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Vorwort

Wenn ich Kolleginnen oder Kollegen von der Idee erzählt habe, 
für die Abläufe einer Vakanz sinnvolle und hilfreiche Impulse zu 
geben, kam vielfach die Reaktion: Ja, wenn wir nur wüssten, wer 
vertreten kann – dann wäre der Rest kein Problem. Doch das ist zu 
kurz gedacht. Auch wenn eine Vertretung personell klar geregelt 
ist, gibt es noch zahlreiche weitere Faktoren, die eine solche Zeit 
eher scheitern – oder eher gelingen lassen.

Diese in den Blick zu nehmen, darum geht es in dieser kleinen 
Handreichung. Auch wenn die Überlegungen in erster Linie auf 
den Gemeindepfarrdienst zielen, sind sie grundsätzlich auch auf 
den landesweiten Dienst und auf Vakanzsituationen bei anderen 
Berufsgruppen übertragbar.  Insofern sind sie nicht wie eine ab-
zuarbeitende Checkliste zu lesen, sondern vielmehr als Ideenbörse, 
die den Horizont der auf allen Ebenen zu klärenden Fragestellun-
gen eröffnet.

Unerheblich ist dabei, aus welchen Gründen eine Vakanz eintritt –  
ob wegen einer längeren Urlaubsvertretung, einer Studienzeit, we-
gen Schwangerschaft, Krankheit, Suspendierung eines Amtsinhabers 

Vorwort
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* Wichtige Hinweise zu diesem Thema finden Sie im Anhang ab Seite 27 sowie  
im Internet: unter: http://www.berufsbild-pfr.de/informationen-zur-vakanzbewältigung

Vorwort

oder eben wegen eines regulären Pfarrstellenwechsels, der natürlich 
besser vorbereitet werden kann. In allen Fällen stellt sich die Frage, 
wie die notwendigen Informationen an die zuständigen Menschen 
kommen, sodass diese verhaltenssicher agieren können.Die vier  Per-
spektiven (der/die Stelleninhaber/in alt und neu; das verbleibende 
System; der/die Vertretende; der/die Dienstvorgesetzte) wurden be-
wusst gewählt, denn sie alle können einen wichtigen Beitrag zur 
Bewältigung dieser besonderen Situation leisten. Dabei kommt es 
natürlich zu Überschneidungen; trotzdem ist es gut, die jeweiligen 
Aufgabenstellungen möglichst unmissverständlich zu benennen.

Die Grundhaltung hinter den Überlegungen: Eine Vakanz auf einer 
Pfarrstelle ist keine Katastrophe, kein unentrinnbares Schicksal, son-
dern eine Herausforderung, die in aller Ruhe und mit möglichst gu-
ter Vorbereitung zu bewältigen ist – dann ist sie auch zu bewältigen, 
für alle Beteiligten gut, gerne und wohlbehalten.*

Ihr  
Andreas Weigelt

Kirchenrat Andreas 
Weigelt ist Referent für 
gesundheitsorientierte 
Personalentwicklung, 
Fort- und Weiterbildung 
im Landeskirchenamt 
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Haltungen

1. Haltungen

1.1. Der/die Stelleninhaber/in

Loslassen: Motivation und Gefühlslage des Stellenwechsels/der Ru-
hestandsversetzung klären (evtl. mit Supervision): Was kann ich 
getrost zurücklassen, wovon muss ich mich bewusst verabschieden, 
wie löse ich mich aus der bisherigen Aufgabe – und wie löse ich die 
anderen von mir?

„Rückbau“: Welche Gruppen, Kreise oder Arbeitsfelder können zu ei-
nem guten Ende gebracht werden? Wie kann das Bewusstsein ent-
stehen, dass „alles Ding seine Zeit hat“?

 »Wir müssen die Dinge, die in unserer Macht stehen,  
 möglichst gut einrichten,  

 alles andere aber so nehmen, wie es kommt..« 
Epiktet*

Neuanfang zulassen: Gruppen, Kreise und Mitarbeitende entlasten: 
Es muss nicht alles so weiter geführt werden wie bisher! Lassen sich 
alternative Formen von Leitung finden, zumindest für die Zeit der 
Vakanz?

Insgesamt: Es gilt, die Gruppen, Kreise und Arbeitsfelder so zu hin-
terlassen, dass ein guter Übergang und Neuanfang möglich sind.

* Griechischer Stoiker und Philosoph
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Haltungen

* Sekretariat, Kirchenvorstand, Kolleginnen und Kollegen, aber auch EDV etc. 

Trauer: natürlich darf man auch traurig sein; schließlich steht ein Ab-
schied bevor von jemandem, mit dem man vielleicht lange Jahre gut 
und vertrauensvoll zusammengearbeitet hat. Vieles muss jetzt neu ge-
regelt werde – das verunsichert. Es werden für eine Zeit zusätzliche Be-
lastungen für die Bleibenden entstehen; dem muss man ins Auge sehen.

Andererseits gilt es auch, den Blick auf die Chancen der Vakanzzeit 
zu richten: Manches, in dem man sich mehr schlecht als recht ein-
gerichtet hat, kann jetzt neu geregelt werden. Alles kann auf den 
Prüfstand: Was braucht es (erstmal, und nur für die Dauer der Va-
kanz!) nicht mehr?

Klärungen: Kirchenvorstandsmitglieder nehmen ihre besondere 
Position in der Zeit einer vakanten Pfarrstelle wahr: Pfarrer/innen 
kommen und gehen – wir sind die, die bleiben. Was kommt in dieser 
Zeit auf (jeden von) uns zu? Welche Aufgaben müssen wir (zusätz-
lich, für eine begrenzte Zeit!) übernehmen? Was können wir bei-
tragen, um die Vakanz in der Gemeinde möglichst verträglich zu 
überstehen?

Die Mitarbeitenden – eine Zeit mit eingespielten und vertrauten Ab-
läufen ist zu Ende, eine neue beginnt. Das Team verändert sich, aber 
es bricht keine Welt zusammen! 

Vor allem: keine Panik! Eine Zeit ohne den/die bisherigen Stellenin-
haber/in ist kein Weltuntergang!

