: 
„Der Ausschuss macht sich die vorliegende schriftliche Stellungnahme des 
Vorsitzenden zu eigen (,Die Barmer Theologische Erklärung –Thesen aus 
kirchenhistorischer Perspektive`) und überstellt das Papier der Kirchenlei-
tung.“ 
 
Thomas Martin Schneider: 

»Die Barmer Theologische Erklärung –  
Thesen aus kirchenhistorischer Perspektive1 

 
1.) Die Barmer Theologische Erklärung (BTE) als kirchenpolitisches und 
theologisches Konsenspapier: 
Die BTE war kirchenpolitisch ein Konsenspapier der beiden Flügel der sich 
formierenden Bekennenden Kirche (BK), des altpreußisch-bruderrätlich do-
minierten und des lutherischen Flügels, gerichtet gegen die nationalsozialis-
tische ‚Kirchenpartei’ der „Deutschen Christen“ (DC) und deren Gleichschal-
tungsbestrebungen.  
Theologisch war die BTE - ganz dem entsprechend - ein Konsens zwischen 
der vor allem durch Karl Barth repräsentierten Wort-Gottes-Theologie und 
dem konfessionellen Luthertum, gerichtet vor allem gegen die politische 
Volksnomostheologie der DC, wonach jedem Volk ein als zentrale Gottesof-
fenbarung qualifiziertes artspezifisches Gesetz eignet, (vgl. BTE, These 1) 
sowie gegen das hierarchisch-diktatorische Amtsverständnis der DC, das 
man in Barmen - zu Recht - als Angriff auf das Bekenntnis und nicht nur als 
eine Frage der äußeren Ordnung auffasste (vgl. BTE, These 4). Zugleich 
war die BTE eine „antimodernistische Absage“ (Martin Honecker) an den 
sogenannten Kultur- und Neuprotestantismus, den man für die Irrlehren der 
DC verantwortlich machte. Hier haben die Warnungen vor einer Anpassung 
an den Zeitgeist ihren „Sitz im Leben“ (vgl. BTE, Verwerfungen der Thesen 3 
und 6).  
Die scharfen Reaktionen von Seiten der DC zeigten, dass die BTE ihre kir-
chenpolitische und theologische Stoßrichtung nicht verfehlte. 
2.) Die BTE als Bekenntnis zu evangelischen Grundwahrheiten: 
Die BTE war vor allem auch ein Bekenntnis zu evangelischen Grundwahr-
heiten bzw. eine Rückbesinnung auf die Bekenntnisse der Reformation, et-

                                                           
1
 Vgl. insgesamt Schneider, Thomas Martin: Zwischen historischem Dokument und Bekenntnis. 75 Jahre 

Barmer Theologische Erklärung. In: PTh 98, 2009, 138–156. Dort auch ausführliche, detaillierte Quellen- und 

Literaturnachweise. 
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wa zum Solus Christus und zum Sola scriptura (vgl. Thesen 1 und 2), zum 
reformatorischen - und nicht katholisch-hierarchischen - Amtsverständnis 
(vgl. These 4), zur grundsätzlichen Trennung von Staat und Kirche (vgl. 
These 5), zur Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung als den zentra-
len Aufgaben der Kirche (vgl. These 6; vgl. etwa Artikel 7 der Confessio Au-
gustana). Katholischerseits ist die BTE offenbar so gut wie gar nicht weiter 
rezipiert worden. These 1 etwa konnte wohl auch als Kritik am katholischen 
Naturrechtsdenken verstanden werden. These 4 lässt sich mit dem katholi-
schen Amtsverständnis nicht vereinbaren. 
3.) Die politische Dimension der BTE: 
Abgesehen von durchaus konkreter kirchenpolitischer Abwehr angesichts 
der Gleichschaltungsbestrebungen der DC enthielt die BTE ihrem Selbstver-
ständnis nach kein politisches Programm. Widerstand oder Eintreten für die 
Opfer des Nationalsozialismus lagen „nicht im Denkhorizont“ der ganz über-
wiegend nationalkonservativ eingestellten Synodalen (Martin Greschat). Die 
- zweifellos vorhandene - politische Bedeutung der BTE bestand paradoxer-
weise in der grundsätzlich ideologiekritischen Rückbesinnung auf die Theo-
logie i. e. S. - darin, dass man sich, wie Klaus Scholder es formulierte, „die 
damals übermächtige politische Fragestellung gerade nicht aufnötigen“ ließ2. 
4.) Die Inanspruchnahme der BTE für aktuelle (kirchen-)politische Zwecke: 
Entgegen ihrer ursprünglichen Intention ist die BTE - bzw. oftmals die aus 
dem Zusammenhang mit den übrigen Beschlusstexten herausgelösten 
sechs Thesen und Verwerfungen - nach 1945 immer wieder für unterschied-
liche kirchenpolitische und (tages-)politische Ziele in Anspruch genommen 
worden, insbesondere im Zusammenhang mit den Umbrüchen und sozialen 
Bewegungen ab den 1960er Jahren. Das reichte von der evangelikalen „Be-
kenntnisbewegung ‚Kein anderes Evangelium’“ bis zu linksprotestantischen 
Kreisen. Man lieh sich, wie Martin Kriele es ausdrückte, „etwas von dem Pa-
thos des Widerstands, der Redlichkeit, der Klarsicht, des Mutes, des Erfüllt-
seins vom Heiligen Geist“ zur Legitimierung und Stärkung eigener Anliegen3. 
Insbesondere gilt dies wohl für die verschiedenen Versuche einer Neuformu-
lierung der Barmer Thesen4. Martin Honecker ist zuzustimmen, wenn er pos-
tulierte: „Defizite, Lücken, strittige Fragen und Aporien sind bei der Ausle-
gung und Rezeption der Erklärung zu benennen und nicht durch dissimulie-

                                                           
2
 Scholder, Klaus: Die theologische Grundlage des Kirchenkampfes. Zur Entstehung und Bedeutung der Bar-

mer Erklärung. In: EvTh 44, 1984, 505–524, hier: 510. 
3
 Kriele, Martin: Die Präzedenz-Wirkung der Barmer Theologischen Erklärung. In: Barmer Theologische 

Erklärung und heutiges Staatsverständnis. Symposion aus Anlass des 50. Jahrestages der Barmer Theologi-

schen Erklärung. Dokumentation einer Veranstaltung des Kultusministers des Landes Nordrhein-Westfalen in 

Wuppertal am 30. Mai 1984, hg. vom Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Köln 1986, 17–24, 

hier: 17. 
4
 Vgl. etwa Beier, Peter / Fliege, Jürgen / Juhre, Arnim / Steiger, Lothar: Barmer Thesen. Erklärung ‘34 – 

Kommentar ‘70. Ein Flugblatt im Jugenddienst-Verlag 56 Wuppertal-Barmen, Postfach 217, 1970, abge-

druckt in: Schneider, Dokument (wie Anm. 1), 150–152; Bekennende Kirche werden. Barmer Bekenntnis 

heute. In: Moltmann, Jürgen (Hg.): Bekennende Kirche wagen. Barmen 1934–1984, München 1984, 266–273; 

Klappert, Berthold: Thesen und Leitsätze. In: ebd., 119–124. 
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rende Interpretationen zu verschleiern.“5 Ein markantes Beispiel für solche 
Defizite ist das in der BTE völlig ausgesparte Thema des christlich-jüdischen 
Verhältnisses. Die Inanspruchnahmen der BTE für aktuelle (kirchen-)poli-
tische Zwecke waren vermutlich symptomatisch für den von Wolf-Dieter 
Hauschild beschriebenen „Mentalitätswandel“ in der Kirche, der sich, so 
Hauschild, darin zeigte, „dass ethisch-politische Fragen im Bewusstsein von 
Gemeinden und Pfarrerschaft die traditionellen dogmatischen Probleme fast 
völlig überlagert haben“6. Mit Hauschild sollte man konstatieren, dass das 
Bekenntnis zwar in der konkreten Situation „der Abwehr von Grenzüber-
schreitungen“ dient, aber „die politische Überlegung nicht ersetzen oder prä-
judizieren [kann], als müsse aus dem Christusbekenntnis eine ganz be-
stimmte Handlungsanweisung folgen“7. 
5.) Die BTE zwischen konsequenter Historisierung und deren konsequenter 
Verweigerung: 
Die Bandbreite der Rezeption der BTE reicht im Übrigen von einer konse-
quenten ‚Musealisierung’ bis hin zur konsequenten Verweigerung einer His-
torisierung. Aus kirchenhistorischer Sicht wird hier für einen Mittelweg plä-
diert: Gemäß modernen museumstheoretischen Ansätzen sollte es nicht um 
Musealisierung im Sinne von bloßem Rückerinnern an fremde Objekte einer 
abgeschlossenen Epoche gehen, sondern vielmehr um Ver-
Gegenwärtigung, um eine interaktive Auseinandersetzung mit dem histori-
schen Dokument, um wechselseitige Kommunikation, um Gegenwartsgene-
se und Zukunftsbedeutung, um Schlüsselprobleme und gelebte und gedach-
te Möglichkeiten des christlichen Glaubens und der menschlicher Existenz, 
um evangelische Identitätsklärung. Politische Instrumentalisierungen der 
BTE sowie deren Vereinnahmung durch bestimmte theologische Richtungen 
sind, historisch betrachtet, fragwürdig. Entsprechendes gilt für Versuche ei-
ner bloßen Repristination der BTE ohne Berücksichtigung des konkreten 
Entstehungskontextes.« 
 
Außerdem plant der Ausschuss für rheinische Kirchengeschichte und kirchli-
che Zeitgeschichte in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Rhein-
land für das Jahr 2014 eine Tagung zum Thema „Reformation und Politik“. 
Die Barmer Theologische Erklärung ist als ein Thema dieser Tagung vorge-
sehen.  

Die Unterlagen wurden der Kirchenleitung vorgelegt. In ihrer Sitzung am 
25./26.10.2012 hat sie den folgenden Beschluss gefasst: 
 

                                                           
5
 Honecker, Martin: Die Barmer Theologische Erklärung und ihre Wirkungsgeschichte (Nordrhein-

Westfälische Akademie der Wissenschaften. Vorträge G 330), Opladen 1995, 30. 
6
 Hauschild, Wolf-Dieter: Kontinuität im Wandel. Die Evangelische Kirche in Deutschland und die sog. 68er 

Bewegung. In: Hey, Bernd / Wittmütz, Volkmar (Hg.): 1968 und die Kirchen, Bielefeld 2008, 35–54, hier: 40–

42. 
7
 Hauschild, Wolf-Dieter: Die Bekenntnissynode von Barmen 1934. Ihre Vorgeschichte und historische Be-

deutung. In: ders.: Konfliktgemeinschaft Kirche. Aufsätze zur Geschichte der Evangelischen Kirche in 

Deutschland (AKiZ. B 40), Göttingen 2004, 180–200, hier: 200. 
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„Der nachstehende Beschluss des Ständigen Theologischen Ausschusses 
vom 28./29.6.2012 wird zustimmend zur Kenntnis genommen:  
‚Nach ausführlicher Diskussion beschließt der Ständige Theologische Aus-
schuss kein neues Papier zur Barmer Theologischen Erklärung zu erarbei-
ten und leitet den Werkstattbericht als vorläufigen Abschluss an die Präsidi-
alkanzlei weiter“. 
Die Kirchenleitung dankt dem Ständigen Theologischen Ausschuss für den 
Werkstattbericht zum Initiativantrag des Synodalen Professor Dr. Zschoch 
betr. Barmer Theologische Erklärung in der Reformationsdekade (Beschluss 
17 LS 2012). 
Sie begrüßt die weitere Zusammenarbeit von Mitgliedern des Ständigen 
Theologischen Ausschusses, dem Arbeitskreis Barmen des Kirchenkreises 
Wuppertal und Professor Dr. Zschoch.  
Sie beauftragt das Landeskirchenamt, die Anregungen des Werkstattberich-
tes bei den Planungen für das Themenjahr „Reformation und Politik“ einzu-
beziehen.  
Das Anliegen des Beschlusses 17 der Landessynode 2012 ist damit aufge-
nommen, der Beschluss ist erledigt.’“ 
 
 
17. Hermesbürgschaften zur Exportfinanzierung für Atomkraftwerke 

(Antrag der Kreissynode Jülich) (Beschluss Nr. 24) 
 
Dezernat V.3 des Landeskirchenamtes hat den Bevollmächtigten des Rates 
der EKD bei der Bundesregierung mit Schreiben vom 24.02.2012 gebeten, 
sich bei der Bundesregierung für eine Aufhebung der bisherigen Praxis der 
Exportfinanzierung sowie der konkreten Zusage im Fall des brasilianischen 
Atomprojektes Angra 3 einzusetzen. 
 
 
18. Verhinderung von Rüstungsexporten 

(Antrag der Kreissynode Jülich) (Beschluss Nr. 25) 
 
Dezernat V.3 des Landeskirchenamtes hat den Bevollmächtigten des Rates 
der EKD bei der Bundesregierung mit Schreiben vom 24.02.2012 gebeten, 
seinen Einfluss bei der Bundesregierung geltend zu machen, um durch ent-
sprechende gesetzliche Regelungen ein grundsätzliches Verbot von Rüs-
tungsexporten zu erreichen. Die Beauftragten bei den Landesregierungen 
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland wurden gebe-
ten die Länder aufzufordern, über den Bundesrat die genannten Forderun-
gen an die Bundesregierung bzw. den Bundestag zu stellen. 
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19. Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt 
(hier: Unterstützung von Langzeitarbeitslosen) 
(Antrag der Kreissynode Duisburg) (Beschluss Nr. 35) 

 
Der Beschluss der Landessynode 2012 zur Unterstützung von Langzeitar-
beitslosen vor dem Hintergrund der nach wie vor prekären Situation lang-
zeitarbeitsloser Menschen und den restriktiven Auswirkungen der Arbeits-
marktreformen ist durch die Evangelischen Büros im Laufe des Jahres 2012 
wiederholt in den politischen Gesprächen mit Politikern und den zuständigen 
Landesministerien vorgebracht worden. 
In der weiteren Begleitung von Beschluss 35 hat die Evangelische Kirche im 
Rheinland im Frühjahr 2012 gemeinsam mit der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau, der Evangelischen Kirche der Pfalz und der Aktion Ar-
beit im Bistum Trier die Forschungsstudie „Auswirkungen der Einsparungen 
im Eingliederungstitel und der Instrumentenreform - qualitativ-quantitative 
Studie in Rheinland-Pfalz und im Saarland“ in Auftrag gegeben (Institut für 
Bildungs- und Sozialpolitik der FH Koblenz/ Prof. Sell), die nach den Folgen 
der drastischen Einsparungen im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit bei 
der Arbeitsmarktpolitik für langzeitarbeitslose Menschen fragt. Die Studie 
untersucht u. a. die individuellen Verläufe von Maßnahmeteilnehmenden aus 
dem Programm „Jobperspektive“ und aus dem Bereich der Arbeitsgelegen-
heiten, um ihren Übergang in wenige weitere Hilfemaßnahmen oder auch ihr 
Herausfallen aus jeglichen Maßnahmen aufzuzeigen. 
Die Ergebnisse der Studie (Laufzeit April 2012 bis April 2013) sollen mit 
bundespolitischer Zielsetzung genutzt werden. Im Hinblick auf die Bundes-
tagswahl im September 2013 werden die Ergebnisse eingebracht. 
 
 
20. Finanzielle Unterstützung der Eglise Evangelique au Maroc (EEAM) 

(Antrag der Kreissynode Jülich) (Beschluss Nr. 36) 
 
In Ausführung des Beschlusses Nr. 36 der Landessynode 2012 wurden 
10.000,00 Euro an die EEAM über den Kirchenkreis Jülich überwiesen. 
Mit dem Beschluss über den Kollektenplan 2012/2013, der am 15.03.2012 
vom Kollektenausschuss aufgestellt und am  29.05.2012  von der Kirchenlei-
tung beschlossen wurde, hat die Kirchenleitung auch eine Wahlkollekte für  
die Unterstützung der Flüchtlingsarbeit der Evangelischen Kirche in Marokko 
beschlossen (Für die ökumenische Diakonie 1.1). 
Mit der EKD und dem EKD-Büro in Brüssel wurde Kontakt aufgenommen mit 
dem Ziel, weitere Möglichkeiten einer nachhaltigen Unterstützung der EEAM 
zu erschließen. Ein Ergebnis bleibt abzuwarten. 
Kirchenkreise, die im Bereich der Flüchtlingsarbeit Verbindungen zu auslän-
dischen Partnern suchen, werden über die Möglichkeit die Beziehungen des 
Kirchenkreises Jülich zur EEAM zu nutzen, informiert. Dies geschieht z.B. 
über den Arbeitskreis Migration und Flucht sowie im Rahmen von Veranstal-
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tungen in den Kirchenkreisen zu Flüchtlingsfragen (Köln, Dinslaken u.a.). 
Intendiert ist ein Netz von Kirchenkreisen, die in der Unterstützung der 
Flüchtlingsarbeit der EEAM zusammenwirken. 
 
 
21. Jahresrechnungen 2010 

(Beschluss Nr. 42) 
 
Mit Beschluss Nr. 42 hat die Landessynode 2012 der Kirchenleitung für die 
Jahresrechnungen 2010 des Landeskirchenamtes 
- Teil A I.a Landeskirchliche Aufgaben 
- Teil A II Gesetzliche gesamtkirchliche Aufgaben 
- Teil B Zentrale Pfarrbesoldung nach FAG 
- Teil C Finanzausgleich in der EKiR 
die Entlastung unter dem Vorbehalt erteilt, dass die im Prüfungsbericht auf-
geführten Bemerkungen und die in der Niederschrift zur Schlussbespre-
chung vom 19.12.2011 festgehaltenen Sachverhalte ausgeräumt sind. Dies 
sei festzustellen im Rahmen einer Sonderprüfung durch das Rechnungsprü-
fungsamt der Rechnungsprüfungsstelle Düsseldorf bis zum 30.06.2012. 
Dem Erweiterten Finanzausschuss sollte in seiner Sitzung am 30.08.2012 
berichtet werden. 
Nach Abschluss der Sonderprüfung ist das Ergebnis dem Erweiterten Fi-
nanzausschuss in seiner Sitzung am 30.08.2012 entsprechend berichtet 
worden. 
Er hat dazu folgenden Beschluss Nr. 4 gefasst: 
„Der Erweiterte Finanzausschuss nimmt den Bericht des Rechnungsprü-
fungsamtes der Rechnungsprüfungsstelle Düsseldorf über die Sonderprü-
fung bezüglich der Ausräumung von Prüfungsbemerkungen zur Jahresrech-
nung 2010 zustimmend zur Kenntnis. Unter dem Vorbehalt, dass der Rech-
nungsprüfungsvorstand der Rechnungsprüfungsstelle Düsseldorf beschluss-
mäßig feststellt, dass die Bemerkungen und Sachverhalte ausgeräumt sind, 
wird festgestellt, dass die Voraussetzungen zur Entlastung der Jahresrech-
nungen 2010 gemäß Beschluss 42 der Landessynode 2012 erfüllt sind.“ 
Der Rechnungsprüfungsvorstand hat in seiner Sitzung am 05.12.2012 eben-
falls festgestellt, dass die Voraussetzungen für die Entlastung gegeben sind 
und der Vorbehalt damit ausgeräumt ist. 
Der Landessynode wird deshalb zur Kenntnis gegeben, dass die Jahres-
rechnung 2010 mit Ausnahme der Vorgänge im Zusammenhang mit der bbz 
Beihilfe- und Bezüge-Zentrum GmbH entlastet ist. 
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22. Trennscharfer Religionsmerker 
(Beschluss Nr. 43) 

 
Zwischenbericht: 
Die Synode hat im Januar 2012 die Einrichtung der Arbeitsgruppe „Trenn-
scharfer Religionsmerker“ zur Bearbeitung der Folgen der Einführung des 
trennscharfen Religionsmerkers und des Antrags der Kreissynode Solingen 
vom 05./06.06.2009 betr. der Berücksichtigung der Pfarrbesoldungszu-
schüsse der Länder bei der Berechnung des übersynodalen Finanzaus-
gleichs bestätigt. 
Die Arbeitsgruppe hat insgesamt 6 Mal getagt. Zum Antrag der Kreissynode 
Solingen wurde ein gesonderter Beschlussvorschlag erarbeitet.  
Mit dem Trennscharfen Religionsmerker sollen die Kirchensteuern auf Kapi-
talerträge eines Kirchensteuerschuldners automatisch seiner Landeskirche 
zugeordnet werden. Somit soll die als Zwischenlösung zugelassene Selbst-
anzeige bei den Kreditinstituten, dass man einer kirchensteuererhebenden 
Körperschaft angehört, wieder entfallen. Die Einführung des Trennscharfen 
Religionsmerkers ist derzeit für den 1.1.2015 terminiert. Der ursprünglich 
vorgesehene Termin 1.1.2011 konnte durch die staatlichen Stellen nicht ein-
gehalten werden. Die Kirchen haben sich bereit erklärt, die Kosten für die 
Einführung des Trennscharfen Religionsmerkers vorzufinanzieren. Jedes 
Bundesland regelt die Finanzierung mit den beteiligten steuererhebenden 
Körperschaften selbst. Von Seiten der Bundesländer Hessen, Rheinland-
Pfalz, Saarland und Nordrhein-Westfalen ist bislang kein Gesprächsbedarf 
bzw. Vorfinanzierungsbedarf signalisiert worden. 
Mittel- bis langfristig soll der Trennscharfe Religionsmerker auch auf die Kir-
chensteuer auf Lohnsteuer angewendet werden. Das wird von allen Landes-
kirchen ausdrücklich begrüßt, da somit das zwischenkirchliche Clearing ent-
fällt. Damit könnten aber auch Informationen entfallen, die die Steuerzahlung 
bis auf die kirchengemeindliche Ebene nachvollziehbar machen. Die Evan-
gelische Kirche im Rheinland benötigt durch das Ortskirchensteuerprinzip 
als einzige Landeskirche weitergehende Informationen. Im Kreise der ande-
ren Kirchen befindet sie sich mit ihrem Interesse an entsprechend detaillier-
ten Informationen in einer Minderheitsposition, sodass in der Tat nicht aus-
geschlossen werden kann, dass die von allen anderen nicht mehr benötigten 
Informationen auch der rheinischen Kirche nicht mehr zur Verfügung stehen.  
Im Jahr 2012 wurde zunächst durch eine Umfrage in den Kirchenkreisen die 
Praxis der Kirchensteuerverteilung bzw. des innersynodalen Finanzausglei-
ches erhoben (Ist-Zustand). Ziel war es, für den nicht auszuschließenden 
Eventualfall, dass die Einführung des trennscharfen Religionsmerkers die 
bisherige Kirchensteuerverteilung in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
unmöglich macht, bei den weiteren Überlegungen gegebenenfalls an be-
währte und in den Kirchenkreisen praktizierte Verteilsysteme anknüpfen zu 
können. 
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Die Auswertung ergibt ein heterogenes Bild. Neben dem Modell der Vertei-
lung nach dem tatsächlichen Steueraufkommen der Gemeinden gibt es als 
komplementäres Modell die Verteilung allein aufgrund der Mitgliederzahlen 
(„Pro-Kopf-Verteilung“). 80% der Kirchenkreise praktizieren Mischmodelle.  
Unter Berücksichtigung des innersynodalen Finanzausgleichs beziehen 2/3 
der Kirchenkreise als ausgleichendes Element die Pro-Kopf-Verteilung in ihr 
Verteilungssystem mit ein. 
Den Kirchenkreisen wurde die Auswertung der Fragebögen verbunden mit 
einem herzlichen Dank zur Verfügung gestellt.  

Da die Art und Weise der Ausgestaltung des Trennscharfen Religionsmer-
kers für die Kirchenlohnsteuer von staatlicher Seite noch aussteht, kann 
über die Veränderung der Informations- und Zahlungsströme derzeit nichts 
Konkretes berichtet werden. Die Arbeitsgruppe wird die Entwicklung beo-
bachten und gemäß dem Auftrag der LS 2012 Drucksache 29 den Prozess 
weiterhin begleiten. 
 
