Zwischenbericht des Leiters der Abteilung F (Personal)
an die Landessynode Garmisch-Partenkirchen im Herbst 2018
über die seit der Landessynode in Schwabach im Frühjahr 2018 gewonnenen
Erkenntnisse zum Thema Versorgung

I.

Auftrag, Arbeitsausschuss Versorgung und vorläufiger Zeitplan
Auf der Frühjahrstagung 2018 in Schwabach erteilte die Landessynode in ihrem Beschluss zu
Vorlage 7 dem Leiter der Abteilung F (Personal) den Auftrag, unter seiner Federführung und
mit Hilfe eines Arbeitsausschusses durch die zuständigen Fachabteilungen im Landeskirchenamt erforderliche Klärungen herbeiführen zu lassen und dazu gegebenenfalls externe Gutachten einzubeziehen, damit zur Frühjahrssynode 2019 überarbeitete Eckpunkte-Empfehlungen
zum Thema Versorgung vorliegen. Geprüft werden sollten auch die vom Rechnungsprüfungsamt benannten Gestaltungsmöglichkeiten, insbesondere die Möglichkeit der Begrenzung der
Begründung öffentlich-rechtlicher Dienstverhältnisse bei allen Berufsgruppen sowie Fragen
von Beihilfe und Krankenversicherung. Ferner sollte das Gespräch mit den Berufsgruppenvertretungen über den bestehenden Handlungsbedarf, die Ergebnisse und Eckpunkte-Empfehlungen sowie alternativen Lösungsmöglichkeiten geführt werden.
Der Auftrag der Landessynode zur Bildung des genannten Arbeitsausschusses ging an Landessynodalausschuss und Landeskirchenrat. Dieser konstituierte sich am 22. September 2018
nach entsprechenden Gremienbeschlüssen paritätisch besetzt mit vier Mitgliedern des Landeskirchenrats und vier Mitgliedern der Landessynode. Auftrag des Arbeitsausschusses Versorgung ist es, aufbauend auf den im Laufe des Jahres 2018 erfolgenden Klärungen zur Frühjahrssynode 2019 überarbeitete Eckpunkte-Empfehlungen vorzulegen. Ihm gehören an für die
Landessynode Günter Gloser, Friedrich Hohenberger, Kathrin Neeb und Walter Schnell sowie
für den Landeskirchenrat Dr. Erich-Theodor Barzen, Susanne Breit-Keßler, Dr. Stefan Ark Nitsche und als Vorsitzender Stefan Reimers. Die Geschäftsführung des Arbeitsausschusses Versorgung liegt bei Kirchenrechtsdirektorin Dr. Renate Koch (Abteilung F), weiteres beratendes
Mitglied ist Martin Gockel (Abteilung B).
Der Arbeitsausschuss Versorgung trifft sich abwechselnd in Nürnberg und München zu seinen
in der Regel vierstündigen Arbeitssitzungen, von denen bis Ende Januar 2019 fünf angesetzt
sind. Hinzu kommt im Januar 2019 ein ganztägiger Klausurtag, um bis zum Eingabeschluss für
die Gremiensitzungen Anfang Februar 2019 überarbeitete Eckpunkte-Empfehlungen erarbeitet zu haben. Parallel laufen im Landeskirchenamt dem Arbeitsausschuss zuliefernde Klärungen.
Ab Februar 2019 wird der Entwurf überarbeiteter Eckpunkte-Empfehlungen sodann dem Landeskirchenrat und dem Landessynodalausschuss vorgelegt, um ihn über den Ausschusstag am
16. März 2019 in die Beratungen auf der Frühjahrssynode Lindau vom 24. bis 28. März 2019 in
Lindau einmünden zu lassen.

II.