1.2. Das verbleibende System* 
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Haltungen

Vertretung ist ein regulärer Vorgang, die Dienstordnung sieht ein 
Stundenkontingent dafür vor!

Vertretung ist trotzdem eine besondere Zeit – es können (für eine 
bestimmte Zeit!) nicht alle Aufgaben in der eigenen Stelle wei-
terlaufen wie bisher. Im Grunde muss man von einer doppelten 
Vakanz sprechen: die in der zu vertretenden Gemeinde – und die 
in der eigenen! 

Das Pfarrkapitel: „Ich muss die Vertretung nicht alleine schul-
tern; andere sind mit im Boot – oder lassen sich hineinholen.“ 

1.3. Der/die Vertretende

1.4. Der/die Dienstvorgesetzte

Den Ball flach halten: Vakanzzeiten sind ganz normal und gehören 
in den Alltag eines Dekanatsbezirks. 

Bewusstsein für „das Ganze*“ stärken: „Wenn ein Glied leidet…“. „Wir 
schaffen das!“

Grundsätzlich: In der Pfarrkonferenz und Dekanatssynode wird  
(unabhängig von einer konkreten Situation) eine Linie für Vertre-
tung entwickelt: Wir halten es in solchen Fällen immer so … – das 
beruhigt die Lage! 

* (Dekanatsbezirk, Abteilung o. ä.)
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Haltungen

Für alle Perspektiven ist es wichtig, eine Vakanzzeit einerseits als einen 
ganz normalen Vorgang wahrzunehmen, den eben jedes System von 
Zeit zu Zeit zu schultern hat. 
Das ist nicht unbedingt ideal, aber es lässt sich managen. 
Es birgt auch Chancen.
Alles kommt auf den Prüfstand: Was hat sich wirklich bewährt? Was 
vermisst niemand? Welche eingespielten Verhalten, welche Vorge-
hensweisen können jetzt (endlich?!) verändert werden? 
So kommt zu der Beunruhigung, vielleicht sogar zum Abschieds-
schmerz (das darf schon auch sein) eine gute Portion Gelassen- 
heit !ZU
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Vor Eintritt der Vertretung

2. Vor Eintritt der Vertretung

2.1. Der/die Stelleninhaber/in

Wo üblich und sinnvoll: Gemeindeprofil/Pfarrstellenprofil entwerfen

Grundversorgung: Die 30 (40/50) % des Arbeitsfeldes benennen, die 
nach Meinung des/der bisherigen Stelleninhabers/in systemrelevant 
sind und deswegen unbedingt vertreten werden müssen – und dies 
mit Kolleg/inn/en und Kirchenvorstand kommunizieren.

(Unverzichtbare) Termine an Büro übergeben, verzichtbare unter 
Hinweis auf die Vakanz (großzügig!) absagen

Liste offener Vorgänge erstellen, insbesondere große Aufgaben und 
Projekte für die Zukunft – wenn es sinnvoll bzw. unvermeidbar er-
scheint, diese dem/der Nachfolger/in überlassen

Gottesdienste: Was kann schon im Vorfeld verlässlich geklärt, was 
muss aktuell geregelt werden (z. B. Kasualien)? – Gemeindebrief-
termine (Redaktionsschluss) sollten dabei im Blick sein: Wann 
muss was benannt sein?

Verbleibende Aufgaben: Was von den restlichen Aufgaben muss not-
wendigerweise von extern vertreten werden? Was davon kann auch 
eine Weile als Notprogramm selbständig, mit eigenen, z. B. ehrenamt-
lichen Kräften laufen? Hier wäre es ggf. auch wichtig, Mitarbeitende 
anderer Berufsgruppen in den Blick zu nehmen; nicht alles, was im-
mer ein Pfarrer gemacht hat, muss auch in Zukunft unbedingt von 
einem Pfarrer erledigt werden!
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Vor Eintritt der Vertretung

Wenn möglich: Info-Gespräch(e) mit der Vertretenden; evtl. sind 
auch begleitete Vollzüge (z. B. Kirchenvorstandssitzung) realisierbar

Schlüsselfragen: Passwörter, Ansprechpartner, Zeichnungsberechti 
gungen, Schlüssel etc. zusammensuchen: Was muss übergeben werden?

Papierkorb: Auf- und Ausräumen nicht mehr benötigter Papiere 
oder Gegenstände

Klares, nachvollziehbares (standardisiertes?) Ablagesystem hinter-
lassen, Erläuterung („Wo finde ich was?“), besonders relevante Da-
teien (z. B. Namenslisten der Mitarbeitenden) auch in besonderen 
(Übergabe-) Ordner ablegen.

Dokumentierten Wissenstransfer vorbereiten: Was braucht der 
Vertreter, was die Nachfolgerin? Ggf. „Handbuch“ erstellen: Adres-
sen, Ansprechpartner, Wissenswertes, evtl. „Ressourcen-Pool“ („Auf 
den können Sie immer zurückgreifen, wenn’s mal brennt“).

Besonders im Gemeindedienst: Klare Termine für Umzug und Frei-
machen der Dienstwohnung und der Büroräume festlegen, kommu-
nizieren – und einhalten!

Bei Eintritt in den Ruhestand: Frage des eigenen Wohnorts themati-
sieren (mit Dekan/in), Möglichkeiten und Grenzen weiterer Tätigkei-
ten in der Gemeinde/Arbeitsfeld.

Klärung der ersten Termine für Nachfolger bzw. für Vertreterin. 
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Vor Eintritt der Vertretung

2.2. Das System

Vorgespräch aller Beteiligten (inkl. Dienstvorgesetzten) zur Pla-
nung der Vakanz: Gibt es eine vorhersehbare Zeitschiene? Ver-
schiedene Szenarien (auch abhängig von der Besetzungsart) in 
Erfahrung bringen. Wer übernimmt den Vorsitz im KV? Wel-
cher Pfarrer ist Ansprechpartner für welches Aufgabengebiet?  
Ziel: Der Kirchenvorstand weiß, an wen er sich wenden kann, 
auch bei derzeit noch unvorhersehbaren Konflikten und Prob-
lemen.

Kolleg/inn/en im Dekanat: Wer hat im Vertretungsfall welche 
Aufgabe?

