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Disziplinarverordnung DiszVO 601

Verordnung
über das Disziplinarrecht

der Union Evangelischer Kirchen
(Disziplinarverordnung – DiszVO)

Vom 8. Mai 1996

(ABl. EKD S. 231)

geändert durch Verordnung vom 5. April 2000 (ABl. EKD S. 191), Kirchengesetz vom 18. Oktober 2003
(ABl. EKD S. 427), Verordnung vom 1. Dezember 2004 (ABl. EKD 2005 S. 2) und Kirchengesetz

vom 13. Mai 2006 (ABl. EKD S. 242)

Der Rat der Evangelischen Kirche der Union hat gemäß Artikel 15 Absatz 3 der 
Ordnung der Evangelischen Kirche der Union zur Ausführung des Disziplinar-
gesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland (DG. EKD)1 vom 9. November
1995 (ABl. EKD 1995 S. 561) folgende Verordnung beschlossen:

§ 1

Diese Verordnung gilt in der Union Evangelischer Kirchen in der EKD und ihren
Mitgliedskirchen, soweit diese nicht eigene Ausführungsbestimmungen erlassen.

(2) Die von den Mitgliedskirchen getroffenen abweichenden Bestimmungen gelten
auch für das Rechtsmittelverfahren.

§ 2

Amtskräfte im Sinne des Disziplinargesetzes und dieser Verordnung sind auch Pre-
digerinnen und Prediger im Sinne des Kirchengesetzes über das Amt des Predigers
in der Evangelischen Kirche der Union.

§ 3

Zuständige Stelle im Sinne des § 7 Absatz 1 Nr. 2 DG. EKD (einleitende Stelle) sind:

1. für Amtskräfte, die im unmittelbaren Dienst der Union Evangelischer Kirchen in
der EKD stehen, das Präsidium;

2. für Amtskräfte, die Mitglieder der Kirchenleitung oder des Konsistoriums (Landes-
kirchenamtes) einer Mitgliedskirche sind, die Kirchenleitung dieser Mitglieds-
kirche;

3. für die anderen Amtskräfte, die im Dienst oder unter Leitung oder Dienstaufsicht
einer Mitgliedskirche stehen, das Konsistorium (Landeskirchenamt) dieser Mit-
gliedskirche;

4. für Amtskräfte aus der Union Evangelischer Kirchen in der EKD, für welche die
Zuständigkeit einer anderen Stelle nicht gegeben ist, die Kirchenkanzlei.

1 Nr. 600.
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§ 4

Rechtskundige im Sinne des § 13 Absatz 5 DG. EKD sind auch Diplomjuristinnen
und Diplomjuristen mit Zulassung zur Rechtsanwaltschaft sowie Personen mit
Befähigung zum höheren kirchlichen Verwaltungsdienst.

§ 5

(1) Für die Union Evangelischer Kirchen in der EKD und ihre Mitgliedskirchen
wird je eine Disziplinarkammer gebildet, soweit nicht durch Vereinbarung gemein-
same Disziplinarkammern gebildet werden. Mit Zustimmung der betroffenen Mit-
gliedskirche kann die Vollkonferenz die Disziplinarkammer einer Mitgliedskirche
als Disziplinarkammer der Union Evangelischer Kirchen in der EKD bestimmen.

(2) Die Mitglieder der Disziplinarkammern sowie ihre Stellvertreterinnen und
Stellvertreter werden für die Union Evangelischer Kirchen in der EKD von der Voll-
konferenz, für die Mitgliedskirchen von deren Synoden berufen. Bei der Bildung
gemeinsamer Disziplinarkammern ist in der Vereinbarung festzulegen, in welcher
Weise die Berufungen auf die Vollkonferenz und die Synoden der beteiligten Kir-
chen verteilt werden. Für die Berufungen der Mitglieder der Disziplinarkammer
der Union Evangelischer Kirchen in der EKD soll das Präsidium einen Vorschlag
machen.

(3) Die Mitglieder der Disziplinarkammern bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolge-
rinnen oder Nachfolger im Amt.

§ 6

Für die Union Evangelischer Kirchen in der EKD und ihre Mitgliedskirchen wird ein
gemeinsamer Disziplinarhof gebildet. Die Aufgaben des Disziplinarhofes nimmt
der Kirchengerichtshof der EKD wahr. Im Übrigen finden die entsprechenden
Bestimmungen des Disziplinargesetzes der EKD Anwendung.

§ 7

(gestrichen)

§ 8

Die Disziplinarmaßnahme der Versetzung auf eine andere Stelle wird ausgeschlossen.

§ 9

Eine Vereidigung im Disziplinarverfahren findet nicht statt.

§ 10

(1) Eine nach § 33 DG. EKD vorläufig beurlaubte Amtskraft hat auf Verlangen der
einleitenden Stelle eine andere ihr zumutbare kirchliche Tätigkeit zu übernehmen.

DisziplinarverordnungDiszVO 601
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(2) Entspricht die Amtskraft dem Verlangen der einleitenden Stelle nicht, so ver-
liert sie den Anspruch auf Dienstbezüge. Das Konsistorium (Landeskirchenamt)
stellt den Verlust der Dienstbezüge fest und teilt dies der Amtskraft mit. Diese kann
innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung der Mitteilung des Verlustes des
Anspruchs auf Dienstbezüge die Entscheidung der Disziplinarkammer beantragen.
Diese entscheidet durch Beschluß endgültig.

§ 11

Die Anwendung des § 90 DG. EKD wird ausgeschlossen.

§ 12

Zuständige Stellen im Sinne des § 114 Nr. 2 DG. EKD sind,

1. wenn in erster Instanz die Disziplinarkammer der Union Evangelischer Kirchen
in der EKD entschieden hat, das Präsidium;

2. wenn in erster Instanz die Disziplinarkammer einer Mitgliedskirche entschieden
hat, die Kirchenleitung dieser Mitgliedskirche.

§ 13

Für die Disziplinarkammern der Mitgliedskirchen werden Geschäftsstellen bei den
jeweiligen Konsistorien (Landeskirchenämtern) gebildet.

Wird eine gemeinsame Disziplinarkammer für mehrere Mitgliedskirchen gebildet,
so treffen diese eine Vereinbarung über die Bildung der Geschäftsstelle. Die Auf-
gabe der Disziplinarkammer der Union Evangelischer Kirchen in der EKD wird
durch die Disziplinarkammer der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schle-
sische Oberlausitz wahrgenommen (ABl.EKD 1996 S. 434). Die Geschäftsstelle
befindet sich im Konsistorium dieser Kirche.

§ 14

(gestrichen)

§ 15

(1) Diese Verordnung tritt für die Evangelische Kirche der Union am 1. Juni 1996 in
Kraft. Sie wird vom Rat für die Gliedkirchen in Kraft gesetzt, nachdem diese jeweils
zugestimmt haben1.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung zur Angleichung
der Disziplinargerichtsbarkeit in der Evangelischen Kirche der Union vom 2. März
1994 (ABl. EKD S. 206) außer Kraft.