Rechtliche Rahmenbedingungen und laufende Kommunikation
Um die Frage der Vorgaben des staatlichen oder kirchlichen Rechts für den kirchlichen Gesetzgeber im Bereich der Versorgung zu klären, mithin den rechtlichen Rahmen weiterer Überlegungen abzustecken, wurde als erstes – wie von der Landessynode angeregt – ein externes
Rechtsgutachten von Prof. Dr. Heinrich de Wall, Universität Erlangen, zur Bindung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern an die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums
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gemäß Art. 33 Abs. 5 GG, insbesondere den Alimentationsgrundsatz, bei der Regelung der Versorgung ihrer öffentlich-rechtlichen Beschäftigten, eingeholt.
Kurz zusammengefasst ist folgendes wichtig: Die Kirchen – mithin auch die ELKB – sind zur
ausreichenden sozialen Absicherung ihrer öffentlich-rechtlich Beschäftigten verpflichtet, wobei es sich um Unterhalt (§ 49 Abs. 1 PfDG.EKD, § 35 Abs. 1 KBG.EKD) handeln muss. Die Sonderzahlung ist Bestandteil des angemessenen Unterhalts der öffentlich-rechtlichen Bediensteten (§ 4 Nr. 6 KVersG) und bei der Beurteilung der Angemessenheit der Alimentation einzubeziehen. Ein konkreter Höchstruhegehaltssatz, ein konkreter Steigerungssatz oder eine konkrete Sonderzahlung lassen sich aus der Verpflichtung der Landessynode der ELKB, dass eine
ausreichende soziale Absicherung der öffentlich-rechtlich Beschäftigten der ELKB gewährleistet sein muss, nicht ableiten. Völlig frei ist die ELKB bei der Gestaltung etwaiger Änderungen
jedoch auch nicht, sondern hat Vertrauensschutzerwägungen und allgemeine rechtsstaatliche
Anforderungen an die Gesetzgebung zu beachten. So sieht der Gutachter z.B. bei einer Verknüpfung von Absenkungen bei der Sonderzahlung durch eine aufschiebende Bedingung, wie
in Ziffer 3.3.2 des Vorläufigen Abschlussberichts des gemischten Ausschusses Versorgung vorgeschlagen, das aus rechtsstaatlichen Grundsätzen ableitbare Gebot der Normenklarheit verletzt. Normen sind so zu formulieren, dass ihr Inhalt in Voraussetzungen und Rechtsfolge für
die Rechtsanwender erkennbar ist. Im Übrigen sind die vom Gemischten Ausschuss Versorgung vorgeschlagenen Änderungen hinsichtlich der Absenkung des Ruhegehaltssatzes mit entsprechender Anpassung des Steigerungssatzes sowie hinsichtlich der Absenkung der jährlichen
Sonderzahlung – zumindest für den höheren Dienst – verfassungsrechtlich zulässig.
Das Rechtsgutachten ist inzwischen u.a. dem Landeskirchenrat, dem Landessynodalausschuss,
weiteren Ausschüssen der Landessynode, dem Versorgungsbeirat, dem Rechnungsprüfungsamt, dem Pfarrer- und Pfarrerinnenverein, der Kirchenbeamtenvertretung der ELKB als der
Vertretung aller Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen, Diakone und Diakoninnen, Religionspädagogen und Religionspädagoginnen sowie der Diakonen- und Diakoninnenvertretung
und der Vertretung der privatrechtlich Beschäftigten zur Kenntnis gegeben worden. Alle haben
diese Transparenz sehr positiv gewertet. Der Pfarrer- und Pfarrerinnenverein in der ELKB hat
im Gegenzug die von ihm beauftragte, in der Stellungnahme der Vertretungen aller betroffenen Berufsgruppen zu den Eckpunkte-Empfehlungen und zum vorläufigen Abschlussbericht
des Gemischten Ausschusses Versorgung zitierte gutachtliche Stellungnahme von RA Prof. Dr.
Christian Kirchberg vom 15. Februar 2018 sowie dessen abschließende gutachtliche Stellungnahme vom 18. November 2018 zur Verfügung gestellt.
Ferner hat nach Erörterungen zum Thema Versorgung in der Pfarrerkommission und in der
Kirchenbeamtenvertretung am 22. November 2018 ein vertrauliches Gespräch zwischen dem
Leiter der Personalabteilung und den Vertreterinnen und Vertretern des Pfarrer- und Pfarrerinnenvereins, der Diakonenvertretung und der Kirchenbeamtenvertretung einschließlich des
Verbands der Religionspädagoginnen und Religionspädagogen (VERK) stattgefunden.

III.