Unverzichtbares: Gute Kommunikation mit Stelleninhaber: 
Was ist wirklich (für drei/sechs/neun Monate) unverzichtbar?  
Unterschiedliche Sichtweisen wahrnehmen, ausdiskutieren – und 
aushalten.

Was von den verbleibenden Aufgaben kann (für eine Weile) von 
anderen Mitgliedern des Teams übernommen werden? Hier muss 
Klarheit herrschen über die leistbaren Möglichkeiten, aber auch 
über die Grenzen der Zuständigkeit: Welche eigenen Aufgaben 
der Teammitglieder können in der Vakanzzeit ruhen?

Gottesdienstplan: Was kann schon im Vorfeld verlässlich geklärt 
werden, was muss aktuell geregelt sein (z. B. Kasualien)? – Ge-
meindebrieftermine beachten!
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Vor Eintritt der Vertretung

Der Kirchenvorstand verschafft sich Klarheit über Terminplan und 
seine Aufgaben im Besetzungsverfahren.

Aktuelle (und für die Zeit der Vakanz spezifische) Aufgabenklärung 
für Sekretär/in, Kirchenpfleger/in, weitere Mitarbeitende, Verwal-
tungsstelle.

Erstellen (und pflegen) einer zuverlässigen Terminliste für den/die 
Vertreter/in: „Daran müssen Sie zu diesem Zeitpunkt denken!“

Büro: Ablagesystem im Computer (und bei den Akten) mit schei-
dendem Stelleninhaber mitgestalten, auf jeden Fall präzise Be-
scheid wissen!

2.3. Der/die Vertretende

Der bzw. die Vertretende klärt zunächst für sich, dann mit 
Dienstvorgesetzten: Was kann ich von meinen Normalaufgaben 
für eine Weile ruhen lassen? („Doppelte Vakanz“, s.o.). Wer kann 
in der eigenen Gemeinde Aufgaben übernehmen? Solche Ent-
scheidungen müssen gut im Kirchenvorstand kommuniziert sein.

In manchen Fällen ist eine Art „Sonderdienstanweisung“ hilfreich 
(kurz, mittlere Präzision), die mit dem/der Dienstvorgesetzten 
entwickelt, in beiden Kirchenvorständen abgesprochen (und vom 
Dienstvorgesetzten vertreten) wird. 
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Vor Eintritt der Vertretung

Er/sie nimmt am Vorgespräch aller Beteiligten (s. o.) teil und klärt 
dort die für ihn/sie wichtigen Fragen.

Darüber hinaus ist ein oder mehrere Gespräch/e mit dem/der alten 
Stelleninhaber/in, notwendig – besser wäre noch eine konkrete Einar-
beitung, evtl. begleitete Vorgänge (Hospitation bei Kirchenvorstands-
sitzung) – alles, was Sicherheit schafft, ist begrüßenswert!

Bei vorher festgelegter Vertretungszuständigkeit (Amt, Dienst-
stelle): Im vorkritischen Bereich möglichst viele Infos einholen, 
Gespräche mit Stelleninhaber, Hospitationen etc.

Mit System die konkreten Inhalte und Detailkenntnisse der Vertre-
tungstätigkeit klären: Wer bekommt wann die Lieder für Gottes-
dienste, Gottesdienst- und Kasualordnungen etc., weitere Spezifika 
und Gemeinde-Sondergut (wenn nicht im Gespräch mit Stellenin-
haber/in vorher geklärt).

2.4. Der/die Dienstvorgesetzte

Die Handreichung „Den Übergang gestalten“ wird mit Eröffnung 
des Stellenverfahrens allen Beteiligten (Stelleninhaber/in, Vertre-
tenden, Kirchenvorstand etc.) zugesandt (zu beziehen im Landes-
kirchenamt, im ELKB-Intranet auf den Seiten von Referat F 2.2).

Mit den übergeordneten Stellen eine möglichst verlässliche Zeit- 
perspektive für die Vakanz klären und diese weitergeben.
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Vor Eintritt der Vertretung

Prüfen: Welche der „12 Punkte zur Vakanzbewältigung“ (siehe An-
hang) kommen im konkreten Fall in Frage?

Mit Seniorin/Stellvertreterin/Pfarrkonferenz (je nach Gegebenhei-
ten) besprechen, welche Person(en) für diesen Vertretungsdienst im 
Konkreten in Frage kommen. In den meisten Fällen hat sich eine 
Aufteilung der Aufgaben auf mehrere Personen des Pfarrkapitels/
der Region sehr bewährt. 

Ein Vorgespräch aller an der Vakanz Beteiligten (s. o.) einberufen 
und leiten (evtl. diese Aufgabe delegieren).

Prüfen : Ist eine Schulreduktion für (Haupt-) Vertreter/in möglich?

Für Entlastung im Arbeitsfeld des/der Vertreters/in sorgen (z. B.  
Besuch im Kirchenvorstand: Auch bei euch kann nicht alles 
einfach so weiterlaufen …) und mit Vertreter/in ggf. „Sonder-
dienstanweisung“ erstellen; wenn möglich in beide Kirchenvor-
stände gehen zur Vorbereitung und Klärung der anstehenden 
Fragen.

Weitere flexibel handhabbare Notlösungen und Unterstützungs-
maßnahmen überlegen und besprechen.

 »Ordnung ist eine Tochter der Überlegung.« 
Georg Christoph Lichtenberg*

* deutscher Physiker
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Vor Eintritt der Vertretung