Disziplinarverordnung DiszVO 601

1 Die Verordnung wurde für die Evangelische Kirche im Rheinland mit Wirkung vom 1. April 1997 in Kraft
gesetzt.



4

9.
 E

rg
än

zu
n

g
sl

ie
fe

ru
n

g
 7

.0
6

DisziplinarverordnungDiszVO 601


	Rechtssammlung
	Suchen
	Nächster Hervorhebung
	Vorherige Hervorhebung
	Nächstes Gesetz
	Vorheriges Gesetz

	Inhalt nach Gesetzesnummern
	Inhalt in alphabetischer Ordnung
	A
	Abendmahl
	Abgeordnetengesetz
	Rheinisches Ausführungsgesetz

	Abstimmungen
	Agende II
	VO der EKU zur Einführung
	KG der EKR zur Einführung
	KG der EKR zur Einführung eines agend. Formulars
	Erste VO der EKU zur Änderung
	Erstes KG der EKR zur Änderung
	Zweite VO der EKU zur Änderung
	Zweites KG der EKR zur Änderung
	Dritte VO der EKU zur Änderung
	Fünfte VO der EKU zur Änderung
	KG der EKR zur Übernahme einer Änderung


	Allgemeiner Vergütungsgruppenplan
	Altersteildienstordnung
	Alterteilzeitordnung
	Altersteilzeitzuschlagsverordnung
	Altersvorsorge
	Amt für Sozialethik, KDA und  Ökologie
	Amtsblatt
	A. der Evangelischen Kirche in Deutschland
	Bezug des Kirchlichen A.

	Amtsdauer
	Amtstrachtverordnung
	Angestelltentarifvertrag
	Ordnung über die Anwendung des Bundes-A.
	Bundes-A. in kirchlicher Fassung

	Anrechnung
	Ordnung über die A. von Zeiten der Freistellung zur Fort- und Weiterbildung

	Anstaltskirchengemeindegesetz
	Anstriche und Tapezierungen
	Richtlinien über A. und T. in kirchlichen Wohnungen und Diensträumen

	Anwendungsordnung
	Ordnung über die Anwendung des Bundes-Angestelltentarifvertrages
	Ordnung über die Anwendung des Manteltarifvertrages für Arbeiterinnen und Arbeiter

	Arbeiter
	Manteltarifvertrag für Arbeiterinnen und Arbeiter in kirchlicher FassungŒ MTArb-KF
	Ordnung für den Lohn der kirchlichen Arbeiter
	Ordnung über eine Zuwendung für kirchliche Arbeiter
	Ordnung für das Urlaubsgeld der kirchlichen Arbeiter

	Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz
	Nordrhein-Westfalen
	Saarland
	Hessen

	Arbeitsbedingungen
	RL über die A. für Mitarbeiter an Bildschirmarbeitsplätzen
	Ordnung über die Regelung der Praktikantinnen/Praktikanten (PraktO)

	Arbeitsbeschaffung
	Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen
	Satzung der AcK in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West) e.V
	Empfehlung zur Gründung lokaler AcK

	Arbeitslosigkeit
	RL für die Vergabe des Fonds zur Bekämpfung der A.

	Arbeitsplatzschutzgesetz
	Anwendung des A. auf die Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes
	VO zum Dritten Abschnitt des A.

	Arbeitsplatzsicherungsordnung
	Arbeitsrechtliche Kommission
	Arbeitsrechtliche Schiedkommission
	Geschäftsordnung der ARS

	Arbeitsrechtsregelungsgesetz
	Arbeitsschutzgesetz
	Arbeitsvertäge
	für Angestellte
	für Arbeiter
	für Gemeindemissionare
	für Gemeindehelfer
	für hauptberufliche Kirchenmusiker
	für nebenamtliche Kirchenmusiker

	Arbeitszeitgesetz
	Arbeitszeit
	Archivbenutzungsordnung
	Archivgebührenverordnung
	Archivgesetz
	Rheinisches Ausführungsgesetz zum A.

	Archivpflegeordnung
	Ärzte/Ärztinnen
	Aufbauausbildungsverordnung
	Aufsicht
	KG, betreffend die kirchliche A. über die Vermögensverwaltung der Kirchengemeinden
	Rechtsverordnung zur Delegation von Angelegenheiten der kirchlichen A. auf die Kirchenkreise
	KG über die kirchliche A. für rechtsfähige kirchliche Stiftungen
	Zuständigkeitsverordnung

	Ausbildung
	KG über die berufsbegründende A. zum Gemeindemissionar
	KG über das Amt, und die Anstellung der Diakone
	Ordnung über die A. und den Dienst der Gemeindehelfer
	VO über die A. und Prüfung der Kirchenbeamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
	VO über die A. zum Verwaltungsfachangestellten

	Ausbildungsförderung
	Ausbildungsplätze
	Ausbildungsrahmenplan
	Ausbildungsstätten
	Beschluß über die Anerkennung von A. für die theologisch-diakonische Ausbildung
	Anerkannte A. für die Grundausbildung zum Gemeindehelfer
	VO über die Ausbildungsförderung für den Besuch von A. für kirchliche Berufe

	Ausbildungs- und Prüfungsordnung
	für A-Kirchenmusiker
	für B-Kirchenmusiker
	für C-Kirchenmusiker
	für die Erste und Zweite kirchliche Verwaltungsprüfung

	Ausbildungsverordnung gehobener nichttechnicher Dienst
	Ausführungsbestimmungen
	Auslagen
	Zahlungen an Pfarrer und andere Mitarbeiter kirchlicher Körperchaften für A. und Dienstaufwand

	Auslandsgesetz
	KG über die Mitarbeit der EKD in der Ökumene
	Ausführungsbestimmungen zum A.

	Auslandsmitgliedschaftsgesetz
	Auslandspfarrer
	Auslandsreisekostenverordnung - KF
	Ausnahmen
	KG über die ausnahmsweise Einstellung von Mitarbeitern, die nicht der evangelischen Kirche angehören
	Zugehörigkeit der Ehegatten von Theologinnen und Theologen zur evangelischen Kirche

	Ausschüsse
	Geschäftsordnung für die landeskirchlichen A.
	VO über die Reisekostenvergütung für die Mitglieder landeskirchlicher A.