Einschätzung der Situation und grundlegende Haltungen
Der Arbeitsausschuss Versorgung unter Leitung von OKR Reimers begreift seine Arbeit an überarbeiteten Eckpunkte-Empfehlungen für die Frühjahrssynode 2019 bzw. mit Blick auf die Entscheidungen in der Herbstsynode 2019 als Beitrag dazu, die ELKB für die Zukunft „wetterfest“
zu machen. Dabei sind zwei grundlegende Perspektiven, die finanzielle und die personalpolitische Perspektive, gleichermaßen wichtig – mit anderen Worten: Auf die Motivation der öffent-
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lich-rechtlich beschäftigten Mitarbeitenden der ELKB im Rahmen tiefgreifender und herausfordernder Veränderungsprozesse ist gleichermaßen zu achten wie auf die finanzielle Verantwortung der ELKB, die auch in Zukunft strategisch und finanziell Handlungsspielräume erhalten
muss. Neben den finanziellen und personalpolitischen Aspekten wird der Arbeitsausschuss
Versorgung auch weitere sozialethische Fragen erörtern wie den Blickwinkel derjenigen Mitarbeitenden und Steuerzahlenden der ELKB, die nicht in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen.
Deshalb muss das Thema der Versorgung der öffentlich-rechtlich beschäftigten Mitarbeitenden der ELKB angemessen in den Gesamtrahmen der kirchlichen Prozesse von PuK bis Landesstellenplanung, vom Miteinander der Berufsgruppen bis zu Verwaltungsreformen sowie in
die aktuelle Situation immer noch steigender Kirchensteuereinnahmen bei abnehmenden Mitgliederzahlen eingeordnet werden. Diese Einordnung ist nicht einfach als Prozess zu verstehen, der durch langfristige Finanzerwartungen begründet ist, sondern als Teil eines inhaltlich
fundierten Prozesses, der langfristig die Arbeit unserer Kirche mit Hilfe ihrer wichtigen Berufsgruppen sichern soll. Das wird und muss dann Auswirkungen darauf haben, wie wir beim
Thema „Versorgung“ zu konkreten Lösungen kommen. Es ist sorgfältig abzuwägen, worauf wir
den Blick richten, nachdem sowohl eher kurzfristig als auch tendenziell mittel- bis langfristig
wirksame Entscheidungen in Betracht kommen.
Das Thema „Versorgung“ wird nur dann sinnvoll gelöst werden, wenn damit nicht nur nachvollziehbare finanzielle Herausforderungen angegangen werden, sondern auch die Motivation
der betroffenen Mitarbeitenden nicht nur nicht geschädigt, sondern im Gegenteil möglichst
gestärkt wird. Dazu gehört auch das klare Bekenntnis zum Wert und zur Qualität der durch die
betroffenen Berufsgruppen und ihre Mitglieder geleisteten Arbeit, sowie zu ihrer tragenden
Bedeutung in unserer Landeskirche. Dies miteinander zu verknüpfen, ist in einer paradoxen
Situation eine (scheinbar) gleichermaßen paradoxe Konsequenz: Finanziell vorausschauendes
und konsolidierendes Handeln im Bereich des Personals einerseits zu verbinden mit einer für
die Betroffenen motivierenden Begründung, Beteiligung und Wertschätzung andererseits. Insofern ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Personal- und Finanzabteilung in dieser Frage hervorzuheben und ein Grundstein für den erwünschten Erfolg der Bemühungen.

IV.