Eine Vakanzzeit beginnt im Grunde mit einer kleinen Demutsübung 
für den/die bisherige/n Stelleninhaber/in: Es muss nicht jede Tä-
tigkeit, jede Gruppe, jeder Ausschuss vertreten werden. Nicht al-
les ist systemrelevant, nicht jeder Kreis bricht ohne Präsenz eines 
Hauptamtlichen zusammen. 
Und: Niemand ist unersetzlich! – Es braucht also Differenzierung 
auf allen Seiten?
An dieser Stelle sind die handelnden Personen zu klären: 
Wer kommt für welchen Anteil der Vertretung in Frage? Wer soll mit 
welcher Aufgabe betraut werden? Welche Tätigkeiten der vertreten-
den Personen können dafür erklärtermaßen für eine Weile ruhen? 
Wie wird das kommuniziert?
Eine entscheidende Rolle spielen die Menschen im verbleibenden 
System (Sekretariat, Kirchenvorstand, Kolleg/inn/en): Hier muss 
unbedingt eine Liste der zu vertretenden Tätigkeiten und der ent-
sprechenden Termine entstehen, damit eine zuverlässige und da-
mit Sicherheit verleihende Ansprechstelle bzw. ein Impulsgeber die 
jeweilig Vertretenden entsprechend instruieren und auf den Weg 
schicken kann. Die Steuerung dieser Vakanzzeit muss klar und zu-
verlässig geregelt sein!
Zum System gehört auch die digitale Ausstattung. So lange noch 
kein einheitliches Ablagesystem in den Dienst-PCs installiert ist 
(das ändert sich im Zuge der Zuweisung von landeskirchlich ein-
heitlichen PC-Systemen), ist viel Anstrengung darauf zu verwen-
den, eine sich selbst erklärende Systematik der Ordner und Dateien 
im Dienst-PC zu pflegen, damit eine Vertreterin die Chance hat, 
sich viel eigene (und unnötige, weil dann doppelte) Schreibarbeit 
zu ersparen.ZU
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Die Übergabe

3. Die Übergabe

3.1. Der/die Stelleninhaber/in

Übergabe an Vertretung vorbereiten und durchführen, inkl. Proto-
koll (Inventur, Kassenprüfung).

Welche Dokumente müssen (darüber hinaus) übergeben werden?

Passwörter und Ansprechpartner hinterlassen und andere Technika 
sicherstellen: Zeichnungsberechtigungen bei Banken und Schlüssel 
in jedem Fall an das „System“ weitergeben.

3.2. Das System

Vertrauensmann/frau des Kirchenvorstands nimmt Teil an der 
Übergabesitzung, das Büro hilft, die nötigen Unterlagen zusam-
menzustellen.

Technika sicherstellen: Passwörter für PC und Zeichnungsberechti-
gungen etc. entgegennehmen.

Büro übernimmt die abgegebenen Schlüssel und händigt dem/der 
Vertreter/in diejenigen aus, die er/sie benötigt.

 »Die beste Vorbereitung zu einer guten Arbeit  
 für den morgigen Tag ist, heute gute Arbeit zu leisten.« 

Elbert G. Hubbard*

* US-amerikanischer Essayist
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Die Übergabe

Übernimmt per Übergabeprotokoll die Geschäfte. Werden Vertre-
tungsdienste aufgeteilt, ist es wichtig zu klären, welche Inhalte 
mit der offiziellen Pfarramtsführung verbunden sind – und welche 
nicht.

3.3. Der/die Vertretende

3.4. Der/die Dienstvorgesetzte 

Veranlasst/überprüft die beiden Übergabesituationen (Amtsvorgän-
ger/Vertreter und Vertreterin/Amtsnachfolgerin nach dem bewähr-
ten Prozedere), evtl. Delegation üblich/möglich.

Die Übergabesituation als solche ist im Gemeindedienst im Grun-
de am besten geregelt; hier gibt es die entsprechenden Formulare 
(auch wenn das amtliche Übergabeformular dringend einer Auffri-
schung bedarf) und meistens auch ein eingespieltes Prozedere in 
den Dekanaten. 
Oft übernehmen Ruhestandpfarrer oder -diakoninnen diese  
Aufgabe gegen ein kleines Honorar. In anderen Dienstbereichen 
ist das oft schwieriger und bedarf erheblicher Anpassungsleis-
tungen. 
Gerne vergessen werden in allen Situationen die weichen Faktoren 
wie Passwörter, Zugangsberechtigungen und Fundorte.ZU
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Die Vertretungszeit

„Sich entkoppeln“ – die alte Stelleninhaberin, der alte Stelleninhaber 
pflegt keine dienstlichen Kontakte oder Tätigkeiten im alten Tätig-
keitsbereich, auch nicht auf Anfrage aus der Gemeinde („Können Sie 
nicht noch dieses eine Mal …“). Aber: Sie bzw. er sollte ansprechbar 
sein, wenn konkrete Nachfragen des Vertreters („Wo befindet sich …;  
Wie haben Sie das immer gehalten?“) aufkommen.

Ebenso ist von dem neuen Stelleninhaber nach seiner Ernennung 
Zurückhaltung gefordert. Natürlich sollte auch er ansprechbar 
sein für konkrete Terminplanungen o. ä.; es ist aber noch nicht 
angesagt, Antrittsbesuche oder gar öffentliche Termine vor der 
offiziellen Amtseinführung wahrzunehmen.

4. Die Vertretungszeit 

4.1. Der/die Stelleninhaber/in

4.2. Das System

Wichtigste Aufgabe: Impulsgeber für Termine, auch solche, die sonst 
nicht in der eigenen Verantwortlichkeit stehen; das kann der/die Ver-
treter/in nicht von sich aus leisten. Kann dies im Sekretariat verlässlich 
sichergestellt werden? Anderenfalls muss diese Rolle jemand anderes, 
z. B. aus dem Kirchenvorstand übernehmen – sie ist unverzichtbar!

Aktuelle (und evtl. für die Zeit der Vakanz spezifische) Aufgaben 
werden von Sekretär, Kirchenpflegerin, weiteren Mitarbeitenden, 
Verwaltungsstellen zuverlässig übernommen. 
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Die Vertretungszeit

Kirchenvorstand: Unterstützung in Sachfragen (Bau, Finanzen etc.) 
und im Alltäglichen – jeder erledigt zuverlässig die vorher verein-
barten Aufgaben. Auch hier ist darauf zu achten, dass Grenzen der 
Zuständigkeit nicht überschritten werden.

Kirchenvorstand weiß, an wen er sich bei Konflikten und Problemen 
wenden kann (im Zweifel an den Dienstvorgesetzten).

Bei Vakanz durch (längere) Krankheit der Stelleninhaberin: Gute, 
transparente, mit der Dienstvorgesetzten abgesprochene Sprachrege-
lungen für Haupt- und Ehrenamtliche – und für die Öffentlichkeit.

4.3. Der/die Vertretende

Informiert von Zeit zu Zeit die Dienstvorgesetzte und den Kirchen-
vorstand (wenn er ihn nicht ohnedies leitet).