	Austritt
	G zur Regelung des A. aus Kirchen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsgemeinschaften (NRW)
	G, betreffend den A. aus den Religionsgesellschaften öffentlichen Rechts (Hessen, Saarland)
	G über den A. aus Religionsgemeinschaften (Rheinland-Pfalz)

	Auszubildenden-Ordnung
	Auszubildendenvergütungsordnung
	für Auszubildende
	für Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebildet werden


	B
	Baumassnahmen
	Baustrukturausgleichsfonds
	Beamtenrechtsrahmengesetz
	Beamtenversorgungsgesetz
	Beanstandung der Lehre
	Ordnung (der EKU) des Verfahrens bei der B. d. L. ordinierter Diener am Wort
	KG (der EKR) betreffend das Verfahren bei der B. d. L. ordinierter Diener am Wort

	Befähigungsnachweis
	Ordnung über den B. für nebenberufliche Kirchenmusiker
	Ordnung über den B. für nebenberufliche Posaunenchorleiter

	Beflaggung
	Befristung, G. über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge
	Beihilfevorschriften
	NVO über die Gewährung von Beihilfen bei Krankheit, Geburt und Tod
	Beihilfeverordnung
	Verwaltungsverordnung zur Beihilfeverordnung
	VO über die Beihilfegewährung an Angestellte, Arbeiter und Auszubildende
	Verwaltungsverordnung zur Beihilfeverordnung für Angestellte, Arbeiter und Auszubildende

	Beitragszuschuß nach § 257 SGB V
	Benutzung kirchlicher Gebäude
	Berufsausbildung
	Berufsbildungsgesetz
	Berufspraktikanten
	Berufspraktikum
	Berufsurkunde
	für Pfarrerinnen und Pfarrer
	für Gemeindemissionare Œ Einstellung und Anstellung Œ
	für Gemeindemissionare Œ Berufung auf Lebenszeit Œ

	Beschäftigtenschutzgesetz
	Beschlüsse
	Besoldung
	Pfarrbesoldungs- und -versorgungsordnung
	Kirchenbeamtenbesoldungs- und -versorgungsordnung
	Bundesbesoldungsgesetz
	Landesbesoldungsgesetz
	Grundsätze für die Einstellung und B. der Gemeindemissionare
	RL über die Vergütung und B. der hauptberuflichen Kirchenmusiker

	Bestattungsgesetz der Länder
	Nordrhein-Westfalen
	Saarland

	Betriebskostenverordnung (Nordrhein-Westfalen)
	Betriebswirtschaftlich zu führende Einrichtungen
	Bevollmächtigte
	Bildschirmarbeitsplätze
	Bildungsurlaub
	Saarländisches Weiterbildungs- und Bildungsfreistellungsgesetz
	Hessisches G über den Anspruch auf B.

	Bundesangestelltentarifvertrag in kirchlicher Fassung
	Ordnung über die Anwendung des B.

	Bundesbesoldungsgesetz
	Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum B.

	Bundesbesoldungsordnungen
	Bundeserziehungsgeldgesetz
	Durchführung des B. für die im Landesdienst beschäftigten Arbeitnehmer

	Bundeskindergeldgesetz
	Bundesurlaubsgesetz

	D
	Daten
	KG über die Kirchenmitgliedschaft, das kirchliche Meldewesen und den Schutz der D. der Kirchenmitglieder
	VO über die in das Gemeindegliederverzeichnis aufzunehmenden D. der Kirchenmitglieder mit Ihren Familienangehörigen

	Datenaustausch
	Datenschutz
	KG über die Kirchenmitgliedschaft, das kirchliche Meldewesen und den Schutz der Daten der Kirchenmitglieder
	KG über den D.
	Datenschutzverordnung

	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	Denkmalschutzgesetz
	Nordrhein-Westfalen
	Rheinland-Pfalz
	Saarland
	Hessen

	Diakone
	Beschluß über die Anerkennung von Ausbildungsstätten für die theologisch-diakonische Ausbildung
	VO über die Aufbauausbildung der D. und Gemeindehelfer

	Diakonengesetz
	Diakonenprüfungsordnung
	Diakonenverordnung
	Diakoniegesetz
	diakonische Einrichtungen
	Diakonisches Werk
	KG über das D. W. der EKR
	Satzung des D. W. der EKR
	KG über das D. W. der EKD
	Satzung des D. W. der EKD

	Diener am Wort
	Ordnung (der EKU) des Verfahrens bei der Beanstandung der Lehre ordinierter D. a. W.
	KG (der EKR) betreffend das Verfahren bei der Beanstandung der Lehre ordinierter D. a. W.
	VO über die Amtstracht der D. a. W.

	Dienstanweisung
	für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden
	Merkblatt für die Aufstellung und Prüfung der D. der Gemeindepfarrer
	Musterdienstanweisung für Inhaber von Krankenhauspfarrstellen
	für Diakone
	für Gemeindehelfer
	für nebenberufliche Kirchenmusiker

	Dienstaufwand
	Diensteinkommensnachweisung
	Dienstordnung
	Dienstwohnungen
	VO über die Dienstwohnungen der Pfarrerinnen und Pfarrer
	Verwaltungsvorschriften über D.

	Dienstwohnungsverordnung
	Dienstwohnungsvorschriften
	Diplomierungssatzung
	Disziplinargesetz
	Disziplinarhof
	Disziplinarkammer
	Disziplinarrecht
	VO über das D. (der EKU)
	KG über das D. der EKR


	E
	Ehen
	Eingeschränkter Dienst
	Einkommensteuergesetz
	Einstellung
	KG über Ausnahmen von dem Erfordernis der Zugehörigkeit zur Kirche bei der E. von Mitarbeitern
	Genehmigungsvorbehalt bei der E. von Angestellten
	Durchführungsbestimmungen zum Genehmigungsvorbehalt bei der E. von Angestellten
	RL für die E. von Pfarrfrauen und anderen Angehörigen von Pfarrern
	Grundsätze für die E. und Besoldung der Gemeindemissionare

	Einweihungen
	Beteiligung bei E. und Grundsteinlegungen kommunaler Gebäude und Bauwerke
	E. von nichtkirchlichen Baulichkeiten

	Einweisungsverfügung
	Elternausschuß-Verordnung
	Energiesparen
	Entgeldfortzahlungsgesetz
	Entgeldumwandlungsarbeitsrechtsregelung
	Entschädigung
	RL über die E. für die nicht hauptberuflich im kirchlichen Dienst stehenden Mitarbeiter beim kirchlichen Unterricht
	Bestimmungen über die E. für Mitglieder der Verwaltungskammer und der Disziplinarkammer
	Zahlungen an Pfarrer und andere Mitarbeiter kirchlicher Körperschaften für Auslagen und Dienstaufwand

	Erholungsurlaub
	Erholungsurlaubsverordnung
	Erstattung
	KG über die Errichtung einer Gemeinsamen Verrechnungsstelle
	KG über die E. von Kirchenlohnsteuer
	VO über die E. von Kirchenlohnsteuer

	Erwachsenenbildungsgesetz
	Nordrhein-Westfalen
	Rheinland-Pfalz
	Saarland
	Hessen

	Erziehungsgeld
	Erziehungsurlaub
	G über die Gewährung von Erziehungsgeld und E.
	Durchführung des Bundeserziehungsgeldgesetzes für die im Landesdienst beschäftigten Arbeitnehmer
	Teilzeitbeschäftigung, Beurlaubung, E.

