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Vorlage der Kirchenleitung an die Landessynode

Kirchengesetz
über die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten

in der Evangelischen Kirche in Deutschland
(Kirchenbeamtengesetz der EKD – KBG.EKD)



A

BESCHLUSSANTRAG

Dem Kirchengesetz über die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in der 
Evangelischen  Kirche  in  Deutschland (Kirchenbeamtengesetz  der  EKD – 
KBG.EKD) vom 10. November 2005 (ABl. EKD S. 551) wird zugestimmt.

Der Rat der  Evangelischen Kirche in Deutschland wird gebeten, das Kir-
chenbeamtengesetz der EKD für die Evangelische Kirche im Rheinland in 
Kraft zu setzen; das Präsidium der Union Evangelischer Kirchen in der EKD 
wird gebeten, den gleichen Termin als Zeitpunkt des Außerkrafttretens des 
Einführungsgesetzes des Kirchenbeamtengesetzes beschlussmäßig festzu-
stellen. 

**************************************

B

BEGRÜNDUNG

Stellungnahmeverfahren

1. Bisher gilt für die Evangelische Kirche im Rheinland das Kirchenbeam-
tengesetz der Evangelischen Kirchen der Union (jetzt Union Evangeli-
scher Kirchen) vom 6. Juni 1998.

2. Da es bei der Umsetzung von staatlichen Regelungen in das kirchliche 
Beamtenrecht auf Grund der mit den Gliedkirchen der EKD vorhandenen 
sehr  unterschiedlichen  beamtenrechtlichen  Regelungen  (zum Beispiel 
Ausscheiden aus  dem Dienst)  zu  erheblichen  rechtstechnischen  Pro-
blemen kam, und sich eine Vielzahl von Einzelfragen nur mit hohem Ver-
waltungsaufwand lösen ließen, wurde die Initiative ergriffen, auf der Ba-
sis von Artikel 10 a Abs. 2 Grundordnung der EKD die Möglichkeit für ein 
einheitliches Kirchenbeamtengesetz für die EKD und ihre Gliedkirchen 
zu schaffen.
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3. Der  von  einer  Arbeitsgruppe  der  Dienstrechtsreferentenkonferenz  der 
EKD erarbeitete Entwurf wurde nach Beratung in den EKD-Gremien den 
Landeskirchen mit der Bitte um Stellungnahme vorgelegt.
Der EKD-Entwurf enthält keine grundlegenden Veränderungen des Sta-
tusrechtes der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten. 
Vielmehr ist  seine Grundintention,  die verschiedenen,  in  den Gliedkir-
chen der EKD in Gebrauch befindlichen Kirchenbeamtengesetze im Hin-
blick auf die wesentlichen Grundlagen zusammen zu führen, den Glied-
kirchen der EKD notwendige abweichende Detailregelungen durch die 
Einführung von Öffnungsklausel zu ermöglichen sowie rechtlich nicht ge-
regelte  bzw.  durch  Gerichtsurteile  überholte  Dienstrechtsregelungen 
dem zukünftig weitestgehend einheitlich zu behandelnden Kirchenbeam-
tenrecht anzupassen.
Der EKD-Entwurf berücksichtigt weitestgehend die dienstrechtlichen In-
teressen unserer  Landeskirche.  Notwendige Abweichungen,  zum Bei-
spiel  auf  Grund abweichender Strukturen gegenüber  den VELKD–Kir-
chen, wurden durch entsprechende Öffnungsklauseln ermöglicht.

4. Nach Beratung im Ständigen Kirchenordnungsausschuss und im Ständi-
gen Innerkirchlichen Ausschuss beschloss die Kirchenleitung (Beschluss 
Nr. 7) am 24. Juni 2005, dem Entwurf des Kirchenbeamtengesetzes der 
EKD zuzustimmen.
Vergleichbare Zustimmungsbeschlüsse haben auch alle anderen Glied-
kirchen der EKD gefasst.

5. Daraufhin wurde am 10. November 2005 das Kirchenbeamtengesetz von 
der EKD erlassen. Der Text mit Begründung ist als Anlage 1 beigefügt.
Zugleich wurden die Gliedkirchen der EKD aufgefordert, dieses Kirchen-
gesetz für ihren Bereich umzusetzen. Aus diesem Grund wird der Be-
schlussantrag Nr. I vorgeschlagen.

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II)

3



C

Kirchengesetz
über die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten

in der Evangelischen Kirche in Deutschland
(Kirchenbeamtengesetz der EKD – KBG.EKD)

Vom 10. November 2005
(ABl. EKD S. 551)

Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland hat mit Zustimmung 
der Kirchenkonferenz auf Grund des Artikels 10 Abs. 1 und Abs. 2 Buchsta-
be a und des Artikels 10a Abs. 2 Buchstabe b und c der Grundordnung der 
Evangelischen Kirche in Deutschland das folgende Kirchengesetz beschlos-
sen:

Inhaltsübersicht

Teil 1 Allgemeine Bestimmungen
§     1  

Dienst im Kirchenbeamtenverhältnis 
§     2  

Geltungsbereich, Dienstherrnfähigkeit
§     3  

Funktionsvorbehalt

Teil 2 Das Kirchenbeamtenverhältnis
Kapitel 1 Allgemeines
§     4  

Dienstherr, oberste Dienstbehörde, Dienstvorgesetzte, 
Vorgesetzte, Dienstaufsicht

§     5  
Dienst bei mehreren Rechtsträgern

§     6  
Arten des Kirchenbeamtenverhältnisses

Kapitel 2 Ernennung 
§     7  

Begründung und Veränderung des Kirchenbeamtenverhältnisses 
§     8  

Voraussetzungen
§     9  

Wirksamkeit der Ernennung 
§     10  

Nichtigkeit der Ernennung
§     11  

Rücknahme der Ernennung
§     12  

Unwirksamkeit der Ernennung, Amtshandlungen
§     13  

Beförderung, Durchlaufen von Ämtern
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Kapitel 3 Laufbahnen und Amtsbezeichnungen 
§     14  

Laufbahnbestimmungen
§     15  

Amtsbezeichnungen

Kapitel 4 Personalakten 
§     16  

Personalaktenführung
§     17  

Einsichts- und Auskunftsrecht

Teil 3 Amt und Rechtsstellung
Kapitel 1 Pflichten
§     18  

Grundbestimmung
§     19  

Gelöbnis
§     20  

Beratungs- und Gehorsamspflicht
§     21  

Verantwortlichkeit
§     22  

Beschränkung bei Vornahme von Amtshandlungen
§     23  

Verbot der Weiterführung von Dienstgeschäften 
§     24  

Amtsverschwiegenheit
§     25  

Übergabe amtlicher Unterlagen und Gegenstände
§     26  

Annahme von Zuwendungen
§     27  

Politische Betätigung und Mandatsbewerbung
§     28  

Arbeitszeit
§     29  

Fernbleiben vom Dienst
§     30  

Wohnung und Aufenthalt
§     31  

Mitteilung von strafrechtlichen Verfahren
§     32  

Amtspflichtverletzungen
§     33  

Schadensersatz

Kapitel 2 Rechte 
§     34  

Fürsorgepflicht des Dienstherrn
§     35  

Unterhalt
§     36  

Abtretung von Schadensersatzansprüchen
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§     37  
Schäden bei Ausübung des Dienstes

§     38  
Urlaub

§     39  
Mutterschutz, Elternzeit, Jugendarbeitsschutz, Arbeitsschutz, Schwerbehindertenrecht

§     40  
Dienstzeugnis

Kapitel 3 Personalentwicklung
§     41  

Förderung, Fortbildung
§     42  

Beurteilung

Kapitel 4 Nebentätigkeiten
§     43  

Grundbestimmung
§     44  

Angeordnete Nebentätigkeiten
§     45  

Haftung aus angeordneter Nebentätigkeit
§     46  

Einwilligungsbedürftige Nebentätigkeiten
§     47  

Nichteinwilligungsbedürftige Nebentätigkeiten
§     48  

Rechtsverordnungen über Nebentätigkeiten

Teil 4 Veränderungen des Kirchenbeamtenverhältnisses 
Kapitel 1 Freistellung (Beurlaubung und Teildienst)
§     49  

Grundbestimmung
§     50  

Beurlaubung und Teildienst aus familiären Gründen
§     51  

Beurlaubung und Teildienst aus anderen Gründen
§     52  

Informationspflicht und Benachteiligungsverbot
§     53  

Nebentätigkeit während der Freistellung
§     54  

Allgemeine Rechtsfolgen einer Beurlaubung
§     55  

Verfahren

Kapitel 2 Abordnung, Zuweisung, Versetzung und Umwandlung
§     56  

Abordnung
§     57  

Zuweisung 
§     58  

Versetzung 
§     59  

Umwandlung des Kirchenbeamtenverhältnisses
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Kapitel 3 Wartestand
§     60  

Voraussetzungen für die Versetzung in den Wartestand
§     61  

Allgemeine Rechtsfolgen und Verfahren
§     62  

Verwendung im Wartestand
§     63  

Wiederverwendung
§     64  

Versetzung in den Ruhestand
§     65  

Ende des Wartestandes

Kapitel 4 Ruhestand
§     66  

Eintritt in den Ruhestand
§     67  

Ruhestand vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze
§     68  

Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit
§     69  

Verfahren bei Dienstunfähigkeit
§     70  

Begrenzte Dienstfähigkeit
§     71  

Allgemeine Voraussetzung
§     72  

Verfahren und Rechtsfolgen
§     73  

Wiederverwendung nach Versetzung in den Ruhestand
§     74  

Ruhestand bei Kirchenbeamtenverhältnissen auf Probe

Teil 5 Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses
§     75  

Grundbestimmung
§     76  

Entlassung kraft Gesetzes
§     77  

Entlassung wegen einer Straftat
§     78  

Wirkungen eines Wiederaufnahmeverfahrens
§     79  

Entlassung ohne Antrag
§     80  

Entlassung auf Verlangen
§     81  

Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis auf Zeit
§     82  

Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe
§     83  

Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis auf Widerruf
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§     84  
Verfahren und Rechtsfolgen 

§     85  
Entfernung aus dem Dienst

Teil 6 Rechtsschutz und Verfahren
§     86  

Allgemeines Beschwerderecht
§     87  

Rechtsweg, Vorverfahren
§     88  

Leistungsbescheid
§     89  

Zustellungen

Teil 7 Sondervorschriften
§     90  

Ordinierte Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte
§     91  

Kirchenleitende Organe und Ämter
§     92  

Kirchenbeamtenvertretungen

Teil 8 Übergangs- und Schlussvorschriften
§     93  

Zuständigkeiten
§     94  

Bestehende Kirchenbeamtenverhältnisse
§     95  

In-Kraft-Treten
§     96  

Außer-Kraft-Treten

Teil 1 Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Dienst im Kirchenbeamtenverhältnis 

(1) Der Dienst der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten gründet auf dem 
Auftrag, den die Kirche von ihrem Herrn Jesus Christus erhalten hat. Alle in 
den Dienst der Kirche Berufenen wirken an der Erfüllung dieses Auftrags 
mit. 
(2) Kirchenbeamtinnen  und  Kirchenbeamten  stehen  in  einem  öffentlich-
rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis (Kirchenbeamtenverhältnis).

§ 2
Geltungsbereich, Dienstherrnfähigkeit

(1) Dieses Kirchengesetz gilt für die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeam-
ten  der  Evangelischen  Kirche  in  Deutschland,  der  Gliedkirchen  und  der 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse. Es gilt  ferner für die Kirchenbeamtin-
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nen und Kirchenbeamten der Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts, über die die Evangelische Kirche in Deutschland, eine 
Gliedkirche oder ein gliedkirchlicher Zusammenschluss die Aufsicht führt.
(2) Die  in  Absatz 1  genannten  Rechtsträger  (Dienstherren)  besitzen  das 
Recht, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte zu haben (Dienstherrnfähig-
keit), soweit das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Glied-
kirchen oder der  gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je  für  ihren Bereich 
nicht Einschränkungen vorsieht. 

§ 3
Funktionsvorbehalt

In  das  Kirchenbeamtenverhältnis  soll  berufen  werden,  wer  überwiegend 
kirchliche Aufsichtsbefugnisse ausüben oder überwiegend andere Aufgaben 
von besonderer kirchlicher Verantwortung wahrnehmen soll.

Teil 2 Das Kirchenbeamtenverhältnis

Kapitel 1 Allgemeines

§ 4
Dienstherr, oberste Dienstbehörde, Dienstvorgesetzte, 

Vorgesetzte, Dienstaufsicht
(1) Dienstherr der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten sind jeweils die 
in § 2 Abs. 1 genannten Rechtsträger.  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbe-
amten eines Dienstherrn nach § 2 Abs. 1 Satz 2 gewährt nach Maßgabe des 
Rechts der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und der 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse neben dem Dienstherrn auch die auf-
sichtsführende Kirche Fürsorge und Schutz; die Treuepflicht dieser Kirchen-
beamtinnen und Kirchenbeamten besteht auch gegenüber der aufsichtsfüh-
renden Kirche. 
(2) Die oberste Dienstbehörde der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten 
ist die oberste Behörde ihres Dienstherrn, in dessen Dienstbereich sie ein 
Amt bekleiden.
(3) Dienstvorgesetzte sind diejenigen, die für kirchenbeamtenrechtliche Ent-
scheidungen über die persönlichen Angelegenheiten der ihnen nachgeord-
neten Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten zuständig sind. Vorgesetzte 
sind diejenigen, die ihnen für ihre dienstliche Tätigkeit Anordnungen erteilen 
können.
(4) Die  Dienstvorgesetzten  und  die  oberste  Dienstbehörde  üben  die 
Dienstaufsicht nach Maßgabe dieses Kirchengesetzes und der Regelungen 

9



aus, die die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich treffen.