Konflikte – gut klären, was warten kann/soll/muss bis zur Wiederbe-
setzung, und wo die besondere Chance einer Klärung während der 
Vakanzzeit besteht.

Evtl. Supervision/Coaching für den speziellen Dienstauftrag nehmen 
(100 %-Finanzierung durch das Landeskirchenamt).

 »Wissen ist das Kind der Erfahrung.« 
Leonardo da Vinci

* italienisches Universalgenie, Maler, Bildhauer, Baumeister, Zeichner und Naturforscher
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Die Vertretungszeit

4.4. Der/die Dienstvorgesetzte

Eine offizielle und öffentliche Beauftragung, ggf. auch eine Seg-
nung für den Vakanzdienst wäre wünschenswert, ist aber nicht im-
mer leistbar.

Er/sie ist ansprechbar für weitere flexibel handhabbare Notlösungen, 
wenn die ursprünglich geplante nicht klappt.

Wertschätzung für den/die Vertreter/in – zeichenhaft: Geschenk 
o.ä.; noch wichtiger: immer mal wieder nachfragen, wie es läuft und 
wo evtl. Unterstützung oder Nachsteuerung vonnöten ist.

Auch Gemeinden können sich bei der/dem Vertretenden bedanken – 
das kann angeregt werden: Die Einführung des Nachfolgers/der 
Nachfolgerin ist dafür eine geeignete öffentliche Gelegenheit. Da-
bei sollten auch die Ehrenamtlichen nicht vergessen werden, die sich 
in der Vertretungzeit engagiert haben.



24

Die Vertretungszeit

Wichtigster Punkt in dieser Zeit ist die Zuverlässigkeit, in der die 
getroffenen Absprachen eingehalten werden, denn der, der sonst 
die Kontrolle über den Arbeitsbereich hatte, ist ja nicht mehr da. 
Insofern rücken die anderen Beteiligten stärker in die Verantwor-
tung – dafür muss Bewusstsein geschaffen werden. Dabei ist es 
für alle von großer Bedeutung, dass die Grenzen der Zuständig-
keit auch eingehalten werden. Gerne entwickelt sich in solchen 
Zeiten eine Eigendynamik an vermuteten Verantwortlichkeiten, 
die nicht hilfreich ist.
Das Thema „Konflikte“ spielt möglicherweise eine besondere Rolle: 
Manches kommt jetzt auf den Tisch, was lange verborgen war – 
und um des lieben Friedens willen nicht geklärt wurde. Manche 
unangenehme Personalentscheidung wollte der alte Stelleninha-
ber (begreiflicherweise) nicht mehr durchziehen; dem neuen aber 
würde es den Anfang sehr erschweren. Natürlich ist es nicht die 
Aufgabe des/der Vertretenden, alles Liegengebliebene zu bereini-
gen. Es kommt aber durchaus vor, dass jemand, der als Vertreter 

„Nichts zu verlieren“ hat, relativ gefahrlos seinen Kopf für eine klä-
rende Maßnahme hinhalten kann – ein echter Dienst! 
Auch hier gibt es Grenzen: Es wäre eine Überforderung, wenn alle 
lange schwelenden Konflikte und ungelösten Personalfragen jetzt 
im „Hau-Ruck-Verfahren“ geklärt werden müssten. Hier braucht es 
viel Fingerspitzengefühl – und ggf. Beratung/Supervision (s. o.).ZU
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Nacharbeiten

Der/die neue/r Stelleninhaber/in lässt sich (wenn möglich) von der Ver-
treterin einarbeiten, nutzt zumindest die in der Vertretungszeit ange-
sammelte Sachkompetenz – und hat somit noch einen dritten Bezugs-
punkt für Informationen (neben Dienstvorgesetztem und System).

5. Nacharbeiten

5.1. Der/die Stelleninhaber/in

5.2. Das System

Sammeln (und Niederschreiben) von Erfahrungen: Die nächste Va-
kanz kommt bestimmt!

5.3. Der/die Vertretende

Übergabe mit Protokoll an neue Stelleninhaber (s.o.).

Zuständigkeiten für Einarbeitung des/der Neuen klären, evtl. zwei 
Wochen längeren Vertretungszeitraum vereinbaren, um Zeit für die 
Einarbeitung zu lassen. 

Anregungen für den eigenen Dienst bewusst wahrnehmen ...

 »Jedes Problem, das ich löste, wurde zu einer Regel,  
 die später dazu diente, andere Probleme zu lösen.« 

René Descartes *

* französischer Philosoph, Mathematiker, Naturforscher und Begründer des Rationalismus
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Nacharbeiten

Führt nach Möglichkeit ein Abschlussgespräch mit dem/der Vertre-
ter/in: „Was ist Ihnen aufgefallen, was würden Sie ändern?“ (Könnte 
auch gemeinsam mit den anderen Beteiligten zusammen geführt 
werden.)

5.4. Der/die Dienstvorgesetzte

Auch in der Nach-Vakanzzeit sind die Chancen dieses jetzt über-
standenen Einschnittes nicht zu unterschätzen: 
Was lässt sich von den gemachten Erfahrungen auf die neue Ge-
genwart übertragen? Welcher in der Vakanz notwendig gewor-
dene Einschnitt, welche Arbeitserleichterung lässt sich weiter-
führen? Was ist tatsächlich und dauerhaft überflüssig geworden? 
Welche neu gefundenen Ressourcen, welche Formen der Zusam-
menarbeit haben sich bewährt und sollten beibehalten werden? 
Hierfür ist ein Gespräch, evtl. auch mehrere in unterschiedlichen 
Zusammensetzungen, ertragreich. Nach der Vakanz ist vor der 
Vakanz!ZU
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 »Ich finde, daß das Abschließen einer Arbeit einen hohen 
 moralischen Wert hat; fertig gebrachte Arbeit ist ein sicherer   

 Sporn für die Leistung weiterer Arbeit.« 
John Tyndall* 

* irischer Physiker
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An alle Dekanate und Prodekanate 
 
 
 
 
 
 
 

__ 
Az: 23/12 - 4 - 2 23. März 2015 
 
 
Vertretungskostenerstattung bei vakanten Pfarrstellen ab dem Haushaltsjahr 2015 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, 
 
der Finanzausschuss der Landessynode hat zusätzliche Mittel für die Erstattung von Kosten auf Grund von 
vakanten Pfarrstellen ab dem Haushaltsjahr 2015 freigegeben.  
Dies nehmen wir zum Anlass Ihnen mit diesem Schreiben sowohl die Neuerungen ab 2015, als auch die 
bisher schon bestehenden Vertretungsmöglichkeiten aufzulisten und auch den Weg des jeweiligen Vollzu-
ges darzustellen.  
 