	Erziehungsurlaubsverordnung
	Evangelische Kirche in Deutschland

	F
	Fachaufsicht
	Ordnung für die F. über die Orgelpflege
	über Orgeln und Glocken

	Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
	Vereinbarung zwischen dem Land NRW und den evangelischen Kirchen
	Studienverlaufsplan für den Bereich Kirchliche Verwaltung
	Diplomierungssatzung der F. f. ö. V.

	Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe
	O. über die Evangelische F. R.-W.-L.
	Kirchenvertrag über die Errichtung der Evangelischen F.R.-W.-L

	Fahnenweihen
	Feiertagsgesetz
	Nordrhein-Westfalen
	Rheinland-Pfalz
	Saarland
	Hessen
	Verwaltungsvorschriften zum Hessischen Feiertagsgesetz

	Filmen
	Finanzausgleich
	RL für den inner- und übersynodalen F.
	Durchführungsverordnung zum F.

	Finanzausgleichgesetz
	Finanzverwaltung
	Fortbildung
	F. in der Evangelischen Kirche im Rheinland
	F. der Mitarbeitervertretungen
	Ausführungsbestimmungen über die F. in den ersten Amtsjahren
	Rahmenbedingungen für die F. in den ersten Berufsjahren
	F. in den ersten Berufsjahren für Pädagogische Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter
	RL über die F. zum Sozialsekretär

	Fort- und Weiterbildung
	Fotografieren
	Fragebogen
	Freikirche
	Freistellung
	Freizeiten
	Friedhof

	G
	Gebühren
	Archivgebührenverordnung
	Sachberatergebühren des Landeskirchlichen Orgel- und Glockenamtes

	Gebührenordnung für Stiftungen
	Geburtsbeihilfen (siehe Beihilfevorschriften)
	Gedenksteinweihen
	Gemeindeglieder
	KG über die Mitarbeit der EKD in der Ökumene
	Meldewesen, Erfassung neuer G.

	Gemeindegliederverzeichnis
	Gemeindehelfer
	Gemeindehelferordnung
	Gemeindemissionare
	KG über die Berufung eines G. zum Pfarrer der bisher von ihm verwalteten Pfarrstelle
	Prüfungsordnung für die besondere Prüfung der G. zur Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit als Pfarrer
	Ordnung für die Prüfung der G.
	Verwaltung von Pfarrstellen durch G.
	Grundätze für die Einstellung und Besoldung der G.
	KG über die berufsbegründende Ausbildung zum G.

	Gemeindemissionarsgesetz
	Durchführungsbestimmungen zum G.

	Gemeinden
	Gemeindepädagogen
	Gemeindepädagogenordnung
	Gemeindepfarrer
	Gemeindepfarrstellen
	Pfarrstellengesetz
	RL über die Errichtung bzw. Freigabe von G.

	Gemeindeschwesternordnung
	Gemeindezugehörigkeit in beonderen Fällen
	Vereinbarung mit der Ev. Kirche von Westfalen
	Vereinbarung mit der Ev. Kirche der Pfalz
	Vereinbarung mit der Ev. Kirche in Hessen und Nassau

	Gemeindezugehörigkeitsgesetz
	Gemeinsames Pastorales Amt
	KG über das G.P.A.
	Ausführungsbestimmungen zum KG über das G.P.A.

	Gesamtkirchengemeindegesetz
	Geschäftsordnung
	der Kreissynoden
	für die Landessynode
	für die landeskirchlichen Ausschüsse
	der Synode der EKD
	der Kirchenkonferenz
	für den Rat der EKD
	für die Arbeitsrechtliche Kommission
	für die Arbeitsrechtliche Schiedskommission

	Gestellung
	Vereinbarung über die G. von Religionlehrern (Pfarrern) im Lande Hessen
	Vereinbarung über die G. von Religionlehrern, soweit sie nicht Geistliche sind, in Hessen

	Gestellungsverträge
	Vereinbarung über den Abschluß von G. für Religionslehrer in Rheinland-Pfalz

	Gleichstellung
	Gleichstellungsgesetz
	Glocken
	Glockenamt
	Ordnung für das Landeskirchliche Orgel- und G.
	Sachberatergebühren des Landeskirchlichen Orgel- und G.

	Glockenanlagen
	Glockenstühle
	Gottesdienst
	Gottesdienstbuch
	KG. zum Evangelischen G.
	KG. über die Einführung des Evangelischen G.

	Gottesdienstliche Begleitung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften
	Grundgesetz
	Grundordnung
	der EKD
	der UEK

	Grundsteinlegungen

	H
	Hauptwohnung
	Haushaltssystematik
	Heilverfahrensverordnung
	Einführungshinweise

	Hilfswerk
	Hinterbliebenenversorgung
	Hochschule
	Satzung für die Kirchliche H. Wuppertal
	Ordnung der Magisterprüfung an der Kirchlichen H. Wuppertal
	Promotionsordnung der Kirchlichen H. Wuppertal

	Honorare

	I
	Innere Mission

	J
	Jugendarbeit
	Ordnung der J.
	G zur Gewährung von Sonderurlaub für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendhilfe (Nordrhein-Westfalen)
	G über Sonderurlaub für ehrenamtliche Mitarbeiter in der J. (Rheinland-Pfalz)
	G über Sonderurlaub für ehrenamtliche Mitarbeiter in der J. (Saarland)
	G über Sonderurlaub für Mitarbeiter in der J. (Hessen)

	Jugendarbeitsschutzgesetz
	Durchführung des J. für die im Landesdienst stehenden Arbeitnehmer u. Auszubildenden

	Jugendgefährdende Schriften
	Jugendschutzgesetz
	Jugendvertreter

	K
	Kassationsordnung
	Katechetengesetz
	Kinder
	Kindererziehung
	Kindergarten
	Verfahrensverordnung
	Betriebskostenverordnung (Nordrhein-Westfalen)
	Elternausschuß-Verordnung (Rheinland-Pfalz)

	Kindergartengesetz
	Nordrhein-Westfalen
	Rheinland-Pfalz
	Saarland
	Hessen

	Kindergeldbestimmungen
	Kinderhorte
	Kinder- und Jugendhilfe
	Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes

	Kinderkrippen
	Kindertagesstätten-Ausführungsverordnung
	Kirchen
	Handreichung für die künstlerische Ausgestaltung von K. und Gemeindehäusern
	Der Evangelische Kirchenraum

	Kirchenaustrittsgesetz
	Nordrhein-Westfalen
	Hessen, Saarland
	Rheinland-Pfalz

	Kirchenbeamtenbesoldungs- und -versorgungsordnung
	Kirchenbeamtengesetz
	der EKU
	Rheinisches Ausführungsgesetz zum K.

