
 

Antrag an die ARK über den VKM  

Gleichstellung privat-rechtliche / öffentlich-rechtliche  

Dienstverhältnisse von Religionspädagog*innen im Dienst der ELKB 
 

Hintergrund:  

Religionspädagog*innen in der ELKB arbeiten heute in der Regel im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 

(ca. 430 Beamte / ca. 230 Angestellte im aktiven Dienst). Jährlich werden heute ca. 8-15 Kolleg*innen neu 

in den Dienst übernommen, meist in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis.  

Noch bestehende Gründe für die Übernahme in ein privat-rechtliches Dienstverhältnis sind, genau wie bei 

Diakon*innen, Verwaltungsbeamt*innen und Pfarrer*innen:  

- Negativ ausgefallene Gesundheitsprüfung  

- Überschreitung der Altersgrenze für die Verbeamtung  

Auch heute noch werden jedoch einige wenige Religionspädagog*innen nach der z.A.-Zeit aus oben 

genannten Gründen ins privat-rechtliche Dienstverhältnis übernommen. Der Dienstgeber hat 

Religionspädagog*innen in der Vergangenheit außerdem aus zwei inzwischen aufgehobenen 

Begründungen nicht verbeamtet: 

- Zwangsstellenteilung bei Ehe mit Kirchenbeamten (am häufigsten Eheschließung 

Religionspädagogin/Pfarrer) in den Jahren 1986-2009 bzw. bei Ehe mit außerkirchlichen Beamten 

ab A 13 von 1989-2009.  

- Notengrenze von schlechter als 3,0 im 2. Examen bis zum Jahr 2004. Diese Notengrenze bestand 

bei Pfarrer*innen und Diakon*innen nicht.  

Grundsätzlich nimmt die Anzahl der Personen im privat-rechtlichen Dienstverhältnis gegenwärtig und 

perspektivisch kontinuierlich ab (Ruhestand, Ausscheiden aus dem Dienst). 

Angestellte Pfarrer*innen erhalten seit 2018 Bezüge, die sich an den Besoldungstabellen der Beamten 

orientieren. Diese Entscheidung wurde vom LKR und dem LSA getroffen, um eine Diskriminierung und 

Schlechterstellung innerhalb der Berufsgruppe der Pfarrer*innen zu vermeiden. Dies ist nun analog für 

Religionspädagog*innen umzusetzen – der LKR wies bei seiner Entscheidung auf die Zuständigkeit der 

ARK für andere Berufsgruppen hin.  

Beschlussvorlage: 

Die ARK möge beschließen, dass aus Gründen der Gleichbehandlung und zur Verhinderung von 

Mehrfachdiskriminierung die Bezüge der privat-rechtlich beschäftigten Religionspädagog*innen im 

aktiven Dienst an die Höhe der Besoldung der öffentlich-rechtlich beschäftigten Religionspädagog*innen 

im aktiven Dienst angepasst werden. Außerdem sollen die dazugehörigen Sozialleistungen vom 

Arbeitgeber getragen werden.  

Der Vorstand des VERK e.V. bittet den VKM Bayern, diesen Antrag in die ARK einzubringen und für einen 

positiven Beschluss einzutreten. 

    
Michael Löhner    Anne-Lore Mauer 

1. Vorsitzender VERK e.V.   2. Vorsitzende VERK e.V.  

 



 

Begründung:  

1. Gleichstellung der Mitarbeitenden im privat-rechtlichen 

Dienstverhältnis mit jenen im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis:  

Religionspädagog*innen der ELKB leisten immer die gleiche professionelle  

und oftmals leidenschaftliche Arbeit, unabhängig davon, ob sie privat-/  

oder öffentlich-rechtlich bei der ELKB beschäftigt sind.  