Neu gilt ab dem 01.01.2015: 
 
1. Die bisherige pauschale Vertretungskostenerstattung wurde im Haushaltsansatz 2015 verdoppelt. 

Nach dem bisherigen Verfahren werden für Gemeindepfarrstellen in den Dekanatsbezirken die Tage 
der Vakanz ermittelt. Die ermittelten Tage werden in Stellenanteile (Vollzeitäquivalente – VZÄ) umge-
rechnet und der zur Verfügung stehende Gesamtbetrag wird durch die Gesamtzahl der vakanten VZÄ 
dividiert. Das pro VZÄ ermittelte Ergebnis wird auf der Grundlage der vakanten VZÄ im betreffenden 
Dekanatsbezirk pauschal für die Erstattung von Vertretungskosten zur Verfügung gestellt. Der Deka-
natsbezirk verwaltet diese Mittel in eigener Verantwortung. 
Durch die Verdoppelung des Haushaltsansatzes kann im Jahr 2015 bei einer vakanten 1,0-Pfarrstelle 
im Jahr von einem Betrag von ca. 1.700,- Euro ausgegangen werden 
 

2. Erstattung von zusätzlichen Kosten bei vakanten Gemeindepfarrstellen, die länger als sechs Mo-
nate vakant sind. 
Nach der Zeit der Regelvakanz von 6 Monaten, kann der Dekanatsbezirk bei einer 1,0-Stelle pro Mo-
nat mit einem Betrag von 600,- Euro kalkulieren um zusätzliche Vertretungskosten auszugleichen. Bei 
Stellenanteilen oder teilvakanten Stellen reduziert sich der Betrag entsprechend. 
Die Kosten können nach Beendigung der Vakanzzeit mit einer entsprechenden Rechnungslegung 
nachgewiesen und die erforderlichen Mittel abgerufen werden. Bei längeren Vakanzzeiten können 
auch während der Vakanzzeit verauslagte Mittel durch entsprechende Nachweise angefordert wer-
den. Die Entlastung kann entweder bei der Pfarrei der vakanten Pfarrstelle, oder bei der Pfarrei des 
vertretenden Pfarrers, der vertretenden Pfarrerin vorgenommen werden. 

Auskunft bei Herrn Schweiger 
Telefon: 089 5595 208 
Fax: 089 5595 8420 
E-Mail: Albert.Schweiger@elkb.de 
 

Anlagen
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Allerdings können Pfarrstellen, die durch eine Ruhestandsvertretung (siehe Punkt 7.) entlastet werden, 
nicht als vakante Pfarrstellen bei dieser Vertretungskostenerstattung berücksichtigt werden. Teilvertre-
tungen werden entsprechend berücksichtigt. 
 

3. Erstattung von zusätzlichen Vertretungskosten bei Langzeiterkrankungen auf Gemeindepfarrstel-
len. 
Bei Langzeiterkrankungen von über 6 Wochen bei Pfarrern, Pfarrerinnen auf Gemeindepfarrstellen, 
kann ab der 7. Woche eine entsprechende Entlastung entweder bei der Pfarrei der betroffenen Pfarr-
stelle, oder bei der Pfarrei des vertretenden Pfarrers, der vertretenden Pfarrerin vorgenommen werden. 
Ab der 7. Krankheitswoche kann mit einem Betrag von 150,- Euro pro Woche kalkuliert werden. 
Bei Mutterschutzzeiten kann analog, ab der Geburt des Kindes für die verbleibenden Wochen des Mut-
terschutzes mit dem Betrag von 150,- Euro pro Woche gerechnet werden. 

 
Für alle drei Bereiche gilt, durch diese Kostenerstattungen können zum Beispiel Kosten für 

- Zusätzliche Sekretariatsstunden auf Zeit 
- Verwaltungsstunden für Vertretungen ggf. auch in der zuständigen Verwaltungseinheit 
- Honorarmittel, auch für andere Berufsgruppen, 
- Unterstützung des „ehrenamtlichen Systems“ 
- Andere Unterstützungsmaßnahmen als „Danke schön“ 

abgedeckt werden. 
 
Verwaltungsvollzug: 
Bei dem Punkt 1. werden die pauschalen Vertretungskosten im Dekanatshaushalt zweckgebunden verwaltet, 
gegenüber dem Landeskirchenamt muss kein Verwendungsnachweis geführt werden. Im November / De-
zember eines jeden Jahres werden die errechneten Beträge für den zurückliegenden Zeitraum vom 01.10. 
des Vorjahres bis zum 30.09. des laufenden Jahres mitgeteilt und überwiesen. 
Bei den Punkten 2. und 3. sind Einzelnachweise für die Vertretungskosten der zu vertretenden Stelle zu 
führen. Die Kosten können nach der Vakanzzeit in der genannte Höhe mit den entsprechenden Belegen 
(Kopien der Ausgabebelege) mit dem Landeskirchenamt abgerechnet werden. 
Ansprechpartner für die Vertretungskostenerstattungen ist im Landeskirchenamt Herr Wolfgang Zeiler, 
Durchwahl – 214, Email Wolfgang.Zeiler@elkb.de, der gerne auch für Rückfragen zur Verfügung steht. 
Wichtig: 
Bitte beachten Sie, dass bei Honorarzahlung die Personen, denen das Honorar gewährt wird, für die steuer-
liche Veranlagung selbst verantwortlich sind. Die Personen sind darauf aufmerksam zu machen. 
 