	Kirchenberufeverordnung
	Kirchenbuchführung
	K. in der evangelischen Militärseelsorge

	Kirchenbuchordnung
	Kirchengemeinden
	Gesamtkirchengemeindegesetz
	KG über die Anstaltskirchengemeinden und die Zusammenarbeit zwischen K. und selbständigen diakonischen Einrichtungen
	KG über die Pfarrstellen in den K., Kirchenkreisen und Verbänden
	KG betreffend die Zusammenarbeit benachbarter K. und Kirchenkreise in gemeinsamen Angelegenheiten
	staatliche Mitwirkung bei der Bildung und Veränderung von K. (in Nordrhein-Westfalen)
	KG betreffend die kirchliche Aufsicht über die Vermögenverwaltung der K.

	Kirchengemeinschaften
	Kirchenglocken
	Kirchenkonferenz
	KG über die Verteilung der Stimmen in der K.
	Geschäftsordnung der K.

	Kirchenkreise
	KG über die Pfarrstellen in den Kirchengemeinden, K. und Verbänden
	KG betreffend die Zusammenarbeit benachbarter Kirchengemeinden und K. in gemeinsamen Angelegenheiten
	KG, betreffend die Vertretung der K., in vermögensrechtlichen Angelegenheiten
	KG, betreffend die Vertretung der Kreis- und Provinzialsynodalverbände in vermögensrechtlichen Angelegenheiten

	Kirchenleitung
	VO über die Reisekostenvergütung für die Mitglieder landeskirchlicher Ausschüsse und die nebenamtlichen Mitglieder der K.
	KG betreffend die Rechtsverhältnisse der hauptamtlichen Mitglieder der K.
	KG über den Beschwerdeausschuß der K.

	Kirchenlohnsteuer
	KG über die Errichtung einer gemeinsamen Verrechnungsstelle 
	RL zur Verrechnung der Kirchenlohnsteueranteile
	KG über die Erstattung von K.
	VO über die Erstattung von K.

	Kirchenmitglieder
	Kirchenmitgliedschaft
	Vereinbarung zwischen den Gliedkirchen der EKD in der BRD und in Berlin (West)
	KG über die K.
	KG über die Fortsetzung der K. bei Fortzug ins benachbarte Ausland
	KG zur Übernahme des KG der EKD über die K.
	VO zum KG über die K.

	Kirchenmusikalische Gesetze
	KG über den kirchenmusikalischen Dienst in der EKU
	Rheinisches Ausführungsgesetz zum Kirchenmusikgesetz

	Kirchenmusiker
	Ausbildungs- und Prüfungsordnung für A - K
	Ausbildungs- und Prüfungsordnung für B - K
	Ausbildungs- und Prüfungsordnung für C - K
	Ordnung über den Befähigungsnachweis für nebenberufliche K.
	Ordnung für den Dienst der hauptamtlichen K.
	Ordnung für den Dienst nebenamtlicher K.
	Vertretungskosten für K.
	RL über die Vergütung und Besoldung der hauptberuflichen K.

	Kirchenmusiker-Konvente
	Kirchenordnung
	Bevollmächtigte nach den Artikeln 133 bi 136 der K.

	Kirchenrecht
	Kirchensteuergesetz
	Nordrhein-Westfalen
	Durchführungsverordnung
	Vierte Durchführungsverordnung (Kirchgeld)
	Rheinland-Pfalz
	Saarland
	Hessen
	Durchführungsverordnung

	Kirchensteuerordnung
	Kirchenverfassungen
	Staatsgesetz, betreffend die K. der evangelischen Landeskirchen
	Zuständigkeitsverordnung zum Staatsgesetz

	Kirchenverträge (siehe Staatskirchenverträge)
	Kirchenzugehörigkeit
	KG über die ausnahmsweise Einstellung von Mitarbeitern, die nicht der evangelischen Kirche angehören
	Zugehörigkeit der Ehegatten von Theologinnen und Theologen zur evangelischen Kirche

	Kirchliches Amtsblatt
	Kirchliche Hochschule Wuppertal
	Kirchenvertrag über die Errichtung der K.H.W./B.
	Satzung für die K. H. W.
	Ordnung der Magisterprüfung an der K. H. W.
	Promotionsordnung der K. H. W.

	Kirchliche Laufbahnverordnung
	Kirchlicher Unterricht
	Rahmenordnung für den K. U.
	RL über die Entschädigung für die nicht hauptberuflich im kirchlichen Dient stehenden Mitarbeiter beim K. U.

	Kirchliches Stiftungsaufsichtsgesetz
	Zuständigkeitsverordnung

	Kirchliche Zusatzversorgungskasse
	G über die Verteilung der Rechte einer Anstalt de öffentlichen Rechts an die K. Z.
	NVO über die Errichtung einer Zusatzversorgungskasse der EKW und der EKR
	Satzung der K. Z. Rheinland-Westfalen

	Kollekten
	Kolloquium
	Konfirmandenunterricht (siehe Kirchlicher Unterricht)
	Konfirmationsagende
	Kraftfahrzeugverordnung
	Auführungsbestimmungen zur K.

	Krankenhäuser
	RL für die Seelsorge in K.

	Krankenhauspfarrstellen
	Krankheitsbeihilfen (siehe Beihilfevorschriften)
	Kreissynodalrechner
	Kreissynodalvorstände
	Kreissynoden
	Geschäftsordnung der K.
	Zusammensetzung der K

	Kündigungsschutz
	Kündigungsschutzgesetz
	Künstlerische Ausgestaltung
	Küsterordnung

	L
	Ländergruppeneinteilung
	Landpachtverkehrsgesetz
	Läutemaschinen
	Läuteordnung
	Landesbeamtengesetz
	Landeskirchenamt
	KG betreffend die Rechtsverhältnisse der theologischen Mitglieder des L.
	Dientordnung für das L.

	Landessynode
	Verbindliche Beschlüsse der L.
	Geschäftsordnung für die L.

	Laufbahnverordnung
	L. des Landes NW
	L. für Kirchenbeamte

	Lebensordnungsgesetz
	Lehrbeanstandungsordnung
	Rheinisches Ausführungsgesetz zur L.

	Lehrerfort- und -weiterbildung
	Vereinbarung über die L. in Nordrhein-Westfalen
	Vereinbarung über die L. in Saarland

	Lehrgänge
	Leitlinien zur Abfassung von Gesetzestexten, Verordnungen und Formularen
	Leitungsorgane
	Verhandlungsniederschriften des Prespyteriums

	Lektorengesetz
	Lieferungsvertrag
	Liturgische Farben
	Lohngruppenverzeichnis zum MTArb-KF

	M
	Magisterprüfung
	Männerwerk
	Ordnung des M.
	Vermögensordnung des M.