Konkrete Fragestellungen und Themenbereiche in Bearbeitung
Mit dem vorläufigen Abschlussbericht des Gemischten Ausschusses Versorgung als wichtige
Arbeitsgrundlage – wie auch schon von der Landessynode in Ziffer 3 ihres Beschlusses zu Vorlage 7 in Schwabach so gesehen – bearbeitet der Arbeitsausschuss Versorgung die aufgeworfenen Themen erneut.
1. Nach der auf Basis des externen Gutachtens geführten Diskussion über die Frage der
Vorgaben des staatlichen oder kirchlichen Rechts für die Landessynode als kirchliche
Gesetzgeberin ist deutlich geworden, dass beim Unterhalt der öffentlich-rechtlich beschäftigten Mitarbeitenden der ELKB eine ausreichende soziale Absicherung gewährleistet sein muss. Im Übrigen sind die Kirchen nicht kraft staatlichen Rechts an die einzelnen Ausprägungen des Alimentationsgrundsatzes gebunden. Die Mitglieder des Arbeitsausschusses Versorgung neigen mit Bezug auf das Gutachten dazu, von einer aufschiebenden Bedingung – wie in Ziffer 3.3.2 des Vorläufigen Abschlussberichts des Gemischten Ausschusses Versorgung vorgeschlagen – Abstand zu nehmen.
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2. Ein erstes Mal hat der Arbeitsausschuss Versorgung bereits über den Themenkomplex
der Flexibilisierung des Ruhestandseintritts unter Heranziehung der Ergebnisse des
Gemischten Ausschusses Versorgung zu den Stellschrauben Nr. 4, 5, 5a, 6, 6a und 7
des vorläufigen Abschlussberichts1 beraten. Er beabsichtigt, diese Thematik in seiner
nächsten Sitzung im Dezember 2018 noch einmal zu vertiefen und abzuschließen. Bis
dahin sind noch weitere Zahlen zu erheben und insbesondere rechtliche Aspekte mit
Blick auf die so genannte Flexirente zu prüfen. Schon jetzt wird deutlich, dass – im
Rahmen des Möglichen – mindestens auch freiwillige Lösungen eines Herausschiebens
des Ruhestandseintritts angestrebt werden, zumal auch auf EKD-Ebene bereits diesbezügliche Änderungen des Pfarrdienstgesetzes der EKD und des Kirchenbeamtengesetzes der EKD in Vorbereitung sind, die nach dem 2019 stattfindenden Verfahren der
landeskirchlichen Stellungnahmen und Beschluss der EKD-Synode zum 1. Januar 2020
in Kraft treten könnten.
3. Weiteres Thema war der Zugang zum öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis unter
Heranziehung der Ergebnisse des Gemischten Ausschusses Versorgung zu den Stellschrauben Nr. 9, 10, 11 und 12 des vorläufigen Abschlussberichts.2 Im Ergebnis nimmt
der Arbeitsausschuss Versorgung davon Abstand, hinsichtlich der Begründung öffentlich-rechtlicher Dienstverhältnisse nach Berufsgruppen oder nach Examensnoten zu
differenzieren. Eine unterschiedliche Behandlung der kirchlichen Berufsgruppen –
etwa die Diakone und Diakoninnen von der Begründung öffentlich-rechtlicher Dienstverhältnisse auszunehmen, nachdem die ELKB die einzige Landeskirche in der EKD ist,
die überhaupt Diakoninnen und Diakone im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis
kennt – würde die Arbeit am „Miteinander der Berufsgruppen“, die auch im Kontext
von PuK und Landesstellenplanung stärker aufeinander bezogen werden sollen, konterkarieren. Dieser Ansatz ist daher insgesamt nicht zielführend, möglicherweise sogar
schädlich für die Zusammenarbeit untereinander oder auch für die Gewinnung von
Nachwuchs in Berufsgruppen, die nicht mehr im öffentlich-rechtlichen Rahmen beschäftigt wären. Die Begründung eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses im
Bereich der Pfarrerinnen und Pfarrer von der Examensnote abhängig zu machen,
würde u.a. persönliche Entwicklungen im Lebenslauf zu niedrig einschätzen und damit
insgesamt (im Sinne einer „Klassengesellschaft“ nach Noten) demotivierend wirken–
ganz abgesehen davon, dass das im staatlichen Bereich gemäß Art. 33 Abs. 2 GG geltende Prinzip der Bestenauslese für den kirchlichen Bereich nicht passt und dieser hergebrachte Grundsatz des Berufsbeamtentums die ELKB nicht bindet.
4. Nach intensiver Diskussion über das wohl „heißeste Eisen“, den etwaigen gänzlichen
Verzicht auf die Begründung öffentlich-rechtlicher Dienstverhältnisse, ist der Arbeitsausschuss Versorgung übereingekommen, sich diesem Thema nicht weiter zu
widmen und öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse nicht grundsätzlich in Frage zu
stellen. In dem seitens der Landessynode vorgegebenen engen Zeitrahmen wären
hierzu – realistisch betrachtet – keine verantwortbaren Ergebnisse zu erzielen, gleichzeitig würde aber womöglich eine Blockade durch diese „zu große Frage“ eintreten.
Für die Zukunft, auch im Zusammenhang der durch die Prozesse der ELKB möglicherweise zutage tretenden Erkenntnisse, ist eine grundlegende Fragestellung in diesem
Sinn sicherlich möglich. Dies aber auch nur im Rahmen von Prozessen der EKD, u.a. um
die Wettbewerbsfähigkeit der ELKB nicht zu schwächen. Daher widmet sich der Arbeitsausschuss Einzelfragen im bestehenden rechtlichen Rahmen, nachdem schon auf
1
2