§ 5
Dienst bei mehreren Rechtsträgern

(1) Besteht eine mit einer Kirchenbeamtin oder einem Kirchenbeamten be-
setzbare Stelle  für  mehrere Rechtsträger nach § 2 Abs. 1,  so können die 
Rechtsträger  einvernehmlich  regeln,  wer  Dienstherr  sein  soll.  Treffen  die 
Rechtsträger keine einvernehmliche Regelung, so ist der Dienstherr derjeni-
ge Rechtsträger, für den überwiegend Aufgaben wahrzunehmen sind.
(2) Der Dienstherr nach Absatz 1 übt die Rechte der oder des Dienstvorge-
setzten im Einvernehmen mit  den anderen beteiligten Rechtsträgern aus. 
Die beteiligten Rechtsträger können gemeinsam eine Dienstanweisung er-
lassen; im Übrigen obliegt die Dienstaufsicht jedem Rechtsträger für seinen 
Bereich. 
(3) Erhält eine Kirchenbeamtin oder ein Kirchenbeamter im Einverständnis 
des Dienstherrn von einem anderen Rechtsträger nach § 2 Abs. 1 einen be-
sonderen Auftrag, so gilt Absatz 2 entsprechend. 
(4) Ergeben  sich  Meinungsverschiedenheiten  zwischen  den  beteiligten 
Rechtsträgern und unterstehen diese derselben obersten Dienstbehörde, so 
entscheidet diese. 

§ 6
Arten des Kirchenbeamtenverhältnisses

(1) Ein Kirchenbeamtenverhältnis kann begründet werden
1. auf Lebenszeit, wenn dauernd Aufgaben nach § 3 übernommen werden 

sollen,
2. auf Probe, wenn zur späteren Verwendung im Kirchenbeamtenverhältnis 

auf Lebenszeit eine Probezeit abzuleisten ist,
3. auf Widerruf, wenn ein Vorbereitungsdienst abzuleisten ist oder vorüber-

gehend Aufgaben nach § 3 übernommen werden sollen, oder
4. auf Zeit, wenn auf Grund besonderer kirchenrechtlicher Bestimmungen 

Aufgaben nach § 3 für eine bestimmte Zeit übernommen werden sollen. 
(2) Für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Zeit gelten die Vorschrif-
ten über das Kirchenbeamtenverhältnis auf Lebenszeit entsprechend, sofern 
nicht  die  Evangelische  Kirche  in  Deutschland,  die  Gliedkirchen  oder  die 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich anderes durch Kir-
chengesetz bestimmen. 
(3) Zur ehrenamtlichen Wahrnehmung von Aufgaben nach § 3 kann ein Kir-
chenbeamtenverhältnis im Ehrenamt begründet werden. Das Nähere zu den 
Kirchenbeamtenverhältnissen im Ehrenamt regeln die Evangelische Kirche 
in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se je für ihren Bereich durch Kirchengesetz.
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(4) Gliedkirchliche Regelungen können die Begründung mittelbarer Kirchen-
beamtenverhältnisse und öffentlich-rechtlicher Ausbildungsverhältnisse vor-
sehen. 

Kapitel 2 Ernennung 

§ 7
Begründung und Veränderung des Kirchenbeamtenverhältnisses 

(1) Einer Ernennung bedarf es 
1. zur Begründung des Kirchenbeamtenverhältnisses (Einstellung), 
2. zur Umwandlung des Kirchenbeamtenverhältnisses in ein solches ande-

rer Art, 
3. zur ersten Verleihung eines Amtes (Anstellung), 
4. zur Verleihung eines anderen Amtes mit anderer Amtsbezeichnung und 

mit anderem Endgrundgehalt, 
5. zur Verleihung eines anderen Amtes mit anderer Amtsbezeichnung beim 

Wechsel der Laufbahngruppe. 
(2) Die Ernennung erfolgt  durch Aushändigung einer  Ernennungsurkunde. 
Die Urkunde muss enthalten:
1. bei der Begründung des Kirchenbeamtenverhältnisses die Worte „unter 

Berufung in das Kirchenbeamtenverhältnis" mit dem die Art des Kirchen-
beamtenverhältnisses bestimmenden Zusatz „auf Lebenszeit", „auf Pro-
be", „auf Widerruf", „auf Zeit" mit der Angabe der Zeitdauer der Berufung, 
„im  Ehrenamt“,   „im  mittelbaren  Dienstverhältnis“  oder  „im  öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhältnis“.

2. bei  der  Umwandlung des Kirchenbeamtenverhältnisses in  ein  solches 
anderer Art den diese Art bestimmenden Zusatz nach Nummer 1,

3. bei der Verleihung eines Amtes die Amtsbezeichnung.
(3) Entspricht die Ernennungsurkunde nicht der in Absatz 2 vorgeschriebe-
nen Form, so liegt eine Ernennung nicht vor. Fehlt im Falle der Begründung 
eines Kirchenbeamtenverhältnisses nur der die Art des Kirchenbeamtenver-
hältnisses bestimmende Zusatz, so gilt das begründete Kirchenbeamtenver-
hältnis als ein solches auf Widerruf.

§ 8
Voraussetzungen

(1) Bewerberinnen und Bewerber sind nach Eignung, Befähigung und fachli-
cher  Leistung unter  Berücksichtigung der  Besonderheiten  des kirchlichen 
Dienstes auszuwählen. 
(2) In das Kirchenbeamtenverhältnis darf nur berufen werden, wer
1. Mitglied einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland oder 

einer  der  Evangelischen Kirche  in  Deutschland angeschlossenen Ge-
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meinschaft (Artikel 21 Abs. 4 der Grundordnung der Evangelischen Kir-
che in Deutschland) ist, 

2. die Gewähr dafür bietet, sich innerhalb und außerhalb des Dienstes so 
zu verhalten, dass das Vertrauen in seine pflichtgemäße Amtsführung 
gewahrt und die Glaubwürdigkeit der Wahrnehmung des kirchlichen Auf-
trages nicht beeinträchtigt wird,

3. die für die Laufbahn vorgeschriebene Vorbildung besitzt und die vorge-
schriebenen Prüfungen mit Erfolg abgelegt hat, 

4. das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,
5. nicht infolge des körperlichen Zustands oder aus gesundheitlichen Grün-

den bei der Erfüllung der Dienstpflichten wesentlich beeinträchtigt ist.
(3) Die oberste Dienstbehörde kann, wenn ein dienstliches Interesse besteht 
und es mit der künftigen Amtsstellung vereinbar ist, von den Voraussetzun-
gen nach Absatz 2 Nr. 1, 3 und 4 Befreiung erteilen. Befreiung darf nur er-
teilt werden im Falle des
1. Absatz 2 Nr. 1, wenn die sich bewerbende Person einer Kirche angehört, 

die mit der Evangelischen Kirche in Deutschland, einer Gliedkirche oder 
einem gliedkirchlichen Zusammenschluss in Kanzel- und Abendmahls-
gemeinschaft steht,

2. Absatz 2  Nr. 3,  wenn  keine  geeigneten  Laufbahnbewerberinnen  oder 
Laufbahnbewerber zur Verfügung stehen, die sich bewerbende Person 
die erforderliche Befähigung durch Lebens- und Berufserfahrung erwor-
ben hat und ein besonderes dienstliches Interesse an ihrer Einstellung 
besteht,

(4) Auf Lebenszeit kann nur ernannt werden, wer das 27. Lebensjahr vollen-
det und sich während einer Probezeit bewährt hat. Von dem Erfordernis der 
Probezeit  kann abgesehen werden,  wenn dieses im kirchlichen Interesse 
liegt.
(5) Ein Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe ist spätestens nach fünf Jahren 
in ein solches auf Lebenszeit umzuwandeln, wenn die kirchenbeamtenrecht-
lichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Die Frist verlängert sich um die 
Zeit einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge.

§ 9
Wirksamkeit der Ernennung 

(1) Die Ernennung wird mit dem Tage der Aushändigung der Ernennungsur-
kunde wirksam, wenn nicht in der Urkunde ausdrücklich ein späterer Tag be-
stimmt ist. Eine Ernennung auf einen zurückliegenden Zeitpunkt ist unzuläs-
sig und insoweit unwirksam.
(2) Mit  der  Ernennung  erlischt  ein  privatrechtliches  Arbeitsverhältnis  zum 
Dienstherrn.
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§ 10
Nichtigkeit der Ernennung

(1) Eine Ernennung ist nichtig, wenn sie von einer unzuständigen Stelle aus-
gesprochen worden ist. Die Ernennung ist von Anfang an als wirksam anzu-
sehen, wenn die zuständige Stelle sie schriftlich genehmigt.
(2) Die Ernennung ist auch nichtig, wenn sie ohne die kirchengesetzlich vor-
geschriebene Mitwirkung einer  anderen Stelle  ausgesprochen worden ist. 
Die Ernennung ist von Anfang an als wirksam anzusehen, wenn die andere 
Stelle sie schriftlich genehmigt. 
(3) Die Ernennung ist ferner nichtig, wenn die ernannte Person zum Zeit-
punkt der Ernennung
1. nicht Mitglied einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland 

oder einer der Evangelischen Kirche in Deutschland angeschlossenen 
Gemeinschaft  (Artikel 21 Abs. 4  der  Grundordnung  der  Evangelischen 
Kirche in  Deutschland)  war  und eine  Befreiung nach § 8 Abs. 3  Nr. 1 
nicht erteilt worden ist, oder

2. ganz oder teilweise unter Betreuung nach den Vorschriften des Bürgerli-
chen Gesetzbuches stand. 

(4) Sobald der Grund für die Nichtigkeit bekannt wird, ist dieser der ernann-
ten Person mitzuteilen und ihr jede weitere Führung der Dienstgeschäfte zu 
untersagen, bei Nichtigkeit nach Absatz 1 oder 2 aber erst, wenn die Geneh-
migung versagt worden ist. 

§ 11
Rücknahme der Ernennung

(1) Die Ernennung ist zurückzunehmen, wenn 
1. sie durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung herbeigeführt 

wurde,
2. nicht bekannt war, dass die ernannte Person ein Verbrechen oder ein 

Vergehen begangen hatte, das sie für die Berufung in das Kirchenbeam-
tenverhältnis unwürdig erscheinen lässt oder

3. die ernannte Person im Zeitpunkt der Ernennung nicht die Fähigkeit zur 
Bekleidung kirchlicher oder anderer öffentlicher Ämter hatte.

(2) Die Ernennung kann zurückgenommen werden, wenn nicht bekannt war, 
dass die ernannte Person in einem rechtlich geordneten Verfahren aus ei-
nem kirchlichen oder anderen öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis entfernt 
worden war oder ihr die Versorgungsbezüge oder die mit der Ordination ver-
liehenen Rechte aberkannt worden waren.
(3) Die für die Ernennung zuständige Stelle kann die Rücknahme nur inner-
halb einer Frist von sechs Monaten nach Kenntnis des Rücknahmegrundes 
erklären. Vor der Rücknahme ist die ernannte Person zu hören. Die Erklä-
rung ist ihr innerhalb der Frist unter Angabe der Gründe zuzustellen.
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§ 12
Unwirksamkeit der Ernennung, Amtshandlungen

(1) Die Nichtigkeit  und die Rücknahme haben zur Folge, dass die Ernen-
nung von Anfang an unwirksam ist. Die gezahlten Dienstbezüge können be-
lassen werden. 
(2) Ist eine Ernennung nichtig oder ist sie zurückgenommen worden, so sind 
die bis zu der Untersagung (§ 10 Abs. 4) oder bis zur Zustellung der Rück-
nahmeerklärung  (§ 11 Abs. 3)  vorgenommenen  Amtshandlungen  der  er-
nannten Person in gleicher Weise gültig, als wenn sie eine Kirchenbeamtin 
oder ein Kirchenbeamter ausgeführt hätte. 

§ 13
Beförderung, Durchlaufen von Ämtern

(1) Beförderung ist eine Ernennung, durch die ein anderes Amt mit höherem 
Endgrundgehalt und anderer Amtsbezeichnung verliehen wird. Einer Beför-
derung steht es gleich, wenn ohne Änderung der Amtsbezeichnung ein an-
deres  Amt  mit  höherem Endgrundgehalt  übertragen  wird;  dies  gilt  auch, 
wenn kein anderes Amt übertragen wird.
(2) Beförderungen sind nach den Grundsätzen des § 8 Abs. 1 vorzunehmen. 
(3) Eine Beförderung ist nicht zulässig
1. während der Probezeit,
2. vor Ablauf eines Jahres nach der Anstellung,
3. vor Ablauf eines Jahres nach der letzten Beförderung, es sei denn, dass 

das bisherige Amt nicht durchlaufen zu werden braucht.
(4) Ämter,  die  bei  regelmäßiger  Gestaltung  der  Laufbahn  zu  durchlaufen 
sind, sollen nicht übersprungen werden.
(5) Die  oberste  Dienstbehörde  kann  in  den  Fällen  des  Absatzes 3 
Nr. 1 und 2 Ausnahmen zulassen, wenn ein Ausgleich für berufliche Verzö-
gerungen, die durch die Geburt oder die tatsächliche Betreuung oder Pflege 
eines Kindes unter 18 Jahren eintreten würden, geschaffen werden soll. Ent-
sprechendes gilt  für  den Ausgleich beruflicher  Verzögerungen infolge der 
tatsächlichen  Pflege  eines  nach  ärztlichem  Gutachten  pflegebedürftigen 
sonstigen Angehörigen.
(6) Ein Rechtsanspruch auf Beförderung besteht nicht.