 
23. Kirchengesetz zur Änderung von Artikel 16, 32, 95, 98, 99, 116, 124 und 

153 der Kirchenordnung der Evangelische Kirche im Rheinland 
(Beschluss Nr. 51 Abschnitt II Ziffer 3) 

 
Zwischenbericht: 
Der Antrag der Kreissynode Solingen betreffend Änderung von Artikel 99 der 
Kirchenordnung an die Landessynode 2011 (Beschluss 4.28 der Landessy-
node 2011), den die Landessynode 2012 mit Beschluss Nr. 51 Abschnitt II. 
Ziffer 3 an die mitberatenden ständigen Ausschüsse zurückverwiesen hat, 
macht umfangreichere statistische Erhebungen im Vorfeld der beantragten 
Gesetzesänderung erforderlich, mit der Folge, dass der Antrag noch nicht in 
den ständigen Ausschüssen beraten werden konnte. 
 
 
24. Wirtschaften für das Leben 

- Folgebericht der Projektgruppe „Globalisierung“ - 
(Beschluss Nr. 74 Abschnitt I. Ziffer 3. Buchstabe a) 

 
Beschluss der Kirchenleitung vom 30.11.2012: 
Der Bericht der Projektgruppe Globalisierung gemäß Beschluss 74 Abschnitt 
I Ziffer 3. Buchst. a) LS 2012 zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen 
des Folgeberichts an die Landessynode 2012 wird zur Kenntnis genommen 
(Text beim Hauptprotokoll). 
Der Bericht wird der Landessynode 2013 über den Bericht der Kirchenlei-
tung zur Kenntnis gegeben. 
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Begründung: 
Durch Beschluss 74 I.3.a der Landessynode 2012 wurde die Projektgruppe 
beauftragt, über den Stand der Umsetzung der Landessynode 2013 zu be-
richten. 
Der Ständige Ausschuss für öffentliche Verantwortung ist regelmäßig über 
den Sachstand informiert worden. 
Er hat den Berichtsentwurf in seiner Sitzung am 05. November 2012 zu-
stimmend zur Kenntnis genommen. 

»Wirtschaften für das Leben 
Bericht an die LS 2013 gem. Beschluss 74 I.3a (LS 2012) 

I. Überblick zur Gesamtsituation des Projektes 
Die Landessynode 2012 hat den Grundsatzbeschluss „Wirtschaften für das 
Leben“ (Beschluss 68 Landessynode 2008) bekräftigt.  
Mit der Zustimmung zum Folgebericht „Wirtschaften für das Leben“ (B. 74 
LS 2012) der Projektgruppe Globalisierung hat sie ausdrücklich die Ver-
pflichtung der Evangelischen Kirche im Rheinland betont, öffentlich für ethi-
sche Grundsätze einzutreten und Verantwortung zu übernehmen. Die Pro-
jektgruppe soll auch zukünftig die Vernetzung, Koordinierung und Weiter-
entwicklung des Projektes „Wirtschaften für das Leben“ innerhalb der Lan-
deskirche sicherstellen und dabei theologische und ökumenische Heraus-
forderungen einbeziehen.  
Zur Gesamtsituation des Projektes ist zum Jahresende 2012 folgendes fest-
zustellen: 
1. Die meisten der 60 Beschlüsse, die aus Anträgen an die Landessynoden 

2007 und 2008 resultierten und in einer Matrix zusammengefasst wurden, 
sind abgearbeitet. 

2. Die drei Themenfelder Ethisches Investment, Bildung und Gesundheit 
sind erledigt. 

3. Das Themenfeld Klimawandel ist eingemündet in ein fünfjähriges Projekt 
„Umwelt, Klima, Energiemanagement“. In seinem Rahmen wurde eine 
Projektstelle zur Entwicklung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes, 
insbesondere zur Prüfung und geeigneten Einführung der Anliegen des 
„Grünen Hahn“ eingerichtet und an Abteilung III angebunden. Damit wird 
der Beschluss der Landessynode 2012 zur Implementierung des „Grünen 
Hahn“ aufgenommen. 

4. Die Beschlüsse zu den Themenfeldern Arbeit sowie Konsum sind weit-
gehend erledigt. Die  Entwicklung Besonderer Vertragsbedingungen hin-
sichtlich Tariftreue und Sozialstandards wird ergänzt durch Regelungen 
für ökofaire und energieeffiziente Standards bei Bauleistungen und Be-
schaffung. BVB und weitere Regelungen müssen 2013 dringend beraten 
und beschlossen werden. Der politische Auftrag zur verbindlichen Beach-
tung  der ILO-Konvention 182 (Übereinkommen der Mitglieder der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation), die sich gegen die schlimmsten Formen 
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ausbeuterischer Kinderarbeit richtet und von Deutschland 2002 ratifiziert 
wurde, durch ein Bundesgesetz ist in der Bearbeitung. 

5. Das Themenfeld Frieden - Entwicklung - Sicherheit ist eine permanente 
Aufgabe, die auch im Rahmen des Konziliaren Prozesses und der Bear-
beitung diverser Beschlüsse wahrgenommen wird. 

6. Das Thema Landwirtschaft ist offen. Das beauftragte Leitbild „Leben 
spendender Landbau“ soll der Landessynode 2014 vorgelegt werden. 

7. Themenfeld Theologie: Eine Antwort  auf die Anfragen der Kirchen des 
Südens nach einem gemeinsamen Bekenntnis bzw. die Klärung des eige-
nen Bekenntnisses im Processus Confessionis wird durch den Ständigen 
theologischen Ausschuss und den Ständigen Ausschuss für öffentliche 
Verantwortung erarbeitet. Für die Landessynode 2014 wird eine Vorlage 
erstellt. 

8. Die mit dem Projekt verbundenen Grundsatzaufgaben - sie werden un-
ten gesondert benannt - haben prozesshaften Charakter. Sie erfordern 
theologische, politische, ökonomische Reflexion, interdisziplinäre Koope-
ration und eine hohe Motivation der Beauftragten. Der erforderliche Dis-
kurs, den die Projektgruppe vorbereitet, muss in den zuständigen Aus-
schüssen und kirchlichen Organen geführt werden. 

Als Grundsatzaufgaben versteht die Projektgruppe die theologischen und 
ökumenischen Herausforderungen, welche die Landessynode unter der 
Leitvorstellung „Missionarisch Volkskirche sein“ beleuchtet (B. 74 I. 4. LS 
2012): 
- Die Kirche stellt sich den Herausforderungen durch die negativen Folgen 

der wirtschaftlichen Globalisierung: 
Dies ist eine bleibende Aufgabe der Kirche. Die negativen Folgen der 
Globalisierung  sind täglich in den Medien zu verfolgen; an ihrer Bewälti-
gung arbeiten Regierungen, Institutionen und NGOs; weltweite Program-
me wie die Millenniumsziele erreichen keinen bis mäßigen Erfolg.  

- Die Kirche setzt sich anwaltschaftlich ein für die, welche die Stärkung ihrer 
Rechte und Lebenschancen brauchen:  
Dies ist eine gesellschaftspolitische Querschnittaufgabe, die in den Kir-
chen angekommen ist und wahrgenommen wird. 

- Die zunehmende Vernetzung von wirtschaftlichen und militärisch-
strategischen Interessen und deren Folgen sollen aufgedeckt und benannt 
werden:  
Zum militärstrategischen Komplex nimmt die Projektgruppe unter II.3 Stel-
lung. 

- Die Kirche beteiligt sich an der Entwicklung von Alternativen zu einer neo-
liberalen, wachstumsorientierten Wirtschaftsordnung:  
Dazu will die Projektgruppe der Landessynode 2014 einen Bericht vorle-
gen. 

- Die Kirche versteht die Klärung des eigenen Bekenntnisses im Processus 
Confessionis auch im Sinne der Rechenschaft gegenüber Partner- und 
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Schwesterkirchen bzw. als Antwort auf Anfragen der Kirchen des Südens 
nach einem gemeinsamen Bekenntnis: 
Dies ist eine seit dem Grundsatzbeschluss der LS 2008 virulente Frage, 
die durch den Beschluss „Chancen für eine gerechtere Welt“ (LS 2011) 
aufgenommen wurde und durch gemeinsame Arbeit des Theologischen 
Ausschusses und des Ausschusses für öffentliche Verantwortung erledigt 
werden soll (vgl. I.7). 

Darüber hinaus hat die Landessynode 2012 Empfehlungen zu den einzelnen 
Handlungsfeldern im Rahmen des Projektes „Wirtschaften für das Leben“ 
beschlossen. Der Stand der Umsetzung wird in Teil II vorgestellt. 
Über die Erledigung der offenen Aufgaben im Projekt „Wirtschaften für 
das Leben“ soll der Landessynode 2014 ein abschließender Bericht 
vorgelegt werden. 

II. Umsetzung der Empfehlungen 
Im folgenden Text werden der Information über den Sachstand der Bearbei-
tung die von der Landessynode 2012 beschlossenen Empfehlungen voran-
gestellt. 

II.1  Arbeit 
Beschluss LS 2012: 
Die Projektgruppe empfiehlt, in einer eigenen kirchlichen Tariftreuere-
gelung soziale und ökologische Standards für Dienst- und Bauleistun-
gen sowie für die Beschaffung von Waren zu treffen. Sie soll sich auch 
auf die Diakonie der Evangelischen Kirche im Rheinland erstrecken. 
(a) Die Entwicklung von Besonderen Vertragsbedingungen hinsichtlich 
Tariftreue und Sozialstandards wird ergänzt durch Regelungen hinsichtlich 
ökofairer und energieeffizienter Standards für Dienst- und Bauleistungen 
sowie Beschaffung. BVB und Regelungen müssen 2013 dringend beraten 
und beschlossen werden. Entsprechende Regelungen für die Diakonie müs-
sen von dieser selbst beschlossen werden (Anlage 1). 
Beschluss LS 2012: 
Das Landeskirchenamt wird gebeten, dringend Verträge mit Serviceun-
ternehmen zu prüfen im Blick auf die Frage, ob Sozial- und Tarifstan-
dards unterlaufen werden. Die zuständigen Dezernate V.3 und V.1 wer-
den gebeten, im Hinblick auf das Inkrafttreten des Tariftreuegesetzes in 
NRW die erforderlichen rechtlichen Umsetzungsschritte umgehend in 
die Wege zu leiten. 
(b) Der Beschluss hinsichtlich der Verträge mit Serviceunternehmen 
nimmt Aufgaben der Matrix von 2007/2008 auf. Von Seiten des Landeskir-
chenamtes wurde zunächst die Einführung des Tariftreuegesetzes Nord-
rhein-Westfalen zum 01.05.2012 abgewartet. Alle dort normierten Kriterien 
sollen geprüft und ggf. in kirchliches Recht übernommen werden. Danach 
bzw. unter dieser Voraussetzung haben alle kirchlichen Körperschaften ihre 
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vertraglichen Beziehungen zu Geschäftspartnern entsprechend zu überprü-
fen. 
(c) Der Beschluss hinsichtlich der rechtlichen Umsetzungsschritte wird 
aufgenommen: der Beschluss der LS 2010, entsprechende Regelungen in 
der Verwaltungsordnung bzw. KF-VO (Verordnung über das Kirchliche Fi-
nanzwesen) aufzunehmen, wird unterstützt. Außerdem soll eine Vorlage zu 
besonderen Vertragsbedingungen erarbeitet werden bzgl. Mindestlohn, Min-
desttarif, Sozialstandards (vgl. Anlage 1, letzter Punkt). 

II.2  Ethisches Investment 
Beschluss LS 2012: 
Der Finanzausschuss soll mit der KD-Bank und mit den Versorgungs-
kassen bezüglich der Anwendung und Weiterentwicklung von Ethikfil-
tern kontinuierlich zusammenarbeiten und die Anwendung von Ethikfil-
tern durch Kirchenkreise, kirchliche Einrichtungen und Werke unter-
stützen. Darüber soll der Landessynode im jährlichen Finanzbericht 
berichtet werden. 
Die Weiterentwicklung von Ethikfiltern ist eine permanente Aufgabe. Hier 
sind die KD-Bank und die Versorgungskassen in besonderer Weise gefragt. 
Zum Beschluss der LS 2012 ist zusätzlich ein Initiativantrag des Synodalen 
Schwabe (107) hinzugekommen, den die Synode mit Beschluss Nr. 10 an 
die Kirchenleitung zur Bearbeitung überwiesen hat. In diesem Antrag wer-
den die Kirchenleitung und der Ausschuss für öffentliche Verantwortung ge-
beten, den Leitfaden der EKD für ethische Geldanlagen zu analysieren und 
die EKD danach ggf. zu bitten, diesen Leitfaden entsprechend zu ändern. 
Die Kirchenleitung hat nach Beratung im Ständigen Finanzausschuss, dem 
Ständigen Ausschuss für öffentliche Verantwortung und dem Sozialethi-
schen Ausschuss folgenden Beschluss gefasst: 
„Zur Analyse des Leitfadens der EKD für ethische Geldanlagen und mögli-
cher Folgerungen aus dem Ereignis wird eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern 
des Ständigen Finanzausschusses, des Ständigen Ausschusses für öffentli-
che Verantwortung, des Sozialethischen Ausschusses sowie Vertreterinnen 
und Vertretern der Dezernate VI.1 und V.3 gebildet. Die Ausschüsse werden 
gebeten, bis zu drei Mitglieder zu benennen. Die Vertreterinnen bzw. Vertre-
ter des Landeskirchenamtes benennt das Landeskirchenamt.“ 
Ein entsprechender Beitrag wird in den Finanzbericht aufgenommen. 

II.3  Frieden - Entwicklung - Sicherheit 
(a) Vernetzung von wirtschaftlichen und militärisch-strategischen Inte-

ressen 
Die Vernetzung soll aufgedeckt, ihre Folgen sollen benannt werden. Die Pro-
jektgruppe legt eine erste Stellungnahme vor. Der StAÖV hat sich ebenfalls 
mit dem Thema befasst und bittet die von der Kirchenleitung im Oktober 
2012 berufene AG „Strukturen der Friedensarbeit“, das Thema aufzuneh-
men. (Anlage 2). 
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(b) Bundeswehr in Schulen 
Die Kirchenleitung hat am 11.02.2012 beschlossen, Bericht und Empfehlun-
gen der Arbeitsgruppe „Friedenserziehung und Gewissensbildung“ zustim-
mend zur Kenntnis zu nehmen. Dieser stellt fest, dass das Ökumenische 
Leitbild des Gerechten Friedens und das UN-Konzept der menschlichen Si-
cherheit friedensethisch und friedenspolitisch nicht in Übereinstimmung zu 
bringen sind mit dem Konzept der vernetzten Sicherheit der Bundesregie-
rung: Aus kirchlicher Sicht ist einer Friedenslogik, nicht einer Sicherheitslogik 
zu folgen. Vor dieser Überzeugung formuliert der Bericht Eckpunkte für Ge-
spräche zwischen Landeskirche und Bundesländern angesichts der beste-
henden Kooperationsvereinbarungen zwischen Bundesländern und Bun-
deswehr über die Betätigung von Jugendoffizieren in Schulen bzw. bei der 
Aus- und Weiterbildung von Referendaren und Referendarinnen, Lehrern 
und Lehrerinnen. Ziel des Beschlusses ist es, für fachkundige Personen aus 
dem Bereich der kirchlichen und nichtkirchlichen Friedensarbeit formal 
gleichberechtigte Möglichkeiten zu schaffen, damit sie an Schulen eingela-
den werden und friedensethische Positionen in gleicher Weise wie die Bun-
deswehr einbringen können. Ein entsprechendes Projekt der Aktionsge-
meinschaft Dienst für den Frieden und der Evangelischen Arbeitsgemein-
schaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden (AGDF/EAK)  „Friedensbil-
dung, Bundeswehr und Schule“ wird derzeit von der EKD umgesetzt. Inzwi-
schen hat das NRW-Schulministerium eine neue Kooperationsvereinbarung 
mit der Bundeswehr getroffen (30.08.2012), die sicher stellen soll, dass ne-
ben Jugendoffizieren der Bundeswehr auch Vertreter und Vertreterinnen der 
Friedensbewegung gleichberechtigt an Schulen eingeladen werden können. 
Sie klammert dabei aber die unterschiedlichen Möglichkeiten der steuerfi-
nanzierten Großorganisation Bundeswehr und der vorrangig ehrenamtlich 
organisierten Friedensbewegung aus. 
(c) Friedenserziehung an Schulen 
Der Kooperationsausschuss EKiR / EKvW hat in seiner Sitzung am 
18.04.2012 beschlossen, einen gemeinsamen Sachstandsbereicht zum 
Thema „Friedenserziehung an Schulen“ zu erbitten, in dem „auch die neue 
Struktur von Friedensarbeit thematisiert werden“ soll. Dieser ist ihm für die 
nächste Sitzung am  23.11.2012 vorgelegt worden. Er bezieht sich vollinhalt-
lich auf die unter (b) genannten Beschlüsse der Kirchenleitung und hebt die 
Aufgabe hervor, fachkundige Personen aus dem Bereich kirchlicher und 
nichtkirchlicher Friedensarbeit zu finden, zu qualifizieren und zu fördern.  
(d) Strukturen und Vernetzung der Friedensarbeit 
Der Kirchenkreis  An Sieg und Rhein legt der LS 2013 einen Antrag vor, mit 
dem er um einen Bericht über die Strukturen der Friedensarbeit in der EKiR 
und um einen Vorschlag zur Vernetzung der in der Friedensarbeit tätigen 
Akteure bittet. Dazu hat die KL in ihrer Sitzung am 26.10.2012 eine AG aus 
Mitgliedern des Ständigen Ausschusses für Öffentliche Verantwortung (StA-
ÖV), des Ständigen Ausschusses für Erziehung und Bildung (StAEB) und 
der zuständigen Dezernate eingesetzt. Der LS 2013 wird in Drucksache 1 
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über die laufende Arbeit berichtet (s. Drucksache 1, Teil I, Abschnitt III., lfd. 
Nr. 47). 
Beschluss LS 2012: 
Die Kirchenleitung wird gebeten, eine Stellungnahme zu erarbeiten 
zum eingeleiteten Umbau der Bundeswehr in eine Freiwilligenarmee 
und ihren Auswirkungen auf die Seelsorge an Soldatinnen und Solda-
ten. 
Es wird festgestellt, dass die Aussetzung der Wehrpflicht nicht zwangsläufig 
mit einer Verschiebung des ethischen Wertekanons einhergehen muss. Sol-
datinnen und Soldaten repräsentieren nicht mehr den Querschnitt der Be-
völkerung. Ihre religiöse Sozialisation nimmt ab (Anlage 3). 

II.4  Landwirtschaft 
Beschluss LS 2012: 
Das Landeskirchenamt wird um Auskunft gebeten, zu welchem Zeit-
punkt die Ländereien aller Körperschaften der EKiR in Verbindung mit 
NKF erfasst sein werden.  
Die letzten auf das Neue Kirchliche Finanzwesen (NKF) umstellenden Kör-
perschaften erstellen ihre Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015. Als Termin für 
die Aufstellung der Bilanz ist lt. Projektplan der 31.05.2015 vorgesehen. Dar-
in werden alle Grundstücke (getrennt nach „mit und ohne aufstehende Bau-
ten“) zusammengefasst dargestellt. Die Einzeldarstellung erfolgt im Anla-
genspiegel, in dem alle Sachanlagen, d.h. auch Grundstücke, aufgelistet 
sind. Im Rahmen der NKF-Einführung ist keine Datenzusammenführung 
bzw. -abfrage durch die landeskirchliche Ebene vorgesehen. Falls Kirchen-
kreise alle Gemeinden verwalten, können dort die Daten pro Kirchenkreis 
erhoben werden. 

Beschluss LS 2012: 
Das vorliegende Eckpunktepapier „Leben spendender Landbau“ wird 
vom Evangelischen Dienst auf dem Lande in der EKD (EDL) unter Ein-
beziehung der Vorschläge des Sozialethischen Ausschusses (SEA) 
und Ständigen Ausschusses für Öffentliche Verantwortung (StAÖV) zu 
einem Leitbild weiterentwickelt, das der Landessynode 2013 vorgelegt 
werden soll. 
Das Leitbild ist in Arbeit und wird der Landessynode 2014 in einem geson-
derten Antrag vorgelegt. 

Beschluss LS 2012: 
Auf der Grundlage der vorliegenden Überlegungen zu einem Leitbild 
wird die Kirchenleitung gebeten, die aufgeworfene, aber nicht beant-
wortete Frage nach den Grenzen der Nahrungsmittelproduktion ange-
sichts des Lebensrechtes der Natur zu klären. 
Das Leitbild „Leben spendender Landbau“ will die Frage aufnehmen und 
Hinweise auf die noch erforderliche Bearbeitung geben. 
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II.5  Klimawandel 
II.5.1  Grüner Hahn 
Beschluss LS 2012: 
Auf der Basis des Berichtes der Projektgruppe zur Einführung des 
"Grünen Hahn" (Drucksache 24 LS 2012) wird ein Konzept zur Imple-
mentierung erstellt. Es soll Auskunft geben über die Möglichkeiten ei-
ner zentralen Erfassung von Gebäude-, Verbrauchs- und Bewirtschaf-
tungsdaten und aufweisen, wie diese mit Daten der GSA (Gebäude-
strukturanalyse) und der Liegenschaftsverwaltung verknüpft werden 
können. 
(a) Kooperationsausschuss Rheinland-Westfalen 
Die Umsetzung des Energiemanagementsystems „Grüner Hahn“ wird auch 
im Kooperationsausschuss EKiR - EKvW beraten. 
„Beschluss des Kooperationsausschusses am 18.04.2012: 
Der Kooperationsausschuss bittet die Landeskirchenämter der EKiR und 
der EKvW zu prüfen, wie die Zusammenarbeit bei der praktischen Umset-
zung des Energiemanagementsystems „Grüner Hahn“ intensiviert werden 
kann. 
Die Ergebnisse dieser Prüfung sollen mit einem möglichen Maßnahmenka-
talog einschließlich Kostenaufstellung auf der nächsten Sitzung des Koope-
rationsausschusses beraten werden.“ 

In den zuständigen Dezernaten und Einrichtungen wurden Maßnahmen der 
Kooperation zwischen EKiR und EKvW bei der Einführung des Kirchlichen 
Energie- und Umweltmanagements in der EKiR intensiv beraten. Daraus 
ergibt sich folgende Beschlussempfehlung für die Sitzung des Kooperati-
onsausschusses am 23.11.2012. 
Beschlussempfehlung für den Kooperationsausschuss: 
Der Kooperationsausschuss empfiehlt die systematische Einführung des 
Energie- und Umweltmanagementsystems der Grüne Hahn in der EKiR. 
Die Einführung sollte in enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Kirche 
und Gesellschaft der EKvW erfolgen und die dort vorhandenen Kompeten-
zen nutzen. Perspektivisch sollte diese Zusammenarbeit in der Entwicklung 
und Umsetzung eines integrierten Klimaschutzkonzepts für die EKiR mün-
den und dabei die Erfahrungen der westfälischen Kirche nutzen (Klima-
schutz EKvW 2020). 
In den einzelnen Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und Einrichtungen ist 
es jedoch möglich, bei Bedarf ein anderes Energiemanagementsystem zu 
nutzen. 