Weiterhin bestehende Vertretungsmöglichkeiten bei vakanten Pfarrstellen: 
 
4. Haupt- und nebenamtliche Vertretung. 

Die Vertretung kann sofort bei Freiwerden der Stelle erfolgen, sofern der Dekanatsbezirk die Regelva-
kanzquote von 3.5% erfüllt. Die haupt- und nebenamtliche Vertretung kann von allen Pfarrern, Pfarre-
rinnen der ELKB übernommen werden, deren aktueller Einsatz kleiner als 1,0 ist. Vakante Stellen kön-
nen auch von mehreren Personen mit entsprechend kleinerem Umfang vertreten werden. Vorausset-
zung ist, dass die Personen im Teildienst oder in der Beurlaubung in der Vakanzregion wohnen und zur 
Übernahme der Vertretung bereit sind. 
Im Vertretungsfall wird eine anteilige Besoldung nach A 13 / A 14 gewährt. Dies ist vor allem für Theo-
logenehepaare, die Ihren Einsatzumfang aufstocken wollen, interessant. 
 

5. Elternzeitvertretung. 
Bei der Elternzeitvertretung kann unabhängig von der Höhe der Regelvakanz im Dekanatsbezirk bereits 
ab dem ersten Tag vertreten werden. Ansonsten gelten dieselben Voraussetzungen wie unter 4. be-
nannt. 
Eine Vertretung während der Zeit des Mutterschutzes ist nicht zulässig. 
 

6. Haupt- und nebenamtlich Vertretung durch berufsgruppenübergreifende Besetzung. 
In begründeten Einzelfällen kann eine vakante Pfarrstelle auch berufsgruppenübergreifend von einem 
Diakon, einer Diakonin oder einem Religionspädagogen, einer Religionspädagogin vertreten werden, 
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sofern das Profil der Berufsgruppe mit dem Profil der vakanten Stelle ganz oder in wesentlichen Teilen 
übereinstimmt. Ansonsten gelten dieselben Voraussetzungen wie unter 4. benannt.  
Die Besoldung richtet sich in diesem Fall nach der Besoldung der vertretenden Person. 
 

7. Vertretung durch Pfarrer, Pfarrerinnen im Ruhestand. 
Seit dem 1. Juni 2012 können Pfarrer, Pfarrerinnen im Ruhestand „vom Landeskirchenrat mit ihrer Zu-
stimmung mit Vertretungsaufgaben … beauftragt werden“ (siehe RS 559, Bekanntmachung über die 
Vergütung und Auslagenersatz im Dienst einer Pfarrers oder einer Pfarrerin vom 15. Juni 2012). Pfar-
rer, Pfarrerinnen im Ruhestand erhalten zusätzlich zu Ihrer Pension eine monatliche Pauschalvergü-
tung bei der Vertretung einer ganzen Stelle in Höhe von 600,- Euro, einer halben Stelle in Höhe von 
300.- Euro und einer viertel Stelle in Hohe von 150.- Euro. 
Voraussetzung ist, dass ein Pfarrer, eine Pfarrerin im Ruhestand in der Vakanzregion wohnt und zur 
Übernahme der Vertretung bereit ist. 
 

8. Verlängerung der Lebensarbeitszeit über den gesetzlichen Ruhestand hinaus. 
Das Pfarrerdienstrecht sieht in § 87 Abs. 4 PfDG.EKD vor, dass „wenn es im dienstlichen Interesse liegt, 
… der Eintritt in den Ruhestand mit Zustimmung des Pfarrers oder der Pfarrerin um bis zu drei Jahren 
hinausgeschoben werden kann.“ Von dieser Regelung, die bereits im PfG enthalten wird, hat der Lan-
deskirchenrat auf Grund der bisherigen Personal- und Stellensituation nie Gebrauch gemacht. Im April 
2014 hat der LKR beschlossen, diese Möglichkeit zuzulassen, um absehbare Vakanzen zu vermeiden o-
der vakante Stellen versorgen zu können. 

 
Verwaltungsvollzug: 
Bei den, unter den Punkten 4. bis 8. genannten, Vertretungsmöglichkeiten gilt grundsätzlich, dass das Per-
sonalreferat der Abteilung F – Herr Kirchenrat von Andrian, Durchwahl -212, Email Wolf-
gang.vonandrian@elkb.de – zur Beratung zur Verfügung steht und ggf. auch bei der Suche nach Personen 
behilflich ist. 
Anträge auf Vertretung von vakanten Pfarrstellen sind von dem zuständigen Dekan, der zuständigen Deka-
nin auf dem Dienstweg zu stellen. Hilfreich ist es, wenn dem Antrag schon die Bereitschaftserklärung der 
betreffenden Person, der betreffenden Personen beiliegt. 
 
Sollte ein besonderer Härtefall vorliegen und keine der genannten Vertretungs- oder Entlastungsmöglich-
keiten greifen, ist das Personalreferat der Abteilung F bereit, nach anderen Entlastungsmöglichkeiten zu 
suchen. Diese können und dürfen jedoch nur im Rahmen der geltenden rechtlichen und finanziellen Mög-
lichkeiten liegen. 
Der Vollständigkeit halber sei noch darauf hingewiesen, dass im Juli 2014 der Landeskirchenrat zwei Stellen 
für Interimsdienste gesondert ausgewiesen hat. Diese Stellen sind derzeit schon besetzt und in zwei Regio-
nen mit einer derzeit sehr hohen Vakanzquote befristet eingesetzt. 
Einige Dekanatsbezirke haben eine 0,5-RE-Stelle für Vertretungsdienste gewidmet. Diese Möglichkeit steht 
jedem Dekanatsausschuss bei Neubesetzung von RE-Stellen offen und sollte vor Ort geprüft werden. 
 
Abschließend möchte ich mich bei Ihnen und allen Kolleginnen und Kollegen, die Vertretungsdienst leisten, 
ganz herzlich bedanken für Ihren zusätzlichen Einsatz für unsere Kirche. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 Verteiler: 
im Auftrag Oberkirchenrätinnen/-räte in den Kirchenkreisen 
Ihr Abteilungsleitungen des Landeskirchenamtes 
 Rechnungsprüfungsamt 

  
Helmut Völkel 
Oberkirchenrat 
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__ 
Az: 23/12 - 4 - 2   14. März 2016 
 
 
Vertretungskostenerstattung bei vakanten Pfarrstellen ab dem Haushaltsjahr 2015 

Verwaltungsvollzug 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, 
 
mit Dekanatsrundschreiben vom 23. März 2015 wurden Sie über die neuen Regelungen zur 
Vertretungskostenerstattung von vakanten Pfarrstellen informiert. 
 