Kapitel 3 Laufbahnen und Amtsbezeichnungen 

§ 14
Laufbahnbestimmungen

(1) Das  Nähere  über  Laufbahnen,  Beförderungsmöglichkeiten,  Aus-  und 
Vorbildung, Prüfungen und Probezeiten im Sinne des Laufbahnrechts kön-

14



nen die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse durch Rechtsverordnung je für ihren Bereich 
regeln.
(2) Wenn Regelungen nach Absatz 1 nicht getroffen werden, sind die Vor-
schriften der Bundeslaufbahnverordnung in der jeweils geltenden Fassung 
entsprechend anzuwenden.

§ 15
Amtsbezeichnungen

(1) Die  Amtsbezeichnungen  der  Kirchenbeamtinnen  und  Kirchenbeamten 
werden von der Evangelischen Kirche in Deutschland, den Gliedkirchen und 
den gliedkirchlichen Zusammenschlüssen je für ihren Bereich geregelt.
(2) Eine Amtsbezeichnung, die herkömmlich für ein Amt verwendet wird, das 
eine bestimmte Befähigung voraussetzt  und einen bestimmten Aufgaben-
kreis umfasst,  darf nur Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten verliehen 
werden, die ein solches Amt bekleiden. 
(3) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Wartestand führen die Amts-
bezeichnung mit dem Zusatz „im Wartestand“ („i. W.“), solche im Ruhestand 
mit dem Zusatz „im Ruhestand“ („i. R.“). 
(4) Die oberste Dienstbehörde kann früheren Kirchenbeamtinnen und Kir-
chenbeamten  erlauben,  die  Amtsbezeichnung  mit  dem  Zusatz  „außer 
Dienst“ („a. D.“) sowie die im Zusammenhang mit dem Amt verliehenen Titel 
zu führen. Die Erlaubnis kann widerrufen werden, wenn die frühere Kirchen-
beamtin oder der frühere Kirchenbeamte sich ihrer als nicht würdig erweist.

Kapitel 4 Personalakten 

§ 16
Personalaktenführung

(1) Über jede Kirchenbeamtin und jeden Kirchenbeamten ist eine Personal-
akte zu führen. Sie ist vertraulich zu behandeln und vor unbefugter Einsicht 
zu schützen.
(2) Zur Personalakte gehören alle Unterlagen, die die Kirchenbeamtin oder 
den Kirchenbeamten betreffen, soweit sie mit dem Dienstverhältnis in einem 
unmittelbaren inneren Zusammenhang stehen; hierzu gehören auch in Da-
teien gespeicherte, personenbezogene Daten (Personalaktendaten). Unter-
lagen, die besonderen, von der Person und dem Dienstverhältnis sachlich 
zu trennenden Zwecken dienen, insbesondere Prüfungsakten, sind nicht Be-
standteil der Personalakten. Wird die Personalakte in Grund- und Teilakten 
gegliedert, so ist in die Grundakte ein vollständiges Verzeichnis aller Teilak-
ten aufzunehmen. Ist die Führung von Nebenakten erforderlich, ist auch dies 
in der Grundakte zu vermerken.
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(3) Personalaktendaten dürfen nur für Zwecke der Personalverwaltung oder 
Personalwirtschaft  verwendet  werden.  Soweit  in  diesem  Kirchengesetz 
nichts anderes bestimmt ist, richten sich Verarbeitung und Nutzung sowie 
die Übermittlung der Personalaktendaten nach dem Kirchengesetz über den 
Datenschutz in der Evangelischen Kirche in Deutschland in der jeweils gel-
tenden Fassung.
(4) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind zu Beschwerden, Behaup-
tungen und Bewertungen, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig 
werden können, vor deren Aufnahme in die Personalakte zu hören; ihre Äu-
ßerung ist zur Personalakte zu nehmen. Anonyme Schreiben dürfen nicht in 
die Personalakte aufgenommen werden.
(5) Unterlagen über  Beschwerden,  Behauptungen und Bewertungen sind, 
falls sie
1. sich als unbegründet oder falsch erwiesen haben, mit Zustimmung der 

Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten unverzüglich aus der Perso-
nalakte zu entfernen und zu vernichten,

2. für die Kirchenbeamtin oder den Kirchenbeamten ungünstig sind oder ihr 
oder ihm nachteilig werden können, auf eigenen Antrag nach drei Jahren 
zu entfernen und zu vernichten; dies gilt nicht für dienstliche Beurteilun-
gen.

Die Frist nach Satz 1 Nr. 2 wird durch erneute Sachverhalte im Sinne dieser 
Vorschrift oder durch die Einleitung eines Straf-, Disziplinar- oder Lehrbean-
standungsverfahrens unterbrochen. Stellt sich der erneute Vorwurf als unbe-
gründet oder falsch heraus, gilt die Frist als nicht unterbrochen.
(6) Mitteilungen in Strafsachen, soweit  sie nicht  Bestandteil  einer Diszipli-
narakte sind, sowie Auskünfte aus dem Bundeszentralregister sind mit Zu-
stimmung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten nach drei Jahren 
zu entfernen und zu vernichten. Absatz 5 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
(7) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen oder die glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich die Fristen nach 
Absatz 5 Satz 1 Nr. 2 und Absatz 6 Satz 1 durch Kirchengesetz verlängern.

§ 17
Einsichts- und Auskunftsrecht

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben, auch nach Beendigung 
des Kirchenbeamtenverhältnisses, ein Recht auf Einsicht in ihre vollständige 
Personalakte. Dies gilt  ebenso für die von ihnen beauftragten Ehepartnerin-
nen, Ehepartner, Kinder und Eltern.
(2) Ihren Bevollmächtigten ist Einsicht zu gewähren, soweit dienstliche Grün-
de nicht entgegenstehen. Dies gilt auch für Hinterbliebene, Erbinnen und Er-
ben, wenn ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird, und für deren 
Bevollmächtigte. 
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(3) Kirchenbeamtinnen  und  Kirchenbeamte  haben  ein  Recht  auf  Einsicht 
auch in andere Schriftstücke, die personenbezogene Daten über sie enthal-
ten und für ihr Dienstverhältnis verarbeitet oder genutzt werden, soweit kir-
chengesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Einsichtnahme ist unzuläs-
sig, wenn die Daten der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten mit Daten 
Dritter oder mit Daten, die nicht personenbezogen sind und deren Kenntnis 
die Wahrnehmung des kirchlichen Auftrags gefährden könnte, derart verbun-
den sind, dass ihre Trennung nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem 
Aufwand möglich ist. In diesem Fall ist den Kirchenbeamtinnen und Kirchen-
beamten Auskunft zu erteilen. Das Recht auf Einsicht in die Ausbildungs- 
und  Prüfungsakten  regeln  die  Evangelische  Kirche  in  Deutschland,  die 
Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je  für  ihren Be-
reich.
(4) Die  personalaktenführende  Stelle  bestimmt,  wo  die  Einsicht  gewährt 
wird. Soweit dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, können auf Kosten 
der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten Kopien gefertigt werden.
(5) Das Recht auf Auskunft steht dem Recht auf Einsicht  gleich;  insoweit 
gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend.
(6) Kenntnisse, die durch Akteneinsicht erlangt sind, unterliegen der Amts-
verschwiegenheit nach § 24.
(7) Die Einsicht in Ermittlungsakten eines Disziplinarverfahrens und die Un-
terrichtung über die Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten 
für diese Akten regelt das Disziplinarrecht.

Teil 3 Amt und Rechtsstellung

Kapitel 1 Pflichten

§ 18
Grundbestimmung

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ihren Dienst in Bindung an 
Schrift und Bekenntnis und nach den Ordnungen der Kirche auszuüben. Sie 
haben die ihnen obliegenden Pflichten mit voller Hingabe, treu, uneigennüt-
zig und gewissenhaft zu erfüllen. Sie haben sich innerhalb und außerhalb 
des  Dienstes  so zu  verhalten,  dass  das Vertrauen in  ihre  pflichtgemäße 
Amtsführung gewahrt und die Glaubwürdigkeit der Wahrnehmung des kirch-
lichen Auftrages nicht beeinträchtigt wird. 

17



§ 19
Gelöbnis

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben folgendes Gelöbnis abzu-
legen:
„Ich gelobe vor Gott, den mir anvertrauten Dienst in Bindung an Schrift und 
Bekenntnis und nach den Ordnungen der Kirche auszuüben, die mir oblie-
genden Pflichten mit voller Hingabe, treu, uneigennützig und gewissenhaft 
zu  erfüllen  und mein  Leben so zu  führen,  dass das Vertrauen in  meine 
pflichtgemäße Amtsführung gewahrt und die Glaubwürdigkeit der Wahrneh-
mung des kirchlichen Auftrages nicht beeinträchtigt wird.“
(2) Das Gelöbnis soll bei der erstmaligen Ernennung abgelegt werden.

§ 20
Beratungs- und Gehorsamspflicht

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ihre Vorgesetzten zu beraten 
und zu unterstützen. Sie sind verpflichtet, die von diesen erlassenen Anord-
nungen und allgemeinen Richtlinien zu befolgen. Dies gilt nicht für Anord-
nungen, deren Ausführung erkennbar Schrift und Bekenntnis widersprechen 
würde oder erkennbar strafbar oder ordnungswidrig ist. Es gilt ferner nicht in 
Fällen, in denen Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte nach besonderer 
gesetzlicher  Vorschrift  nur  dem Gesetz unterworfen und an Anordnungen 
nicht gebunden sind.

§ 21
Verantwortlichkeit

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind für die Rechtmäßigkeit ihrer 
dienstlichen Handlungen verantwortlich.
(2) Kirchenbeamtinnen  und  Kirchenbeamte  haben  Bedenken  gegen  die 
Rechtmäßigkeit  dienstlicher  Anordnungen unverzüglich  bei  der  oder  dem 
unmittelbaren Vorgesetzten geltend zu machen. Wird die Anordnung auf-
rechterhalten, so haben sie sich, wenn ihre Bedenken gegen die Rechtmä-
ßigkeit fortbestehen, an die nächsthöhere Vorgesetzte oder den nächsthö-
heren Vorgesetzten zu wenden. Bestätigt diese oder dieser die Anordnung 
schriftlich, so muss sie ausgeführt werden; § 20 bleibt unberührt. Von der ei-
genen Verantwortung sind die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in 
diesem Fall befreit.
(3) Verlangt die oder der unmittelbare Vorgesetzte die sofortige Ausführung 
der Anordnung mit der Begründung, diese sei wegen Gefahr im Verzuge un-
aufschiebbar, so gilt Absatz 2 Satz 3 und 4 entsprechend.
(4) Kirchenbeamtinnen  und  Kirchenbeamte,  die  von  einem  der  in 
§ 2 Abs. 1 Satz 2  genannten  Dienstherren  ernannt  sind,  genügen  ihrer 
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Pflicht nach Absatz 2 Satz 2, indem sie ihre Bedenken demjenigen Organ 
vortragen, das ihren Dienstherrn im Rechtsverkehr vertritt.

§ 22
Beschränkung bei Vornahme von Amtshandlungen

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte  dürfen  in  dienstlichen Angele-
genheiten,  an denen sie selbst  oder Angehörige beteiligt  sind,  nicht  tätig 
werden. Dies gilt nicht für geistliche Amtshandlungen. 
(2) Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind Personen, die nach den Be-
stimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes als Angehöri-
ge anzusehen sind.

§ 23
Verbot der Weiterführung von Dienstgeschäften 

(1) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle kann einer 
Kirchenbeamtin oder einem Kirchenbeamten aus zwingenden dienstlichen 
Gründen die Führung der  Dienstgeschäfte  ganz oder teilweise verbieten. 
Das Verbot erlischt, wenn nicht bis zum Ablauf von drei Monaten gegen die 
Kirchenbeamtin oder den Kirchenbeamten ein Disziplinarverfahren oder ein 
auf Rücknahme der Ernennung oder auf Veränderung des Kirchenbeamten-
verhältnisses oder Entlassung gerichtetes Verfahren eingeleitet worden ist.
(2) Die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte soll vor Erlass des Verbots 
gehört werden.

§ 24
Amtsverschwiegenheit

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben, auch nach Beendigung 
des Kirchenbeamtenverhältnisses, über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätig-
keit bekannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. 
Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, 
die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung be-
dürfen.
(2) Kirchenbeamtinnen  und  Kirchenbeamte  dürfen  ohne  Einwilligung  der 
obersten Dienstbehörde, der letzten obersten Dienstbehörde oder der von 
ihr bestimmten Stelle über Angelegenheiten nach Absatz 1 Satz 1 weder vor 
Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben. Die Ein-
willigung kann versagt werden, wenn durch die Aussage besondere kirchli-
che Interessen gefährdet würden.

§ 25
Übergabe amtlicher Unterlagen und Gegenstände

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben, auch nach Beendigung des 
Kirchenbeamtenverhältnisses, auf Verlangen der oder des Dienstvorgesetz-

19



ten, der oder des letzten Dienstvorgesetzten oder der von dieser oder die-
sem  bestimmten  Stelle  amtliche  Schriftstücke,  Aufzeichnungen  jeder  Art 
über dienstliche Vorgänge und Gegenstände mit Bezug zu dienstlichen Vor-
gängen herauszugeben. Die gleiche Verpflichtung trifft ihre Hinterbliebenen, 
Erbinnen und Erben.

§ 26
Annahme von Zuwendungen

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dürfen, auch nach Beendigung des 
Kirchenbeamtenverhältnisses,  persönliche Zuwendungen in  Bezug auf  ihr 
Amt nur mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde, der letzten obersten 
Dienstbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle annehmen. Das Nähere 
können die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich regeln.