(b) Einführung eines Energiemanagementsystems bzw. des „Grünen 
Hahn“ 

Mit Stand Anfang September 2012 sind zum Einstieg in die Umsetzung für 
die systematische Einführung des Energie- und Umweltmanagementsys-
tems der Grüne Hahn in der EKiR die im Folgenden aufgeführten Maßnah-
men ergriffen bzw. Absprachen vorbereitet worden. Grundlage ist ein Be-
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schluss der Kirchenleitung vom 7.9.2012 zu Umwelt-Klima-Energiemanage-
ment und die am 1.11.2012 erfolgte Einstellung eines Referenten für das 
(auf fünf Jahre befristete) Projekt „Umwelt, Klima, Energie“. Zu den vorrangi-
gen Aufgaben dieses Projekts gehört die Implementierung des Grünen Hahn 
in der EKiR. 
Die Lizenz zur Nutzung der dem „Grünen Hahn“ zugrunde liegenden Soft-
ware zur Erfassung und Auswertung der Verbrauchsdaten „Das Grüne Da-
tenkonto“ - die von diversen Landeskirchen genutzt wird - wird vom Landes-
kirchenamt der EKiR erworben und der Zugang kostenfrei den interessierten 
Kirchengemeinden, KKR und Einrichtungen zur Verfügung gestellt. 
Das Institut für Kirche und Gesellschaft der Evangelischen Kirche von West-
falen (IKG) unterstützt die EKiR gegen Kostenerstattung zunächst für die 
Dauer von bis zu drei Jahren bei der breitenwirksamen Einführung von Um-
weltmanagementsystemen nach EMAS III / ISO 14000 ff - EU-Verordnung 
für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung- („Der Grüne Hahn“) in 
Kirchengemeinden und kirchlichen Einrichtungen der EKiR. Die Einführung 
des Umweltmanagementsystems erfolgt in Kursen mit max. 20 Kirchenge-
meinden/kirchlichen Einrichtungen. Ggf. werden gemeinsame Kurse mit Kir-
chengemeinden beider Landeskirche angeboten. 
Ein Vertrag zu den von Seiten des IKG sowie der EKiR zu erbringenden 
Dienstleistungen, zur Bereitstellung der strukturellen Grundlagen und der 
Kostenerstattung ist in Vorbereitung. 
Als Zeitplan für die Vorbereitung und Durchführung der ersten Schulungs-
staffel in der EKiR wird Januar 2013 bis Oktober 2014 anvisiert. Der Projekt-
leiter „Umwelt, Klima, Energie“ wird auf Seiten der EKiR die Schulungsstaffel 
begleiten. 
Weitere Perspektiven der Zusammenarbeit im Rahmen der Einführung des 
Kirchlichen Umweltmanagements in der EKiR: 
Die Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Natur und 
Reaktorsicherheit (BMU) fördert u.a. die Erstellung integrierter kirchlicher 
Klimaschutzkonzepte. Untersucht werden die Umweltauswirkungen der 
kirchlichen Handlungsfelder  
- Bewirtschaftung kirchlicher Gebäude 
- Bewirtschaftung kirchlicher Flächen 
- dienstliche Mobilität und Beschäftigtenverkehre 
- kirchliche Beschaffung 
Aktuell nutzen neun evangelische Landeskirchen das Programm des BMU; 
die Umsetzung der Konzepte hat bereits in der Evangelischen Landeskirche 
in Baden und in der EKvW (seit Juli 2012) begonnen. Die Landeskirchen 
versprechen sich von der Konzepterstellung und -umsetzung eine Breiten-
wirksamkeit, eine Bündelung ihrer Klimaschutzaktivitäten und eine Verbes-
serung der Umweltleistung. 
Der Projektleiter „Umwelt, Klima, Energie“ wird die Beteiligung der EKiR an 
der Klimaschutzinitiative des BMU anstreben und die Erstellung eines integ-
rierten kirchlichen Klimaschutzkonzeptes vorbereiten. 
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(c) Datenerfassung 
In diesem Zusammenhang soll nach Möglichkeit der zweite Teil des o. a. 
Beschlusses bearbeitet werden: 
„(...) Auskunft geben über die Möglichkeiten einer zentralen Erfassung von 
Gebäude-, Verbrauchs- und Bewirtschaftungsdaten und aufweisen, wie die-
se mit Daten der GSA (Gebäudestrukturanalyse) und der Liegenschaftsver-
waltung verknüpft werden können“. 
Gebäudedaten werden bisher lediglich punktuell von Kirchengemeinden z.B. 
im Rahmen einer Gebäudestrukturanalyse erfasst und zur Verfügung ge-
stellt. Von einer flächendeckenden Erfassung kann keine Rede sein. Da Ge-
bäudestrukturanalysen lediglich im Zusammenhang mit Entwidmungen von 
Gottesdienststätten Pflicht sind, wird voraussichtlich auch nie eine flächen-
deckende Datenbasis vorliegen. Daher wurde empfohlen, in die kirchliche 
Finanz- und Verwaltungsordnung eine verbindliche Regelung zur Erfassung 
der notwendigen Daten aufzunehmen.  

Beschluss LS 2012: 
In die kirchliche Finanz- und Verwaltungsordnung soll eine verbindli-
che Regelung zur Erfassung der notwendigen Daten aufgenommen 
werden. 
Sobald sich aus dem Implementierungskonzept des Grünen Hahn präzise 
ergibt, was verbindlich geregelt werden soll, wird diese Aufgabe erledigt 
werden. 

Beschluss LS 2012: 
Das zuständige Dezernat wird um zeitnahe Information darüber gebe-
ten, welche Umweltkennwerte und CO2-Emissionen in den Gemeinden 
und Einrichtungen ermittelt wurden. 
Es gibt bisher keine Übersicht über Umweltkennwerte und CO2 - Emissionen 
in Gemeinden und Einrichtungen.  

II.6  Konsum 
II.6.1 Coca Cola 
Das Anliegen ist durch Beschluss 73 der Landessynode 2012 erledigt.  
Zum Sachstand der  Ausführung kann mitgeteilt werden: 
Die Ämter, Werke und Einrichtungen der Evangelischen Kirche im Rheinland 
wurden auf ihrem Konvent am 23.02.2012 sowie mit Schreiben vom 
29.02.2012 über den Beschluss der LS informiert. Beigefügt wurden Auszü-
ge aus dem Cola-Koffer der Evangelischen Jugendbildungsstätte Hackhau-
ser Hof e.V. mit einer Liste der Produktalternativen und detaillierten Anga-
ben zur drei alternativen Getränkemarken. Viele Ämter, Werke und Einrich-
tungen haben den Beschluss der LS bereits umgesetzt und verzichten auf 
Produkte des Coca Cola-Konzerns oder bieten - wie das Film Funk Fernseh 
Zentrum (FFFZ) in Düsseldorf - Produktalternativen an. Die Produktalternati-
ven werden sehr gut angenommen. Die Anschaffung ist mit Mehrkosten ver-
bunden. 



 

 

 

52 

Das zuständige Dezernat steht in Zusammenarbeit mit dem Ständigen Aus-
schuss für Öffentliche Verantwortung (StAÖV) in ständigem Kontakt mit Ver-
tretern von Coca Cola Deutschland und hat das Unternehmen um Mitteilung 
gebeten, falls sich im Zusammenhang mit Vorwürfen gegen den Konzern ein 
neuer Sachstand ergibt. 
Der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (KDA Rheinland) hat ein Gespräch 
mit Vertretern der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) ge-
führt, die sich in einem Brief an Präses Schneider kritisch zum Beschluss der 
Landessynode geäußert hat. Hintergrund waren befürchtete wirtschaftliche 
Konsequenzen für Produktionsstandorte im Rheinland. 

II.6.2 Natursteine und Kinderarbeit 
Beschluss LS 2012: 
Die Kirchenleitung setzt sich bei den Landesregierungen Nordrhein-
Westfalens, Hessens und von Rheinland-Pfalz dafür ein, dass die Be-
stattungsgesetze dieser Bundesländer geändert werden, damit die 
Friedhofsträger eine Ermächtigungsgrundlage für eine entsprechende 
Ergänzung ihrer Friedhofssatzungen bezüglich eines Verbotes der 
Verwendung von Natursteinen, die in ihrer Wertschöpfungskette durch 
ausbeuterische Kinderarbeit hergestellt wurden, vornehmen können. 
Mittlerweile liegt ein Änderungsgesetz zum Bestattungsgesetz (BestG NW) 
vor. Es soll zum Frühjahr 2013 in Kraft treten. In den Änderungsvorschlägen 
des Landes befindet sich neben anderen Regelungen auch die Aufnahme 
einer Vorschrift in den bisherigen § 4, der die Satzungsautonomie der Fried-
hofträgergemeinden regelt. Nach dem Vorschlag der Landesregierung wird 
das Bestattungsgesetz NRW in § 4 um folgende Vorschrift ergänzt: 
„Die Friedhofsträger können in ihrer Satzung festlegen, dass nur Grabsteine 
und Grabeinfassungen aufgestellt werden dürfen, die nachweislich ohne 
schlimmste Formen von Kinderarbeit im Sinne des Übereinkommens Nr. 182 
der Internationalen Arbeitsorganisation vom 17. Juni 1999 über das Verbot 
und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen 
der Kinderarbeit hergestellt worden sind.“ 
Damit besteht im Bestattungsgesetz nach dem Inkrafttreten des Änderungs-
gesetzes im Frühjahr eine staatliche Vorschrift, die auch die Landeskirche 
ermächtigt, die Friedhofsverordnung entsprechend so zu ändern, dass sich 
der Inhalt der Vorschrift in die kirchlichen Friedhofssatzungen übernehmen 
lässt, und die Träger entsprechend verpflichtet. 
Bislang konnte wegen der fehlenden Regelung im staatlichen Recht das An-
liegen lediglich in der Präambel aufgenommen werden. Die Aufnahme die-
ses Anliegens in der Satzung ist bereits augenblicklich Voraussetzung für 
die Genehmigung der Friedhofssatzung in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland. 
Die Evangelische Kirche im Rheinland, die Evangelische Kirche von Westfa-
len und die Lippische Landeskirche haben am 3. August 2012 im Anhö-



 

 

 

53 

rungsverfahren eine entsprechende Stellungnahme zu den geplanten Ge-
setzesänderungen abgegeben. 
Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie in Rhein-
land-Pfalz hat mitgeteilt, dass für das Frühjahr 2013 eine Änderung des Be-
stattungsgesetzes geplant ist. Danach soll eine rechtliche Grundlage ge-
schaffen werden, die es den Gemeinden erlaubt, Friedhofssatzungen zu er-
lassen, in denen die Nutzung von Grabsteinen und Grabeinfassungen aus 
ausbeuterischer Kinderarbeit ausgeschlossen ist. Der Änderungsentwurf 
liegt aber noch nicht vor. 
In Hessen liegt ein dem nordrhein-westfälischen Vorschlag entsprechender 
Änderungsantrag an den Landtag vor. 
Aufgrund der geplanten Gesetzesänderung des Bestattungsgesetzes NRW 
und der Entwicklung in Rheinland-Pfalz und Hessen hat sich der Beschluss 
der LS 2012 jedenfalls insoweit erledigt, als dass für die Friedhofsträger der 
Evangelischen Kirche im Rheinland die Regelung übernommen werden wird. 
Der vorstehende Beschluss ist damit erledigt. 

Beschluss LS 2012: 
Trotz bisher bestehender politischer und juristischer Blockaden setzt 
sich die Kirchenleitung gemeinsam mit der Leitung der Evangelischen 
Kirche von Westfalen bei der Landesregierung Nordrhein-Westfalens 
dafür ein, dass durch eine Bundesratsinitiative die Beachtung der be-
reits im Jahre 2002 von der Bundesrepublik Deutschland ratifizierten 
ILO-Konvention 182 (gegen die schlimmsten Formen ausbeuterischer 
Kinderarbeit) durch ein Bundesgesetz verbindlich erklärt wird. 
Die genannte Umsetzungsempfehlung ist an den Beauftragten der Kirchen-
leitung bei der Landesregierung Nordrhein-Westfalen mit der Bitte um Bera-
tung im Verbindungsausschuss weitergeleitet  worden. 

II.6.3 Ökofaire Beschaffung 
Beschluss LS 2012: 
Das Landeskirchenamt bereitet eine Überarbeitung der Verwaltungs-
ordnung bezüglich des ökofairen Beschaffungswesens in Abstimmung 
mit den entsprechenden Vorgaben für den Dienstleistungsbereich vor. 
Das Anliegen ist aufgenommen in der Stellungnahme zu Punkt II.1 (Anlage 
1). 

II.7  Migration 
Die aktuelle Lage hinsichtlich der Flüchtlingsproblematik an den EU-
Außengrenzen, zum Bleiberecht und im Blick auf den Schutz ethnischer 
Minderheiten ist Aufgabe des Dezernates III.1 und wird permanent bearbei-
tet. Der LS wird in jedem Jahr ein gesonderter Bericht vorgelegt. 

II.8  Bildung 
Alle Beschlüsse wurden erledigt. 
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II.9  Gesundheit 
Das Themenfeld wurde gem. Beschluss 74 LS 2012 aufgegeben. 

II.10 Theologie 
Gemäß Beschluss 74 LS 2012 I Nr. 4.b (3. Abs.) wird eine Antwort auf die 
Anfragen der Kirchen des Südens nach einem gemeinsamen Bekenntnis 
vordringlich erarbeitet (vgl. I, S. 2). 
Aus Mitgliedern des Ständigen Theologischen Ausschusses und des Stän-
digen Ausschusses für öffentliche Verantwortung soll eine Arbeitsgruppe 
gebildet werden, die der LS 2014 berichten soll.« 
 

Anlage 1 

Bericht des Dezernates V.1 zu einer kirchlichen Tariftreueregelung mit 
sozialen und ökologischen Standards 
1. Bisherige Entwicklung seit dem Beschluss LS 2008 
Die Umsetzung des Beschlusses 68 der Landessynode 2008 „Wirtschaften 
für das Leben“ in kirchliches Recht hat wegen der wechselhaften Entwick-
lung des Tariftreuegesetzes NRW (Gesetz zur tariflichen Entlohnung bei öf-
fentlichen Aufträgen im Land Nordrhein-Westfalen) vom 17. Dezember 2002 
langwierige rechtliche Prüfungen auf unterschiedlichen gesetzlichen Grund-
lagen nach sich gezogen. 
Bereits mit Ziff. 7 des o.a. Beschlusses hat die Landessynode 2008 die Pro-
jektgruppe "Globalisierung" im Landeskirchenamt mit der „Aufgabe…, das 
Projekt "Globalisierung" der Evangelischen Kirche im Rheinland inhaltlich 
und organisatorisch zu gestalten und zu steuern“ eingerichtet. Das Dezernat 
für den Bereich "Globalisierung" sollte die Geschäftsführung übernehmen. 
Zum Zeitpunkt dieser Beschlusslage war allerdings in Nordrhein-Westfalen 
das Tariftreuegesetz, das u.a. eine rechtliche Orientierung zur Umsetzung in 
das kirchliche Recht bieten sollte, bereits durch das Aufhebungsgesetz des 
nordrhein-westfälischen Landtages vom 26. Oktober 2006 außer Kraft ge-
setzt worden. 
In Ausführung des Beschlusses Ziff. 7 hat das Kollegium des Landeskir-
chenamtes mit Beschluss vom 22.12.2009 dann die Arbeitsgruppe „Sozial-
standards“ mit dem Auftrag berufen, einen Vorschlag zu erarbeiten, wie so-
zialethische Standards bei der Auftragsvergabe in die „entsprechenden 
Verwaltungsordnungen der Evangelischen Kirche im Rheinland“ eingearbei-
tet werden könnten. Die Arbeitsgruppe Sozialstandards hat in ihrem Ab-
schlussbericht vom 19. Oktober 2010 eine gesonderte Vorlage des Dezerna-
tes V.1 für die Beschlussfassung durch die Kirchenleitung zur notwendigen 
Ergänzung der Verwaltungsordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland 
und der Verordnung über das kirchliche Finanzwesen in der Evangelischen 
Kirche im Rheinland angekündigt.  
In ihrem Abschlussbericht empfiehlt die Arbeitsgruppe „Sozialstandards“ „vor 
dem Hintergrund der zu erwartenden entsprechenden Landesgesetze (Tarif-
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treuegesetze) bzw. nach erfolgter Landesgesetzgebung -‚ dass die Evange-
lische Kirche im Rheinland die Einhaltung von Sozialstandards bei Auftrags-
vergabe von Dienst- und Bauleistungen rechtsverbindlich mittels Ergänzun-
gen zu den Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) sicher stellt. Die Ar-
beitsgruppe empfiehlt ferner, angesichts der Auswirkungen auf die Auftrags-
vergabepraxis aller Körperschaften innerhalb der Evangelischen Kirche im 
Rheinland eine entsprechende Beschlussfassung durch die Landessynode 
vornehmen zu lassen.“ 
Da eine landesgesetzliche Regelung fehlte, war zu diesem Zeitpunkt die 
grundsätzliche Frage zu klären, ob die Evangelische Kirche im Rheinland 
ohne eine entsprechende landesgesetzliche Regelung berechtigt war, eige-
ne gesetzliche Bestimmungen insbesondere im Hinblick auf Mindestlohnre-
gelungen zu schaffen. 
Diese Überlegungen wurden dadurch überholt, dass der Landesgesetzgeber 
im Laufe des Jahres 2012 am 1. Mai 2012 das neue Tariftreue- und Verga-
begesetz Nordrhein-Westfalen (TVgG - NRW) in Kraft setzte, das mit seinem 
Regelungsgehalt allerdings weit über die Regelungsbereiche des Tariftreue-
gesetzes von 2002 hinausgeht. 
Denn das neue Tariftreuegesetz beschränkt sich nicht mehr nur auf die Re-
gelungen zur Einhaltung bestimmter Tarife und Mindestlöhne. Vielmehr wer-
den die öffentlichen Auftraggeber im Land Nordrhein-Westfalen verpflichtet, 
Tarif-, Umwelt- und Sozialstandards (ILO-Kernarbeitsnormen) bei der Ver-
gabe öffentlicher Aufträge im Bau- und Dienstleistungsbereich sowie bei der 
Vergabe von Lieferaufträgen umzusetzen (bei ILO handelt es sich um die 
Internationale Arbeitsorganisation). 
Aufgrund der Regelungen des neuen Tariftreuegesetzes stellte sich zu alle-
rerst die Frage, ob die Evangelische Kirche im Rheinland öffentlicher Auf-
traggeber i.S.d. des Gesetzes ist, was zur Folge gehabt hätte, dass die Vor-
schriften des Tariftreuegesetzes von der Evangelischen Kirche im Rheinland 
unmittelbar hätten angewandt werden müssen. 
Mittlerweile ist rechtlich geklärt, dass dies nicht der Fall ist. Vielmehr sind die 
Kirchen nur an die Vergaberechtsbestimmungen des Tariftreuegesetzes ge-
bunden, wenn eines ihrer Vorhaben zu mehr als 50 % staatlich refinanziert 
ist oder sie durch einen Zuwendungsbescheid auf die Einhaltung des Geset-
zes verpflichtet werden. 
Dies bedeutet, dass die Kirche bei allen Auftragsvergaben (ausgenommen 
refinanzierte Vorhaben, s.o.) im Bau-, Dienst- und Lieferleistungsbereich in 
der Gestaltung rechtlich frei ist, d.h. kirchliche Regelungen könnten grund-
sätzlich ohne Beachtung der Vorschriften des Tariftreuegesetzes getroffen 
werden und die Kirche kann ihre eigenen Tariftreueregelungen schaffen. 

2. Darstellung der jetzigen Rechtslage 
Damit sind grundsätzlich die rechtlichen Rahmenbedingungen eröffnet wor-
den, die von der Arbeitsgruppe „Sozialstandards“ gewünschten Besonderen 
Vertragsbedingungen für den innerkirchlichen Bereich umzusetzen. 
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Bei dem Tariftreuegesetz handelt es sich um ein durchgängig „politisches“ 
Gesetz, dass Kriterien für ein gutes, verantwortungsbewusstes Wirtschaften 
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge aufstellt. Das Gesetz folgt damit dem 
bundes- und europaweiten Trend, faire und gesamtwirtschaftlich rationale 
Wettbewerbsbedingungen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge herzustel-
len. 
Damit wird zugleich die im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB § 97 Abs. 5) enthaltende Vorgabe, wonach stets das „wirtschaftlichste 
Angebot“ den Zuschlag erhalten soll, präzisiert bzw. auch erweitert. Beim 
Tariftreuegesetz geht es ausdrücklich nicht - wie es in der Praxis oft der Fall 
ist - um das vordergründig „billigste“ Angebot, sondern um ein Angebot, das 
in einem gesamtwirtschaftlichen Sinne auch die sozialen und ökologischen 
Folgekosten berücksichtigt.  
Das Tariftreuegesetz betrifft vor allem drei Aspekte: 
- den Lohn- und Tarifaspekt im engeren Sinne 
- den Umwelt- und Energieaspekt 
- und die sog. sozialen Aspekte, die weitgehend in den ILO-

Kernarbeitsnormen festgelegt sind. 
Nach der Systematik des Tariftreuegesetzes binden sich die Auftragnehmer 
gegenüber dem öffentlichen Auftraggeber durch eine sog. Verpflichtungser-
klärung bereits im Ausschreibungsverfahren an die Einhaltung der Mindest-
lohn- und Tarifregelungen sowie die ILO-Kernarbeitsnormen. Ein Verstoß 
gegen die mit der Verpflichtungserklärung abgegebene Einhaltung der im 
Tariftreuegesetz festgelegten Mindestlohnregelungen bzw. der ILO-
Kernarbeitsnormen führt zu empfindlichen Vertragsstrafen bzw. außeror-
dentlichen Kündigungsmöglichkeiten des öffentlichen Auftraggebers. Dar-
über hinaus normiert das Gesetz in diesen Fällen Bußgeldtatbestände und 
Ordnungsmaßnahmen. 
Die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften wird dadurch abgesichert, dass 
das für Wirtschaft zuständige Ministerium des Landes Nordrhein-Westfalen 
als zentrale Prüfbehörde zuständig ist, wobei es seine Zuständigkeit auf eine 
nachgeordnete Behörde übertragen kann. 
Weiterhin sind die öffentlichen Auftraggeber berechtigt, Kontrollen durchzu-
führen, um die Einhaltung der dem Auftragnehmer sowie den Nachunter-
nehmern und den Verleihern von Arbeitskräften auferlegten Verpflichtungen 
zu überprüfen. Sie dürfen sich zu diesem Zweck die Entgeltabrechnungen, 
die Unterlagen über die Abführung von Steuern, Abgaben und Beiträgen 
sowie die zwischen Auftragnehmer und Nachunternehmer abgeschlossenen 
Verträge vorlegen lassen, diese prüfen und hierzu Auskünfte verlangen. 

3. Die sich daraus ergebenden rechtlichen Möglichkeiten 
- Grundsätzlich bestünde nach obigen Ausführungen die Möglichkeit, wei-
te Bereiche des Gesetzes direkt in kirchliches Recht zu übernehmen. 
Allerdings dürfte es schwierig sein, das im Landesgesetz zur Gewährleistung 
der Tarif- und Sozialstandards sehr differenziert geregelte Prüf- und Kon-
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trollsystem in den kirchlichen Strukturen nachzuvollziehen. Des Weiteren ist 
grundsätzlich fraglich, ob dem kirchlichen Auftraggeber, der nicht Adressat 
des Tariftreuegesetzes ist, diese Rechte überhaupt zustünden. 
- Deshalb wäre es nach Auffassung der Dezernate V.1 und V.3. am 
zweckmäßigsten, Regelungen über den Mindestlohn und die Einhaltung von 
Mindesttarifvereinbarungen sowie die Sozialstandards in besondere Ver-
tragsvereinbarungen bei der Auftragsvergabe von Bau- oder Lieferleistun-
gen mit aufzunehmen. Als Grundlage für diese Vorgehensweise würden 
notwendige Ergänzungen der Verwaltungsordnung der Evangelischen Kir-
che im Rheinland und der Verordnung über das kirchliche Finanzwesen in 
der Evangelischen Kirche im Rheinland, bzw. in den darauf fußenden Durch-
führungsbestimmungen für die Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung 
von Bauleistungen, Lieferungen und Leistungen (KABL. 2004, S 165) vorge-
nommen. 
In diesem Zusammenhang müsste geklärt werden, ob hier zusätzlich Rege-
lungen über die umweltfreundliche und energieeffiziente Beschaffung mit bei 
den Auftragsvergaben zu berücksichtigen sind. 
Fraglich ist, wie mit Auftragnehmern zu verfahren ist, die sich nicht an die 
besonderen Vertragsvereinbarungen halten. Hier muss noch geprüft wer-
den, ob die Möglichkeit von Sonderkündigungsrechten oder die Durchset-
zung von vereinbarten Vertragsstrafen tatsächlich und rechtlich erfolgreich 
ist. 
- Als rechtlich „weichste“ Möglichkeit bliebe die alleinige Schaffung von 
Regelungen in der Verwaltungsordnung bzw. in der KF-VO, mit denen die 
kirchlichen Körperschaften verpflichtet würden, darauf zu achten, dass im 
Rahmen der Auftragsvergabe die o.a. Standards wie Mindestlöhne, ILO-
Kernarbeitsnormen sowie eventuell Umwelt- und Energiegesichtspunkte be-
achtet werden. Bei dieser Lösung würden die kirchlichen Körperschaften 
dann in einem noch zu entwickelnden Dokumentationsverfahren nachwei-
sen, dass sie bei ihren Auftragsvergaben die genannten Anforderungen 
bestmöglich berücksichtigt haben. 
Welche Lösung gewählt werden würde, hängt letztlich davon ab, welcher 
Wirkungsgrad erzielt werden soll und ob die Sozialstandards als Anforde-
rung an außerhalb der Kirche Stehende als bewusstseinsbildende Maßnah-
me verstanden werden sollen, oder ob sich die Regelungen darauf be-
schränken sollen, zunächst nur innerhalb der Kirche eine Rechtstreue ge-
genüber den Mindestlohn- und Sozialstandards herbeizuführen. 
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Die folgende Grafik veranschaulicht die obigen Ausführungen. 