Anlage 5 zum Vorläufigen Abschlussbericht des Gemischten Ausschusses Versorgung, S. 7-14.
Anlage 5 zum Vorläufigen Abschlussbericht des Gemischten Ausschusses Versorgung, S. 14-17.
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der jetzigen gesetzlichen Grundlage die Begründung sowohl öffentlich-rechtlicher als
auch privatrechtlicher Dienstverhältnisse möglich ist.
5. Fragen des Höchstruhegehaltssatzes/Steigerungssatzes und der Beihilfe sind für die
Sitzung des Arbeitsausschusses Versorgung im Dezember 2018 vorgesehen. Das
Thema Sonderzahlung wird ebenfalls noch behandelt.
6. Ferner ist der Arbeitsausschuss Versorgung übereingekommen, dass der Bericht zur
„Hundert-Prozent-Regelung“ im Pfarrdienst3 zeitgleich mit der Vorlage der überarbeiteten Eckpunkte-Empfehlungen erfolgen soll, mithin ebenfalls in der Frühjahrssynode
2019.

V.

Zusammenfassung
Der Arbeitsausschuss Versorgung wird zur Frühjahrssynode 2019 in Lindau überarbeitete Eckpunkte-Empfehlungen zum Thema Versorgung vorlegen. Diese werden vor dem Hintergrund
der in der ELKB laufenden Prozesse – in Lindau stehen auch die Abschlussberichte zu PuK bzw.
zum Miteinander der Berufsgruppen auf der Tagesordnung (!) – die Verantwortung der ELKB
für ihre öffentlich-rechtlich beschäftigten Mitarbeitenden in den Veränderungsprozessen, in
denen die ELKB steht, ebenso berücksichtigen wie die finanzielle Verantwortung für die Gestaltung der Kirche in Zukunft.
Dabei wird bewusst und realistisch auf den „großen Wurf“ einer grundlegenden Veränderung
unserer Berufs- und Besoldungssystematik verzichtet, sondern nach Modellen gesucht, an einzelnen Stellen zu sinnvollen Veränderungen zu kommen, die die Besoldungsempfänger und
-empfängerinnen individuell nicht überlasten, sondern sie im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit
und Verantwortung in die Zukunftsgestaltung von Kirche auch auf finanzieller Ebene einbeziehen. Das vertrauensvolle Gespräch mit den unterschiedlichen Berufsgruppen ist insofern genauso wichtig wie klare und nachvollziehbare Kennzahlen und Hochrechnungen.
Fragen des Eintrittsalters in den Ruhestand, des Höchstruhegehaltssatzes bzw. Steigerungssatzes und der Beihilfe deuten sich zu diesem Zeitpunkt als mögliche finanzielle Stellschrauben
an, ohne dass damit schon eine Festlegung oder Eingrenzung auf diese Themenkomplexe vorgenommen wäre. Auch die möglichen Perspektiven und Überlegungen der Berufsgruppenvertretungen werden in den kommenden Monaten in den Prozess des Arbeitsausschusses eingebunden werden.
Zu danken ist an dieser Stelle allen Beteiligten für die offene, faire und transparente Zusammenarbeit, in der die Verknüpfung der unterschiedlichen Interessen und Haltungen gut gelingt.

Oberkirchenrat Stefan Reimers
Leiter der Abteilung F (Personal)

3

Vgl. auch Ziffer 7 des Vorläufigen Abschlussberichts des Gemischten Ausschusses Versorgung, S. 8 f.

OKR Stefan Reimers, Landessynode Garmisch-Partenkirchen, November 2018, Zwischenbericht Versorgung

-5-