§ 27
Politische Betätigung und Mandatsbewerbung

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben bei politischer Betätigung 
und bei Äußerungen zu Fragen des öffentlichen Lebens die Mäßigung und 
Zurückhaltung zu üben, welche die Rücksicht auf ihr Amt gebietet. 
(2) Kirchenbeamtinnen  und  Kirchenbeamte  dürfen  eine  Vereinigung  nicht 
unterstützen, wenn sie dadurch in Widerspruch zu ihrem Amt treten oder in 
der Ausübung des Dienstes wesentlich behindert werden.
(3) Die  Rechtsfolgen  einer  Mandatsbewerbung  und  der  Ausübung  eines 
Mandats  in  einem Gesetzgebungsorgan oder  einem kommunalen  Vertre-
tungsorgan oder der Wahl zur kommunalen Wahlbeamtin oder zum kommu-
nalen  Wahlbeamten  regeln  die  Evangelische  Kirche  in  Deutschland,  die 
Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je  für  ihren Be-
reich durch Kirchengesetz. 

§ 28
Arbeitszeit

(1) Die Arbeitszeit regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Glied-
kirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich. 
(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind verpflichtet, ohne Vergütung 
über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus Dienst zu tun, wenn dienstliche Ver-
hältnisse  dies  erfordern  und  sich  die  Mehrarbeit  auf  Ausnahmefälle  be-
schränkt. Ein Ausgleich von Mehrarbeit kann im Rahmen der Bestimmungen 
nach Absatz 1 vorgesehen werden.
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§ 29
Fernbleiben vom Dienst

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dürfen dem Dienst  nicht  ohne 
Einwilligung fernbleiben, es sei denn, dass sie wegen Krankheit oder aus 
anderen zwingenden Gründen daran gehindert sind, ihre Dienstpflichten zu 
erfüllen. Sie haben die Verhinderung unverzüglich anzuzeigen. Die Dienst-
unfähigkeit wegen Krankheit ist auf Verlangen nachzuweisen.
(2) Bleiben Kirchenbeamtinnen oder Kirchenbeamte schuldhaft ihrem Dienst 
fern,  so  verlieren  sie  für  die  Dauer  der  Abwesenheit  den  Anspruch  auf 
Dienstbezüge. Die oberste Dienstbehörde stellt den Verlust der Dienstbezü-
ge fest und teilt dies der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten mit. Die 
Einleitung eines Disziplinarverfahrens wird dadurch nicht ausgeschlossen.

§ 30
Wohnung und Aufenthalt

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ihre Wohnung so zu neh-
men, dass sie in der ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihrer Dienstgeschäf-
te nicht beeinträchtigt werden.
(2) Wenn dienstliche Verhältnisse es erfordern, so können sie angewiesen 
werden,  ihre  Wohnung  innerhalb  einer  bestimmten  Entfernung  von  ihrer 
Dienststelle zu nehmen oder eine Dienstwohnung zu beziehen.
(3) Wenn dienstliche Verhältnisse es dringend erfordern, so können sie an-
gewiesen werden, sich während der dienstfreien Zeit so in der Nähe ihres 
Dienstortes aufzuhalten, dass sie leicht erreicht werden können.

§ 31
Mitteilung von strafrechtlichen Verfahren

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ihrer oder ihrem Dienstvorge-
setzten mitzuteilen, wenn in einem strafrechtlichen Verfahren Anklage gegen 
sie erhoben oder Strafbefehl erlassen wird. Sie haben das Ergebnis eines 
solchen Verfahrens anzuzeigen und die strafgerichtliche Entscheidung vor-
zulegen.

§ 32
Amtspflichtverletzungen

(1) Kirchenbeamtinnen  und  Kirchenbeamten  verletzen  ihre  Amtspflicht, 
wenn sie innerhalb oder außerhalb des Dienstes schuldhaft gegen ihnen ob-
liegende Pflichten verstoßen.
(2) Die Folgen von Amtspflichtverletzungen nach Absatz 1 richten sich nach 
dem Disziplinarrecht.
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§ 33
Schadensersatz

(1) Verletzen Kirchenbeamtinnen oder Kirchenbeamte vorsätzlich oder grob 
fahrlässig ihnen obliegende Pflichten,  so haben sie dem Dienstherrn den 
daraus  entstehenden  Schaden  zu  ersetzen.  Dasselbe  gilt,  wenn  der 
Dienstherr einem anderen Schadensersatz zu leisten hat, weil eine Kirchen-
beamtin oder ein Kirchenbeamter die Amtspflicht verletzt hat.
(2) Haben mehrere Kirchenbeamtinnen oder Kirchenbeamte den Schaden 
gemeinsam verursacht, so haften sie gesamtschuldnerisch.
(3) Die Ansprüche nach Absatz 1 verjähren in drei Jahren von dem Zeitpunkt 
an, in dem der Dienstherr Kenntnis von dem Schaden und der Person der 
oder des Ersatzpflichtigen erlangt hat, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in 
zehn Jahren von der Begehung der Handlung an. 
(4) Leistet die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte dem Dienstherrn Er-
satz und hat dieser einen Erstattungsanspruch gegen einen Dritten, so ist 
dieser Anspruch an die Kirchenbeamtin oder den Kirchenbeamten abzutre-
ten.

Kapitel 2 Rechte 

§ 34
Fürsorgepflicht des Dienstherrn

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ein Recht auf Fürsorge für 
sich und ihre Familie. Sie sind gegen Behinderungen ihres Dienstes und un-
gerechtfertigte Angriffe auf ihre Person in Schutz zu nehmen.

§ 35
Unterhalt

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben Anspruch auf angemes-
senen Unterhalt für sich und ihre Familie, insbesondere durch Gewährung 
von Besoldung und Versorgung sowie von Beihilfen in Krankheits- und Pfle-
gefällen. Das Nähere sowie die Erstattung von Reise- und Umzugskosten 
regeln  die  Evangelische Kirche in  Deutschland,  die  Gliedkirchen und die 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich. Die Regelung der 
Besoldung und Versorgung bedarf eines Kirchengesetzes. 
(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können, wenn gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist,  Ansprüche auf Dienstbezüge nur insoweit  abtreten, 
als sie der Pfändung unterliegen. Der Dienstherr kann ein Aufrechnungs- 
und Zurückbehaltungsrecht gegenüber Ansprüchen auf Dienstbezüge nur in-
soweit  geltend  machen,  als  sie  pfändbar  sind.  Diese  Einschränkung  gilt 
nicht, soweit ein Anspruch auf Schadenersatz wegen vorsätzlicher unerlaub-
ter Handlung besteht.

22



§ 36
Abtretung von Schadensersatzansprüchen

(1) Werden Kirchenbeamtinnen oder Kirchenbeamte oder deren Angehörige 
körperlich  verletzt  oder  getötet,  so  werden  Leistungen,  zu  denen  der 
Dienstherr während einer auf der Körperverletzung beruhenden Aufhebung 
der Dienstfähigkeit oder infolge der Körperverletzung oder der Tötung ver-
pflichtet  ist,  nur  gewährt,  wenn  gesetzliche  Ansprüche  gegen  Dritte  auf 
Schadensersatz wegen der Körperverletzung oder der Tötung bis zur Höhe 
der Leistung des Dienstherrn Zug um Zug abgetreten werden.
(2) Nach Absatz 1 abgetretene Ansprüche dürfen nicht zum Nachteil der be-
rechtigten Person geltend gemacht werden.

§ 37
Schäden bei Ausübung des Dienstes

(1) Sind bei Ausübung des Dienstes, ohne dass ein Dienstunfall eingetreten 
ist,  Kleidungsstücke  oder  sonstige  Gegenstände,  die  üblicherweise  bei 
Wahrnehmung  des  Dienstes  mitgeführt  werden,  beschädigt  oder  zerstört 
worden oder abhanden gekommen, so kann gegen Abtretung etwaiger Er-
satzansprüche Ersatz geleistet werden.
(2) Ersatz wird nicht  gewährt,  wenn der  Schaden durch ein  vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Verhalten der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbe-
amten herbeigeführt worden ist. 

§ 38
Urlaub

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten steht jährlich Erholungsurlaub 
unter Fortgewährung der Leistungen des Dienstherrn zu.
(2) Aus besonderen Anlässen kann ihnen Sonderurlaub gewährt werden.
(3) Zur Ausübung des Amtes als Mitglied verfassungsmäßiger kirchlicher Or-
gane bedürfen sie keines Urlaubs. Müssen sie zur Ausübung eines solchen 
Amtes dem Dienst fernbleiben, so haben sie dies der oder dem Dienstvorge-
setzten vorher anzuzeigen.
(4) Das Nähere regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkir-
chen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich durch 
Rechtsverordnung.

§ 39
Mutterschutz, Elternzeit, Jugendarbeitsschutz, Arbeitsschutz, Schwer-

behindertenrecht
Die allgemeinen Vorschriften über Mutterschutz, Elternzeit, Jugendarbeits-
schutz, Arbeitsschutz und für die Schwerbehinderten sind anzuwenden, so-
weit diese unmittelbar gelten. Im Übrigen gelten die Regelungen für Bundes-
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beamtinnen und Bundesbeamte entsprechend,  soweit  nicht  die  Evangeli-
sche Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen oder die gliedkirchlichen Zu-
sammenschlüsse je für ihren Bereich andere Regelungen treffen.

§ 40
Dienstzeugnis

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben nach Beendigung des Kir-
chenbeamtenverhältnisses, im Übrigen bei Nachweis eines berechtigten In-
teresses, einen Anspruch auf Erteilung eines Dienstzeugnisses über die Art 
und Dauer der von ihnen bekleideten Ämter durch die letzte Dienstvorge-
setzte  oder  den letzten Dienstvorgesetzten.  Das Dienstzeugnis muss auf 
Verlangen auch über die ausgeübte Tätigkeit und die Leistungen Auskunft 
geben.

Kapitel 3 Personalentwicklung

§ 41
Förderung, Fortbildung

(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse sorgen nach Maßgabe ihres Rechts für die 
Förderung und Entwicklung der  Gaben ihrer  Kirchenbeamtinnen und Kir-
chenbeamten. 
(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind nach Maßgabe der jeweils 
geltenden  Bestimmungen  der  Evangelischen  Kirche  in  Deutschland,  der 
Gliedkirchen  oder  der  gliedkirchlichen  Zusammenschlüsse  berechtigt  und 
verpflichtet,  an  Maßnahmen  zur  Personalentwicklung,  insbesondere  zur 
Fortbildung, teilzunehmen. 

§ 42
Beurteilung

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte werden nach Maßgabe des Rechts 
der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen oder der glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse beurteilt.

Kapitel 4 Nebentätigkeiten

§ 43
Grundbestimmung

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dürfen eine Nebentätigkeit (Neben-
amt, Nebenbeschäftigung oder ein öffentliches oder kirchliches Ehrenamt) 
nur übernehmen, wenn dies mit ihrem Amt und mit der gewissenhaften Er-
füllung ihrer Dienstpflichten vereinbar ist und kirchliche Interessen nicht ent-
gegenstehen. 
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§ 44
Angeordnete Nebentätigkeiten

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind verpflichtet, auf Verlangen 
der oder des Dienstvorgesetzten oder der obersten Dienstbehörde eine Ne-
bentätigkeit im kirchlichen Interesse auch ohne Vergütung zu übernehmen, 
soweit sie die erforderliche Eignung dafür besitzen und die Übernahme ih-
nen zugemutet werden kann.
(2) Mit dem Beginn des Ruhestandes oder des Wartestandes oder mit der 
Beendigung  des  Kirchenbeamtenverhältnisses  endet  die  Nebentätigkeit 
nach Absatz 1, wenn im Einzelfall nichts anderes bestimmt wird.

§ 45
Haftung aus angeordneter Nebentätigkeit

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, die aus einer auf Verlangen, Vor-
schlag  oder  Veranlassung  ihrer  oder  ihres  Dienstvorgesetzten  oder  ihrer 
obersten Dienstbehörde übernommenen Tätigkeit  in einem Leitungs- oder 
Aufsichtsorgan einer juristischen Person haftbar gemacht werden, haben ge-
gen den Dienstherrn Anspruch auf Ersatz eines ihnen entstandenen Scha-
dens. Ist der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt worden, 
so ist der Dienstherr nur dann ersatzpflichtig, wenn die Kirchenbeamtin oder 
der Kirchenbeamte auf Verlangen einer oder eines Vorgesetzten gehandelt 
hat.