 
 
 
Anlage 2 

Vernetzung von wirtschaftlichen und militärisch-strategischen Interes-
sen 
Die Landessynode der EKiR hat am 12.01.2012 eine Reihe von Forderun-
gen zur Verhinderung von Rüstungsexporten beschlossen (Beschluss 24). 
Der Ratsvorsitzende der EKD, Präses Nikolaus Schneider, forderte beim 
Exportkontrolltag des Bundesamtes für Wirtschaft 2012 eine „Rüstungsex-
portpolitik, die die selbst gesetzten und die Kriterien der europäischen Union 
einhält.“ 1 
- Trends in der Rüstungsindustrie 
Deutschland ist nach den USA (weltweit 30 %) und Russland (23 %) welt-
weit der drittgrößte Rüstungsexporteur (11 %) vor Frankreich (7 %) und 
Großbritannien (4 %).2 

                                                           
1 EKD-Pressemitteilung 35/2012 vom 23.2.2012 
2 GKKE, Rüstungsexportbericht 2011, S. 24 
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Das Internationale Stockholmer Friedensforschungsinstitut (SIPRI) berichtet, 
erstmals seit 1998 seien die globalen Militärausgaben im Jahre 2011 (ge-
schätzt weltweit 1.738 Mrd. $) nicht angestiegen. Neue wirtschaftspolitische 
Strategien seien infolge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise seit 2008 
nötig geworden. SIPRI diagnostiziert in seinem Jahrbuch 2012, dass sich die 
Staatschuldenkrise im globalen Norden noch nicht schwerwiegend auf die 
größten Firmen im Bereich Rüstungsproduktion und militärische Dienstleis-
tungen ausgewirkt habe. „Möglicherweise wird „der Industrie im Laufe der 
weiteren Entwicklung der Programme größere Verantwortung zukommen.“ 
In der westeuropäischen Rüstungsindustrie werde eine verstärkte Zusam-
menarbeit diskutiert, z.B. zur Entwicklung von unbemannten Flugsystemen 
(Unmanned Arial Systems, AUS). Zwecks Gewinnerzielung spezialisierten 
sich Unternehmen auf neue Geschäftstrategien, z.B. zur Cybersicherheit.3 
Der Trend zur Kürzung von öffentlichen Haushalten, aus denen Rüstungs-
vorhaben bisher bezahlt worden sind, veranlasst Rüstungsfirmen, ihre Un-
ternehmungsstrategien zu verändern. Sie produzieren und vermarkten nicht 
nur Waffen, sondern bieten auch Dienstleistungen an, die nicht mehr von 
Soldaten ausgeführt werden.4 Das betrifft Wartung, Reparatur und Instand-
setzung. Systemunterstützung, Logistik und Ausbildung ausländischer Trup-
pen.5 Diese Privatisierung von militärischen Leistungen ist am stärksten fort-
geschritten im Falle von bewaffneten internationalen Interventionen in „neu-
en Kriegen“, z.B. in Afghanistan.6 
In der Auseinandersetzung zwischen dem europäischen Luftfahrt- und Rüs-
tungskonzern (EADS) und dem British European Airways Systems (BEA) 
einerseits und den Regierungen Großbritanniens, Frankreichs und Deutsch-
lands andererseits um eine Fusion von EADS (Rüstungsverkäufe 2010 
16,360 Mrd. $) und BEA Systems (Rüstungsverkäufe 2010 32,880 Mrd.), 
konnten sich die Rüstungsfirmen nicht durchsetzen.7 
Europäische und deutsche Rüstungsbetriebe werden mehr und mehr Märkte 
im Ausland suchen. Die Roland Berger Strategic Consultants stellte bei einer 
Umfrage fest: „Die europäische Rüstungsindustrie sieht nach drastischen 
nationalen Haushaltskürzungen nur Expansionsmöglichkeiten durch Globali-
sierung. Zielländer liegen dabei vornehmlich in Nord- und Südamerika sowie 
in China. Fast die Hälfte der Unternehmen plant, künftig mindestens 60 % 
der Umsätze außerhalb Europas zu erwirtschaften.“8 

                                                           
3
 SIPRI, Friedrich Ebert Stiftung, Berghof Foundation, SIPRI Yearbook 2012, Kurzfassung auf 

Deutsch 2012, S. 8 ff; ebenso: GKKE aaO, S. 8 
4 Zitiert nach Marc von Boemcken, Bernhard Moltmann, aaO, S. 128 
5
 SIPRI, aaO, S. 10 

6 Herbert Wulf, Internationalisierung und Privatisierung von Krieg und Frieden, Nomos, 2005 
7 SIPRI, aaO, S. 11 
8 Bernhard Moltmann, Rüstungsindustrie: Wirtschaftsinteressen im Spannungsfeld von Sicherheits- 
und Entwicklungspolitik, Entwurf einer Stellungnahme zur Diskussionsveranstaltung zum Friedens-
gutachten 2012 am 20.9.2012, BICC, Bonn, 2012, S. 6 
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- Regelungen zur Rüstungskontrolle weichen auf 
In der Bundesrepublik ist eine beträchtliche Lockerung der Kriterien für den 
Export von Rüstungsgütern zugunsten der Rüstungswirtschaft festzustellen. 
Nach den nicht rechtsverbindlichen „Politischen Grundsätzen der Bundesre-
gierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern“ 
vom 19.01.2000 war die Bundesrepublik noch bestrebt, „den Rüstungsex-
port restriktiv (zu) gestalten“.9 Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und FDP 
(2009) wird der Grundsatz der restriktiven Gestaltung im Zusammenhang 
des Außenwirtschaftsgesetzes jedoch aufgeweicht:  „Es bleibt bei der ver-
antwortungsbewussten Genehmigungspraxis für die Ausfuhr von Rüstungs-
gütern. Um faire Wettbewerbsbedingungen für die deutsche Wirtschaft zu 
gewährleisten, wird eine Harmonisierung mit der Genehmigungspolitik der 
anderen EU-Staaten auf hohem Niveau angestrebt. Auch beim Export von 
Dual-use-Gütern wird die deutsche Genehmigungspraxis in diesem Sinne 
angeglichen. Steht eine zivile Verwendung mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit fest, ist eine Genehmigung zu erteilen…Die Sicherung 
technologischer Kompetenz und hochwertiger Arbeitsplätze in Deutschland 
ist der Bundesregierung ein wichtiges Anliegen. Wir werden daher ressort-
übergreifend Maßnahmen zur Erhaltung ausgewählter wehrtechnischer 
Kernfähigkeiten festlegen und umsetzen.“10 Damit wird die Vernetzung von 
Wirtschaft und Rüstungsindustrie deutlich zugunsten wirtschafts- und indust-
riepolitischer Interessen vorangetrieben. Über konkrete Folgen berichten 
Marc von Boemcken und Bernhard Moltmann im Friedensgutachten 2012.11 
Die Verteidigungspolitischen Richtlinien vom Mai 2011 kündigen eine „Neu-
ordnung des Beschaffungswesens“ an. „Es wird beschafft, was erforderlich 
und finanzierbar ist, und nicht, was man gerne hätte oder was angeboten 
wird.“12 Der Bericht zur Strukturreform der Bundeswehr vom Februar 2011 
sagt, dass der Einkauf marktverfügbarer und billigerer off-the-shelf-
Technologien (= Produkte aus dem Regal, Serienprodukte, UF) „grundsätz-
lich Präferenz gegenüber der Realisierung neuer Produkte eingeräumt“ wird. 
Die Bundeswehr wird also nicht mehr der Hauptkunde der deutschen Rüs-
tungswirtschaft sein. 
Gleichzeitig erbringen deutsche Rüstungsfirmen mehr Transfers von Tech-
nologien, Gütern und Dienstleistungen in das Ausland, besonders in die 
Schwellenländer wie Brasilien, Indien, China, Saudi-Arabien, Algerien, Ägyp-
ten. Das Auswärtige Amt widmet diesen Ländern als „neuen Gestaltungs-
mächten“ „in einer multipolaren Welt“ ein neues Konzept der Zusammenar-

                                                           
9
 http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/A/aussenwirtschaftsrecht-

grundsaetze,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf (Zugriff 10.10.2012) 
10

 Koalitionsvertrag CDU/CSU und FDP 2009, S. 55 f 
11

 Marc von Boemcken, Bernhard Moltmann. Der eingebildete Kranke. Rüstungsindustrie in Zeiten 
klammer Kassen, in: Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung uam, Friedensgutach-
ten 2012, S. 124 ff; Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen des Deutschen Bundestages hat am 
28.2.2012 gegen diese Entwicklung ein neues Rüstungsexportgesetz vorgeschlagen. 
12

 Bundesminister der Verteidigung, Verteidigungspolitische Richtlinien, 27. Mai 2011, S. 18 
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beit unter dem Motto „Globalisierung gestalten - Partnerschaften ausbauen - 
Verantwortung teilen“. Solche Mächte, die „lange als Entwicklungs- oder 
Schwellenländer bezeichnet wurden, gestalten internationale Politik in einer 
interdependenten Welt. Sie sind wirtschaftliche Lokomotiven, sie beeinflus-
sen maßgeblich die Zusammenarbeit in ihren Regionen, sie wirken auch in 
anderen Weltregionen und sie spielen in internationalen Entscheidungspro-
zessen eine zunehmend wichtige Rolle.“ Gemäß Konzept unterstützt die 
Bundesregierung die „Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen 
deutschen Unternehmen und ihren Geschäftspartnern in den Märkten der 
Gestaltungsmächte mit den Instrumenten der Außenwirtschaftsförderung“.13 

Die Rüstungsexporte, z.B. die Lieferung von Leopard-Panzern nach Saudi-
Arabien14, die auf der Grundlage des Außenwirtschaftsgesetzes entschieden 
wird, ist in dem Konzept allerdings nicht aufgeführt. 
(Dieser Text ist die komprimierte Fassung einer Vorlage von Ulrich Frey an 
den StAÖV) 

Anlage 3 

Bericht des Dezernates II.3 zum Umbau der Bundeswehr und seinen 
Auswirkungen auf die Seelsorge an Soldatinnen und Soldaten 
- Hintergrund 
Zum 1. Juli 2011 beschloss der Deutsche Bundestag die Aussetzung der 
Wehrpflicht. Um trotz sinkender Soldatenzahlen (durch den/die Transforma-
tionsprozess/Neuausrichtung der Bundeswehr) den Bedarf an Soldatinnen 
und Soldaten sicherzustellen besteht seitdem die Möglichkeit, einen freiwilli-
gen Wehrdienst (FWD) von 23 Monaten abzuleisten. Ursprünglich war ein 
Bedarf von 15.000 Freiwilligen geplant, der zwischenzeitlich auf 5.000 
FWDLer abgesenkt wurde. Diese Zielvorgabe gilt als erreicht. 
Die ersten sechs Monate dieses Dienstes gelten als Probezeit. In diesem 
Zeitraum können die Bewerberinnen und Bewerber für sich abklären, ob die 
Tätigkeit als Soldat/Soldatin ihren Vorstellungen entspricht. Inzwischen ein-
getretene private Veränderungen oder andere berufliche Optionen ermögli-
chen so ein problemloses Ausscheiden aus dem Dienst. 
Folgende Konditionen sollen den FWD attraktiv machen: Sold (ca. € 780,- in 
den ersten sechs Monaten, der sich vom zwölften Monat an bis auf maximal 
€ 1.150,- steigern kann; hinzu kommen: Weihnachts- und Entlassungsgeld, 
unentgeltliche truppenärztliche Versorgung, freie Verpflegung und Unter-
kunft. 
Der FWD bietet zudem geeigneten Bewerbern/Bewerberinnen die Option, im 
Anschluss an die geleisteten 23 Monate in die Laufbahn eines/r Zeitsolda-
ten/in zu wechseln. 

                                                           
13

 Auswärtiges Amt (Hrsg.),Globalisierung gestalten - Partnerschaften ausbauen - Verantwortung 
teilen, Konzept der Bundesregierung, www.auswaertiges-amt.de, 2012, S. 5, S. 31 
14

 U.a. gegen Panzerexporte nach Saudi-Arabien und in andere Staaten mobilisiert die zivilgesell-
schaftliche Kampagne „Aktion Aufschrei –Stoppt den Waffenhandel“, www.aufschrei-waffen-
handel.de 
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- Abbrecher 
Von der o.g. Möglichkeit, den FWD ohne Angaben von Gründen zu quittie-
ren, haben nach den ersten sechs Monaten (seit 1.7.2011) „knapp 28 Pro-
zent“ Gebrauch gemacht (ZEIT, 21.11.2011). Hinzu kommen von der Bun-
deswehr aus verschiedenen Gründen entlassene Soldatinnen und Soldaten. 
Nach Aussage des Bundesministeriums der Verteidigung ist die Abbrecher-
quote in der privaten Wirtschaft ähnlich hoch. Die Bundeswehr müsse sich 
der demografischen Entwicklung und den konkurrierenden Angeboten aus 
der Wirtschaft stellen. 
Ein Evaluierungsbericht ist für den September 2012 geplant. Zu den Zahlen 
im Detail siehe Bundestags-Drucksache: 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/104/1710456.pdf 

- Milieu 
Zum 2.7.2012 stammten ca.17% der Einberufenen aus den ostdeutschen 
Bundesländern (inkl. Berlin). Nimmt man die strukturschwächeren Bundes-
länder Schleswig-Holstein, Saarland, Bremen und Niedersachen hinzu, dann 
liegt der Anteil der FWDLer aus diesen Regionen bei ca. 30%. 
Von den gemusterten Bewerberinnen und Bewerbern in 2011 verfügten 
8,6% über keinen Hauptschulabschluss und 34,3% über einen Hauptschul-
abschluss; Mittlere Reife hatten 29,2%. 13,7% der in 2012 (Januar-Juli) Ge-
musterten waren unter 18 Jahren. 
Die Zugehörigkeit zu Religionsgemeinschaften lässt sich aus Datenschutz-
gründen nicht ermitteln. 
Eine Auffälligkeit, die es gilt im Auge zu behalten, betrifft die gefallenen Sol-
daten: „Beim Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan sind in den vergange-
nen vier Jahren überproportional viele Einwanderer und Ostdeutsche ums 
Leben gekommen. [...] Insgesamt seien mehr als 50 Prozent der Gefallenen 
Ostdeutsche, Zuwanderer oder Spätaussiedler“ 
(KNA zitiert nach Frankfurter Rundschau vom 30.6.2012). 

- Einschätzung 
„Die Bundeswehr ist aber weiterhin daran interessiert, hochmotivierte junge 
Frauen und Männer einzustellen. Aus diesem Grunde wurde der freiwillige 
Wehrdienst mit einer Dauer von bis zu 23 Monaten und attraktiven Konditio-
nen eingeführt“, so das Karriereportal der Bundeswehr 
(https://mil.bundeswehr-karriere.de). 
Es bleibt abzuwarten, ob dieses ,Interesse’ mit der Realität einhergeht. Die 
bislang vorliegenden Erfahrungen sind zu gering, um daraus verlässliche 
Schlüsse im Blick auf die Aussetzung der Wehrpflicht zu ziehen. 
Betrachtet man Eintrittsalter, Bildungsvoraussetzungen und Herkunft der 
FWDLer ist ein Fragezeichen erlaubt. War die Gründung der Bundeswehr 
mit dem Wunsch nach einer in der demokratischen Gesellschaft verankerten 
Armee verbunden - und in das Konzept der „Inneren Führung“ mit dem Leit-
bild des „Staatsbürgers in Uniform“ eingebettet – spielen heute Arbeits-
marktsituation und wirtschaftliche Gegebenheiten eine wichtige Rolle (u.a. 
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auch der gezahlte Auslandsverwendungszuschlag bei Einsätzen der Bun-
deswehr außerhalb Deutschlands). 

- Herausforderungen für die Seelsorge in der Bundeswehr 
Der/Die moderne Soldat/Soldatin sollte vom Anforderungsprofil her gut aus-
gebildet, ethisch gefestigt sein und ein charakterliches Standing aufweisen. 
Die entsprechende berufsethische Begleitung wird bislang ausschließlich 
durch die Militärgeistlichen der beiden großen christlichen Kirchen geleistet. 
Die Aussetzung der Wehrpflicht muss nicht zwangsläufig mit einer Verschie-
bung des ethischen Wertekanons einhergehen. Mögliche Verschiebungen 
qua Motivation und Milieu sind jedoch denkbar. Wenn die FWDLer nicht 
mehr den (schon länger obsoleten) fiktiven Querschnitt der Bevölkerung rep-
räsentieren, könnte es schwieriger werden, berufsethische Inhalte zu reflek-
tieren. 
Technikorientiertes Denken und ökonomische Interessen könnten die Aus-
einandersetzung mit „sittlichen Fragen [...] die mehr noch als fachliches 
Können den Wert des Soldaten bestimmen“ (Zentrale Dienstvorschrift 66/2 
von 1959) in den Hintergrund treten lassen. 
Religiös nicht sozialisierte Soldatinnen und Soldaten und der Einsatz in mul-
tinationalen Verbänden, die einen derartigen, Überbau’ so nicht kennen, er-
schweren möglicherweise die notwendige Auseinandersetzung mit ethi-
schen Fragestellungen. Darauf gilt es zu achten. 
(Reinhard Gorski, Militärdekan) 
 
 
25. Entfristung von JVA-Pfarrstellen 

(Anträge der Kreissynoden Dinslaken, Jülich, Köln-Nord, Krefeld-
Viersen, An Sieg und Rhein und Wuppertal) (Beschluss Nr. 76) 

 
Zwischenbericht: 
Im Jahre 2013 soll der Kirchenleitung eine Gesamtvorlage zur Befristung 
von Pfarrstellen vorgelegt werden. In diesem Zusammenhang soll auch die 
Frage der Befristung von JVA-Pfarrstellen betrachtet werden. Mögliche be-
soldungsrechtliche Fragen werden in diesem Zusammenhang ebenfalls ge-
prüft. 
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II. 
 

Erledigung der Beschlüsse früherer Landessynoden 
 
 
26. Änderung von § 54 Abs. 4 VwO (Sammlung für die Diakonie) 

(Antrag der Kreissynode An der Agger) 
(Beschluss Nr. 6.1 der Landessynode 2006) 

 
„Die Kreissynode beantragt bei der Landessynode, § 54 Abs. 4 Verwal-
tungsordnung so zu ändern, dass die Sammlung durch Klingelbeutel oder 
Opferstock für die „Diakonie oder für sonstige Aufgabenfelder in der Ge-
meinde oder im Kirchenkreis“ bestimmt sein kann.“ 
(Beschluss vom 12.11.2005) 

Beschluss der Landessynode vom 08.01.2006: 
Der Antrag der Kreissynode An der Agger betr. Änderung von § 54 Abs. 4 
VwO (Sammlung für die Diakonie) wird an die Kirchenleitung überwiesen. 
 
Die Kirchenleitung hat in ihrer Sitzung am 30.11.2012 die Verordnung über 
das Kirchliche Finanzwesen (KF-VO) diesbezüglich dahingehend geändert, 
dass der Sammlungszweck für die Diakoniekollekte erweitert wurde. 
§ 55 Abs. 4 alter Text: 
„Neben der Kollekte ist in jedem Gottesdienst für die Diakonie der Gemeinde 
durch Klingelbeutel oder Opferstock gesondert zu sammeln.“ 
§ 55 Abs. 4 neuer Text: 
„Neben der Kollekte ist in jedem Gottesdienst durch Klingelbeutel oder Op-
ferstock für diakonische Zwecke zu sammeln.“ 
Der Antrag der Kreissynode An der Agger ist damit aufgenommen. 
 
 
27. Fortsetzung der Prioritätendiskussion – Dienst- und Arbeitsrecht 

(Beschluss Nr. 9 der Landessynode 2007) 
zu Abschnitt III. Ziffer 7 („Zugang zum Pfarrdienst in der Evangelischen 
Kirche im Rheinland“) 
 

Beschluss der Kirchenleitung vom 30.11.2012: 
Der Landessynode 2013 wird ein Bericht über die Bewerbungsmöglichkeiten 
von Pfarrerinnen und Pfarrern mbA zu Beschluss 9 Abschnitt III Ziffer 7 der 
Landessynode 2007 über den Bericht der Kirchenleitung zur Kenntnis gege-
ben (Anlage). 
Anlage: 
Die Landessynode 2007 hat gem. 9 III. Ziff. 7 beschlossen: 
„Die Inhaberinnen und Inhaber von den in Abschnitt III Nr. 4 und 5 genann-
ten mbA-Stellen dürfen sich nur auf die Pfarrstellen bewerben, die durch das 



 

 

 

65 

Leitungsorgan der Anstellungskörperschaft zu besetzen sind. Diese Rege-
lung ist von der Landessynode 2013 zu überprüfen.“ 
Die Landessynode wollte damit erreichen, dass Pfarrstellen, für welche die 
Kirchenleitung das Vorschlags- und Besetzungsrecht besitzt (§17 Pfarrstel-
lengesetz) vornehmlich mit ehemaligen Pfarrerinnen und Pfarrern aus dem 
Wartestand besetzt werden, um so die Anzahl der sich im Wartestand be-
findlichen Pfarrerinnen und Pfarrer nachhaltig zu reduzieren. 
Zwischenzeitlich hat sich die Anzahl der Pfarrerinnen und Pfarrer im War-
testand auf unter 40 Personen reduziert. Von diesen nehmen ca. 10 Perso-
nen wegen Vollendung des 60. Lebensjahres einen Beschäftigungsauftrag 
wahr. Dezernat I.1 erfragt in allen Wartestandsfällen das Interesse an einer 
Teilnahme am Auswahlverfahren für die Berufung auf mbA-Stellen. Im Jahre 
2012 haben darauf vier Personen am Auswahlverfahren teilgenommen.  
Insgesamt kann also festgestellt werden, dass die Anzahl der Pfarrerinnen 
und Pfarrer im Wartestand weiter stark zurück geht. Von den sich noch im 
Wartestand befindlichen Personen bewirbt sich ein nicht unerheblicher Anteil 
nicht mehr auf Pfarrstellen. Die durchschnittliche Zahl von Bewerbungen lag 
in den letzten Jahren bei Wahrnehmung des Vorschlagsrechts in der ersten 
Ausschreibungsrunde bei knapp drei. Häufig bedurfte es einer zweiten, oft 
auch einer dritten Ausschreibung, bei denen in der Regel auf das Vor-
schlagsrecht verzichtet wurde. 
Aus diesem Grunde hat die Landessynode 2012 bereits beschlossen, § 17 
PfStG zu ändern und zur Rechtslage zum Stand vor der Landessynode 
2007 zurückzukehren (Rückkehr zur Wahrnehmung des Vorschlags- und 
Besetzungsrechtes durch die Kirchenleitung von zuvor jedem zweiten auf 
jeden dritten Besetzungsfall). Ferner hat die Kirchenleitung unter dem 30. 
April 2010 beschlossen, dass Inhaberinnen und Inhaber von mbA-
Pfarrstellen nach erfolgreichem Abschluss des Zentralen Bewerbungsverfah-
rens sowie Pfarrerinnen und Pfarrer mbA, die ihren Probedienst nach dem  
1. März 2008 aufgenommen haben, ab einer zweiten Stellenausschreibung 
im Kirchlichen Amtsblatt zu einer Bewerbung auf solche Stellen, für die die 
Kirchenleitung das Vorschlags- und Besetzungsrecht wahrnimmt, zugelas-
sen sind. Diese Möglichkeit wird jedoch nur sehr selten in Anspruch ge-
nommen. 
Mit diesen Regelungen ist einerseits gewährleistet, dass die Kirchenleitung 
ihrer besonderen Fürsorgepflicht für Pfarrerinnen und Pfarrer aus dem War-
testand und solchen Pfarrerinnen und Pfarrern, welche von einem Verlust 
der Pfarrstelle bedroht sind, in besonderer Weise nachgehen kann. Gleich-
zeitig ist mit der Rückkehr zur Wahrnehmung des Vorschlags- und Beset-
zungsrechtes in jedem dritten Besetzungsfalle und mit der Möglichkeit der 
Bewerbung der Pfarrerinnen und Pfarrer mit Anstellungsfähigkeit und nach 
Probedienst dem Umstand Rechnung getragen, dass sich die Zahl der Pfar-
rerinnen und Pfarrer im Wartestand mit großer Deutlichkeit reduziert hat und 
ein Interesse sowohl der Anstellungskörperschaften wie auch der übrigen 
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Theologinnen und Theologen an einer möglichst weitgehenden Bewer-
bungsmöglichkeit besteht. 
 