Mitarbeitende im privat-rechtlichen Dienstverhältnis haben dieselben  

Pflichten (Arbeitszeit, Streikverbot, Lebensführung...), genießen jedoch nicht dieselben Rechte wie 

Mitarbeitende im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis (Durchstufung/Eingruppierung, Besoldung, 

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Versorgungsniveau). Dies ist aufgrund der als ungerecht 

erkannten und inzwischen abgeschafften Regelungen dringend soweit zu beheben wie es im 

geltenden rechtlichen Rahmen möglich ist. 

2. Gleichstellung mit angestellten Pfarrer*innen: 

Die Pfarrerschaft konnte mit einem seit 1.1.2018 gültigen Beschluss von LKR+LSA erreichen, dass 

für Pfarrer*innen im privat-rechtlichen Beschäftigungsverhältnis im aktiven Dienst die 

Besoldungstabellen des öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses angewendet und die Kosten der 

Sozialversicherung vom Arbeitgeber übernommen werden. Bis dahin hatten die privat-rechtlich 

angestellten Kolleg*innen zwar die selben Pflichten wie die im öffentlich-rechtlichen 

Dienstverhältnis, mussten aber im Bereich der Eingruppierung und Bezahlung die Nachteile aus 

beiden Systemen tragen. 

Die kirchenleitenden Organe verwiesen dabei auf die Zuständigkeit des ARK in der Frage der 

Behebung von finanzieller Schlechterstellung bei anderen verbeamteten Berufsgruppen. 

3. Zwangsstellenteilung als frühere Ungerechtigkeit mit aktuellen Auswirkungen: 

Die Zwangsstellenteilung von mit Beamten verheirateten Religionspädagog*innen ist eine noch 

immer anhaltende Diskriminierung:  

1.  gegenüber Mitarbeitenden, die keine Ehe mit Kirchenbeamten eingegangen sind / erst nach 

Abschaffung der Zwangsstellenteilungsregelung.  

2. gegenüber jenen Pfarrer*innen, die aufgrund von Zwangsstellenteilung angestellt sind und nun 

eine Angleichung ihrer Bezüge erreicht haben. 

4. Doppelte Schlechterstellung durch die Notengrenze bis 2004:  

Eine Notengrenze für die Aufnahme in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis gab es bei 

anderen Berufsgruppen gar nicht. Menschen, die von diesem Beschluss betroffen sind, erleben 

noch heute eine Schlechterstellung im Vergleich zu Pfarrer*innen und Diakon*innen, bei denen 

eine Notengrenze nie gültig war.   

Die ehemalige Notengrenze als Begründung zu nehmen, warum eine Gleichstellung mit anderen 

Kirchenbeamten, bei denen es keine Notengrenze gab, nicht möglich wäre, ist eine doppelte 

Schlechterstellung. Dies darf nicht wissentlich aufrechterhalten werden. 

5. Quereinsteiger / Personalgewinnung der Zukunft: 

In Zeiten von Personalknappheit setzt die ELKB auch auf Quereinsteiger*innen in kirchliche 

Berufe. Erstmals ist mit der neuen Studienordnung der EHN für den Studiengang 

Religionspädagogik und Kirchliche Bildungsarbeit möglich, das Studium in Teilzeit durchzuführen, 

also in 16 statt bisher 8 Studiensemestern. Damit sollen vor allem Quereinsteiger, z.B. Eltern oder 

Menschen mit fachfremder Berufserfahrung die Möglichkeit erhalten, das Studium erfolgreich 

durchführen zu können. Diese sind am Ende der z.A.-Zeit häufig (deutlich) über der Altersgrenze 

und haben keine Möglichkeit, in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis aufgenommen zu 

werden. Gerade diese Personengruppe hat aber oft höhere Lebenshaltungskosten aufgrund des 

bis dahin erarbeiteten Lebensstandards bzw. bestehender Verpflichtungen. Es ist für die 

Landeskirche in Zeiten der Personalknappheit wichtig, diese Personengruppe (mitsamt ihrer 

Lebens- und Berufserfahrung) zu gewinnen für den engagierten Dienst.  