§ 46
Einwilligungsbedürftige Nebentätigkeiten

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte bedürfen zur Übernahme einer 
Nebentätigkeit  der  Einwilligung durch die oberste Dienstbehörde oder die 
von ihr bestimmte Stelle. Die Einwilligung kann bedingt, befristet, widerruf-
lich oder mit Auflagen versehen erteilt werden. Jede wesentliche Änderung 
der Nebentätigkeit ist unverzüglich anzuzeigen.
(2) Die Einwilligung ist zu versagen oder zu widerrufen, wenn die Vorausset-
zungen des § 43 nicht oder nicht mehr vorliegen. Ein Versagungs- oder Wi-
derrufsgrund liegt insbesondere vor, wenn zu besorgen ist, dass die Neben-
tätigkeit
1. nach Art und Umfang die Arbeitskraft der Kirchenbeamtin oder des Kir-

chenbeamten so stark in Anspruch nimmt, dass die gewissenhafte Erfül-
lung der Dienstpflichten behindert werden kann,

2. die Kirchenbeamtin oder den Kirchenbeamten in einen Widerstreit  mit 
den Dienstpflichten bringen kann,

3. geeignet  ist,  dem Ansehen der  Kirche  und der  Glaubwürdigkeit  ihres 
Dienstes zu schaden.
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§ 47
Nichteinwilligungsbedürftige Nebentätigkeiten

(1) Keiner Einwilligung und keiner Anzeige bedürfen folgende Nebentätigkei-
ten:
1. die unentgeltliche Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft bei Ange-

hörigen,
2. eine Testamentsvollstreckung nach dem Tod von Angehörigen, 
3. die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung der Kirchenbeamtin oder 

des Kirchenbeamten unterliegenden Vermögens,
4. die Tätigkeit in Vereinigungen zur Wahrung von Berufsinteressen oder 

anderen Berufsverbänden,
5. die Übernahme von Ehrenämtern, 
6. eine  nur  gelegentlich  ausgeübte  schriftstellerische,  wissenschaftliche, 

künstlerische oder Vortragstätigkeit, 
7. eine nur gelegentlich ausgeübte selbstständige Gutachtertätigkeit.
(2) Keiner Einwilligung, aber einer Anzeige bedürfen Nebentätigkeiten nach 
Absatz 1 Nr. 6 und 7, wenn sie nicht nur gelegentlich ausgeübt werden. 
(3) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle kann aus 
begründetem Anlass verlangen, dass die Kirchenbeamtin oder der Kirchen-
beamte über eine Nebentätigkeit nach Absatz 1 oder 2, insbesondere über 
deren Art und Umfang, schriftlich Auskunft erteilt. 
(4) Die  Übernahme  oder  Fortführung  einer  Nebentätigkeit  nach  Ab-
satz 1 und 2 ist von der obersten Dienstbehörde oder der von ihr bestimm-
ten Stelle zu untersagen, wenn ein Versagungsgrund nach § 46 Abs. 2 ge-
geben ist. Sofern es zur sachgerechten und gewissenhaften Erfüllung der 
Dienstpflichten erforderlich ist, kann die Nebentätigkeit auch bedingt, befris-
tet, widerruflich oder unter Auflagen gestattet werden.

§ 48
Rechtsverordnungen über Nebentätigkeiten

Die zur Ausführung der §§ 43 bis 47 notwendigen Regelungen können die 
Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen 
Zusammenschlüsse je für ihren Bereich durch Rechtsverordnung treffen. In 
der Rechtsverordnung kann insbesondere bestimmt werden, 
1. ab welcher zeitlichen Inanspruchnahme durch eine oder mehrere Neben-

tätigkeiten die Voraussetzung des § 46 Abs. 2 Nr. 1 in der Regel als er-
füllt gilt,

2. ob und inwieweit Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte mit Dienstbe-
zügen verpflichtet sind, die Vergütungen aus Nebentätigkeiten ganz oder 
teilweise an den Dienstherrn abzuführen;

3. dass Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dem Dienstherrn unverzüg-
lich nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres eine Abrechnung über die 
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Vergütungen und geldwerten Vorteile aus Nebentätigkeiten vorzulegen 
haben; 

4. unter welchen Voraussetzungen Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte 
zur Ausübung von Nebentätigkeiten Einrichtungen, Personal oder Mate-
rial des Dienstherrn in Anspruch nehmen dürfen und in welcher Höhe ein 
Entgelt hierfür zu entrichten ist. 

Teil 4 Veränderungen des Kirchenbeamtenverhältnisses 

Kapitel 1 Freistellung (Beurlaubung und Teildienst)

§ 49
Grundbestimmung

(1) Kirchenbeamtinnen  und  Kirchenbeamte  können  nach  Maßgabe  der 
nachfolgenden Bestimmungen auf  ihren  Antrag  ohne Besoldung von  der 
Pflicht zur Dienstleistung ganz freigestellt werden (Beurlaubung).
(2) Ihnen kann nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen auf ihren 
Antrag die Arbeitszeit bis zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit ermäßigt 
werden (Teildienst).

§ 50
Beurlaubung und Teildienst aus familiären Gründen

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Zeit, auf Lebenszeit oder auf 
Probe sind,  soweit  besondere kirchliche oder dienstliche Interessen nicht 
entgegenstehen, auf Antrag zu beurlauben, wenn sie
1. mindestens ein Kind unter achtzehn Jahren oder
2. nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftige sonstige Angehörige
tatsächlich  betreuen  oder  pflegen.  Unter  denselben  Voraussetzungen  ist 
Teildienst zu bewilligen.
(2) Die Beurlaubung nach Absatz 1 darf, auch wenn sie mehrfach gewährt 
wird, auch in Verbindung mit einer Beurlaubung nach § 51 die Dauer von 
zwölf Jahren nicht überschreiten. 
(3) Die Beurlaubung oder der Teildienst nach Absatz 1 sollen auf Antrag wi-
derrufen oder abgeändert werden, wenn sie der Kirchenbeamtin oder dem 
Kirchenbeamten  nicht  mehr  zugemutet  werden  können  und  dienstliche 
Gründe nicht entgegenstehen. Wird dem Antrag stattgegeben, so muss der 
Widerruf oder die Änderung spätestens sechs Monate nach der Antragstel-
lung wirksam werden.

(4) Während einer Beurlaubung nach Absatz 1 sollen die Verbindung zum 
Dienst und der berufliche Wiedereinstieg durch geeignete Maßnahmen er-
leichtert werden.
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(5) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz je für ihren Be-
reich abweichende Regelungen treffen.

§ 51
Beurlaubung und Teildienst aus anderen Gründen

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Zeit, auf Lebenszeit oder auf 
Probe können 
1. bis zur Dauer von insgesamt sechs Jahren oder
2. nach Vollendung des 55. Lebensjahres bis zum Beginn des Ruhestan-

des 
beurlaubt werden, soweit kirchliche oder dienstliche Interessen nicht entge-
genstehen. Die Beurlaubung darf, auch in Verbindung mit einer Beurlaubung 
nach § 50, die Dauer von zwölf Jahren nicht überschreiten. 

(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten auf Zeit,  auf  Lebenszeit  oder 
auf Probe kann auf Antrag Teildienst bewilligt werden, soweit kirchliche oder 
dienstliche Interessen nicht entgegenstehen. Der Teildienst kann der Dauer 
und dem Umfang nach nachträglich beschränkt werden, soweit besondere 
dienstliche oder kirchliche Interessen dies erfordern.
(3) Die Beurlaubung und der Teildienst nach den Absätzen 1 und 2 sollen 
auf Antrag widerrufen oder abgeändert werden, wenn sie der Kirchenbeam-
tin oder dem Kirchenbeamten nicht  mehr zugemutet werden können und 
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen.
(4) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz je für ihren Be-
reich Regelungen über den Altersteildienst treffen. 

§ 52
Informationspflicht und Benachteiligungsverbot

(1) Wird eine Beurlaubung oder ein Teildienst beantragt, so sind die Kirchen-
beamtinnen und Kirchenbeamten schriftlich auf die sich daraus ergebenden 
Rechtsfolgen hinzuweisen.
(2) Teildienst darf das berufliche Fortkommen nicht beeinträchtigen; eine un-
terschiedliche Behandlung von Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten im 
Teildienst gegenüber solchen mit regelmäßiger Arbeitszeit ist nur zulässig, 
wenn zwingende sachliche Gründe sie rechtfertigen.

§ 53
Nebentätigkeit während der Freistellung

Während einer Beurlaubung oder eines Teildienstes dürfen nur solche Ne-
bentätigkeiten ausgeübt werden, die dem Zweck der Beurlaubung oder des 
Teildienstes nicht zuwiderlaufen.
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§ 54
Allgemeine Rechtsfolgen einer Beurlaubung

(1) Mit dem Beginn einer Beurlaubung verlieren die Kirchenbeamtinnen und 
Kirchenbeamten die mit dem ihnen verliehenen Amt verbundenen oder per-
sönlich übertragenen Aufgaben. Das Dienstverhältnis dauert  fort;  alle An-
wartschaften, die im Zeitpunkt der Beurlaubung erworben waren, bleiben ge-
wahrt.  Die  besoldungs-  und versorgungsrechtlichen Vorschriften  über  die 
Berücksichtigung von Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge bleiben 
unberührt.
(2) Während einer Beurlaubung unterstehen die Kirchenbeamtinnen und Kir-
chenbeamten dem Disziplinarrecht ihres Dienstherrn.
(3) Ein Anspruch auf Leistungen der Krankenfürsorge während der Zeit einer 
Beurlaubung richtet sich nach den Regelungen, die die Evangelische Kirche 
in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se je für ihren Bereich treffen.

§ 55
Verfahren

(1) Über eine Beurlaubung oder einen Teildienst und die damit verbundenen 
Regelungen  entscheidet  die  oberste  Dienstbehörde  oder  die  von  ihr  be-
stimmte Stelle. 
(2) Die Beurlaubung oder der Teildienst beginnen, wenn kein anderer Tag 
festgesetzt wird,  mit dem Ablauf des Monats, in dem der Kirchenbeamtin 
oder dem Kirchenbeamten die Entscheidung mitgeteilt wird. Bei Kirchenbe-
amtinnen und Kirchenbeamten im Schul-  und Hochschuldienst  sollen der 
Beginn und das Ende einer Freistellung oder eine Änderung derselben je-
weils auf den Beginn und das Ende eines Schulhalbjahres oder eines Se-
mesters festgesetzt werden.
(3) Ein Antrag auf Verlängerung einer Beurlaubung oder eines Teildienstes 
ist spätestens sechs Monate vor Ablauf der Freistellung zu stellen.

Kapitel 2 Abordnung, Zuweisung, Versetzung und Umwandlung

§ 56
Abordnung

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können,  wenn ein dienstliches 
Bedürfnis besteht, ganz oder teilweise zu einer ihrem Amt entsprechenden 
Tätigkeit an eine andere Dienststelle abgeordnet werden.
(2) Aus dienstlichen Gründen können Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeam-
te ganz oder teilweise auch zu einer nicht ihrem Amt entsprechenden Tätig-
keit abgeordnet werden, wenn ihnen die Wahrnehmung der neuen Tätigkeit 
auf Grund ihrer Vorbildung oder Berufsausbildung zuzumuten ist. Dabei ist 
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auch die Abordnung zu einer Tätigkeit, die nicht ihrem Amt mit demselben 
Endgrundgehalt  entspricht,  zulässig.  Die  Abordnung  nach  den  Sät-
zen 1 und 2 bedarf der Einwilligung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbe-
amten und der obersten Dienstbehörde, wenn sie die Dauer von zwei Jah-
ren übersteigt.
(3) Die Abordnung zu einem anderen Dienstherrn bedarf  der Einwilligung 
der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten und der obersten Dienstbe-
hörde. Abweichend von Satz 1 ist die Abordnung auch ohne Einwilligung der 
Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten zulässig, wenn die neue Tätigkeit 
einem Amt mit demselben Endgrundgehalt auch einer gleichwertigen oder 
anderen Laufbahn entspricht und die Abordnung die Dauer von zwei Jahren 
nicht übersteigt.
(4) Für die Dauer der Abordnung finden die Vorschriften des abordnenden 
Dienstherrn weiterhin Anwendung, wenn die beteiligten Dienstherren nichts 
anderes vereinbaren. Zur Zahlung der Dienstbezüge ist auch der Dienstherr 
verpflichtet, zu dem die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte abgeordnet 
ist.

§ 57
Zuweisung 

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können im kirchlichen Interesse 
mit ihrer Einwilligung befristet oder unbefristet einer Einrichtung oder einem 
Dienstherrn außerhalb des Geltungsbereichs dieses Kirchengesetzes zuge-
wiesen werden. 
(2) Kirchenbeamtinnen  und  Kirchenbeamten  einer  Dienststelle,  die  ganz 
oder teilweise in eine privatrechtlich organisierte Einrichtung der Kirche oder 
der Diakonie umgebildet wird, kann auch ohne ihre Zustimmung eine ihrem 
Amt  entsprechende  Tätigkeit  bei  dieser  Einrichtung  zugewiesen  werden, 
wenn ein besonderes kirchliches Interesse dies erfordert. 
(3) Die Rechtsstellung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten bleibt 
unberührt.  Der  Einrichtung  oder  dem  Dienstherrn  nach  den  Absät-
zen 1 und 2 können Dienstvorgesetzten- und Vorgesetztenbefugnisse über-
tragen werden; ausgenommen sind die Befugnisse nach §§ 56 bis 85.
(4) Bei der Zuweisung ist zu entscheiden, ob die Kirchenbeamtin oder der 
Kirchenbeamte die Planstelle verliert. Im Falle der Zuweisung unter Verlust 
der Planstelle erfolgt nach Beendigung der Zuweisung eine Einweisung in 
eine der früheren entsprechenden Planstelle. § 60 Abs. 1 gilt entsprechend.
(5) Erhält  eine Kirchenbeamtin oder ein Kirchenbeamter aus einer Zuwei-
sung nach den Absätzen 1 oder 2 anderweitig Bezüge, so werden diese auf 
die Besoldung angerechnet. In  besonderen Fällen kann die oberste Dienst-
behörde von der Anrechnung ganz oder teilweise absehen. 
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(6) Die  Entscheidungen  nach  den  Absätzen 1 bis 5  bedürfen  der  Einwilli-
gung der obersten Dienstbehörde.