 
28. Fortsetzung der Prioritätendiskussion – presbyterial-synodale Ordnung 

(Beschluss Nr. 13 der Landessynode 2007) 
zu Abschnitt I. Ziffer 2.3 („Verantwortung der Landeskirche“) 

 
»Bericht über den Stand des Prozesses Aufgabenkritik: 
Mit der Planung des Prozesses Aufgabenkritik wurde Anfang 2010 begon-
nen. Dieser Bericht informiert über die Prozessplanung und den aktuellen 
Stand der Umsetzung. 
Die landeskirchliche Ebene hat bereits erhebliche Veränderungs- und Haus-
haltskonsolidierungsprozesse durchgeführt. Zu erinnern ist an die Entschei-
dung der LS 2003 zur Konzentration landeskirchlicher Einrichtungen und die 
der ao. LS 2006, die die sogenannten Spar- und Strukturvorschläge be-
schlossen hat, einen alle Abteilungen betreffenden Maßnahmenkatalog, der 
bis 2012 umzusetzen war. Trotz der einschneidenden Veränderungen und 
der bisher erreichten Einsparungen von rund 20 Mio. Euro muss sich die 
landeskirchliche Ebene auf Grund des prognostizierten Rückgangs an Mit-
gliedern und Kirchensteuern weiterhin mit dem Thema Haushaltskonsolidie-
rung auseinandersetzen. 
Hinzu kommt, dass der Haushaltsplan 2013 trotz der umgesetzten Spar-
maßnahmen ein Defizit von rund 8 Mio. Euro ausweist. Dies ist wesentlich 
durch die Umstellung des landeskirchlichen Haushaltes auf NKF verursacht, 
insbesondere durch die Einführung der Absetzung für Abnutzung, die ca. 5,2 
Mio. Euro ausmachen.  
Im Spar- und Strukturprozess von 2006 hatten die Abteilungen die Vorgabe, 
ihren Bedarf an Kirchensteuermitteln (im Rahmen der Doppik heißt es heute 
„Kostenstellendefizit“) um 20 % zu reduzieren. Dieses Vorgehen hat sich 
2006 bewährt, aber es wäre nicht sinnvoll gewesen erneute die Vorgabe für 
die Abteilungen und Bereiche zu machen, einen für alle gleichen %-Satz an 
Aufwand zu reduzieren.  
Aufgabenkritik hat zwar Haushaltskonsolidierung zum Ziel, aber es geht 
auch darum, geringer werdende Ressourcen optimal einzusetzen und zu 
einer Schwerpunktbildung bzw. Prioritätensetzung zu gelangen. Eine für alle 
gleiche prozentuale Vorgabe hätte bewirkt, dass die nun erforderliche Ab-
wägung von Vorschlägen nicht eingeplant gewesen wäre. Andererseits 
brauchten die Abteilungen und Bereiche Anhaltspunkte an welcher Größen-
ordnung von Einsparung sie arbeiten müssen.  
Aus mehreren Verfahrensvorschlägen hat die Kirchenleitung folgenden aus-
gewählt: Alle Abteilungen und Bereiche müssen drei Vorschläge, sogenann-
te Szenarien, erarbeiten. Einen mit dem sie 10 % ihres Aufwandes senken 
würden, einen mit dem sie 15% senken würden und einen mit Vorschlägen 
für 20 %. Aus allen Vorschlägen sollen dann so viele ausgewählt werden, 
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dass im Ergebnis ein Maßnahmenpakt entsteht, mit dem der Kirchensteuer-
mittelbedarf des gesamten landeskirchlichen Haushaltes um 15 % gesenkt 
wird. Gleichzeitig bedeutet es, dass Abteilungen prozentual gesehen unter-
schiedliche Beträge einsparen. 
Zu Beginn des Prozesses waren die vorgegebenen Prozentzahlen noch an-
dere. Die Vorgabe lautete ursprünglich Szenarien zur Senkung des jeweili-
gen Abteilungsdefizites in Höhe von 10%, 20 % und 30 % vorzulegen. Aus-
gangspunkt für diese Zahlen waren komplizierte Hochrechnungen die u.a. 
den Rückgang des Kirchensteueraufkommens, bei gleichzeitiger Steigerung 
der Personal- und Sachkosten, den von der EKD prognostizierten Rückgang 
an Kirchenmitgliedern, Belastungen durch die Versorgungssicherungsumla-
ge und die Beihilfe berücksichtigten.  
Im Sommer 2011 hat der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ beim Bundesfi-
nanzministerium überraschend eine deutlich positivere Steuerentwicklung 
vorhergesagt als für die Berechnungen angenommen worden war. Dies hat 
die Kirchenleitung bewogen, die Prozentzahlen auf 10, 15 und 20 zu redu-
zieren, bei einem Gesamtsparziel von 15 %. Dabei war klar, dass sich die 
Entwicklung der Kirchensteuermittel innerhalb kürzester Zeit wieder anders 
darstellen kann. Deshalb hat die Kirchenleitung gleichzeitig beschlossen, 
dass sie im laufenden Prozess das zu erreichenden Gesamtsparziel erhö-
hen kann, sofern dies erforderlich wird. 
Neben den finanziellen Vorgaben braucht es aber auch inhaltliche Kriterien, 
an denen die zukünftige Ausgestaltung von Arbeitsbereichen und die Aus-
wirkungen von Maßnahmen gemessen werden können.  
In einem aufgabenkritischen Prozess stellen sich vereinfacht gesagt folgen-
de Fragen: 
Welche Ziele wollen wir erreichen? 
Erledigen wir die richtigen Aufgaben, um diese Ziele zu erreichen? 
Erledigen wir die Aufgaben auf die richtige Art und Weise? 
Bis zur Einführung des Neuen Kirchlichen Finanzwesens verfügte die Lan-
deskirchliche Ebene nicht über ein Instrument der strategischen Zielplanung. 
Die mit der neuen Haushaltsplanung verbundene Ziel- und Kennzahlenpla-
nung war zu Beginn des Prozesses Aufgabenkritik noch nicht etabliert und 
die Implementierung ist auch noch nicht abgeschlossen. Die durch die Lan-
dessynode beschlossene Leitvorstellung „Missionarisch Volkskirche sein“ 
wurde nicht für Zwecke der Haushaltskonsolidierung entwickelt. Der aufga-
benkritische Aspekt der Schwerpunktbildung hat gleichwohl die Umsetzung 
der Leitvorstellung zum Ziel. Allerdings sind die Beispiele für Konkretisierun-
gen, die sich bewusst an der Ebene der Gemeinde orientieren, nur bedingt 
als inhaltliche Orientierung für die Aufgabenkritik auf der Ebene der Landes-
kirche geeignet. 
Die Kirchenleitung musste folglich in kurzer Zeit für den Prozess Aufgaben-
kritik Ziele zur Konkretisierung der Leitvorstellung „Missionarisch Volkskirche 
sein“ formulieren. Ein umfassender strategischer Zielfindungsprozess hätte 
den zeitlichen Rahmen gesprengt und dem damals bereits geplanten Ziel-
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formulierungsprozess für den Haushalt 2013 vorgegriffen. Die Kirchenleitung 
hat sich deshalb für einen Mittelweg entschieden und hat auf der Grundlage 
der Leitvorstellung „Missionarisch Volkskirche sein“ Ziele formuliert, die aber 
nicht den Anspruch erheben, strategische Ziele zu sein. 
Die dabei gewählte Beschreibung des gewünschten Zustandes in der Zu-
kunft im Präsens entspricht dem geläufigen Standard für Zielformulierungen. 
Der komplette Text ist als Anlage abgedruckt. 
Bei allen Vorschlägen, die die Abteilungen und Bereiche in den Beratungs-
prozess einbringen, ist eine Aussage zu treffen, auf welches Ziel die Maß-
nahme sich wie auswirkt. Zusätzlich hat sich das Kollegium auf weitere Krite-
rien, verständigt, z.B. sind die Auswirkungen von Maßnahmen auf Kirchen-
gemeinden, Kirchenkreise und andere Landeskirchen zu beachten. 
Zusätzlich wurde den Abteilungen und Bereichen eine sogenannte Fragen-
systematik zur Verfügung gestellt. Es handelt sich dabei um ein von der 
Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsorganisation in Köln 
(KGSt) entwickeltes Fragenschema mit 4 Leitfragen, die geeignet sind, die 
wahrgenommene Aufgabe auf ihre Zielwirksamkeit hin zu überprüfen. Die 
Fragensystematik sollte die Abteilungen und Bereich darin unterstützen, ihre 
Aufgaben nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Einsparung, sondern der 
Zielerreichung zu reflektieren. 

 
Seit Beginn des Jahres 2011 haben die Abteilungen und Bereiche an den 
Veränderungsvorschlägen gearbeitet.  
Geplant war, dass das Kollegium zusammen mit den Leitenden Dezernen-
tinnen und Dezernenten im Frühjahr 2012 in mehreren Workshops die Vor-
schläge berät und aus ihnen so viele auswählt, dass die Sparsumme insge-
samt erreicht wird und ein sinnvolles Gesamtergebnis entsteht. Die 
Workshops sind Halb- bis Ganztagesveranstaltungen. Für die Workshops 
werden die Vorschläge in einem bestimmten Schema dargestellt, einzeln 
vorgestellt, erläutert und beraten.  
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Das Gesamtergebnis wird der Kirchenleitung vorgelegt. Die Kirchenleitung 
wird es dem Ausschuss für Aufgabenkritik überweisen, um sich von ihm be-
raten zu lassen. Die Kirchenleitung hat sich entschieden, diesen Ausschuss 
einzurichten, um Mitglieder der Landessynode und Vertreterinnen und Ver-
treter aus den Ständigen Ausschüssen in einem frühen Stadium des Bera-
tungsverfahrens an der Beratung zu beteiligen. Die Landessynode 2012 hat 
7 Mitglieder in den Ausschuss für Aufgabenkritik gewählt, alle Ständigen 
Ausschüsse haben zusätzlich ein Mitglied entsandt. 
Nach der Beratung durch den Ausschuss für Aufgabenkritik und ggf. Ände-
rungen am Gesamtergebnis wird die Kirchenleitung die endgültige Vorlage 
für die Landessynode 2014 beschließen, die in dem gewohnten Verfahren 
an die Ständigen Ausschüsse überwiesen wird. 
Eine Schwierigkeit mit der Datenbasis für die Aufgabenkritik hat die Kirchen-
leitung bewogen, wesentliche Veränderungen an der Prozessplanung vor-
zunehmen. 
Konkret berechnet werden sollten die Vorschläge für die Aufgabenkritik auf 
der Grundlage der Haushaltsplanzahlen 2012. Der Haushaltsplan 2012 wur-
de als Datenbasis gewählt, weil es sich um den ersten Haushalt in der Sys-
tematik des NKF handelte und damit die Entwicklung der Abteilungshaushal-
te und die Wirksamkeit der Veränderungsvorschläge nachvollzogen werden 
kann. Dies ist notwendig, weil alle Vorschläge bis spätestens Ende 2022 
umgesetzt sein müssen. 
Anfang dieses Jahres hat sich gezeigt, dass der Haushaltsplan 2012 als Da-
tenbasis nicht durchgängig geeignet ist, weil Anfangsschwierigkeiten aufge-
taucht sind. 
Die Prozessplanung musste daraufhin deutlich verändert werden; bei dem 
gleichbleibenden Ziel, das Maßnahmenpakt der LS 2014 vorzulegen. 
Es wurde entschieden, dass die Arbeitsbereiche, die über belastbare Zahlen 
verfügten wie geplant auf den Planzahlen 2012 aufsetzen und andere Ar-
beitsbereiche auf die Planzahlen 2013. Die für das Frühjahr geplanten 
Workshops wurden auf Herbst 2012 verschoben.  
Ab Januar 2013 müssen dann alle Abteilungen und Bereiche ihre Vorschlä-
ge auf die Planzahlen 2013 umstellen und im Februar 2013 findet ein weite-
rer Workshop des Kollegiums mit den Leitenden Dezernentinnen und De-
zernenten statt. In diesem ist zu klären, ob Veränderungen im Gesamtvor-
schlag erforderlich sind. Die Beratung des Ausschusses für Aufgabenkritik 
und der Ständigen Ausschüsse wurde ebenfalls nach hinten verschoben. 
Alle Abteilungen und Bereiche haben nach dem neuen Zeitplan fristgerecht 
zum Anfang September ihre Vorschläge abgegeben. Am 12.09. hat der ers-
te Workshop stattgefunden. Zu den geplanten 4 Workshops wurden zwei 
zusätzliche Termine vereinbart. Dies war erforderlich, um die rund 200 Vor-
schläge seriös beraten zu können. Der bisher letzte Termin ist für den 4.12. 
geplant. Sobald der vorläufige Gesamtvorschlag fertig ist, wird er der Kir-
chenleitung vorgelegt, die ihn an den Ausschuss für Aufgabenkritik über-
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weist. Die Beratungen in den Ständigen Ausschüssen sind nach den Som-
merferien 2013 eingeplant.« 
Mit dem Ausschuss für Aufgabenkritik wurde vereinbart, dass die Vorsitzen-
de Frau Köckler-Beuser ebenfalls schriftlich über die Arbeit des Ausschus-
ses berichtet: 
»Bericht aus dem Ausschuss Aufgabenkritik, 
vorgelegt von Christiane Köckler-Beuser 

Der Ausschuss traf sich das erste Mal zu einem Gespräch mit Mitgliedern 
der Kirchenleitung und den Vorsitzenden der ständigen Ausschüsse am 
13.6.2012. In diesem Gespräch wurde zunächst die Frage des Selbstver-
ständnisses des Ausschusses und seine Aufgabenstellung besprochen. Au-
ßerdem wurden die terminlichen Schwierigkeiten bei der Durchführung des 
Prozesses innerhalb des Landeskirchenamtes durch den Präses, den Vize-
präsidenten und die Vizepräses dargelegt.  
Die konstituierende Sitzung fand dann am 27.6.2012 statt. Schnell wurde 
klar, dass der Ausschuss seine Arbeit nur verantwortlich würde durchführen 
können, wenn ihm die wesentlichen Ergebnisse der Workshops und Überle-
gungen der Abteilungen zu den Arbeitsschwerpunkten und möglichen Ein-
sparzielen vorgelegt würden. Die Kirchenleitung entschied auf eine entspre-
chende Bitte des Ausschusses hin, dass, nachdem der letzte Workshop 
stattgefunden hat, der Gesamtvorschlag zunächst der Kirchenleitung vorge-
legt und dann zusammen mit den wesentlichen Vorschlägen der Abteilungen 
an den Ausschuss für Aufgabenkritik überwiesen wird. Hierdurch wird es 
dem Ausschuss möglich sein, die Vorschläge der Abteilungen nachzuvoll-
ziehen und sich selbst ein Bild über die Arbeitsschwerpunkte zu machen.  
Obwohl schon im Juni deutlich war, dass der Gesamtvorschlag erst am En-
de des Jahres vorliegen würde, beschloss der Ausschuss dennoch, seine 
Arbeit aufzunehmen und in vier Terminen im Jahr 2012 seine Aufgabe zu 
reflektieren und Vorarbeiten zu erledigen. Zur Vorbereitung der weiteren Ar-
beit wurden dem Ausschuss schon im Oktober 2012 die Präsentationsbögen 
der Abteilungen übersandt, die im Rahmen der Workshops zur Darstellung 
der zukünftigen Herausforderungen, Schwerpunkte und Zielsetzungen der 
Abteilungen dienten. 
Bei der zweiten Sitzung des Ausschusses am 15.11.2012 erfolgte erneut 
eine Besprechung mit Mitgliedern der Kirchenleitung über die zeitliche und 
inhaltliche Gestaltung des Prozesses. Sehr offen und transparent wurde 
dem Ausschuss über den Sachstand berichtet. Gemeinsam mit den Oberkir-
chenräten Eberl und Rekowski tauschte sich der Ausschuss über das Pro-
jekt Aufgabenkritik erneut ausführlich aus. Wir kamen bei diesem Termin zu 
dem Ergebnis, dass die weitere Arbeit sinnvoll erst mit dem vorläufigen Ge-
samtvorschlag möglich ist. Die Vorstellungsbögen der Abteilungen werden 
dann zusammen mit den Ergebnissen der Workshops Grundlage der Arbeit 
sein. Daraufhin verzichtete der Ausschuss auf die weiteren Termine im Jahr 
2012. 
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Für den weitern Prozess verstehen wir unsere Aufgabe einmal in der Bera-
tung der vorgelegten Vorschläge, auf der anderen Seite wird der Ausschuss 
auch eigene Überlegungen und Vorschläge einfließen lassen.  Wie Vizeprä-
sident Drägert in seinem Bericht vor der Landessynode 2011 deutlich ge-
macht hat, ist das Ziel der Aufgabenkritik eine wirkliche Prioritätenentschei-
dung. Hierbei wird der Ausschuss die Kirchenleitung beraten. 
Der Ausschuss hat bislang in sehr konstruktiver Weise über Zielsetzung und 
Inhalt der Arbeit beraten. Wir sind zuversichtlich, in einer Klausurtagung und 
bislang geplanten fünf halbtägigen Sitzungen die vor uns liegende Aufgabe 
zu bewältigen und bis zum Sommer der Kirchenleitung unsere Beratungser-
gebnisse zum Prozess der Aufgabenkritik vorzulegen. 
An dieser Stelle möchte ich im Namen des Ausschusses einen ganz herzli-
chen Dank an Frau Kirchenrechtsdirektorin Steppan und Frau Bering-Seifer 
für die konstruktive und vertrauensvolle Begleitung des Ausschusses aus-
sprechen.« 

Anlage: 
„Missionarisch Volkskirche sein“  
– Zielformulierung (Beschluss Kirchenleitung 16.03.2012) 
Zur Konkretisierung der Leitvorstellung „Missionarisch Volkskirche sein“ hat 
die Kirchenleitung als Orientierung für ihre zukünftige Arbeit Ziele und Teil-
ziele formuliert. Sie sind auch eine Entscheidungshilfe für die auf landes-
kirchlicher Ebene im Rahmen der Aufgabenkritik anstehenden Entscheidun-
gen. 

Ziele Teilziele 

Sprachfähigkeit im Glauben 
 
Im Jahr 2025 sind 
Gemeindemitglieder in der 
Evangelischen Kirche sprach- und 
auskunftsfähig über ihren Glauben 
und setzen in ihrem Engagement 
eine weltoffene missionarische 
Haltung um. 

1.  Die Qualität von Predigt, Gottesdienst, 
Seelsorge und Bildung sichert die 
Kompetenz, die persönliche 
Glaubensüberzeugung wahrzunehmen, 
zum Ausdruck zu bringen und 
gegenüber anderen begründet zu 
vertreten. 

2.  In der Kommunikation des 
Evangeliums sind Kriterien der 
Elementarisierung ebenso verankert 
wie die unterschiedlichen Bedürfnisse 
der Zielgruppen und Milieus. 

3.  Engagierte Gemeindemitglieder sind in 
gesellschaftlichen 
Verantwortungsbereichen als Christen 
erkennbar. 
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Ziele Teilziele 

Gesellschaftliche Relevanz 
 
Im Jahr 2025 ist die Evangelische 
Kirche im Rheinland aus ihrem 
Auftrag heraus im gesellschaftlichen 
und politischen Diskurs eine deutlich 
wahrnehmbare Stimme und hat eine 
öffentlich erkennbare Gestalt. 

1. Die Öffentlichkeitsarbeit nutzt die 
Möglichkeiten unterschiedlicher Medien 
so, dass die Kirche als kritische, 
tröstende und Hoffnung stiftende 
Stimme in der Gesellschaft gehört wird. 

2. Die Evangelische Kirche im Rheinland 
verfügt über einladende Orte der 
Begegnung und Bildung in regionaler 
Erreichbarkeit, um Menschen darin zu 
stärken, Verantwortung 
wahrzunehmen. 

3. Die Evangelische Kirche im Rheinland 
setzt in politischen, gesellschaftlichen 
und globalen Fragen erkennbare 
Akzente des Handelns, die beispielhaft 
und wegweisend sind. 

Gewinnung und Bindung von Mit-
gliedern 
 
Im Jahr 2025 verfügt die Evangeli-
sche Kirche im Rheinland über vielfäl-
tige Formen der Gewinnung und Bin-
dung von Mitgliedern. Ihre Mitglieder 
beteiligen sich und sind dialogfähig. 
Die Kirche ist so in die Lage versetzt, 
über sich hinaus zu wachsen. 

1. Ein offenes geistliches Leben und eine 
gute Öffentlichkeitsarbeit wecken das 
Interesse an den Angeboten der Kirche 
und laden zur Beteiligung ein. 

2. Niederschwellige Zugänge zur Kirche 
und eine Kultur der Aufmerksamkeit 
ermöglichen (potentiellen) Mitgliedern 
unterschiedliche Beteiligungsformen; 
jede Mitgliedschaft wird gewürdigt und 
um Mitwirkung wird geworben. 

3. Die Gemeindemitgliederzahlen sind 
durch eine Steigerung der Taufzahlen, 
eine Senkung der Austrittsquote und 
eine Rückgewinnung von 
ausgetretenen Mitgliedern stabilisiert. 

Gewinnung und Bindung von Mit-
arbeitenden 

Im Jahr 2025 gewinnt, qualifiziert und 
fördert die Evangelische Kirche im 
Rheinland gezielt ehrenamtlich und 
beruflich Mitarbeitende. Die Mitarbei-
tenden erfahren Anerkennung und 
Wertschätzung und arbeiten gerne in 
der Kirche. Sie identifizieren sich mit 
den Grundlagen und dem Auftrag der 
Kirche. 

1. Die in der Kirche Verantwortlichen sind 
für die Begabungen und Kompetenzen 
der Kirchenmitglieder, der ehrenamtlich 
und der beruflich Mitarbeitenden 
sensibilisiert und nehmen diese Talente 
als Beitrag zur Verkündigung des 
Evangeliums in Wort und Tat und als 
Chance für die Gestaltung in der 
Gemeinde wahr. 

2. Ehrenamtlich und beruflich 
Mitarbeitende erfahren Wertschätzung. 
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Ziele Teilziele 

3. Bestehende Strukturen und Angebote 
für die Begleitung, Beratung sowie Aus- 
und Fortbildung ehrenamtlich und 
beruflich Mitarbeitender sind bekannt 
und werden regelmäßig in Anspruch 
genommen. 

Leitungs- und Verwaltungsstruktur 
 
Im Jahr 2025 hat die Evangelische 
Kirche im Rheinland auf allen Ebenen 
eine effiziente und arbeitsteilige 
Leitungs- und Verwaltungsstruktur. 

1. Die Verwaltungsreform ist umgesetzt. 
2. Die Leitung ist in ihrer Struktur klar und 

in ihrer Durchführung effektiv gestaltet, 
es gibt ein funktionierendes Controlling. 

3. Die parochiale und die funktionale 
Struktur sind aufeinander bezogen und 
gesichert. 

Finanzielle Basis 
 
Im Jahr 2025 ist die finanzielle 
Grundlage zur Wahrnehmung der von 
der Evangelischen Kirche im 
Rheinland als notwendig 
angesehenen Aufgaben gesichert. 
Die steuerunabhängigen Einnahmen 
sind signifikant erhöht. 

1. Die Analyse der Finanzierung aller 
Aufgaben hat zu einer neuen Zuord-
nung der Finanzierungsquellen zu den 
Aufgaben geführt, neue Finanzierungs-
quellen sind erschlossen. 