	Manteltarifvertrag
	Mehrarbeitsvergütung
	VO über die Gewährung von M. für Beamte
	Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur VO über die Gewährung von M. für Beamte

	Mehrheiten
	Meldegesetz
	Nordrhein-Westfalen
	Rheinland-Pfalz
	Saarland
	Hessen

	Meldewesen
	KG über die Kirchenmitgliedschaft, das kirchliche M. und den Schutz der Daten der Kirchenmitglieder
	KG zur Regelung des M.
	Erfassung neuer Gemeindeglieder
	"Bestimmung der Hauptwohnung; Statuswechsel"

	Militärseelsorge
	Vertrag der EKD mit der BRD zur Regelung der evangelischen M.
	KG zur Regelung der evangelischen M. in der BRD
	Ordnung für den Beirat für die evangelische M.
	KG zur Durchführung der evangelischen M. im Gebiet der Evangelischen Kirche im Rheinland
	Benutzung kirchlicher Gebäude und Baumaßnahmen für Zwecke der M.
	Kirchenbuchführung in der evangelischen M.

	Mindesturlaubsgesetz
	Missionsarbeit
	KG über die Ordnung der M.
	Satzung des Evangelischen Missionswerkes im Bereich der BRD

	Missionswerk
	Mitarbeiter
	Mitarbeitervertretungsgesetz
	Wahlordnung
	Ordnung für den Schlichtungsausschuß
	Entscheidungen des Schlichtungsausschusses
	Vorübergehende Nichtheranziehung von Mitarbeitervertretern und Jugendvertretern zum Grundwehrdienst
	Verordnung über den Informations- und Erfahrungsaustausch sowie zur Förderung der Fortbildung der Mitarbeitervertretungen

	Mitarbeiterwahlgesetz
	Mutterschutz
	Mutterschutzgesetz
	Anwendung des M. auf die im Landesdienst beschäftigten Arbeitnehmerinnen
	Kündigungsschutz nach §§ 9 und 9 a M.


	N
	Nachweisgesetz
	Nebentätigkeit
	von Pfarrerinnen und Pfarrern
	von Beamtinnen und Beamten


	O
	Ökomenischer Rat der Kirchen, Verfassung
	Ordnung des Lebens
	Orgelbauangelegenheiten
	Orgelbeirat
	Orgelmerkblatt
	Orgeln
	Orgelpflege
	Orgelpflegevertrag
	Orgel- und Glockenamt
	Ordnung für das Landeskirchliche O.- und G.
	Sachberatergebühren des Landeskirchlichen


	P
	Paramente
	Pastoralkolleg
	Pastoren im Sonderdienst
	Sonderdienstgesetz
	Ausführungsbestimmung zum Sonderdienstgesetz

	Personalangelegenheiten
	Personalaktenordnung
	Personalausgleichsfonds
	Personalunterkünfte
	Personenstandsgesetz
	VO zur Ausführung des P.
	Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden

	Pfarramtlicher Dienst
	Pfarrbesoldungs- und -versorgungsordnung
	Pfarrer
	Pfarrerausbildungsgesetz
	Rheinisches Ausführungsgesetz zum Pf.

	Pfarrdienstgesetz
	Rheinisches Ausführungsgesetz zum Pf.

	Pfarrdienstwohnungsverordnung
	Pfarrnebentätigkeitsverordnung
	Pfarrerumzugskostenverordnung
	Verwaltungsvorschriften zur Pf.

	Pfarrerurlaubsverordnung
	Pfarrfrauen
	Pfarrstellen
	RL über die Errichtung bzw. Freigabe von Gemeindepfarrstellen
	RL für die Aufhebung von besetzten Pfarrstellen
	RL für die Seelsorge in Krankenhäusern
	KG über die Berufung eines Gemeindemissionars zum Pfarrer der bisher von ihm verwalteten Pf.
	Verwaltung von Pf. durch Gemeindemissionare

	Pfarrstellengesetz
	Durchführung des Pf.

	Pfarrwohnungen
	Pflegepersonal-Vergütungsordnung
	Polizeiseelsorge
	Vereinbarung über die Wahrnehmung der evangelischen P. im Lande Nordrhein-Westfalen
	Vereinbarung über die P. der ev. Und kath. Kirchen mit dem Land Rheinland-Pflaz
	Vereinbarung über kirchlichen Dienst an Polizeibeamten (P.) im Saarland
	Vereinbarung über die evangelische Seelsorge in der hessischen Vollzugspolizei

	Posaunenchorleiter
	Praktikanten/Praktikantinnen
	Ordnung über die Regelung der Arbeitsbedingungen der P.
	Arbeitsrechtsregelung über Verträge für Berufspraktikanten für den Beruf des Erziehers, Sozialarbeiters oder Sozialpädagogen

	Praktikantenvertrag
	für den Beruf des Erziehers, Sozialarbeiters und Sozialpädagogen
	für den Beruf des Gemeindepädagogen

	Predigterlaubnis
	Predigthelfergesetz
	Predigthelferverordnung
	Presbyteramt
	Presbyterium
	KG über die Wahl haupt- oder nebenamtlicher Mitarbeiter in das P.
	Wahl der Vorsitzenden
	Verhandlungsniederschriften des P.

	Presbyterwahlgesetz
	Ausführungsbestimmungen zum P.

	Promotionsordnung der Kirchlichen Hochschule Wuppertal
	Prüfung
	VO über die Ausbildung und P. der Kirchenbeamten auf Widerruf
	Durchführungsbestimmungen über die P. bei betriebswirtschaftlich zu führenden Einrichtungen

	Prüfungsordnung
	für die Zwischenprüfung im Studiengang —Evangelische Theologieﬁ
	für die Erste und Zweite Theologische Prüfung
	für Gemeindemissionare
	für Diakone
	Ausbildungs- und P. für den Beruf der Kirchlichen Verwaltungsfachangestellten
	Ausbildungs- und P. für die Erste und Zweite kirchliche Verwaltungsprüfung


	R
	Rat
	Geschäftsordnung für den R. der EKD

	Rationalisierungs-Sicherungs-Ordnung
	Rechnungsprüfungswesen
	Ordnung für das R. der Landeskirchlichen Verwaltung
	Ordnung für das R. 