§ 58
Versetzung 

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können versetzt werden, wenn 
sie dies beantragen oder ein dienstliches Interesse besteht. Vor einer Ver-
setzung auf Grund eines dienstlichen Interesses sind sie zu hören. Eine Ver-
setzung bedarf nicht ihrer Einwilligung, wenn das neue Amt
1. zum Bereich desselben Dienstherrn gehört und
2. derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn angehört wie das bisheri-

ge Amt und
3. mit mindestens demselben Endgrundgehalt verbunden ist;  Stellenzula-

gen gelten dabei nicht als Bestandteile des Grundgehalts.
(2) Einer Einwilligung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten bei ei-
ner  Versetzung  im  Bereich  desselben  Dienstherrn  bedarf  es  auch  nicht, 
wenn wegen
1. der Auflösung einer kirchlichen Körperschaft oder
2. einer  wesentlichen  Änderung  des  Aufbaus  oder  der  Aufgaben  einer 

kirchlichen Körperschaft oder Dienststelle oder bei Zusammenlegungen
das bisherige Aufgabengebiet berührt wird. Satz 1 gilt auch, wenn das neue 
Amt einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe angehört als das 
bisherige Amt oder die Versetzung zu einem anderen Dienstherrn innerhalb 
der Zuständigkeit  der obersten Dienstbehörde erfolgt. Vor der Versetzung 
sind die Beteiligten zu hören. § 60 Abs. 1 bleibt unberührt.
(3) Bei einem Wechsel des Dienstherrn in den Fällen der Absätze 1 und 2 
wird die Versetzung von dem abgebenden im Einverständnis mit dem auf-
nehmenden Dienstherrn und mit  Einwilligung der obersten Dienstbehörde 
verfügt; das Einverständnis ist schriftlich zu erklären. In der Versetzungsver-
fügung ist zum Ausdruck zu bringen, dass das Einverständnis vorliegt. Das 
Kirchenbeamtenverhältnis wird mit dem neuen Dienstherrn fortgesetzt; die-
ser tritt an die Stelle des bisherigen. Auf die Rechtsstellung der Versetzten 
sind die im Bereich des neuen Dienstherrn geltenden Vorschriften anzuwen-
den.
(4) Besitzen die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten nicht die Befähi-
gung für die andere Laufbahn, so haben sie an Maßnahmen für den Erwerb 
der neuen Befähigung teilzunehmen.
(5) Die Absätze 1 bis 4  gelten für  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, 
denen noch kein Amt verliehen worden ist, entsprechend.
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§ 59
Umwandlung des Kirchenbeamtenverhältnisses

Das Kirchenbeamtenverhältnis Ordinierter kann in ein Pfarrdienstverhältnis 
umgewandelt  werden, wenn ein dienstliches Interesse besteht.  In diesem 
Fall wird das Kirchenbeamtenverhältnis als Pfarrdienstverhältnis fortgesetzt. 
Die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten sind vorher zu hören, wenn sie 
die Umwandlung nicht beantragt haben.

Kapitel 3 Wartestand

§ 60
Voraussetzungen für die Versetzung in den Wartestand

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit kön-
nen  in  den  Wartestand  versetzt  werden,  wenn  kirchliche  Körperschaften 
oder Dienststellen aufgelöst,  in ihrem Aufbau oder in ihren Aufgaben we-
sentlich geändert oder mit anderen zusammengelegt werden und die Kir-
chenbeamtin  oder  der  Kirchenbeamte  weder  weiterverwendet  noch  nach 
§ 58 Abs. 2 versetzt werden kann. 
(2) Die Versetzung in den Wartestand ist nur innerhalb von drei Monaten 
nach dem In-Kraft-Treten der Maßnahme nach Absatz 1 zulässig.
(3) Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen 
und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann vorsehen, dass Kirchen-
beamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit in den Wartes-
tand versetzt werden können, wenn ein gedeihliches Wirken in dem bisheri-
gen Amt nicht gewährleistet ist und sie weder weiterverwendet noch versetzt 
werden können.

§ 61
Allgemeine Rechtsfolgen und Verfahren

(1) Die Versetzung in den Wartestand wird von der obersten Dienstbehörde 
oder der von ihr bestimmten Stelle verfügt. Die Verfügung ist der Kirchenbe-
amtin oder dem Kirchenbeamten zuzustellen. Sie kann bis zum Beginn des 
Wartestandes zurückgenommen werden.
(2) Der Wartestand beginnt, wenn nicht in der Verfügung ein späterer Zeit-
punkt bestimmt wird, mit dem Ende des Monats, in dem der Kirchenbeamtin 
oder dem Kirchenbeamten die Versetzung in den Wartestand mitgeteilt wird. 
(3) Das Kirchenbeamtenverhältnis wird durch die Versetzung in den Wartes-
tand nicht beendet. Die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte verliert je-
doch mit dem Beginn des Wartestandes die Planstelle. In den Wartestand 
Versetzte erhalten Wartestandsbezüge nach Maßgabe der jeweils geltenden 
kirchengesetzlichen Bestimmungen.
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(4) Mit Beginn des Wartestands tritt für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbe-
amte nach § 2 Abs. 1 Satz 2 an die Stelle des bisherigen Dienstherrn die 
aufsichtsführende Kirche.

§ 62
Verwendung im Wartestand

(1) Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle kann Kir-
chenbeamtinnen und Kirchenbeamten im Wartestand jederzeit einen Auftrag 
zur Wahrnehmung dienstlicher Aufgaben, die ihrer Vorbildung entsprechen, 
erteilen. Die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten sind verpflichtet, die-
sem Auftrag Folge zu leisten. Auf die persönlichen Verhältnisse ist in ange-
messenen Grenzen Rücksicht zu nehmen. 
(2) Bleiben sie entgegen der Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 2 schuldhaft 
dem Dienst fern, so verlieren sie für die Zeit des Fernbleibens den Anspruch 
auf etwaige Bezüge aus diesem Dienst und auf Wartestandsbezüge.
(3) Werden Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Wartestand voll be-
schäftigt, so werden die ihnen aus der Beschäftigung zustehenden Bezüge 
auf die Wartestandsbezüge angerechnet.

§ 63
Wiederverwendung

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Wartestand können vor Vollen-
dung des 63. Lebensjahres jederzeit wieder zum Dienst berufen werden. Sie 
sind verpflichtet, einer erneuten Berufung zum Dienst Folge zu leisten, wenn 
ihnen Besoldung nach der Besoldungsgruppe gewährt wird, aus der sich die 
Wartestandsbezüge errechnen. § 62 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 64
Versetzung in den Ruhestand

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte  auf  Lebenszeit  im Wartestand 
können mit ihrer Zustimmung jederzeit in den Ruhestand versetzt werden. In 
den Fällen des § 60 Abs. 1 können sie mit dem Ablauf des Monats, in dem 
eine dreijährige Wartestandszeit endet, auch gegen ihren Willen in den Ru-
hestand versetzt werden. In den Fällen des § 60 Abs. 3 sind sie mit dem Ab-
lauf des Monats, in dem eine dreijährige Wartestandszeit endet, in den Ru-
hestand zu versetzen. 
(2) Der  Lauf  der  Fristen  nach  Absatz 1  wird  durch  einen  Auftrag  nach 
§ 62 Abs. 1 gehemmt.
(3) §§ 65 bis 74 bleiben unberührt.

§ 65
Ende des Wartestandes
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Der Wartestand endet
1. mit der erneuten Berufung zum Dienst (§ 63),
2. mit der Versetzung in den Ruhestand (§§ 64, 66 ff) oder
3. mit der Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses (§ 75).

Kapitel 4 Ruhestand

§ 66
Eintritt in den Ruhestand

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit tre-
ten mit dem Ende des Monats, in dem sie das 65. Lebensjahr vollenden, in 
den Ruhestand. Soweit das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, 
der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse nichts ande-
res bestimmt, treten Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Schul- und 
Hochschuldienst  mit  Ablauf  des  Schulhalbjahres  oder  des  Semesters,  in 
dem sie das 65. Lebensjahr vollenden, in den Ruhestand. 
(2) Wenn es im dienstlichen Interesse liegt, kann die oberste Dienstbehörde 
den Eintritt in den Ruhestand mit Zustimmung der Kirchenbeamtin oder des 
Kirchenbeamten für eine bestimmte Frist, die jeweils ein Jahr nicht überstei-
gen darf, über den Zeitpunkt nach Absatz 1 hinausschieben, längstens bis 
zum Ablauf des Monats – bei  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im 
Schul- und Hochschuldienst längstens bis zum Ablauf des Schulhalbjahres 
oder des Semesters –, in dem das 68. Lebensjahr vollendet wird.

§ 67
Ruhestand vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit kön-
nen auch ohne Nachweis der Dienstunfähigkeit auf eigenen Antrag in den 
Ruhestand versetzt werden, wenn sie
1. das 63. Lebensjahr vollendet haben oder
2. schwerbehindert im Sinne des staatlichen Schwerbehindertenrechts sind 

und das 60. Lebensjahr vollendet haben.
Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirch-
lichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich durch Rechtsverord-
nung bestimmen, dass einem Antrag nach Nummer 2 nur entsprochen wer-
den darf, wenn sich die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte unwiderruf-
lich verpflichtet, nicht mehr als einen festzulegenden Höchstbetrag aus Be-
schäftigungen oder Erwerbstätigkeiten hinzuzuverdienen.
(2) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich durch Kirchen-
gesetz Altersgrenzen festsetzen, die von den in Absatz 1 genannten Alters-
grenzen abweichen.
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§ 68
Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit sind 
in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie in Folge ihres körperlichen Zustan-
des oder aus gesundheitlichen Gründen zur Erfüllung ihrer Dienstpflichten 
dauernd unfähig (dienstunfähig) sind. Dienstunfähigkeit kann auch dann an-
genommen werden, wenn wegen Krankheit innerhalb von sechs Monaten 
mehr als drei Monate kein Dienst geleistet wurde und keine Aussicht be-
steht, dass innerhalb weiterer sechs Monate wieder volle Dienstfähigkeit er-
langt wird.
(2) Von einer Versetzung in den Ruhestand soll abgesehen werden, wenn 
ein anderes Amt derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn mit mindes-
tens demselben Endgrundgehalt übertragen werden kann und wenn zu er-
warten ist, dass die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte den gesund-
heitlichen Anforderungen des  neuen Amtes genügt;  zum Endgrundgehalt 
gehören auch Amtszulagen und ruhegehaltfähige Stellenzulagen. Zur Ver-
meidung der Versetzung in den Ruhestand kann unter  Beibehaltung des 
Amtes auch eine geringerwertige Tätigkeit  innerhalb derselben Laufbahn-
gruppe übertragen werden, wenn eine anderweitige Verwendung nicht mög-
lich ist und die Wahrnehmung der neuen Aufgaben unter Berücksichtigung 
der bisherigen Tätigkeit zuzumuten ist.

§ 69
Verfahren bei Dienstunfähigkeit

(1) Beantragt  eine Kirchenbeamtin  oder  ein  Kirchenbeamter  im Falle  des 
§ 68 Abs. 1 die Versetzung in den Ruhestand, so wird die Dienstunfähigkeit 
dadurch festgestellt, dass die oder der Dienstvorgesetzte die Kirchenbeam-
tin oder den Kirchenbeamten in der Regel auf Grund eines ärztlichen, amts-
ärztlichen oder vertrauensärztlichen Gutachtens für dauernd unfähig erklärt, 
die Amtspflichten zu erfüllen. Die für die Versetzung in den Ruhestand zu-
ständige Stelle ist an die Erklärung nicht gebunden; sie kann auch andere 
Beweise erheben.
(2) Beantragt  die  Kirchenbeamtin  oder  der  Kirchenbeamte  im  Falle  des 
§ 68 Abs. 1  die Versetzung in den Ruhestand nicht,  so teilt  die oder der 
Dienstvorgesetzte der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten oder der 
Vertretung nach dem Betreuungsgesetz unter Angabe der Gründe mit, dass 
eine  Versetzung  in  den  Ruhestand  beabsichtigt  sei.  Die  Kirchenbeamtin 
oder der Kirchenbeamte oder die Vertretung nach dem Betreuungsgesetz 
können innerhalb eines Monats Einwendungen erheben. Nach Ablauf der 
Frist entscheidet die für die Versetzung in den Ruhestand zuständige Stelle 
mit Einwilligung der obersten Dienstbehörde über die Versetzung in den Ru-
hestand. Die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte kann dienstlich ver-
pflichtet  werden,  ein  ärztliches,  amtsärztliches  oder  vertrauensärztliches 
Gutachten über die Dienstfähigkeit vorzulegen oder sich, falls dies für erfor-
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derlich gehalten wird, auch ärztlich beobachten zu lassen. Entzieht sich die 
Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte trotz wiederholter schriftlicher Auf-
forderung ohne hinreichenden Grund der  Verpflichtung,  sich untersuchen 
oder beobachten zu lassen, so kann er oder sie so behandelt werden, als ob 
die Dienstunfähigkeit amtsärztlich festgestellt worden wäre. 
(3) In den Fällen des Absatzes 2 werden die Dienstbezüge mit dem Ende 
des Monats, in dem die Versetzung in den Ruhestand der Kirchenbeamtin 
oder dem Kirchenbeamten mitgeteilt wird, einbehalten soweit sie das Ruhe-
gehalt übersteigen.

§ 70
Begrenzte Dienstfähigkeit

(1) Soweit das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkir-
chen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse nichts anderes bestimmt, 
soll von der Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit abgese-
hen werden, wenn die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte unter Beibe-
haltung des Amtes ihre oder seine Dienstpflichten noch während mindestens 
der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit erfüllen kann (begrenzte Dienstfä-
higkeit). 
(2) Die Arbeitszeit der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten ist entspre-
chend der begrenzten Dienstfähigkeit herabzusetzen. Mit Zustimmung der 
Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten ist auch eine eingeschränkte Ver-
wendung in einer nicht dem bisherigen Amt entsprechenden Tätigkeit mög-
lich. 
(3) Von einer  eingeschränkten Verwendung der  Kirchenbeamtin  oder  des 
Kirchenbeamten  nach  Absatz 2  soll  abgesehen  werden,  wenn  nach  §  
68 Abs. 2 ein anderes Amt oder eine geringerwertige Tätigkeit übertragen 
werden kann. 
(4) § 69 Abs. 2, 3 und § 72 gelten entsprechend.