2. Die Kostenstruktur ist optimiert; einer-
seits durch Einsparungen, andererseits 
durch z.B. Kooperationen, Fusionen 
oder Konzentration der Arbeit innerhalb 
der Evangelischen Kirche im Rheinland 
und über die Evangelische Kirche im 
Rheinland hinaus. 

3. Die Verwendung von Kirchensteuermit-
teln, Spenden, Kollekten und sonstiger 
Einnahmen ist transparent. 

 
 
29. Änderung der §§ 59 und 68 der VwO 

(Antrag der Kreissynode Niederberg)  
(Beschluss Nr. 4.9 der Landessynode 2008) 

 
„Die Kreissynode stellt folgenden Antrag an die Landessynode der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland: 
Änderung der Verwaltungsordnung 
Es wird beantragt, den zweiten Satz des § 68 der Verwaltungsordnung nach 
dem Wort „erfolgen“ zu ergänzen: 
...; ausgenommen sind rückzahlbare Hilfen aus dem innersynodalen Fi-
nanzausgleich; 

Der § 68 VwO lautet dann wie folgt: 
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Der Haushaltsplan ist in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen. Der 
Ausgleich darf nicht durch die Aufnahme von Darlehen erfolgen; ausge-
nommen sind rückzahlbare Hilfen aus dem innersynodalen Finanzaus-
gleich. § 79 bleibt unberührt. 

Es wird beantragt, den § 59 der Verwaltungsordnung mit einem zweiten Ab-
satz wie folgt zu ergänzen: 
Rückzahlbare Hilfen zum Haushaltsausgleich aus dem innersynodalen Fi-
nanzausgleich können zinsfrei gewährt werden.“ 

(Beschluss vom 16./17.11.2007) 

Beschluss der Landessynode vom 06.01.2008: 
Der Antrag der Kreissynode Niederberg betr. Änderung der §§ 59 und 68 
der VwO wird an die Kirchenleitung überwiesen. 

Beschluss der Kirchenleitung vom 26.10.2012: 
Der Antrag der Kreissynode Niederberg an die Landessynode 2008 zur Än-
derung der §§ 59 und 68 Verwaltungsordnung wird abgelehnt. 
Die Abteilung VI des Landeskirchenamtes wird gebeten zu prüfen, ob im Fi-
nanzausgleichgesetz eine Regelung aufgenommen werden kann, die die 
Gewährung von zinslosen Darlehen aus dem innersynodalen Finanzaus-
gleich vorsieht. 
Begründung: 
1. Zu § 68 VwO: 
Die Kreissynode Niederberg beantragt, § 68 VwO dahingehend zu ändern, 
den 2. Satz nach dem Wort „erfolgen“ wie folgt zu ergänzen: 
„ausgenommen sind rückzahlbare Hilfen aus dem innersynodalen Finanz-
ausgleich;“. 
Danach würde der Text des § 68 VwO wie folgt lauten: „Der Haushaltsplan 
ist in Einnahme und Ausgabe auszugleichen. Der Ausgleich darf nicht durch 
die Aufnahme von Darlehen erfolgen; ausgenommen sind rückzahlbare Hil-
fen aus dem innersynodalen Finanzausgleich. § 79 bleibt unberührt.“ 
Der Antrag wird im Wesentlichen damit begründet, dass Hilfen aus dem in-
nersynodalen Finanzausgleich keine Darlehen im Sinne der Verwaltungs-
ordnung darstellen. 
Das Dezernat V.1 schlägt vor, den Antrag abzulehnen. 
Der antragstellende Kirchenkreis argumentiert, dass es sich bei der „Hilfe 
zum Haushaltsausgleich“ bereits wegen der sprachlichen Unterscheidung 
zum Gesetzestext nicht um eine Darlehensaufnahme im Sinne der Vor-
schrift handele. Vielmehr gehe es um die „Annahme“ der Hilfe zum Haus-
haltsausgleich. 
Allerdings verkennt diese Auffassung, dass eine andere Bezeichnung eines 
Rechtsinstituts für die rechtliche Würdigung des Tatbestandes unerheblich 
ist. 
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Nach der rechtlichen Definition verpflichtet sich bei einem Gelddarlehen der 
Darlehensgeber in einem Darlehensvertrag, dem Darlehensnehmer einen 
Geldbetrag in vereinbarter Höhe zur Verfügung zu stellen und zur Nutzung 
zu überlassen (§ 488 I S. 1 BGB). Der Darlehensnehmer ist wiederum ver-
pflichtet, den geschuldeten Zins zu entrichten und bei Fälligkeit den Geldbe-
trag zurückzuzahlen (§ 488 I S. 2 BGB). Bei der leihweisen Zurverfü-
gungstellung von Geldbeträgen handelt es sich rechtlich demnach immer um 
ein Darlehen. Vorgesehen ist nach den Vorschriften des BGB darüber hin-
aus die Zinsleistung. 
Der Darlehensvertrag stellt einen streng zweiseitig verpflichtenden Vertrag 
dar (Synallagma), bei dem die Leistung um der Gegenleistung willen ge-
schuldet wird. Er kommt durch Annahme und Abgabe zweier korrespondie-
render Willenserklärungen zustande. 
Deshalb ist es für die rechtliche Einordnung des hier in Rede stehenden 
Vorgangs erstens unerheblich, ob es um die Annahme oder die Aufnahme 
eines Darlehens geht. 
Bei dem Austausch der Begrifflichkeiten „Annahme“ gegen „Aufnahme“ han-
delt es sich nur um eine rein sprachliche Veränderung, die aber nicht dazu 
führen kann, dass die Verwaltungsordnung sowie auch die KF-VO die Errei-
chung des Haushaltsausausgleichs durch weitere Neuverschuldungen nicht 
verbietet. In diesem Sinne ist auch die „Annahme“ einer sog. „Hilfe aus dem 
innersynodalen Finanzausgleich“ rechtlich als Darlehensaufnahme zur Er-
reichung des Haushaltsausgleichs zu werten. 
Die Aufrechterhaltung des Grundsatzes, den Haushaltsausgleich ohne wei-
tere Verschuldung zu erreichen, ist gerade vor dem Hintergrund der zuneh-
menden finanziellen Schwierigkeiten der kirchlichen Körperschaften unver-
zichtbar. Wenn dies der kirchlichen Körperschaft nicht mehr ohne weiteres 
möglich ist, so stellt der unausgeglichene Haushalt einen wesentlichen Indi-
kator dafür dar, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit der kirchlichen Kör-
perschaft erheblich gefährdet ist. 
Deshalb ist es zweitens für die rechtliche und wirtschaftliche Einordnung des 
Tatbestands auch unerheblich, woher der ausgeliehene Betrag, wirtschaft-
lich betrachtet, stammt. 
Aus den Vorschriften über den innersynodalen Finanzausgleich jedenfalls 
ergibt sich, dass die Darlehensvergabe an einzelne Kirchengemeinden nicht 
Gegenstand der Richtlinien für den inner- und übersynodalen Finanzaus-
gleich ist. Vielmehr ergibt sich aus den Ziff. I und II der Richtlinien für den 
inner- und übersynodalen Finanzausgleich, dass es, wie der Name der 
Richtlinie bereits deutlich macht, um einen finanziellen Ausgleich bei den 
Gemeinden des Kirchenkreises geht, die aus strukturellen Gründen durch 
die Kirchensteuereinnahmen benachteiligt sind (Strukturausgleich). Aller-
dings folgt daraus auch konsequenterweise, dass nach Inanspruchnahme 
der Strukturausgleichsmittel ein weiterer Anspruch an den innersynodalen 
Finanzausgleich mit dem Ziel der Darlehensaufnahme zur Ausgleichung ei-
nes defizitären Haushalts ausgeschlossen ist. Denn die Gewährung der 
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strukturell erforderlichen Mittel soll ja gerade dazu dienen, die Gemeinde in 
die Situation zu versetzen, den Haushaltsausgleich erreichen zu können. 

2. Die Kreissynode Niederberg beantragt weiter, § 59 VwO um einen 2. Ab-
satz zu ergänzen. Er soll wie folgt lauten: 
„Rückzahlbare Hilfen zum Haushaltsausgleich aus dem innersynodalen Fi-
nanzausgleich können zinsfrei gewährt werden.“ 
Das Dezernat V.1 schlägt vor, den Antrag abzulehnen. 
Eine solche Regelung kann nicht in die Verwaltungsordnung übernommen 
werden. Regelungen des innersynodalen Finanzausgleichs sind wegen der 
Gestaltungsfreiheiten des Kreissynodalvorstandes in der Verwaltungsord-
nung systemfremd. Soweit es die Vergabe von Darlehen betrifft, um die es 
sich hier, wie oben, dargestellt handelt, muss es bei der Regelung über die 
Verzinsung gemäß § 59 VwO bleiben, da durch den Zinsverzicht der schlei-
chende Kapitalverzehr in dem hier vorgeschlagenen Fall zu Lasten aller 
Gemeinden, die den innersynodalen Finanzausgleich in Anspruch nehmen 
könnten, einhergeht. 
Ob dem Begehren der Kreissynode Niederberg durch eine Änderung des 
Finanzausgleichsgesetzes entsprochen werden kann, soll einer entspre-
chenden Prüfung durch die zuständige Abteilung VI vorbehalten bleiben. 
Das Kollegium des Landeskirchenamtes hat in seiner Sitzung am 2. Oktober 
2012 den o.g. Beschluss gefasst. 
 
 
30. Pfarrdienstwohnungsrecht 

(Antrag der Kreissynode Düsseldorf-Mettmann) 
(Beschluss Nr. 4.7 der Landessynode 2009) 

 
Zwischenbericht: 
Auf der Landessynode 2009 wurde vom Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann 
beantragt, dass die Kirchenleitung einen Vorschlag für ein reformiertes 
Pfarrdienstwohnungsrecht vorlegen möge. Weiterhin sollen Regelungen ge-
troffen werden, wonach keine Nebenkosten, die über die steuerrechtlich un-
vermeidbaren Nachforderungen hinausgehen, erhoben werden. 
Von den o. g. Regelungen ist bislang abgesehen worden, da zunächst der 
Ausgang der Verfahren abgewartet werden soll, die die von der Landeskir-
che beauftragte Rechtsanwalts- und Steuerberatungssozietät Gütter, Damm, 
Schilling und Partner in Mannheim (GMDP) führt. Als Zwischenergebnis 
konnte bei der Oberfinanzdirektion Rheinland (OFD) durchgesetzt werden, 
dass die bislang erforderliche zusätzliche Versteuerung der erhobenen 
Schönheitsreparaturpauschale rückwirkend entfällt. Darüber hinaus hat 
GMDP bei einem Gros der Fälle die angestrebten - niedrigeren - Neufestset-
zungen der steuerlichen Mietwerte der Pfarrdienstwohnungen bei der OFD 
erreicht. Es bleibt nunmehr das Freigabeverfahren auf der Ebene der amtli-
chen Bausachverständigen beim Finanzamt Erkelenz abzuwarten, bevor die 
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zentrale Verteilung über das Betriebsstätten-Finanzamt Düsseldorf-Nord an 
die jeweiligen Wohnsitz-Finanzämter erfolgt. Diese setzen sodann das Er-
gebnis für die Altjahre durch Erlass von Steuererstattungsbescheiden um. 
Mit Wirkung zum 1. Juli 2012 wurde die Dienstwohnungsverordnung des 
Landes NRW geändert. Die Änderung führt zu einer erheblichen Erhöhung 
der höchsten Dienstwohnungsvergütung. Die einschlägige Pfarrdienstwoh-
nungsverordnung wurde dieser neuen Vorschrift bis auf Weiteres deswegen 
nicht angepasst, weil die Entwicklung der steuerlichen Mietwerte noch nicht 
endgültig geklärt ist und die Kanzlei GMDP noch nicht mit der erforderlichen 
Sicherheit absehen kann, wann die Mietwertfestsetzungen abgeschlossen 
sein werden (siehe oben dargestellte Freigabeverfahren). Da im Übrigen die 
Dienstwohnungsvergütung nur bis zur Höhe des steuerlichen - verringerten - 
Mietwertes zu zahlen ist, würde sich die Übernahme des NRW-Rechts in 
vielen Fällen nicht kostensteigernd auswirken. Zudem war der Personen-
kreis der Pfarrer/innen durch die Vorgänge betreffend der Festsetzung der 
steuerlichen Mietwerte der vergangenen Jahre in nicht unerheblicher Weise 
Verunsicherungen ausgesetzt. 
Vor diesem Hintergrund sollen die beantragten Änderungsvorschläge erst 
nach Vorlage von repräsentativen Ergebnissen der Kanzlei GMDP in Sa-
chen Neufestsetzung der steuerlichen Mietwerte bearbeitet werden. 
 
 
31. Anschaffung umweltgerechter Dienstwagen und Klimaschutzabgabe bei 

dienstlichen Flugreisen 
(Antrag der Kreissynode Jülich) 
(Beschluss Nr. 61 der Landessynode 2009) 

 
Der Antrag ist hinsichtlich der Anschaffung umweltgerechter Dienstwagen 
erledigt (s. Erledigungsvermerk in Drucksache 1 für die Landessynode 
2011). 
Zur Klimaschutzabgabe bei dienstlichen Flügen ist zu berichten: 
Seit 2010 wird die Klimaschutzabgabe bei dienstlichen Flügen von Mitglie-
dern der Kirchenleitung und Mitarbeitenden des Landeskirchenamtes im De-
zernat Zentrale Dienste berechnet. Die Kompensationsleistungen werden 
zugunsten eines Projektes auf den Philippinen überwiesen. Dieses Projekt 
wird in Kooperation von der „Infostelle Klimagerechtigkeit“ des Nordelbi-
schen Missionszentrums (NMZ, Hamburg), der Leipziger Mission und der 
VEM begleitet. 
Ergänzend weist das Dezernat Zentrale Dienste darauf hin, dass für Fernrei-
sen in Deutschland in der Regel die Deutsche Bahn genutzt wird. Den 
bahn.corporate- und BahnCard-Kunden ist angekündigt, dass ab dem 1. Ap-
ril 2013 im Fernverkehr klimaneutrales Reisen ermöglicht wird. Durch eine 
unabhängige Prüforganisation bescheinigt, speist die Deutsche Bahn den 
entsprechend benötigten Anteil von 100% Strom aus erneuerbaren Energien 
in den Bahnstrommix ein. 
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32. Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 
(Antrag der Kreissynode Solingen) 
(Beschluss Nr. 4.40 der Landessynode 2010 
i.V.m.  
Beschluss 43 der Landessynode 2012) 

 
Zwischenbericht: 
Mit Beschluss vom 05./06.06.2009 hat die Kreissynode Solingen folgenden 
Beschluss an die Landessynode gerichtet: 
„Der übersynodale Finanzausgleich zwischen den Kirchenkreisen innerhalb 
der Evangelischen Kirche im Rheinland berücksichtigt ausschließlich die in 
den Kirchenkreisen eingehenden Kirchensteuern. Andere Einnahmen blei-
ben unberücksichtigt. Dies erscheint im Blick auf von Gemeinden und Kir-
chenkreisen zu erschließende Einnahmen wie Spenden und Sponsoringmit-
tel sachgemäß, da ansonsten der Anreiz, solche Mittel zu erschließen, ge-
mindert würde. Die Nichtberücksichtigung der in den verschiedenen Bundes-
ländern unterschiedlich hohen Staatsleistungen für die Pfarrstellen erscheint 
hingegen sachlich nicht begründbar. Aus diesem Grunde beantragt die 
Kreissynode des Evangelischen Kirchenkreises Solingen bei der Landesy-
node der Evangelischen Kirche im Rheinland die Änderung des Finanzaus-
gleichsgesetzes dahingehend, dass die den jeweiligen Kirchenkreisen zu-
fließenden Staatsleistungen künftig bei der Berechnung des übersynodalen 
Finanzausgleichs berücksichtigt werden. 
(Beschluss vom 05./06.06.2009)“ 
Mit Beschluss Nr. 4.40 hat die Landessynode 2010 den Antrag an den Stän-
digen Finanzausschuss, den Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss und - 
wegen einer Detailfrage - an den Ständigen Ausschuss für Erziehung und 
Bildung überwiesen. 
Mit Beschlüssen vom 20.05. und 09.09.2011 hat die Kirchenleitung eine Ar-
beitsgruppe, bestehend aus Mitgliedern des Ständigen Finanzausschusses, 
des Ständigen Innerkirchlichen Ausschusses und des Ständigen Ausschus-
ses für Kirchenordnung und Rechtsfragen sowie Vertreterinnen und Vertre-
tern des Landeskirchenamtes gebildet und mit der Beratung des Themas 
„Trennscharfer Religionsmerker“ beauftragt. Der Arbeitsgruppe wurde we-
gen des Sachzusammenhangs auch der Antrag der Kreissynode Solingen 
zur Beratung zugewiesen. 
Mit Beschluss Nr. 43 hat die Landessynode 2012 die Bildung der Arbeits-
gruppe und Zuweisung des Antrags Solingen begrüßt und Nr. 2 des Be-
schlusses festgelegt: 
„Es ist zu prüfen, ob und ggf. wie eine Berücksichtigung der Pfarrbesol-
dungszuschüsse der Länder im Zusammenhang mit der Berechnung des 
übersynodalen Finanzausgleichs erfolgen kann. Der Landessynode 2013 ist 
zu berichten.“ 
Die Arbeitsgruppe „Trennscharfer Religionsmerker“ hat der Kirchenleitung 
nach Abschluss ihrer Beratung vorgeschlagen, der Landessynode vorzu-
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schlagen, den Antrag Solingen abzulehnen, allerdings das Anliegen im Zu-
sammenhang mit der Beratung zum „Trennscharfen Religionsmerker“ weiter 
zu bearbeiten. 
Die Ausschüsse (Ständiger Finanzausschuss, Ständiger Innerkirchlicher 
Ausschuss und Ständiger Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfra-
gen), die sich mit dem Ergebnis der Arbeitsgruppe befasst haben, haben 
sich dem Vorschlag mit folgender Begründung angeschlossen: 

Bestehende Finanzausgleichsregelung 
Der übersynodale Finanzausgleich stellt derzeit einen Ausgleich zwischen 
unterschiedlich hohen Einnahmen der Kirchenkreise aus Kirchensteuern dar 
und sichert jedem Kirchenkreis einen bestimmten Mindestbetrag. Der Fi-
nanzausgleich ist einfach, eindeutig, klar geregelt, vorhersehbar und ge-
recht, da er zu größerer Gleichheit der Steuereinnahmen führt. Die Berück-
sichtigung weiterer Tatbestände auf der Ertrags- oder Aufwandsseite ver-
kompliziert und erhöht den Aufwand und führt nicht zwingend zu größerer 
Solidarität und Gerechtigkeit. 
Zielsetzung des Finanzausgleiches ist die Herstellung einer größeren 
Gleichheit hinsichtlich der Einnahmen (Erträge) aus Kirchensteuern. Grund-
idee dabei ist, dass kein Kirchenkreis weniger als 95 % des durchschnittli-
chen Steueraufkommens (pro Gemeindeglied) erhält. Diese relative Größe 
stellt den erwähnten „bestimmten Mindestbetrag“ (§ 9 FAG) dar. Andere 
Tatbestände (z.B. Vermögen, andere Erträge, spezifische Ausgabepflichten, 
besondere Aufgaben, geographische Lage, soziales Umfeld) bleiben unbe-
rührt.  
Mit der Definition eines Mindestbetrages von 95 % und der Kappung über-
durchschnittlicher Einnahmen mit 80 bis 84 % des über dem Durchschnitt 
liegenden Betrages ist der Finanzausgleich ein sehr starkes (im Sinne von 
gleich machendes) Instrument innerhalb der EKiR.  
Bei einer Veränderung ist also zu prüfen, ob die Änderung dem derzeitigen 
Systems widerspricht. Der bestehende Finanzausgleich ist vor allem da-
durch gekennzeichnet, dass 
- er lediglich die Haupteinnahme der Kirche (Kirchensteuer) berücksichtigt, 

deren Höhe von den einzelnen Kirchenkreisen kaum zu beeinflussen ist 
- der Bemessungsmaßstab (Gemeindeglieder) objektiv ist 
- für annähernd die gleiche Finanzkraft pro Gemeindeglied sorgt (Möglich-

keit der „gleichen Versorgung“) 
- der Aufwand unberücksichtigt bleibt 
- Erträge, die eher beeinflussbar sind, nicht berücksichtigt werden 
- er keine Ausnahmen kennt. 

Perspektiven für eine mögliche Weiterentwicklung 
Der Zweck des kirchlichen Finanzausgleiches besteht vor allem in einer Ver-
teilung des Einkommens aus Kirchensteuern, ohne dass eine Umkehr der 
Ausstattung stattfindet (niemand „überholt“ durch den Finanzausgleich einen 
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anderen Kirchenkreis; die Reihenfolge bleibt erhalten). Durch Kirchensteu-
eraufkommen reiche Kirchenkreise bleiben immer relativ reich und können 
dadurch andere kirchliche Aufgaben erfüllen.  
Eine Nachbesserung in nur einer Ausstattungs- oder Belastungskomponente 
würde logischerweise zur Frage der Berücksichtigung weiterer Erträge oder 
Belastungen aus anderen Bereichen führen. Damit würde in einer Zeit, in 
der durch die absehbare Einführung des sog. Trennscharfen Religionsmer-
kers völlig neue Fragen der Kirchensteuerverteilung in der rheinischen Kir-
che zu bearbeiten sind, eine Diskussion in Gang gesetzt, die sinnvollerweise 
bei der Behandlung der zukünftig zu erwartenden Verteilung der Kirchen-
steuer geführt werden sollte. 
Es erscheint deshalb wenig ratsam, diesen Prozess jetzt isoliert anzustoßen, 
indem ein Detail geändert wird. In der weiteren Beratung zum Thema 
„Trennscharfer Religionsmerker“ wird das Anliegen der Kreissynode Solin-
gen allerdings weiter beraten werden müssen. 
 
 
33. Flüchtlings- und Asylpolitik (Flüchtlingsproblematik an den EU-

Außengrenzen) 
(Anträge der Kreissynoden Aachen, Jülich und Oberhausen) 
(Beschluss Nr. 22 der Landessynode 2010) 

 
»„Ein Paradies ist immer dann, wenn einer da ist, der wo aufpasst, 

dass keiner reinkommt“ (Gerhard Polt) 

Flüchtlingsproblematik an den EU-Außengrenzen 
Dritter Bericht des Ständigen Ausschusses für öffentliche Verantwor-
tung „Flüchtlingsproblematik an den EU-Außengrenzen“ für die Lan-
dessynode 2013 

Auftrag 
Mit Beschluss 22 hatte die Landessynode 2010 gegen das unvermindert an-
haltende Massensterben der Flüchtlinge, Migranten und Migrantinnen an 
den streng bewachten Südgrenzen der EU protestiert. Die Landessynode 
hat die Kirchenleitung beauftragt, dafür Sorge zu tragen, dass die Thematik 
in den zuständigen landeskirchlichen Ausschüssen kontinuierlich bearbeitet 
und der Synode jährlich berichtet wird. Der Ständige Ausschuss für öffentli-
che Verantwortung hat  folgenden dritten Bericht beschlossen: 
A. Einleitung 
Schwerpunkt des ersten Berichtes für die Landessynode 2011 war eine aus-
führliche theologische Entfaltung des Themenkomplexes Migration und 
Flucht. Im zweiten Bericht für die Landessynode 2012 traten neben eine ak-
tuelle Analyse der Situation und rechtlichen Gesichtspunkten einige Hand-
lungsempfehlungen für die verschiedenen Ebenen kirchlichen Handelns. 
Beide Berichte können über das Dezernat III.1 des Landeskirchenamtes be-
zogen werden. In diesen dritten Bericht zur Flüchtlingsproblematik an den 
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EU-Außengrenzen fließen die Ergebnisse der Tagung „Einseitige Wirt-
schaftbeziehungen - Ursachen für die Flucht nach Europa?“ vom 
06./07.September 2012 ein (v.a. siehe D. 2) 
B. Forderungen an die Politik 
1. Migration ist der Normalfall der Geschichte. Im europäischen Kontext ist 

ein gemeinsames Asylsystem auf der Basis von menschenrechtlichen 
Standards dringend erforderlich. Deutschland wird sich unter dem Ge-
sichtspunkt der demografischen Entwicklung als Einwanderungsland ver-
ändern müssen. Die nationale und die europäische Sozialpolitik sowie die 
Entwicklungszusammenarbeit müssen mit der internationalen Politik ver-
bunden werden. 