	Rechtsverhältnisse
	KG betreffend die R. der hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung
	KG betreffend die R. der theologischen Mitglieder des Landeskirchenamtes
	KG (der EKU) über die R. von Pfarrern und anderen kirchlichen Mitarbeitern bei der Wahl in ein Gesetzgebungsorgan
	Rheinisches Ausführungsgesetz zum KG der EKU über die R. von Pfarrern und anderen kirchlichen Mitarbeitern
	KG (der EKU) über die R. der Kirchenbeamten
	Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Schülerinnen/Schüler in der Ausbildung nach dem Krankenpflegegesetz

	Registraturplan für Kirchengemeinden
	Reisekosten
	VO über die R. für die landeskirchlichen Ausschüsse und die nebenamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung
	bei Vorstellungsreisen
	Notverordnung über die Reisekostenvergütung
	Verwaltungsvorschriften zum Reisekostenrecht
	VO über die R. bei Auslandsdienstreisen

	Religiöse Kindererziehung
	Religionslehre
	Vereinbarung über die Erteilung Evangelischer R. durch Mitglieder einer Freikirche
	Merkblatt über die Erteilung Evangelischer R. durch Pfarrstelleninhaber/-innen, kirchliche Mitarbeiter/-innen

	Religionslehrer
	Vereinbarung über den Abschluß von Gestellungsverträgen für R. in Rheinland-Pfalz
	Vereinbarung über die Gestellung von R. (Pfarrern) im Lande Hessen
	Vereinbarung über die Gestellung von R., soweit sie nicht Geistliche sind, in Hessen

	Religionspädagogen (siehe Gemeindepädagogen)
	Religionsunterricht
	Vereinbarung mit dem Land Nordrhein-Westfalen über die Erteilung des R. durch kirchliche Lehrkräfte an öffentlichen Schulen
	Vereinbarung über die Erteilung nebenamtlichen und nebenberuflichen R. an öffentlichen Schulen des Landes Rheinland-Pfalz
	Vereinbarung über die Erteilung von evangelischem R. im Saarland
	Vereinbarung über die nebenberufliche Erteilung evangelischen R. an öffentlichen Schulen des Landes Hessen

	Rückstellungen
	Ruhestand
	Ruhestands- und Hinterbliebenenversorgung

	S
	Sabbatjahrregelung
	Sachberatergebühren
	Sachbezugsverordnung
	Sammlungsgesetz
	Rheinland-Pfalz
	Saarland
	Hessen

	Schadensregulierung bei KFZ-Unfällen
	Schiedsgerichtshof
	Schlichtungsausschuß
	Ordnung für den gemeinsamen Sch. der EKR und des Diakonischen Werkes der EKR
	Entscheidungen des Sch.

	Schriftgut
	Schülerinnen/Schüler
	Ordnung zur Regelung der Rechtsverhätnisse
	Ausbildungsvergütungsordnung

	Schulordnungsgesetz Nordrhein-Westfalen
	Schulpfarrstellen
	Schwerbehindertengesetz
	Seelsorge
	Siegelwesen
	RL über das S.
	Ausführungsbestimmungen zu den RL über das S.

	Sonderdienst für ältere Pfarrer und Pfarrerinnen
	Sonderdienstgesetz
	Ausführungsbestimmungen zum S.

	Sondergottesdienste
	Sonderurlaub
	G zur Gewährung von S. für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendhilfe (Nordrhein-Westfalen)
	G über S. für Mitarbeiter in der Jugendarbeit (Rheinland-Pfalz)
	G über S. für Mitarbeiter in der Jugendarbeit (Saarland)
	G über S. für Mitarbeiter in der Jugendarbeit (Hessen)
	VO über den S. der Beamtinnen/Beamten
	S. der Beamtinnen und Beamten aus persönlichen Anlässen

	Sonderzahlung
	G. über die Gewährung einer jährlichen S.
	Durchführung des Sonderzahlungsgesetzes

	Sonn- und Feiertagsgesetz
	Nordrhein-Westfalen
	Rheinland-Pfalz
	Saarland
	Hessen

	Soziale Abwägungen
	Sozialgesetzbuch
	(Fünftes Buch), Durchführung des § 257 SGB V für die Arbeitnehmer des Landes
	Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe

	Sozialsekretär
	Staatskirchenverträge
	der Evangelischen Landeskirchen mit dem Freistaat Preußen
	der EKR und der EKW mit dem Lande Nordrhein-Westfalen
	der EKR, der EKW und der LLK und dem Land Nordrhein-Westfalen
	der Evangelischen Landeskirchen in Rheinland-Pfalz mit dem Lande Rheinland-Pfalz
	der Evangelischen Landeskirchen in Hessen mit dem Lande Hessen
	der EKR und der EKPf mit dem Saarland über die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften

	Standesbeamte
	Stellenbewertung
	VO über die Stellenbewertung für Stellen im höheren und gehobenen allgemeinen V.
	VO über die Stellenbewertung für Stellen der Synodalrechnerinnen und Synodalrechner

	Steuerfreibeträge für Dienstaufwand
	Stiftungen
	Gebührenordnung für Stiftungen
	Grundsätze für Gründungen von Stiftungen

	Stiftungsaufsichtsgesetz
	Kirchliches St.
	Zuständigkeitsverordnung zum St.

	Stiftungsgesetz
	Nordrhein-Westfalen
	Rheinland-Pfalz
	Saarland
	Hessen

	Studenten der Theologie
	VO über die Erlaubnis zur öffentlichen Wortverkündigung für St. D. Th.
	RL über die Aufnahme in den kirchlichen Vorbereitungsdienst bei nicht ausreichender Zahl der Ausbildungsplätze

	Studentinnen/Studentengemeinden
	Studienverlaufsplan für den Bereich Kirchliche Verwaltung
	Synodalbeauftragte
	Synodalrechnergesetz
	Synode
	KG über die Verteilung der von den Gliedkirchen zu wählenden Mitglieder der S. der EKD
	Geschäftsordnung der S. der EKD


	T
	Tagungen
	Taufe
	Kirchengesetz über die Einführung des Taufbuches der EKU in der Evangelischen Kirche im Rheinland
	Beschluß der Landessynode zur T.
	Regelung betreffend den Beschluß der Landessynode zur Tauffrage
	Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung der T.

	Teilzeitbeschäftigung
	Teilzeitarbeit
	Trauung
	Neue Regelung für konfessionsverschiedene Ehen


	U
	Überführungsverfügung
	Umlage
	Umzugskosten
	NVO über die U. der Pfarrerinnen/Pfarrer
	Verwaltungvorschriften zur NVO über die U. der Pfarrerinnen/Pfarrer
	Notverordnung über die U. der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
	Verwaltungsvorschriften über die U. der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten

	Union Evangelischer Kirchen
	Grundordnung der UEK
	Vertrag über die Bildung der UEK

	Unterrichtsgenehmigungen
	Unterstützungsgrundsätze
	Urheberrecht
	Urlaub
	Urlaubsgeld
	Ordnung über ein U. für kirchliche Angestellte
	Ordnung für das U. der kirchlichen Mitarbeiter in der Ausbildung
	Ordnung über ein U. für kirchliche Arbeiter (KF)


	V
	Verbände
	Verbandsgesetz
	Verbindliche Beschlüsse
	Verfassung
	des Ökumenischen Rates der Kirchen
	des Deutschen Reiches (Auszug)
	für das Land Nordrhein-Westfalen (Auszug)
	für Rheinland-Pfalz (Auszug)
	des Saarlandes (Auszug)
	des Landes Hessen (Auszug)

	Vergütungsgruppenplan
	Allgemeiner V. zum BAT-KF (Anlage  1 a zum BAT-KF)
	Pflegepersonal-V. zum BAT-KF (Anlage 1 b zum BAT-KF)

	Vergütungsordnung
	für Angestellte
	für Auszubildende

	Verkauf und Entwidmung von gottesähnlich genutzten Gebäuden
	Verhandlungsniederschriften
	des Presbyteriums

	Vermögensbildungsgesetz
	Vermögensordnung
	Vermögensrechtliche Angelegenheiten
	Vermögens- und Finanzverwaltung
	Vermögensverwaltung
	KG, betreffend die kirchliche Aufsicht über die V. der Kirchengemeinden
	VO des Evangelischen Landeskirchenausschusses betreffend Angelegenheiten der kirchlichen V.