§ 71
Allgemeine Voraussetzung

Eintritt und Versetzung in den Ruhestand setzen voraus, dass ein Anspruch 
auf  Ruhegehalt  nach Maßgabe der jeweils  geltenden kirchengesetzlichen 
Bestimmungen gegeben ist.

§ 72
Verfahren und Rechtsfolgen

(1) Die Versetzung in den Ruhestand wird von der für die Ernennung zustän-
digen Stelle verfügt. Im Rahmen einer Abordnung nach § 56 erfolgt die Ver-
setzung in den Ruhestand durch den abordnenden Dienstherrn im Einver-
nehmen mit dem aufnehmenden Dienstherrn. Im Falle der Zuweisung nach 
§ 57 wird das Einvernehmen mit der Einrichtung oder dem Dienstherrn her-
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gestellt. Besteht neben einem Kirchenbeamtenverhältnis auf Zeit ein öffent-
lich-rechtliches Dienstverhältnis bei einem anderen Dienstherrn fort, so er-
folgt die Versetzung in den Ruhestand durch den freistellenden Dienstherrn 
im Einvernehmen mit dem Dienstherrn auf Zeit.  
(2) Die Verfügung ist der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten zuzu-
stellen. Sie kann bis zum Beginn des Ruhestandes zurückgenommen wer-
den.
(3) Soweit in der Verfügung nach Absatz 2 kein Zeitpunkt bestimmt ist, be-
ginnt der Ruhestand, abgesehen von den Fällen der §§ 66 und 67, mit dem 
Ende des Monats, in dem die Versetzung in den Ruhestand mitgeteilt wird.
(4) Mit Beginn des Ruhestandes tritt für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbe-
amte nach § 2 Abs. 1 Satz 2 an die Stelle des bisherigen Dienstherrn die 
aufsichtsführende Kirche.
(5) Mit  Beginn des Ruhestandes endet die Pflicht  der  Kirchenbeamtinnen 
und Kirchenbeamten zur  Dienstleistung.  Sie  erhalten  Versorgungsbezüge 
nach den jeweils geltenden kirchengesetzlichen Bestimmungen des Versor-
gungsrechts. Im Übrigen bleibt ihnen ihre Rechtsstellung erhalten. 

§ 73
Wiederverwendung nach Versetzung in den Ruhestand

(1) Kirchenbeamtinnen  und  Kirchenbeamte  im  Ruhestand  können  vor 
Vollendung des 63. Lebensjahres, als Schwerbehinderte im Sinne des staat-
lichen Schwerbehindertenrechts vor Vollendung des 60. Lebensjahres jeder-
zeit wieder zum Dienst berufen werden, wenn die Gründe für die Versetzung 
in den Ruhestand weggefallen sind; das gleiche gilt für Kirchenbeamtinnen 
und Kirchenbeamte im Ruhestand, die nach § 64 in den Ruhestand versetzt 
wurden, wenn die Gründe für die Versetzung in den Wartestand weggefallen 
sind. Sie sind verpflichtet, einer erneuten Berufung in den Dienst Folge zu 
leisten, wenn ihnen ein gleichwertiges Amt übertragen werden soll und zu 
erwarten ist, dass sie den gesundheitlichen Anforderungen des neuen Am-
tes genügen. Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten kann auch ein Amt 
ihrer früheren Laufbahn mit einer geringerwertigen Tätigkeit übertragen wer-
den, wenn eine anderweitige Verwendung nicht möglich ist und ihnen die 
Wahrnehmung der neuen Aufgabe unter Berücksichtigung ihrer früheren Tä-
tigkeit zuzumuten ist.
(2) Nach Ablauf von fünf Jahren seit dem Eintritt in den Ruhestand können 
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte,  die  das  55. Lebensjahr  vollendet 
haben, nur mit ihrer Zustimmung erneut in den Dienst berufen werden.

§ 74
Ruhestand bei Kirchenbeamtenverhältnissen auf Probe

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Probe sind in den Ruhestand 
zu versetzen, wenn sie infolge Krankheit, Verletzung oder sonstiger Beschä-

37



digung, die sie sich ohne grobes Verschulden bei Ausübung oder aus Ver-
anlassung des Dienstes zugezogen haben, dienstunfähig (§ 68) geworden 
sind.
(2) Sie können in den Ruhestand versetzt werden, wenn sie aus anderen 
Gründen dienstunfähig geworden sind. Die Entscheidung trifft  die oberste 
Dienstbehörde.
(3) §§ 68, 69 und 73 finden entsprechende Anwendung. 

Teil 5 Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses

§ 75
Grundbestimmung

Das Kirchenbeamtenverhältnis endet außer durch den Tod durch
1. Entlassung oder
2. Entfernung aus dem Dienst.

§ 76
Entlassung kraft Gesetzes

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind kraft  Gesetzes entlassen, 
wenn sie
1. aus der Kirche austreten,
2. den Dienst ohne Zustimmung des Dienstherrn aufgeben oder nach Ab-

lauf einer Beurlaubung trotz Aufforderung durch den Dienstherrn nicht 
wieder aufnehmen,

3. in ein öffentlich-rechtliches Amts- oder Dienstverhältnis zu einem ande-
ren  Dienstherrn  treten,  sofern  gesetzlich  nichts  anderes  bestimmt  ist 
oder  die  für  die  Ernennung zuständige Stelle  keine andere Regelung 
trifft,

4. nach dem Pfarrdienstrecht Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortver-
kündigung und Sakramentsverwaltung verloren haben, soweit die Ordi-
nation Voraussetzung für ihr bisheriges Amt war.

(2) Die für die Ernennung zuständige Stelle entscheidet darüber, ob die Vor-
aussetzungen nach Absatz 1 vorliegen, und stellt den Tag der Beendigung 
des Kirchenbeamtenverhältnisses fest.
(3) Abs. 1 Nr. 1 findet keine Anwendung, wenn die Kirchenbeamtin oder der 
Kirchenbeamte mit Einwilligung der obersten Dienstbehörde im unmittelba-
ren Zusammenhang mit dem Kirchenaustritt Mitglied einer Kirche wird, die 
mit der Evangelischen Kirche in Deutschland, einer Gliedkirche oder einem 
gliedkirchlichen Zusammenschluss in Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft 
steht.
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§ 77
Entlassung wegen einer Straftat

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind nach Maßgabe des Absat-
zes 2 kraft Gesetzes entlassen, wenn sie in einem ordentlichen Strafverfah-
ren durch Urteil eines deutschen Gerichts wegen einer vorsätzlichen Tat zu 
einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr rechtskräftig verurteilt wor-
den sind.
(2) Die Entlassung aus dem Dienst wird rechtswirksam einen Monat nach 
amtlicher Kenntnis der einleitenden Stelle von der Rechtskraft des strafge-
richtlichen Urteils, spätestens einen Monat nach Zugang der amtlichen Mit-
teilung bei der einleitenden Stelle, wenn nicht die einleitende Stelle nach den 
Bestimmungen des Disziplinarrechts vor Ablauf dieser Frist aus kirchlichem 
Interesse ein Disziplinarverfahren eingeleitet hat oder die Fortsetzung eines 
bereits eingeleiteten Disziplinarverfahrens beantragt oder beschlossen wor-
den ist. Es besteht kein Anspruch auf Einleitung oder Fortsetzung eines Dis-
ziplinarverfahrens.
(3) Wird ein Disziplinarverfahren eingeleitet oder fortgesetzt, so tritt die Kir-
chenbeamtin oder der Kirchenbeamte mit der Einleitung oder Fortsetzung 
dieses Verfahrens in den Wartestand, soweit sie oder er sich nicht bereits 
auf Grund anderer Regelungen im Warte- oder Ruhestand befindet.

§ 78
Wirkungen eines Wiederaufnahmeverfahrens

(1) Wird eine Entscheidung, durch die die Entlassung aus dem Dienst nach 
§ 77 bewirkt worden ist, in einem strafgerichtlichen Wiederaufnahmeverfah-
ren rechtskräftig durch eine Entscheidung ersetzt, die diese Wirkungen nicht 
hat,  so gilt  das Kirchenbeamtenverhältnis als nicht unterbrochen. Die Kir-
chenbeamtin  oder  der  Kirchenbeamte wird,  sofern die  Altersgrenze noch 
nicht  erreicht  ist  und  zumindest  begrenzte  Dienstfähigkeit  vorliegt,  nach 
Möglichkeit entsprechend der früheren Tätigkeit verwendet. Bis zur Einwei-
sung in eine Stelle werden die bisherigen Dienstbezüge gezahlt.
(2) Ist auf Grund des im Wiederaufnahmeverfahrens festgestellten Sachver-
halts ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden, so verliert die Kirchenbe-
amtin oder der Kirchenbeamte den Anspruch auf Dienstbezüge nach Ab-
satz 1, wenn auf Entfernung aus dem Dienst erkannt wird. Bis zur Rechts-
kraft des Disziplinarurteils können die Ansprüche nicht geltend gemacht wer-
den.
(3) Die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte muss sich auf die ihr oder 
ihm nach Absatz 1 zustehenden Dienstbezüge ein anderes Arbeitseinkom-
men oder einen Unterhaltsbeitrag anrechnen lassen; hierüber ist Auskunft 
zu geben.
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§ 79
Entlassung ohne Antrag

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind zu entlassen, wenn sie 
1. sich weigern, das Gelöbnis nach § 19 abzulegen,
2. bei Eintritt der Dienstunfähigkeit keinen Anspruch auf Ruhegehalt haben, 
3. sich einer anderen Kirche oder Religionsgemeinschaft anschließen, die 

nicht  mit  der  Evangelischen  Kirche  in  Deutschland,  einer  Gliedkirche 
oder einem gliedkirchlichen Zusammenschluss in Kanzel-  und Abend-
mahlsgemeinschaft steht.

(2) Die Entlassung nach Absatz 1 Nr. 1 und 3 wird mit  der Zustellung der 
Entlassungsverfügung wirksam. Die Entlassung nach Absatz 1 Nr. 2 wird mit 
Ablauf des Monats, der auf den Monat folgt, in dem die Entlassungsverfü-
gung der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten zugestellt worden ist, 
wirksam.

§ 80
Entlassung auf Verlangen

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können jederzeit ihre Entlassung 
verlangen. Das Verlangen muss dem Dienstherrn schriftlich erklärt werden. 
Die Erklärung kann zurückgenommen werden, solange die Entlassungsver-
fügung der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten noch nicht zugegan-
gen ist.
(2) Die  Entlassung  ist  für  den  beantragten  Zeitpunkt  auszusprechen.  Mit 
Rücksicht auf dienstliche Belange kann sie längstens bis drei Monate - bei 
Kirchenbeamtinnen  und  Kirchenbeamten  im  Schul-  und  Hochschuldienst 
längstens bis zum Ablauf des Schulhalbjahres oder des Semesters  - hin-
ausgeschoben werden.
(3) Der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten kann mit der Entlassung 
die  Möglichkeit  eingeräumt  werden,  in  das  Kirchenbeamtenverhältnis  zu-
rückzukehren. Sie kann befristet werden und setzt voraus, dass im Zeitpunkt 
der Rückkehr die für die Übertragung eines Amtes erforderlichen persönli-
chen Voraussetzungen gegeben sind. Das Nähere regeln die   Evangelische 
Kirche  in  Deutschland,  die  Gliedkirchen  und  gliedkirchlichen  Zusammen-
schlüsse je für ihren Bereich.

§ 81
Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis auf Zeit

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Zeit sind kraft Gesetzes ent-
lassen, wenn sie nach Ablauf ihrer Amtszeit weder für eine weitere Amtszeit 
berufen werden noch in den Ruhestand eintreten oder wenn das bisherige 
Kirchenbeamtenverhältnis  nicht  in  ein  solches  anderer  Art  umgewandelt 
wird.
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(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Zeit  können im Einverneh-
men mit dem freistellenden Dienstherrn vorzeitig entlassen werden, wenn 
die oberste Dienstbehörde des Dienstherrn auf Zeit feststellt, dass die Vor-
aussetzungen einer Versetzung in den Wartestand nach § 60 vorliegen.

§ 82
Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe

(1) Erreichen Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Probe die Alters-
grenze nach § 66 Abs. 1, so sind sie mit dem Ende des Monats, in den die-
ser Zeitpunkt fällt, entlassen.
(2) Kirchenbeamtinnen  und  Kirchenbeamte  auf  Probe  sind,  soweit  nicht 
durch Rechtsvorschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Glied-
kirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse  etwas  anderes  bestimmt 
ist, zu entlassen, wenn 
1. sie sich in der Probezeit nicht bewähren;
2. sie eine Amtspflichtverletzung begehen, für die eine Maßnahme unzurei-

chend ist, auf die durch Disziplinarverfügung erkannt werden kann,
3. sie dienstunfähig sind und nicht in den Ruhestand versetzt werden.
(3) Kirchenbeamtinnen  und  Kirchenbeamte  auf  Probe  können  entlassen 
werden, wenn kirchliche Körperschaften oder Dienststellen aufgelöst, in ih-
rem Aufbau oder in ihren Aufgaben wesentlich geändert oder mit anderen 
zusammengelegt werden und die Kirchenbeamtinnen und der Kirchenbeam-
ten auf Probe weder weiterverwendet noch nach § 58 Abs. 2 versetzt wer-
den können. 
(4) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 und 3 und des Absatzes 3 ist  eine 
Frist einzuhalten, und zwar bei einer Beschäftigungszeit von
1. bis zu drei Monaten zwei Wochen zum Monatsschluss,
2. mehr als drei Monaten ein Monat zum Monatsschluss,
3. mindestens einem Jahr sechs Wochen zum Schluss eines Kalendervier-

teljahres.
Als Beschäftigungszeit gilt die Zeit ununterbrochener Tätigkeit im Kirchenbe-
amtenverhältnis auf Probe im Bereich derselben obersten Dienstbehörde.