2. Die Flüchtlinge, die südeuropäische Länder erreichen, müssen gleichmä-
ßig auf die Staaten der EU verteilt werden. Das ist eine wichtige Voraus-
setzung für eine humane Flüchtlings- und Asylpolitik, weil einzelne Staa-
ten, z.B. Italien und Griechenland, mit dem Flüchtlingsstrom nicht alleine 
fertig werden. 

3. Deutschland muss in Zusammenarbeit mit dem UNHCR ein der Verant-
wortung der Bundesrepublik entsprechendes verbindliches nationales 
Resettlement-Programm aufbauen. Im Jahre 2009 hat Deutschland 2.500 
Iraker im Rahmen eines Resettlement-Programms aufgenommen. Die 
nun zugesagte Aufnahme von je 300 Flüchtlingen in den Jahren 2012-
2014 ist ein kleiner - nur symbolischer - Schritt in die richtige Richtung. 
Die EKiR unterstützt die Save-me-Kampagnen. 

4. Resettlement-Programme sind kein Ersatz für faire Asylverfahren, weil 
das Grundrecht auf Asyl und das Recht auf Schutz nach der Genfer 
Flüchtlingskonvention nicht von diesem Programm berührt werden.  

5. Nötig ist ein nachhaltiges Einwanderungskonzept, das ein Konzept für 
Zuwanderung für hochqualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland ein-
schließt.  

6. Deutschland muss mit Nachdruck über die EU darauf drängen, dass in 
den Ländern des Maghreb die Menschenrechte auch für Flüchtlinge und 
Migranten gelten. Ein Druckmittel wäre, den Ländern des Maghrebs bei 
fehlender Bereitschaft alle EU-Mittel zu versagen. 

C . Handlungsempfehlungen für die Kirche 
Die Impulse und Handlungsempfehlungen sollen helfen, die  Flüchtlings-
problematik an den EU-Außengrenzen in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland auf den Ebenen der Gemeinde, der Kirchenkreise, der Landeskir-
che und der EKD verstärkt bewusst zu machen. Sie greifen die Empfehlun-
gen des zweiten Berichtes auf und führen sie weiter. 
Für Gottesdienste und Veranstaltungen kann Informations- und Arbeitsmate-
rial im Dezernat III.1 angefordert werden, z.B. 
- Eine Marokko-Kiste des Kirchenkreises Jülich (Infos, Arbeitsmaterial,  

Unterrichtsentwurf, etc) 
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- Entwürfe und Vorschläge für besondere Gottesdienste im Kontext des 
jährlichen Gedenktages für Flüchtlinge (20. Juni) oder des Tages der 
Menschenrechte am 10. Dezember, 

- Wanderausstellung „Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen“ 

Empfehlungen auf der Ebene der Gemeinden z.B. 
- Öffentlichkeitsarbeit über Gemeindebriefe und die Internetseiten der Ge-

meinden, 
- Verbindung der Flüchtlingsarbeit mit der Partnerschaftsarbeit, 
- Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen kirchlichen und nichtkirch-

lichen Gruppen und Organisationen in der Kommune/im Kirchenkreis, die 
die Thematik aktiv bearbeiten. 

- Gottesdienste mit ökumenischen Partnern/Gemeinden anderer Sprache 
und Herkunft zu der Thematik 

Auf der Ebene der Kirchenkreise z.B. 
- Veranstaltungen mit den Landtags-, Bundestags- und Europaabgeordne-

ten zur Flüchtlingsthematik zum Beispiel am Gedenktag für Flüchtlinge 
(20. Juni) oder im Rahmen der Interkulturellen Woche, 

- Durchführung von zentralen Gottesdiensten und/oder Veranstaltungen im 
Kirchenkreis am Gedenktag für Flüchtlinge (20. Juni), am Tag der Men-
schenrechte (10. Dezember), am Tag des Flüchtlings (30. September), 

- Verbindung der Flüchtlingsarbeit mit der Partnerschaftsarbeit in den Kir-
chenkreisen und Kirchengemeinden. 

 Auf der Ebene der Landeskirche z.B. 
- Beteiligung an den europäischen Asylrechtskonferenzen, und Vernetzung 

mit anderen kirchlichen und nichtkirchlichen Organisationen, 
- Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit anderen Landeskirchen und 

ökumenischen Partnern im Freiwilligenprojekt „Grenzerfahrung“ (EKBO, 
Waldenser), 

- Planung und Durchführung einer Veranstaltung mit Europaparlaments-
Abgeordneten im Herbst 2013,  

- Erstellung eines Newsletters zur Situation an den EU-Außengrenzen, ggf. 
in Zusammenarbeit mit anderen NGO`s (z.B. borderline europe), 

- Erstellung von Materialbausteinen für Gemeindebriefe und Homepages 
der Gemeinden und Herausgabe weiterer entsprechender Texte; Material 
für Gottesdienste und Veranstaltungen, 

- Materialhefte zum Gedenktag der Flüchtlinge (20. Juni) und zum Tag der 
Menschenrechte (10. Dezember) werden allen Kirchengemeinden zur 
Verfügung gestellt, 

- Erstellung einer Liste von möglichen Partnerorganisationen in den Kir-
chengemeinden und Kirchenkreisen, 

- Hintergrundgespräche mit Fachpolitikerinnen und -politikern, sowie Rich-
tern. 



 

 

 

83 

D. Zum Hintergrund 
1. Die Situation und Tendenzen 
Die Situation der Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen ist  abhängig von der 
Mittelmeerpolitik der EU. Die Migrationspolitik der EU wurde in den vergan-
genen Jahren mehr und mehr „versicherheitlicht“. Die Instrumente zur Ab-
wehr von Flüchtlingen durch die EU-Grenzschutzagentur FRONTEX wurden 
verstärkt. Die jüngsten Entwicklungen in nordafrikanischen Ländern ver-
schlimmern die Situation der dort angekommenen Flüchtlinge.  Auch im 
Rahmen der neuen Nachbarschaftspolitik setzen die europäischen Staaten 
ihre Bemühungen zur Abwehr von illegalen Flüchtlingen gegenüber alten 
und neuen Regimes fort. 
Die  Schicksale der Menschen und die toten Flüchtlinge im Mittelmeer sind 
nach wie vor kaum in der öffentlichen Wahrnehmung vorhanden. Im Jahr 
2011 sind nach Schätzungen des UNHCR weit über 1500 Menschen im Mit-
telmeer auf der Flucht ertrunken. Die Dunkelziffer wird weitaus größer sein.  
Pläne zur intensiveren Kontrolle der EU-Außengrenzen sollen nach einem 
Vorschlag der Kommission gebündelt werden im Europäischen Grenzüber-
wachungssystem EUROSUR. Vorgeschlagen wird ein vernetztes Informati-
onsnetz zur Analyse der Migrationsströme und Kontrolle der Außengrenzen. 
Dafür sollen auch Drohnen und Satelliten zur Überwachung bis an die Gren-
zen benachbarter afrikanischer Staaten eingesetzt werden. Der Vorschlag 
stößt zu Recht auf Widerstand und ist kritisch zu beurteilen. Er steht wegen 
der umfangreichen und sehr modernen Überwachungstechnologie unter 
dem Verdacht, nur einer möglichst vorgelagerten Flüchtlingsabwehr zu die-
nen. 
2. Migrantinnen und Migranten aus Afrika und Fluchtursachen 
Der Großteil der Menschen, die nach Europa streben, meistens nach Frank-
reich, Italien und Spanien, kommt aus Afrika.1 Dieser Kontinent beherbergte 
im Jahre 2005 17 Millionen (= 9 %) der weltweit 191 Millionen Migranten. 
Laut IOM (International Organisation for Migration) flüchten jährlich 65.000 
bis 80.000 Menschen nach Nordafrika.  Die vorherrschenden Gründe der 
Wanderungsbewegungen sind die Suche nach Arbeit und Flucht. Die Zahl 
der Migranten, die nach Europa wollen, ist im Vergleich zur Zahl der Migran-
ten auf dem afrikanischen Kontinent aber relativ gering. Im Jahr 2011 sind 
nach Aussagen des UNHCR weit mehr als 1.500 Menschen im Mittelmeer 
auf der Flucht ertrunken. Die Dunkelziffer liegt sehr hoch. 
Der UNHCR hat die angespülten Toten sowie die Menschen erfasst, die ge-
startet sind, um das Mittelmeer zu überwinden, aber als verschollen gelten. 
Als Wanderungsströme sind bekannt: In Nordafrika war Libyen und in gerin-
gerem Maße auch Algerien Ziel von Arbeitsmigranten aus den Nachbarlän-
dern Mali, Niger, Tschad. Nach Libyen wanderten bis zum Sturz des Ghad-
dafi-Regimes wegen seines Ölreichtums Menschen aus Ägypten, Tunesien, 

                                                           
1
 Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Vor den Toren Europas? Das Potenzial der 

Migration aus Afrika, Forschungsbericht 7, 2010, S. 1 ff., S. 115 ff. 
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dem Sudan und teilweise auch aus Westafrika. Marokko ist nicht nur Transit-
land, sondern seit der 1990er Jahre auch Zielland von Migranten aus der 
Subsahara. Außer Menschen aus dem Senegal, Mali, Nigeria und Ghana 
kommen auch Flüchtlinge aus Burundi, Ruanda, Burkina Faso und der DR 
Kongo. Afrikaner aus  frankophonen Ländern wie Gabun oder der  DR Kon-
go gehen nach Tunesien. In Westafrika findet 42 % der grenzüberschreiten-
den Migration auf dem Kontinent statt und belastet die betroffenen Länder 
stärker als vergleichsweise die europäischen Länder. In Zentral- und Ostafri-
ka flüchten und wandern Menschen wegen politischer Konflikte. So nimmt 
hauptsächlich Kenia Migranten aus Somalia, Ruanda, Burundi, Uganda, 
Tansania und dem Süd-Sudan auf. Der Kongo und die Grenzregionen zu 
den Nachbarstaaten sind dauerhaft Gebiete der Flucht aus politischen 
Gründen. In das südliche Afrika, insbesondere in die Republik Südafrika, 
kommen Menschen aus der gesamten Region sowie aus Westafrika sowohl 
als reguläre Arbeitssuchende als auch irregulär. 
Generell ist das Wohlstandsgefälle zwischen Afrika und Europa (und hier 
besonders der EU) ein Grund für ein wahrscheinlich wachsendes Migrati-
onspotenzial. Gründe dafür ergeben sich aus der rasanten demografischen 
Entwicklung in Afrika, fehlenden Ausbildungs- und Arbeitsmarktchancen, 
und politischer Instabilität. Die ökologischen Fehlentwicklungen (Klimawan-
del, mangelnde ökologische Nachhaltigkeitspolitik, Wassermangel und De-
gradation der Böden) zwingen ebenfalls viele Menschen zur Abwanderung. 
Landgrabbing - der massenhafte Aufkauf von Land durch Wirtschaftsunter-
nehmen und andere Länder (z.B. China) zählt ebenfalls zu den Ursachen für 
Flucht und Migration in afrikanischen Ländern. 

3. Ein Beispiel: Marokko2  
Die marokkanische Polizei geht immer rigoroser gegen die afrikanischen 
Flüchtlinge vor. Bereits im September und Dezember 2011 hatte es massive 
Razzien in Rabat und Casablanca gegen schwarze Flüchtlinge in Marokko 
gegeben Nun finden seit Anfang April 2012 noch heftigere Razzien statt; 
immer häufiger kommt es zu Todesopfern unter den Flüchtlingen während 
der Verfolgung und der Verhöre, in der ersten Septemberwoche gab es un-
ter den Flüchtlingen zwei Todesopfer und einen Schwerverletzten. Die Poli-
zei soll die illegalen Flüchtlingslager teilweise mit Bulldozern dem Erdboden 
gleichgemacht haben. Es wurde dabei keine Rücksicht auf schwangere 
Frauen und kleine Kinder genommen. Flüchtlinge, die gefangen genommen 
werden konnten, sind über die algerische Grenze getrieben worden, wobei 
Algerien dies nicht akzeptiert und die wehrlosen Menschen wieder über die 
marokkanische Grenze zurück jagt. 
Immer mehr Jugendliche flüchten alleine, sie bekommen keinerlei Unterstüt-
zungen, auch von den Botschaften nicht. 

                                                           
2 Vgl. Bericht einer Delegation der EKiR nach einem Besuch in Marokko im Januar 2012 auf 
www.ekir/service/Marokko-15374.php 
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Eine weitere Gruppe, die sehr leidet, sind die Frauen. Mehr als 80% der 
Frauen wurden auf der Flucht vergewaltigt, die meisten nicht nur einmal. 80-
85% der Frauen wurden mit ihrer Zustimmung oder der der Eltern an Men-
schenhändler für die Sexindustrie verkauft. Es ist paradox: die Abschottung 
der EU-Außengrenzen durch die EU provoziert das verstärkte Agieren von 
Menschenhändlern. Denn für viele ist allein dieser Kontakt eine Möglichkeit 
nach Europa zu gelangen. Die sehr armen Kirchen in Marokko nehmen sich 
der Flüchtlinge an. Die Evangelische Kirche von Marokko (EEAM) z.B. stellt 
50% ihrer Finanzmittel der Flüchtlingsarbeit zur Verfügung. 
Die Flüchtlinge befinden sich in einer Sackgasse, Europa will die Abschot-
tung, Marokko braucht von Europa Geld und lässt sich die Abschottung be-
zahlen. Es gibt für sie keinen Platz und sie sind damit Opfer einer doppelten 
Verlogenheit, verschleiert insbesondere durch die „Sonntagsreden“ über die 
Menschenrechte, was Flüchtlinge in Marokko bitter macht. Die Kirchen in 
Marokko sind es leid, diese belastende Arbeit tun zu müssen. 
4. Rechtliche Gesichtspunkte, Rahmendbedingungen und Perspektiven 
der Flüchtlings- und Asylpolitik der EU 
a. Anfang Januar 2012 ist die überarbeitete Fassung der sog. Qualifikations-
richtlinie in Kraft getreten. Die Richtlinie regelt die Voraussetzungen für die 
Gewährung der Flüchtlingseigenschaft und des subsidiären Schutzes und 
legt die damit einhergehenden Rechte fest. Einige Neuerungen sind zu be-
grüßen: die Kriterien für interne Fluchtalternativen sind klarer gefasst wor-
den, bei den Verfolgungsgründen im Fall einer „bestimmten sozialen Grup-
pe“ wird auch an die geschlechtliche Identität angeknüpft und auch, dass 
hinsichtlich des Inhalts des internationalen Schutzes Flüchtlinge und subsi-
diär Geschützte gleichgestellt sind, so etwa beim Zugang zu Beschäftigung 
und Bildung. Kritisch ist anzumerken, dass das Ziel, einen einheitlichen Sta-
tus für Flüchtlinge und subsidiär Geschützte zu schaffen, nur in Ansätzen 
erreicht wurde. Im Juli 2012 haben die Mitgliedstaaten der EU sich über die  
Änderung der EU-Aufnahmerichtlinie geeinigt. Trotz einiger Verbesserungen 
ist aus menschenrechtlicher Sicht zu kritisieren, dass die Neufassung neue 
Haftgründe für Flüchtlinge vorsieht, sogar möglicherweise auch für Jugendli-
che. Auch die Neuregelung, dass Asylbewerber in Haft genommen werden 
können, widerspricht dem internationalen Flüchtlingsrecht. Die Genfer 
Flüchtlingskonvention legt fest, dass Asylsuchende wegen unrechtmäßiger 
Einreise oder Aufenthalt grundsätzlich nicht zu bestrafen sind. 
b. Rechtsprechung 
Menschenrechte gelten auch auf Hoher See außerhalb der EU-
Außengrenzen 
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat im Februar 2012 ent-
schieden, es sei mit der Europäischen Menschenrechtskonvention nicht zu 
vereinbaren, dass Italien im Mai 2009 Flüchtlinge auf Hoher See gestoppt 
und auf einem italienischen Militärschiff nach Libyen zurückgeführt hat. Der 
Gerichtshof stellt fest, Staaten könnten die Grenzkontrollen nicht auf die Ho-
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he See vorverlagern. Diese Auffassung hatte auch schon die EKiR im Be-
richt für die Landessynode 2011 vertreten. 
Der Gerichtshof der Europäischen Union hat im Dezember 2011 eine bedeu-
tende Entscheidung zum gemeinsamen Asylsystem der Europäischen Union 
verkündet. Der Gerichtshof entschied in Übereinstimmung mit dem Urteil des 
Europäischen Gerichtshof  für Menschenrechte vom Januar 2011, dass die 
Überstellung von Asylsuchenden in Mitgliedstaaten, in denen sie aufgrund 
von systemischen Mängeln im Asylverfahren einer unmenschlichen oder er-
niedrigenden Behandlung ausgesetzt wären, gegen die Grundrechtcharta 
der EU verstoße und daher nicht auf der Basis der Dublin-II-Verordnung er-
folgen dürfe. Besonders in dem Verbot der unwiderlegbaren Vermutung, 
dass in anderen Mitgliedstaaten die Grundrechte eingehalten würden, liegt 
der Fortschritt des Urteils. Von systemischen Mängeln im Asylverfahren, die 
zu einer unmenschlichen Behandlung der Flüchtlinge führen, dürfen die Mit-
gliedstaaten die Augen nicht länger verschließen. Es bleibt aber abzuwarten, 
ob das Urteil in der Praxis den erhofften, durchschlagenden Effekt erreichen 
wird.« 
 
 
34. Verbesserung der Vertretungsregelungen im Pfarrdienst 

(Antrag der Kreissynode Aachen) 
(Beschluss Nr. 4.1 der Landessynode 2011) 

 
Zwischenbericht: 
Das Landeskirchenamt hat das Anliegen der Kreissynode Aachen zunächst 
in folgender Weise aufgenommen (Teillösung): 
Der Landessynode liegt eine Vorlage zur Veränderung des Pfarrdienstrech-
tes vor, deren Umsetzung u.a. durch die Ermöglichung der Übertragung all-
gemeiner kirchlicher Aufträge gemäß § 25 Abs. 1 PfDG.EKD und der Ertei-
lung von Wartestandsaufträgen an unter 60-jährige zur Verbesserung der 
Vertretungsregelungen im Pfarrdienst führt. 
Darüber hinaus wird die Vertretungsproblematik im Pfarrdienst auch in den 
zukünftigen Beratungen über das Pfarrbild in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland thematisiert. In Verbindung mit diesem im Jahr 2013 beginnenden 
Beratungsprozess werden weitere Maßnahmen diskutiert. 
 
 
35. Änderung der Gleichstellungsbestimmungen und Änderung der Ausbil-

dungs- und Prüfungsordnung für die kirchlichen Verwaltungsprüfungen 
(Anträge der Kreissynoden An der Agger und Wuppertal) 
(Beschluss Nr. 4.3 und 4.36 der Landessynode 2011) 

 
Zwischenbericht: 
Zurzeit wird an einer grundlegenden Reform der kirchlichen Verwaltungsaus- 
und -fortbildung gearbeitet. Es wird angestrebt, auf eine Kooperation mit der 
EKvW und Lippischen Landeskirche zuzugehen. Die zuständigen Dezernate 
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haben mit einer Expertengruppe aus den beteiligten Landeskirchen erste 
Umrisse eines Reformmodells erarbeitet und dem Kooperationsausschuss 
im November 2012 zur Beratung vorgelegt. Dieser wird sein endgültiges Vo-
tum in der April-Sitzung 2013 abgeben. 
Wesentliche Momente des anvisierten Reformmodells bestehen u.a. in 
- der Ermöglichung der Gleichstellung kommunaler und kirchlicher Ausbil-

dungen, 
- der Verkürzung der Gesamtausbildungszeit,  
- einer auf kirchenspezifische Fächer konzentrierten Zusatzaus- bzw. -

fortbildung für Seiteneinsteiger. 
Sollte der eingeschlagene Reformweg von den beteiligten Kirchenleitungen 
angenommen werden, wären die Anliegen der Anträge der Kreissynoden An 
der Agger und Wuppertal spätestens bis zur Synode 2014 erfüllt. 
 
 
36. Wirtschaftlichkeit der Friedhöfe und Trauerkultur 

(Antrag der Kreissynode Lennep) 
(Beschluss Nr. 4.18 der Landessynode 2011) 

 
Zwischenbericht: 
Zur Bearbeitung des o.a. Antrages hatte das Dezernat V.1 ursprünglich eine 
Ergänzung der Verwaltungsordnung um einen neuen § 49 a und eine Er-
gänzung der Verordnung über das Kirchliche Finanzwesen um einen neuen 
§ 27 a vorgeschlagen. Mit den in die Verordnungen neu einzufügenden Vor-
schriften sollte den Friedhofsträgern ermöglicht werden, unter erleichterten 
Bedingungen (zinslose) innere Darlehen bei der Kirchengemeinde für den 
Fall aufzunehmen, dass sie einen Friedhofsentwicklungsplan vorlegen. Mit 
Hilfe des Friedhofsentwicklungsplanes soll die Möglichkeit für die Friedhofs-
träger geschaffen werden, das strukturelle Defizit zu beseitigen. Der Antrag 
der Kreissynode Lennep sollte dem Ständigen Finanzausschuss - federfüh-
rend -, dem Ständigen Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen und 
dem Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss zugewiesen werden 
Bevor die Überweisung an die beratenden Ausschüsse umgesetzt werden 
konnte, hatte bezüglich der geplanten Änderung in der KF-VO Abteilung VI 
festgestellt, dass die für die Verwaltungsordnung vorgesehene Regelung in 
der NKF-Systematik nicht für die KF-VO umsetzbar sein würde. Darüber 
hinaus haben sich im Hinblick auf die rechtliche Einschätzung der aus-
schließlichen Deckung des Friedhofshaushaltes durch Gebühren in den letz-
ten Monaten neue Erkenntnisse im Dezernat ergeben, die zu einer Ände-
rung der Friedhofsverordnung führen könnten. Dies muss jedoch zunächst 
mit der Friedhofskommission der Evangelischen Kirche im Rheinland, der 
Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche, die 
für die Änderungen der Friedhofsverordnung zuständig ist, kommuniziert und 
abgeklärt werden. 
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Deshalb wurde der Antrag in diesem Jahr nicht weiterbearbeitet. Er wird im 
nächsten Jahr nach der Beratung in der Januar-Sitzung der Friedhofskom-
mission mit einem entsprechenden geänderten Beschlussvorschlag den 
Gremien vorgelegt werden.  
 
 
37. Substanzerhaltungspauschale 

(Antrag der Kreissynode An Nahe und Glan) 
(Beschluss Nr. 4.21 der Landessynode 2011) 

 
Zwischenbericht: 
Über die Ausgestaltung der Regelungen zur Substanzerhaltungspauschale 
wie z.B. zur Deckelung der Pauschale, der Anrechnung von Zahlungen Drit-
ter sowie der ehrenamtlich geleisteten Tätigkeiten wurde in den Jahren 2009 
und 2010 intensiv in den ständigen Ausschüssen und der Kirchenleitung be-
raten. Aus zeitlichen Gründen konnte dies im Jahr 2012 nicht erfolgen. Die 
Beratung der Regelungen erfolgt erneut im nächsten Jahr unter Einbezie-
hung des Antrags. 
 