Die Erfahrung mit diesen neuen Regelungen nehmen wir zum Anlass Ihnen mit diesem Schreiben den 
Verwaltungsvollzug hoffentlich deutlicher darzustellen: 
 
1. Die pauschale Vertretungskostenerstattung verwaltet der Dekanatsbezirk in eigener Verantwortung. 

Durch den aktuellen Haushaltsansatz kann auch im Jahr 2016 bei einer vakanten 1,0-Pfarrstelle im 
Jahr von einem Betrag von ca. 1.700,- Euro ausgegangen werden.  
Mit diesen Mitteln kann der Dekanatsbezirk unabhängig von der aktuellen Vakanzquote im 
Dekanatsbezirk Entlastungen in den Kirchengemeinden finanzieren. Der ermittelte Betrag für den 
Zeitraum 01.10.2015 bis 30.09.2016 wird Ihnen Ende November, Anfang Dezember überwiesen. 
 

2. Erstattung von zusätzlichen Kosten bei vakanten Gemeindepfarrstellen, die länger als sechs 
Monate vakant sind.  
a) Nach der Zeit der Regelvakanz von 6 Monaten, kann der Dekanatsbezirk bei einer 1,0-Stelle pro 
Monat mit einem Betrag von bis zu 600,- Euro kalkulieren um zusätzliche Vertretungskosten 
auszugleichen. Bei Stellenanteilen oder teilvakanten Stellen reduziert sich der Betrag entsprechend.  
 
b) Die Kosten können in der Regel erst nach Beendigung der Vakanzzeit mit einer entsprechenden 
Rechnungslegung nachgewiesen und die erforderlichen Mittel abgerufen werden.  
Bei längeren Vakanzzeiten können auch während der Vakanzzeit verauslagte Mittel durch 
entsprechende Nachweise angefordert werden. Die Entlastung kann entweder bei der Pfarrei der 
vakanten Pfarrstelle, oder bei der Pfarrei des vertretenden Pfarrers, der vertretenden Pfarrerin 
vorgenommen werden. 

Auskunft bei Herrn Schweiger 
Telefon:  (089) 5595 208 
Fax:  (089) 5595 8420 
E-Mail: Albert.Schweiger@elkb.de 
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c) Antragsteller für die Kostenerstattung ist der jeweilige Dekanatsbezirk, auch wenn die Kosten in der 
Pfarrei bzw. der Kirchengemeinde entstanden sind. Der Dekan, die Dekanin ist für die Organisation von 
Vertretungen zuständig und bestätigt mit seiner, ihrer Unterschrift die Richtigkeit der Angaben. 
 
d) Ansprechpartner für die Vertretungskostenerstattung im Landeskirchenamt ist Herr Wolfgang Zeiler, 
Durchwahl -214, Email: Wolfgang.Zeiler@elkb.de.  
Voraussetzung für eine Kostenerstattung sind entsprechende Belege (ggf. auch Kopien) für die 
tatsächlich entstandenen Kosten. Bitte verweisen Sie unter Angabe der Bankverbindung auf den 
Namen der Dienststelle, an die die Überweisung der Kostenerstattung vorgenommen werden soll. 
Bei Erstattung von Personalkosten – z.B. Erhöhung von Stundenkontingenten im Sekretariats- und 
Assistenzbereich – ist der Nachweis über die zuständige Verwaltungsstelle bzw. dem 
Kirchengemeindeamt zu führen. Hierzu ist entweder eine Bestätigung über die zusätzlich entstandenen 
Personalkosten vorzulegen durch die Verwaltung vorzulegen. Ausreichende wäre ggf. auch die Angabe 
des Lohnstundensatzes und die Bestätigung über die zusätzlich verrichteten Zeitstunden ausreichen. 
 
e) Bei „geldwerten Leistungen“ für Mitarbeitende – z.B. Gutscheine – der ELKB (in der Regel Pfarrer, 
Pfarrerinnen, Diakone, Diakoninnen und Religionspädagogen, Religionspädagoginnen) sind die 
steuerlichen Fragen vorab zu klären.  
Für Rückfragen steht Ihnen im Landeskirchenamt Herr Dr. Christian Ortloff, Durchwahl -137, Email: 
Christian.Ortloff@elkb.de zur Verfügung. 
 
f) Bitte beachten Sie, dass bei Honorarzahlung die Personen (die kein Dienst- oder Arbeitsverhältnis 
mit der ELKB haben), denen das Honorar gewährt wird, für die steuerliche Veranlagungen selbst 
verantwortlich sind. Die Personen sind darauf aufmerksam zu machen. 
 

3. Erstattung von zusätzlichen Vertretungskosten bei Langzeiterkrankungen auf 
Gemeindepfarrstellen.  
a) Bei Langzeiterkrankungen von über 6 Wochen bei Pfarrern, Pfarrerinnen auf Gemeindepfarrstellen, 
kann ab der 7. Woche eine entsprechende Entlastung entweder bei der Pfarrei der betroffenen 
Pfarrstelle, oder bei der Pfarrei des vertretenden Pfarrers, der vertretenden Pfarrerin vorgenommen 
werden. Ab der 7. Krankheitswoche kann mit einem Betrag von 150,- Euro pro Woche kalkuliert 
werden. 
 
b) Bei Mutterschutzzeiten kann analog, ab der Geburt des Kindes für die verbleibenden Wochen des 
Mutterschutzes mit dem Betrag von 150,- Euro pro Woche gerechnet werden. 
 
Für diese Vertretungskostenerstattung gelten dieselben Verfahren, wie unter 2. b) bis f). 
 

Abschließend möchte ich mich bei Ihnen und allen Kolleginnen und Kollegen, die Vertretungsdienst leisten, 
für Ihren zusätzlichen Einsatz für unsere Kirche ganz herzlich bedanken. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag Verteiler: 
Ihr 

Oberkirchenrätinnen/-räte in den Kirchenkreisen 
gez. Abteilungsleitungen des Landeskirchenamtes 
 Rechnungsprüfungsamt 
Helmut Völkel 
Oberkirchenrat 




