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Kirchengesetz
zur Änderung des Kirchengesetzes 

über die ausnahmsweise Einstellung von Mitarbeitenden, 
die nicht der evangelische Kirche angehören

(Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetz)

Vom     . Januar 2009

Entwurf

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat das folgende 
Kirchengesetz beschlossen:

Artikel 1
Das Kirchengesetz über die ausnahmsweise Einstellung von Mitarbeitenden, 
die  nicht  der  evangelische  Kirche  angehören  (Mitarbeitenden-Ausnahme-
Gesetz)  vom  13.  Januar  1999  (KABl.  S.  66),  zuletzt  geändert  durch 
Kirchengesetz vom 13. Januar 2005 (KABl. S. 105), wird wie folgt geändert:
§ 2 Abs. 2 Buchstabe b erhält folgende Fassung:
"b) für Tätigkeiten der Entgeltgruppen 1 und 2 BAT-KF,"

Artikel 2
Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung im Kirchlichen 
Amtsblatt in Kraft.
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B

BEGRÜNDUNG

Nach § 2 Abs. 1 des Kirchengesetzes über die ausnahmsweise Einstellung 
von  Mitarbeitenden,  die  nicht  der  evangelischen  Kirche  angehören 
(Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetz)  ist  die  Einstellung  von  nichtevangeli-
schen Bewerberinnen und Bewerbern nur möglich, wenn keine geeigneten 
evangelischen gefunden werden können und die Einstellung zur Erfüllung 
des Auftrages notwendig ist. 
Nach § 2  Abs.  2 Buchst.  b ist  die  Einstellung auch ohne diese Voraus-
setzungen  möglich  für  Lohnempfängerinnen  und  Lohnempfänger  und  für 
Tätigkeiten der Berufsgruppe 1 des Vergütungsgruppenplanes zum BAT-KF 
für  Angestellte  in  besonderen  Arbeitsbereichen  (sog.  BA-Gruppen  für 
einfache Tätigkeiten).
Nach der am 1. Juli 2007 in Kraft getretenen Reform des Tarifrechts ist die 
Unterscheidung  zwischen  Angestellten  und  Lohnempfängerinnen  und 
Lohnempfängern weggefallen. Gleichzeitig sind die besonderen Vergütungs-
gruppen  für  einfache  Tätigkeiten  (sog.  BA-Gruppen)  in  die  neuen 
Entgeltgruppen 1 und 2 des Allgemeinen Entgeltgruppenplanes zum BAT-
KF aufgegangen.
Mit der vorgeschlagenen Formulierung "für Tätigkeiten der Entgeltgruppen 1 
und  2  BAT-KF"  ist  der  bisher  angesprochene  Personenkreis  bis  auf  die 
früheren Lohnempfängerinnen und Lohnempfänger, die in höheren Entgelt-
gruppen eingruppiert sind, erfasst. Hier scheint es auch gerechtfertigt, sie 
aus dieser Regelung herauszunehmen, weil es sich nicht mehr um einfache 
Tätigkeiten handelt.
Mit der vorgeschlagenen Formulierung "für Tätigkeiten der Entgeltgruppen 1 
und  2  BAT-KF"  ist  der  bisher  angesprochene  Personenkreis  bis  auf  die 
früheren Lohnempfängerinnen und Lohnempfänger, die in höheren Entgelt-
gruppen eingruppiert sind, erfasst. Hier scheint es auch gerechtfertigt, sie 
aus dieser Regelung herauszunehmen, weil es sich nicht mehr um einfache 
Tätigkeiten handelt.
Der  Text  des  §  2  des  Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetz  mit  der  Kenn-
zeichnung der vorgeschlagenen Änderung sind beigefügt (Anlage).

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) – federführend – 
und an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV)
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Anlage
Auszug aus dem 

Kirchengesetz
über die ausnahmsweise Einstellung von Mitarbeitenden, 

die nicht der evangelische Kirche angehören
(Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetz)

§ 2
Sachliche Voraussetzungen

(1) Die  Einstellung  von  Bewerberinnen  und  Bewerbern,  die  nicht  der 
evangelischen Kirche angehören, ist ausnahmsweise möglich, wenn keine 
geeigneten evangelischen Bewerberinnen oder Bewerber gefunden werden 
können und die Einstellung zur Erfüllung des Auftrages notwendig ist.
(2) Die Einstellung von Bewerberinnen und Bewerbern ist  auch ohne die 
Voraussetzung des Absatzes 1 möglich 
a) für die Dauer einer staatlich geregelten Ausbildung,
b) als  Lohnempfängerinnen und Lohnempfänger oder  für  Tätigkeiten der 

Berufsgruppe  1  des  Vergütungsgruppenplanes  zum  BAT-KF  für 
Angestellte in besonderen Arbeitsbereichen,
für Tätigkeiten der Entgeltgruppen 1 und 2 BAT-KF,

c) in  Einrichtungen,  die  gemeinsam  mit  anderen  christlichen  Kirchen 
betrieben werden,

wenn  die  Bewerberin  oder  der  Bewerber  einer  der  beteiligten  Kirchen 
angehört.
(3) Die  Einstellung  von  Bewerberinnen  und  Bewerbern,  die  nicht  der 
evangelischen  Kirche  angehören,  ist  nicht  möglich  für  den  Dienst  der 
Verkündigung und Seelsorge, in der Leitung kirchlicher Einrichtungen sowie 
im  Dienst  der  Aus-,  Fort-  und  Weiterbildung.  Dies  gilt  auch  für  die 
Beauftragung  mit  solchen  Aufgaben  nach  der  Einstellung.  Ausnahmen 
hiervon sind nur in besonders begründeten Einzelfällen möglich.
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