	Vermögenswirksame Leistungen
	G über v. L. für Beamte
	Ordnung über v. L. an kirchliche Angestellte und Arbeiter
	Ordnung über v. L. an kirchliche Mitarbeiter in der Ausbildung

	Verpachtung
	KG betreffend V. von Grundbesitz der Kirchengemeinden
	Landpachtverkehrsgesetz

	Verpflichtungserklärung
	Verrechnungsstelle
	Versorgung
	VO über die Ruhestands- und Hinterbliebenenversorgung von Auslandspfarrern
	Ordnung über die Besoldung und V. der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Vikarinnen und Vikare
	Kirchenbeamtenbesoldungs- und -versorgungsordnung
	Beamtenversorgungsgesetz

	Versorgungskasse
	G betreffend die Errichtung einer gemeinsamen V. für Pfarrer und Kirchenbeamte der EKR, der EKW und der LLK
	NVO über die Errichtung einer gemeinsamen V. für Pfarrer und Kirchenbeamte der EKR, der EKW und der LLK
	Satzung der Gemeinsamen V. für Pfarrer und Kirchenbeamte der EKR, der EKW und der LLK

	Verteilung
	KG über die V. der von den Gliedkirchen zu wählenden Mitglieder der Synode der EKD
	KG über die V. der Stimmen in der Kirchenkonferenz

	Vertrag
	der Evangelischen Landeskirchen mit dem Freistaat Preußen
	der EKR und der EKW mit dem Lande Nordrhein-Westfalen
	der EKR, der EKW und der LLK und dem Land Nordrhein-Westfalen
	der Evangelischen Landeskirchen in Rheinland-Pfalz mit dem Lande Rheinland-Pfalz
	der Evangelischen Landeskirchen in Hessen mit dem Lande Hessen
	der EKR und der EKPf mit dem Saarland über die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften
	über die Bildung einer Union Evangelischer Kirchen

	Vertretungskosten
	VO über die V. für Theologen/Theologinnen
	für Kirchenmusiker
	für kirchliche Lehrkräfte

	Verwaltung
	Verwaltungsdienst
	VO über die Stellenbewertung für Stellen im höheren und gehobenen allgemeinen V.
	Zulagen an Kirchenbeamte im V.
	Vereinbarung zwischen dem Land NW und den evangelischen Kirchen über das Studium der Anwärter und Aufstiegsbeamten
	VO über die Ausbildung und Prüfung der Kirchenbeamten

	Verwaltungsfachangestellte
	VO über die Berufsausbildung zum V.
	Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Beruf der Kirchlichen V.

	Verwaltungsgericht
	Verwaltungsgerichtsbarkeit
	Verwaltungskammer
	Verwaltungskammergesetz
	Verwaltungsordnung
	Verwaltungsprüfung
	Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Erste und Zweite kirchliche V.
	Ausführungsbestimmungen für die Gleichstellung anderer Ausbildungen mit der Ersten und Zweiten kirchlichen V.

	Vikare
	Pfarrerausbildungsgesetz
	Rheinisches Ausführungsgesetz zum Pfarrerausbildungsgesetz
	RL über die Aufnahme in den kirchlichen Vorbereitungsdienst bei nicht ausreichender Zahl der Ausbildungsplätze
	Ordnung über die Besoldung und Versorgung der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie V.

	Visitation
	Vokationsordnung
	Vorbereitungsdienst
	RL für die Aufnahme in den kirchlichen V. (der Vikare) bei nicht ausreichender Zahl der Ausbildungsplätze
	VO über die Ausbildung und Prüfung der Kirchenbeamten auf Widerruf m V. für die Laufbahn des gehobenen kirchlichen Verwaltungsdienstes

	Vorschulische Erziehung
	Vorschußrichtlinien
	Vorstellungsreisen

	W
	Wahl
	Pfarrstellengesetz
	Presbyterwahlgesetz
	Mitarbeiterwahlgesetz
	der Vorsitzenden der Presbyterien
	KG (der EKU) über die Rechtsverhältnisse von Pfarrern und anderen kirchlichen Mitarbeitern bei der W. in ein Gesetzgebungsorgan
	Rheinisches Ausführungsgesetz zum KG der EKU über die Rechtsverhältnisse von Pfarrern und anderen kirchlichen Mitarbeitern

	Wahlen
	Mehrheiten bei Abstimmungen und W.
	O. für die W. zur Bildung von Mitarbeitervertretungen in kirchlichen Dienststellen

	Wartung
	Wehrdienst
	vorübergehende Nichtheranziehung von Mitarbeitervertretern und Jugendvertretern zum Grundwehrdienst
	G über den Schutz des Arbeitsplatzes bei Einberufung zum W.

	Weihen
	Weimarer Reichsverfassung (Auszug)
	Weiterbildung
	Weiterbildungsgesetz
	Nordrhein-Westfalen
	Rheinland-Pfalz
	Saarland
	Hessen

	Wohnungsfürsorgeverordnung
	Wortverkündigung

	Z
	Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht
	Zulagen
	an Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen im Verwaltungsdienst
	Ordnung über Z. an kirchliche Angestellte

	Zusammenarbeit
	KG über die Anstaltskirchengemeinden und die Z. zwischen Kirchengemeinden und selbständigen diakonischen Einrichtungen
	KG betreffend die Z. benachbarter Kirchengemeinden und Kirchenkreise in gemeinsamen Angelegenheiten

	Zusammensetzung der Kreissynoden
	Zusatzversorgungskasse
	G über die Verleihung der Rechte einer Anstalt des öffentlichen Rechts an die Kirchliche Z.
	NVO über die Errichtung einer Z. der EKW und der EKR
	Satzung der Kirchlichen Z. Rheinland-Westfalen

	Zuständigkeitsverordnung
	zum Staatsgesetz, betreffend die Kirchenverfassungen der evangelischen Landeskirchen
	zum Kirchlichen Stiftungsaufsichtsgesetz

	Zuwendung
	Ordnung über eine Z. für kirchliche Angestellte
	Ordnung über eine Z. für kirchliche Mitarbeiter in der Ausbildung