 
38. Änderung der Verwaltungsordnung im Hinblick auf Verwaltungsvereinfa-

chung 
(Antrag der Kreissynode Wuppertal)  
(Beschluss Nr. 4.32 der Landessynode 2011) 

 
„Die Landesynode möge beschließen: 
Die Kirchenleitung wird beauftragt, die Verordnung über die Vermögens- und 
Finanzverwaltung der Kirchengemeinden, Kirchenkreise und den Verbänden 
in der Evangelischen Kirche im Rheinland (Verwaltungsordnung – VWO) in 
folgenden Paragraphen nachhaltig zu verändern: 
§ 41 Bauberatung, dahingehend, dass ein Wegfall der Beteiligung der Bau-
beratung bei allen genehmigungspflichtigen Maßnahmen erfolgt 
§ 43 Wegfall der Genehmigungspflicht bei den in § 43 Abs. 1 genannten 
Neubauten, in § 43 Abs. 2, Erweiterungs- und Umbauten, die nach staatli-
chem Genehmigungsrecht genehmigungspflichtig sind, und in § 43 Abs. 5 
Abbruch von Gebäude oder Gebäudeteilen 
§ 44 Durchführung von Baumaßnahmen, Wegfall der Genehmigungspflicht 
beim Abschluss von Architektenverträgen 
§ 54 Abs. 2 Abweichung vom Kollektenplan, Wegfall der Genehmigungs-
pflicht bei einer Abweichung vom Kollektenplan aus besonderen Gründen für 
den Einzelfall 
§ 55 Abs. 2 Sammlungen; Wegfall der Genehmigungspflicht (durch das Lan-
deskirchenamt) bei Sammlungen außerhalb der Gottesdienste und Gemein-
deveranstaltungen für die staatliche Behörden zuständig sind.“ 
(Beschluss vom 10.07.2010) 
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Beschluss der Landessynode vom 09.01.2011: 
Der Antrag der Kreissynode Wuppertal betr. Änderung der Verwaltungsord-
nung im Hinblick auf Verwaltungsvereinfachung wird an die Kirchenleitung 
überwiesen. 
Beschluss der Kirchenleitung vom 30.11.2012: 
Der Antrag der Kreissynode Wuppertal betr. Änderung der Verwaltungsord-
nung im Hinblick auf Verwaltungsvereinfachung wird abgelehnt. 
Der Landessynode wird über den Bericht der Kirchenleitung berichtet. 
Begründung: 
1. Zu §§ 41 und 43 VwO: 
Die Kreissynode Wuppertal beantragt das Entfallen der in § 41 VwO vorge-
schriebenen landeskirchlichen Bauberatung bei allen gemäß § 43 genehmi-
gungspflichtigen Baumaßnahmen und den Wegfall des landeskirchlichen 
Genehmigungsvorbehaltes in § 43 Abs. 1 Ziff. 1, 2 und 5 VwO für Neubau-
ten, und Erweiterungs- Umbaubauten und für den Abbruch von Gebäuden 
oder Gebäudeteilen. 
Das Dezernat VI 3 hat zu dem Antrag aus baufachlicher Sicht wie folgt Stel-
lung genommen: 
„Hierzu ist zunächst anzumerken, dass die kirchenaufsichtliche Genehmi-
gung für die von der Kreissynode angesprochenen Fälle bereits auf den Kir-
chenkreis delegiert worden sind. Lediglich die Genehmigung von Gottes-
dienststätten und Denkmälern erfolgt durch das LKA. Dies ist auch unstrittig, 
der Vollständigkeit halber sei aber darauf hingewiesen, dass die Landeskir-
che in Rheinland-Pfalz und im Saarland gesetzlich auch die Funktion der 
Denkmalbehörde übernimmt, was eine Abschaffung der Beratung und Ge-
nehmigung in diesen Fällen ausschließt. 
Die größte Anzahl der Bauberatungsfälle bezieht sich auch derzeit schon auf 
Gottesdienststätten und Denkmäler, wenige Anfragen kommen zu Kinder-
gärten, Pfarrhäusern oder sonstigen Wohnimmobilien.  
Aus Sicht der Bauberatung erscheint es auch aus arbeitsökonomischen 
Gründen sinnvoll, in erster Linie dort zu beraten, wo es um kirchenspezifi-
sche Themen geht, die Spezialkenntnisse erfordern oder bei denen eine ho-
he Qualität im Hinblick auf die kirchliche Außenwirkung wichtig ist. Dies ist 
bei Gottesdienststätten und Denkmälern, aber auch bei Gemeindehäusern 
ohne Gottesdienststätte der Fall. Da diese Bauaufgabe gerade im Zuge der 
Gebäudeneustrukturierung der Gemeinden häufig vorkommt, sollte diese 
Ausnahme im § 43 Abs. 2 VwO vorbehalten bleiben.“ 
Nach Auffassung des Dezernats V 1 (Rechtsdezernat) stellt sich die Rechts-
lage wie folgt dar: 
Die Wahrnehmung der Aufsicht durch das Landeskirchenamt äußert sich in 
den genannten Fällen im Wesentlichen auf zweierlei Weise: Eine Beratungs- 
und Betreuungspflicht, die ihren Ausdruck in § 41 findet und die Überprüfung 
der Gesetzmäßigkeit gemeindlichen Handelns, das in einer Genehmigung in 
den in § 43 VwO genannten Fällen mündet. 
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Dabei dient die Beratungs- und Betreuungspflicht der Bauabteilung vorran-
gig dem Schutz der Gemeinde vor Dritten, da gerade kleinere Gemeinden 
oft von wirtschaftlich erfahrenen Dritten (Bauunternehmer, Architekten, etc.) 
finanziell übervorteilt werden. Das Rechtsrisiko ist dann umso höher, wenn 
es sich um eine genehmigungspflichtige Maßnahme handelt. 
Darüber hinaus kann die Gemeinde nach der Bauberatung grundsätzlich 
davon ausgehen, dass ihr Vorhaben zum Beurteilungszeitpunkt rechtmäßig 
ist. Gerade bei größeren Bauvorhaben kann es der Gemeinde kaum zuge-
mutet werden, alle einschlägigen Vorschriften zu kennen und selbst zu 
überprüfen. Die Prüfung durch die gerade hierfür zuständige landeskirchli-
che Bauberatung bietet für sie eine zusätzliche Sicherheit. Auch sie dient 
neben den bereits benannten kirchenbaupolitischen Gründen der Vermei-
dung späterer Konflikte. 
Ungeachtet der Tatsache, dass gemäß § 1 Ziff. 8 Delegationsverordnung 
der Genehmigungsvorbehalt nicht mehr in allen Fällen bei der Landeskirche 
liegt, entspricht die Genehmigungsverpflichtung bei den genannten Bauvor-
haben ebenfalls diesem Grundgedanken. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Aufsichtsbehörde sowohl 
schützend vor die Gemeinde stellen als auch die Einhaltung der gesetzli-
chen Pflichten gewährleisten muss. Die Rechtsaufsicht muss darüber hinaus 
noch im Rahmen einer Zweckmäßigkeitskontrolle die Letztverantwortung für 
Verwaltungsmaßnahmen übernehmen. 

Bezüglich der vorgeschlagenen Änderungen lassen sich folgende Schlüsse 
ziehen: 
Die in § 41VwO für alle genehmigungspflichtigen Bauvorhaben vorgeschrie-
bene Bauberatung dient dazu, möglichst im Vorfeld sicher zu stellen, dass 
die Vorhaben rechtmäßig sind, wobei hier neben den staatlichen Bauvor-
schriften insbesondere die besonderen Anforderungen an kirchliche Bau-
werke Berücksichtigung finden. Zwar wird dies auch im Rahmen der Ge-
nehmigungserteilung noch einmal überprüft, durch die Beratung können Än-
derungsvorschläge oder rechtliche Hinweise jedoch bereits in einem frühe-
ren Planungsstadium erfolgen, was insgesamt Kosten und Zeit sparen dürfte 
und der Vermeidung von Widerspruchsverfahren dient. 
Deshalb wird der vorgeschlagene Verzicht auf die gesetzlich vorgesehene 
Bauberatung sowie der Wegfall des Genehmigungsvorbehaltes mit Blick auf 
das angestrebte Ziel, eine Verwaltungsvereinfachung zu erreichen insge-
samt als nicht zweckmäßig angesehen und die Ablehnung der Anträge vor-
geschlagen.  

2. Zu § 44 VwO: 
Die Kreissynode Wuppertal beantragt weiter, den Wegfall der Genehmi-
gungspflicht beim Abschluss von Architektenverträgen. 
Das Dezernat VI 3 hat zu dem Antrag aus fachlicher Sicht wie folgt Stellung 
genommen: 
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„Hier sind unterschiedliche Modelle denkbar. 
Einerseits erfordert das Architektenvertragsrecht ein hohes Maß an Spezial-
wissen und ständiger Fortbildung z.B. im Hinblick auf die neueste Recht-
sprechung, welches kaum auf Kirchenkreisebene, oder gar auf Gemeinde-
ebene vorgehalten werden kann. 
Andererseits ist bei strikter Anwendung der landeskirchlich vorgeschriebe-
nen Vertragsmuster nur geringer Spielraum für die Vertragspartner gegeben. 
In das Muster einzutragen ist aber z.B. die zutreffende Honorarzone, über 
die erfahrungsgemäß trefflich gestritten werden kann. Ein falscher Eintrag 
kann für die Gemeinde erhebliche finanzielle Folgen haben. Es zeigt sich in 
der Praxis auch, dass das korrekte und vollständige Ausfüllen oft ohne Mo-
deration und Hilfestellung schwierig ist. Architekten fordern häufig Vertrags-
ergänzungen, deren Risiken durch die Gemeinden nicht absehbar sind. Zu 
befürchten ist jedenfalls eine Übervorteilung der Gemeinden durch die in der 
Sache sicherlich geübteren Vertragspartner auf Architektenseite. 
Der Vorschlag der Bauberatung wäre daher, diesen Punkt bis zur Verwal-
tungsstrukturreform zurück zu stellen. Sollte sich hier ergeben, dass eine 
künftige Liegenschafts- oder Bauverwaltung zumindest Grundkenntnisse im 
Architektenrecht sicher stellen kann, wäre denkbar, alle Routinefälle dort be-
arbeiten zu lassen und im LKA lediglich eine Beratung für Spezialfälle vor-
zuhalten, die dann auch für die Aktualisierung von Vertragsmustern, Schu-
lungen etc. zur Verfügung stünde.  
Auch in diesem Fall erscheint es sinnvoll, Beratung und Genehmigungs-
pflicht zu koppeln.“ 
Das Dezernat V 1 schließt sich dieser Stellungnahme vollinhaltlich an.  
Wie bereits in den Ausführungen zu den §§ 41 und 43 VwO dargelegt, ist es 
gerade auch Zweck der Genehmigungspflicht, die Gemeinden vor einer 
Übervorteilung zu schützen. Es ist daher aus Sicht des Rechtsdezernates 
nicht zu empfehlen, die Vorschrift zu verändern. 

3. Zu § 54 Abs. 2 Satz 2 und § 55 Abs. 2 VwO : 
Die Kreissynode Wuppertal beantragt weiterhin, das Genehmigungserfor-
dernis bei einer Abweichung vom Kollektenplan sowie bei Sammlungen au-
ßerhalb der Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen entfallen zu las-
sen.  
Die Abweichung vom Kollektenplan ist nur in den engen gesetzlich geregel-
ten Ausnahmefällen des § 54 Abs. 2 S. 2 zulässig. Zuständig für die Ertei-
lung der Genehmigung ist hier die Superintendentin oder der Superinten-
dent. 
Bei einem Wegfall der Genehmigungspflicht wäre das Vorliegen der Voraus-
setzungen des § 54 Absatz 2 Satz 2 kaum noch überprüfbar. Der Kollekten-
plan würde damit praktisch leer laufen. Darüber hinaus ergibt sich ein be-
sonderes Interesse an der vorherigen Überprüfung hier daraus, dass ein 
Verstoß im Nachhinein nicht mehr behoben werden kann. 



 

 

 

92 

Ähnliches gilt für die Sammlungen nach § 55 VwO. Das Genehmigungser-
fordernis nach § 55 Absatz 2 bei Sammlungen außerhalb von Gottesdiens-
ten und Gemeindeveranstaltungen durch das Landeskirchenamt dient ins-
besondere der Überprüfung der Frage, inwieweit die ordnungsbehördlichen 
Vorschriften durch die Gemeinden beachtet worden sind. Darüber hinaus 
liegt es im Interesse des Landeskirchenamts, einen Überblick darüber zu 
haben, wann und wofür im Namen der Kirche gesammelt wird. Nur so kön-
nen eventueller Missbrauch vermieden und verschiedene Sammlungen 
sinnvoll koordiniert werden. 
Auch hier wäre ein Verstoß nicht rückgängig zu machen. 
In der Begründung des gesamten Antrages ist lediglich auf den Tatbestand 
der Vermeidung von Verwaltungsaufwand abgestellt. Dies vermag vor dem 
Hintergrund der vorherigen Ausführungen als alleiniges Argument für keinen 
der Vorschläge zu überzeugen. Als Körperschaften öffentlichen Rechts sind 
alle kirchlichen Körperschaften dem Grundsatz der Rechtmäßigkeit des 
kirchlichen Verwaltungshandelns verpflichtet. Das bedeutet, dass kirchliche 
Körperschaften ohne Ansehung der Aufwände, die dadurch entstehen, ver-
pflichtet sind, dafür Sorge zu tragen, dass den Grundsätzen des rechtmäßi-
gen Verwaltungshandelns genüge getan wird. Dazu tragen Beratungsleis-
tungen und Genehmigungsvorbehalte mit bei. 

Es wird deshalb vorgeschlagen, den Antrag der Kreissynode Wuppertal in 
allen Punkten zurückzuweisen. 
-  Zu Ziffer 3 der Vorlage hat der Kollektenausschuss sich in seiner Sitzung 
am 03.09.2012 dem Votum des Rechtsdezernats angeschlossen. 
-  Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat in 
seiner Sitzung am 12. November 2012 den Antrag der Kreissynode Wupper-
tal betr. Änderung der Verwaltungsordnung im Hinblick auf Verwaltungsver-
einfachung abgelehnt. 
 
 
39. Änderung von Artikel 68 Absatz 1 der Kirchenordnung 

(Antrag der Kreissynode Wuppertal) 
(Beschluss Nr. 4.34 der Landessynode 2011) 

 
Zwischenbericht: 
Der Antrag der Kreissynode Wuppertal, betreffend das Genehmigungsver-
fahren gem. Art. 68 der Kirchenordnung, wird im Rahmen der Aufgabenkritik 
behandelt.  
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40. Dekade zur Überwindung von Gewalt 
(Beschluss Nr. 9 der Landessynode 2011) 

 
Die Kirchenleitung hat am 01.12.2011 beschlossen: 
„1. Der Bericht zur Ausführung von Beschluss 9 der Landessynode 2011 

wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
2. Die Ausarbeitung „Das Leitbild des ’gerechten Friedens’ und das Kon-

zept der ’menschlichen Sicherheit’ wird in Ausführung von Beschluss 9.2 
Landessynode 2011  
a) der Landessynode zur Kenntnis gegeben, 
b) an den Ständigen Ausschuss für öffentliche Verantwortung übermittelt 

mit dem Auftrag, Vorschläge zur Weiterarbeit zu entwickeln.“ 

Die Ausarbeitung „Das Leitbild des Gerechten Friedens und das Konzept 
der menschlichen Sicherheit“ wurde der Landessynode 2012 in Drucksache 
1, Teil I, lfd. Nr. 15 vorgelegt. 
Die Ausarbeitung ist im Rahmen des Beschlusses 68 der Landessynode 
2008 „Wirtschaften für das Leben“, Handlungsfeld Frieden - Entwicklung - 
Sicherheit zu sehen. 
Sie nimmt zugleich einen Auftrag der Kirchenleitung an die im November 
2011 berufene Arbeitsgruppe „Friedenserziehung und Gewissensbildung“ 
auf. Diese Arbeitsgruppe hat sich beschäftigt mit der durch Kooperationsver-
träge mit verschiedenen Bundesländern geregelte Präsenz der Bundeswehr 
an Schulen und Vorschläge für die Behandlung friedensethischer Fragen an 
Schulen aus der Perspektive des kirchlich konsentierten Leitbildes des Ge-
rechten Friedens unterbreitet. 
Der Ausschuss für öffentliche Verantwortung hat sich in mehreren Sitzungen 
2011 und 2012 mit friedensethischen Fragen auseinandergesetzt. Die der 
Landessynode 2012 vorgelegte Ausarbeitung wurde ausführlich am 
12.09.2011 beraten. Der Ausschuss empfahl die Veröffentlichung im Nach-
gang zur Landessynode 2012 z.B. als epd-Dokumentation. Der Text ist in 
erweiterter Form von seinem Autor Ulrich Frey zur Verfügung gestellt und in 
der epd-Dokumentation Nr. 26 vom 26.06.2012 unter dem Titel „Gerechter 
Friede – eine unerledigte Aufgabe. Zur Kritik der evangelischen Friedens-
ethik“ publiziert worden. 
 
 
41. Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken und Kernpunkte für ein nach-

haltiges Energiekonzept 
(Initiativantrag des Synodalen Sannig (29)) 
(Beschluss Nr. 11 der Landessynode 2011) 

 
Zu Beschluss 11.1 (Keine Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken) ist 
keine weitere Veranlassung nötig. 

Zwischenbericht zu 11.2 (Kernpunkte für ein nachhaltiges Energiekonzept): 
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Die erarbeiteten Kernpunkte für ein nachhaltiges Energiekonzept in der 
Evangelischen Kirche im Rheinland wurden der Kirchenleitung am 
15.6.2012 vorgelegt. Die Kirchenleitung hat beschlossen, die „Kernpunkte“ 
als Diskussionspapier in die öffentliche Diskussion einzubringen. Nach Aus-
wertung von Rückmeldungen soll eine Wiedervorlage zur Beschlussfassung 
erfolgen. 
In der im November 2012 erarbeiteten zweiten Fassung der „Kernpunkte“ 
wurden Ergebnisse der Studie „Anmerkungen zur Energiepolitik nach der 
Katastrophe von Fukushima“ berücksichtigt, die der Umweltbeauftragte der 
EKD dem Rat der EKD vorgelegt hat. Außerdem wurde der Auftrag für die 
zwischenzeitlich im Landeskirchenamt eingerichtete Projektstelle „Umwelt, 
Klima, Energie“ eingearbeitet, mit der eine Forderung in den „Kernpunkten“ 
nach der Stärkung des strukturell-konzeptionellen Bereiches in der Evange-
lischen Kirche im Rheinland erfüllt wurde. Nach Kommentierung in einer Ex-
pertenanhörung wird die endgültige Fassung der Kirchenleitung zur Be-
schlussfassung vorgelegt werden. 
 
 
42. Chancen für eine gerechtere Welt 

(Beschluss Nr. 16 der Landessynode 2011) 
 
Zwischenbericht: 
Gemäß Beschluss 16 der LS 2011, Ziffer 2 („Chancen für eine gerechte 
Welt“) wurde die Kirchenleitung beauftragt, sich dafür einzusetzen, dass die 
EKD die Bundesregierung auffordert, das von der UN-Vollversammlung am 
12. Dezember 2008 beschlossene Fakultativprotokoll zum Internationalen 
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte zu unterzeichnen. 
Das Büro des Bevollmächtigten teilte Dezernat V.3 am 2. Dezember 2011 in 
einem Schreiben mit, dass das Büro unter den gegebenen Umständen eine 
Zeichnung und Ratifizierung des UN-Fakultativprotokolls durch die Bundes-
regierung nicht befördern könne. Die Rechte und Anforderungen, die der 
UN-Sozialpakt festschreibe und auf die das UN-Fakultativprotokoll zurück-
greife, berührten auch Grundsätze des kirchlichen Arbeitsrechts und wider-
sprächen diesen. So schreibt Art. 8 des UN-Sozialpaktes vor, dass Staaten 
ein Streikrecht gewährleisten müssen. Von diesem Recht sind Einschrän-
kungen lediglich für Angehörige der Streitkräfte, der Polizei oder der öffentli-
chen Verwaltung zulässig, nicht jedoch für alle Beamten eines Staates. Die 
Bundesregierung hingegen ist der Auffassung, dass das generelle Streik-
verbot deutscher Beamten von der Ausnahme umfasst sei. Nach Unter-
zeichnung des Fakultativprotokolls bestünde die Möglichkeit eines Individu-
albeschwerdeverfahrens. 
Das Büro des Bevollmächtigten weist darauf hin, dass das kirchliche Arbeits-
recht seit einiger Zeit vermehrt Gegenstand öffentlicher Berichterstattung 
und harscher Kritik sei. Es verweist auf den Beschluss der EKD-Synode, der 
die Grundlagen des kirchlichen Arbeitsrechts kodifiziere. Die Dienststelle sei 
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gehalten, die Rahmenbedingungen des kirchlichen Arbeitsrechts zu erhal-
ten. 
Der Ständige Ausschuss für öffentliche Verantwortung (AÖV) hat in seiner 
Sitzung am 16.04.2012 einstimmig folgenden Beschluss gefasst: „Der AÖV 
nimmt die Stellungnahme der EKD als Zwischenstand zur Kenntnis. Der 
AÖV fordert die Kirchenleitung weiterhin auf, den Beschluss der Landessy-
node in geeigneter Weise umzusetzen.“ (Beschluss Nr. 5 / 2012) 
Nach einem Gespräch des Präses und Ratsvorsitzenden mit dem Bevoll-
mächtigten wurde das Büro am 27.06.2012 erneut um Prüfung gebeten, ob 
eine Unterzeichnung des Protokolls durch die Bundesregierung ggf. unter 
Ausklammerung der Vorgaben zum Streikrecht möglich ist. 
In ihrer Sitzung am 06.09.2012 nahm die Kirchenleitung die Einschätzung 
des Büros des Bevollmächtigten zur Kenntnis und bat Abteilung V, in dieser 
Frage im Kontakt mit der Dienststelle zu bleiben. 
Am 29.11.2012 teilte das Büro des Bevollmächtigten Dezernat V.3 telefo-
nisch mit, die Angelegenheit vor dem Hintergrund der Entscheidung des 
Bundesarbeitsgerichtes zum kirchlichen Arbeitsrecht auf EKD-Ebene weiter 
erörtern zu wollen, und zwar insbesondere mit zwei Zielsetzungen: Es soll 
erstens geprüft werden, welche Auswirkungen die Einführung des Individu-
albeschwerdeverfahrens auf die Einklagbarkeit von WSK-Rechten in 
Deutschland hätte. Zweitens soll unter politischen und juristischen Aspekten 
geprüft werden, ob die EKD die Bundesregierung auffordern kann, das Fa-
kultativprotokoll unter Ausklammerung des Streikrechtes (ggf. in Form einer 
Vorbehaltserklärung) zu unterzeichnen.  
 
 
43. Kirchengesetz zur Neuordnung des Besoldungs- und Versorgungsni-

veaus in der Evangelischen Kirche im Rheinland; 
hier: Weiterentwicklung der Regelungen für Besoldung und Versorgung 
(Beschluss Nr. 66 Ziffer III der Landessynode 2011) 

 
Zwischenbericht: 
Mit Beschluss 66 hat die Landessynode 2011 das Kirchengesetz zur Neu-
ordnung des Besoldungs- und Versorgungsniveaus in der Evangelischen 
Kirche im Rheinland beschlossen und gleichzeitig festgestellt, dass das vor-
gelegte Gefüge systemische Widersprüche enthält. Aus diesem Grund hat 
sie die Kirchenleitung beauftragt die Fragen, die sich aus diesen Widersprü-
chen ergeben zu bearbeiten und zu prüfen, welche neuen Verfahrenswege 
sich für die Festlegung der Besoldung und Versorgung entwickeln lassen.  
Zu diesem Zweck hat die Kirchenleitung eine 5-köpfige Arbeitsgruppe einbe-
rufen, deren Mitglieder von den ständigen Ausschüssen und der Kirchenlei-
tung benannt wurden. Die Arbeitsgruppe erhielt den Auftrag  
a) die sich aus den derzeitigen Regelungen ergebenden offenen Fragen zu 

analysieren 
b) Klärungsbedarf zu benennen und  
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c) Vorschläge zu entwickeln, wie das Beratungsverfahren zur Weiterent-
wicklung des Besoldungsgefüges zukünftig gestaltet werden soll. 

Zur Erfüllung des Arbeitsauftrages hat sich die eingerichtete Arbeitsgruppe 
am 21.6 und 28.09.2012 getroffen. Dabei wurden zunächst Spannungen und 
Widersprüche im Besoldungsgefüge benannt. Anschließend wurde im Rah-
men der Problemanalyse eine Priorisierung der Spannungsfelder vorge-
nommen. 
Bezüglich des weiteren Beratungsverfahrens wird die Arbeitsgruppe der Kir-
chenleitung bis spätestens 31.03.2013 einen Bericht über die evaluierten 
Problemfelder und einen Vorschlag über das weitere Verfahren vorlegen. 
 
 
 