§ 83
Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis auf Widerruf

(1) Kirchenbeamtinnen  und  Kirchenbeamte  auf  Widerruf  können  jederzeit 
entlassen werden. § 82 Abs. 4 gilt entsprechend.
(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten auf Widerruf im Vorbereitungs-
dienst soll Gelegenheit gegeben werden, den Vorbereitungsdienst abzuleis-
ten und die für ihre Laufbahn vorgeschriebene Prüfung abzulegen. Mit der 
Ablegung der Prüfung endet das Kirchenbeamtenverhältnis,  soweit  nichts 
anderes bestimmt ist.
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§ 84
Verfahren und Rechtsfolgen 

(1) Die Entlassung wird von der für die Ernennung zuständigen Stelle ver-
fügt, in den Fällen der §§ 76 und  77 der Zeitpunkt der Entlassung kraft Ge-
setzes mitgeteilt. Soweit nichts anderes bestimmt ist, wird sie mit der Zustel-
lung der Verfügung wirksam.
(2) Ist das Kirchenbeamtenverhältnis durch Entlassung beendet worden, ha-
ben die früheren Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten keinen Anspruch 
mehr auf Besoldung, Versorgung oder sonstige Leistungen, soweit nicht die 
Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen 
Zusammenschlüsse je für ihren Bereich gesetzlich etwas anderes  bestimmt 
haben.  Wird die Entlassung im Laufe eines Kalendermonats wirksam, so 
kann ihnen die für den Entlassungsmonat gezahlte Besoldung oder Versor-
gung belassen werden.  
(3) Ein Unterhaltsbeitrag kann widerruflich, befristet oder unter Auflagen als 
laufende oder als Einmalzahlung gewährt werden. Die Amts- oder Dienstbe-
zeichnung und die im Zusammenhang mit dem Amt oder Dienst verliehenen 
Titel dürfen nur weitergeführt werden, wenn die Erlaubnis nach § 15 Abs. 4 
hierzu erteilt worden ist.

§ 85
Entfernung aus dem Dienst

Die Entfernung aus dem Dienst wird durch das Disziplinarrecht geregelt.

Teil 6 Rechtsschutz und Verfahren

§ 86
Allgemeines Beschwerderecht

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können Anträge und Beschwer-
den vorbringen. Dabei haben sie den Dienstweg einzuhalten. Der Beschwer-
deweg steht ihnen bis zur obersten Dienstbehörde offen.
(2) Richtet  sich die Beschwerde gegen die unmittelbare Vorgesetzte oder 
den unmittelbaren Vorgesetzten, so kann sie bei dem nächsthöheren Vorge-
setzten unmittelbar eingelegt werden.
(3) Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.

§ 87
Rechtsweg, Vorverfahren

(1) Bei Rechtsstreitigkeiten aus dem Dienstverhältnis ist nach Maßgabe des 
in der Evangelischen Kirche in Deutschland, den Gliedkirchen und den glied-
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kirchlichen Zusammenschlüssen jeweils  geltenden Rechts der Rechtsweg 
zu den kirchlichen Verwaltungsgerichten eröffnet. 
(2) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse regeln je für ihren Bereich, ob vor Eröffnung 
des Rechtswegs ein Vorverfahren erforderlich ist.
(3) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen eine Abordnung, Zuweisung, 
Versetzung oder Versetzung in den Wartestand haben keine aufschiebende 
Wirkung. 

§ 88
Leistungsbescheid

Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchli-
chen Zusammenschlüssen können nach Maßgabe ihres Rechts Ansprüche 
aus  Kirchenbeamtenverhältnissen  durch  Leistungsbescheid  geltend  ma-
chen. Die Möglichkeit, einen Anspruch durch Erhebung einer Klage zu ver-
folgen, bleibt unberührt

§ 89
Zustellungen

(1) Soweit das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkir-
chen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse nichts anderes bestimmt, 
kann die Zustellung von Schriftstücken, die nach diesem Gesetz oder nach 
anderen kirchlichen Bestimmungen zuzustellen sind, geschehen
1. bei der Zustellung durch die Behörde durch Übergabe an die Empfänge-

rin oder den Empfänger gegen Empfangsbestätigung; wird die Annahme 
des Schriftstückes oder die Unterschrift unter die Empfangsbestätigung 
verweigert, so gilt das Schriftstück im Zeitpunkt der Weigerung als zu-
gestellt,  wenn eine Niederschrift  über den Vorgang zu den Akten ge-
bracht ist,

2. bei  der  Zustellung  durch  die  Post  durch  eingeschriebenen  Brief  mit 
Rückschein oder durch Postzustellung mit Zustellungsurkunde, oder

3. durch Bekanntgabe im Kirchlichen Amtsblatt des jeweiligen Dienstherrn 
oder der aufsichtsführenden Kirche, wenn der Aufenthalt der Empfänge-
rin oder des Empfängers nicht zu ermitteln ist.

(2) Soweit das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkir-
chen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse nichts anderes bestimmt, 
kann sich auf die Verletzung von Formvorschriften bei der Zustellung nicht 
berufen, wer das zuzustellende Schriftstück nachweislich auf andere Weise 
erhalten hat. Dies gilt nicht, wenn mit der Zustellung eine Frist für die Erhe-
bung einer Klage beginnt.
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Teil 7 Sondervorschriften

§ 90
Ordinierte Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte

Die allgemeinen Vorschriften des Pfarrdienstrechts über die Ordination gel-
ten für Ordinierte im Kirchenbeamtenverhältnis unmittelbar. Im Übrigen gel-
ten für Ordinierte im Kirchenbeamtenverhältnis diejenigen Vorschriften des 
Pfarrdienstrechts  entsprechend,  durch  die  nähere  Regelungen  über  die 
Wahrnehmung  von Auftrag  und Recht  zur  öffentlichen Wortverkündigung 
und  zur  Sakramentsverwaltung  sowie  über  Beschränkungen  in  der  Aus-
übung dieses Auftrages und Rechts getroffen werden.

§ 91
Kirchenleitende Organe und Ämter

(1) Für die Mitglieder kirchenleitender Organe sowie für Inhaberinnen und In-
haber kirchenleitender Ämter,  die in einem Kirchenbeamtenverhältnis ste-
hen, können die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich durch Kirchenge-
setz abweichende Regelungen treffen.
(2) Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen 
und  gliedkirchlichen  Zusammenschlüsse  bestimmt  für  den  jeweiligen  Be-
reich, wer Mitglied eines kirchenleitenden Organs ist und wer ein kirchenlei-
tendes Amt innehat.

§ 92
Kirchenbeamtenvertretungen

Bei der Vorbereitung kirchenbeamtenrechtlicher Vorschriften sind nach Maß-
gabe des jeweils geltenden Rechts der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse Vertrete-
rinnen  und  Vertreter  der  Kirchenbeamtenschaft  zu  beteiligen.  Zu  diesem 
Zweck können Kirchenbeamtenvertretungen gebildet werden. Das Nähere 
regeln  die  Evangelische Kirche in  Deutschland,  die  Gliedkirchen und die 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich.

Teil 8 Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 93
Zuständigkeiten

(1) Soweit in diesem Kirchengesetz keine andere Zuständigkeit bestimmt ist, 
ist die jeweilige oberste kirchliche Verwaltungsbehörde zuständig. Die Evan-
gelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zu-
sammenschlüsse können die in diesem Kirchengesetz bestimmten Zustän-
digkeiten je für ihren Bereich in anderer Weise regeln.
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(2) Unbeschadet  der  in  diesem Kirchengesetz geregelten Zuständigkeiten 
können die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich bestimmen,  dass 
bestimmte Maßnahmen und Entscheidungen nur mit Zustimmung der auf-
sichtsführenden Kirche nach § 2 Abs. 1 getroffen werden dürfen. 

§ 94
Bestehende Kirchenbeamtenverhältnisse

(1) Mit Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes erhalten die Kirchenbeamtinnen 
und Kirchenbeamten den Rechtsstand nach diesem Kirchengesetz.
(2) Erworbene Rechte bleiben unberührt. Das Nähere regeln die Evangeli-
sche Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zu-
sammenschlüsse je für ihren Bereich.

§ 95
In-Kraft-Treten

(1) Dieses  Kirchengesetz  tritt  mit  Wirkung für  die  Evangelische Kirche in 
Deutschland am 1. Januar 2006 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt das Gesetz über die Amtskräfte im Kirchenbeamtenver-
hältnis vom 6. November 1997 (ABl. EKD S. 501), geändert durch Kirchen-
gesetz vom 7. November 2002 (ABl. EKD S. 390) außer Kraft. Soweit in wei-
tergeltenden Bestimmungen auf nach Satz 1 aufgehobene Bestimmungen 
verwiesen ist, treten die Vorschriften dieses Kirchengesetzes an deren Stel-
le. 
(3) Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung für die Gliedkirchen in Kraft, nach-
dem sie ihre Zustimmung erklärt haben. Für die Vereinigte Evangelisch-Lu-
therische Kirche Deutschlands und ihre Gliedkirchen tritt es in Kraft, nach-
dem die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands ihre Zu-
stimmung erklärt hat. Den Zeitpunkt, zu dem dieses Kirchengesetz in Kraft 
tritt, bestimmt der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch Ver-
ordnung.

§ 96
Außer-Kraft-Treten

Die  Gliedkirchen  und  gliedkirchlichen  Zusammenschlüsse  können  dieses 
Kirchengesetz  jederzeit  je  für  ihren  Bereich  außer  Kraft  setzen.  Für  die 
Gliedkirchen der Vereinigten Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands 
kann das Außer-Kraft-Setzen nur durch die Vereinigte Evangelisch-Lutheri-
sche Kirche Deutschlands erklärt werden. Gliedkirchen der früheren Evan-
gelischen Kirche der Union, die diesem Gesetz zugestimmt haben, können 
das  Außer-Kraft-Setzen  nur  gemeinsam erklären.  Der  Rat  der  Evangeli-
schen Kirche in Deutschland stellt durch Verordnung fest, dass und zu wel-
chem Zeitpunkt, das Kirchengesetz jeweils außer Kraft getreten ist.
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Anlage
Begründung

I. Allgemeines
Das Kirchenbeamtenrecht ist diejenige Ma-
terie, die die Rechtsbeziehungen zwischen 
der Kirche als Dienstherr und ihren beam-
teten Amtsträgerinnen und Amtsträgern re-
gelt.  Kennzeichnend für  das  Beamtenver-
hältnis  sind seine Unterschiede zu privat-
rechtlichen Arbeitsverhältnissen: Es ist ein 
öffentlich-rechtliches  Dienst-  und  Treue-
verhältnis,  das  nicht  durch  Vertrag,  son-
dern durch Hoheitsakt begründet und des-
sen Inhalt durch gesetzlich geregelte Rech-
te und Pflichten bestimmt wird. 

Rechtsquellen  des  kirchlichen  Beamten-
rechts sind – neben den Sonderregelungen 
insbesondere  für  Besoldung  und  Versor-
gung, Laufbahn- und Disziplinarrecht – die 
Statusgesetze,  d.  h.  die  die  Grundfragen 
(Begründung, Inhalt und Beendigung) des 
Beamtenverhältnisses  regelnden  Kirchen-
beamtengesetze:  Hier  gelten  (jeweils  mit 
späteren  Änderungen)  die  Kirchenbeam-
tengesetze der EKD (G über die Amtskräf-
te  im  Kirchenbeamtenverhältnis  –  KBG.-
EKD v. 6.11.1997, ABl. EKD S. 501), der 
EKU (KG über die Rechtsverhältnisse der 
Kirchenbeamtinnen  und  Kirchenbeamten 
in der EKU – KBG.EKU v. 6.6.1998, ABl. 
EKD S. 403) und der VELKD (KG zur Re-
gelung der Rechtsverhältnisse der Kirchen-
beamtinnen  und  Kirchenbeamten  in  der 
VELKD  –  KBG.VELKD  v.  17.10.1995, 
ABl.  VELKD Bd. VI S.  292) jeweils  für 
deren Bereich. Die Gesetze der gliedkirch-
lichen  Zusammenschlüsse  sind  darüber 
hinaus – in Verbindung mit landeskirchli-
chen Ergänzungsgesetzen – in deren Glied-
kirchen in Geltung. Die übrigen Gliedkir-
chen haben eigene Kirchenbeamtengesetze, 
die  z.  T.  mit  Modifikationen die  Gesetze 
der  EKD  (z.B.  Reformierte  Kirche)  oder 
der EKU (z.B. Bremen) übernehmen, z. T. 
aber auch eigene „Vollgesetze“ (z.B. Hes-
sen-Nassau)  sind.  Besonders  „beständig“ 
ist die Rechtslage in der Ev. Kirche in Ba-

den, deren Kirchenbeamtengesetz aus dem 
Jahre 1930 datiert und wo die Kirchenbe-
amtenordnung  der  Deutschen  Ev.  Kirche 
von 1939 in Teilen weiter geltendes Recht 
ist. 

Trotz der erreichten Einheit durch die Kir-
chenbeamtengesetze  der  gliedkirchlichen 
Zusammenschlüsse fehlt somit ein einheit-
liches Recht. Praktisch evident wurde dies 
bei  vielen  Einzelfragen,  zuletzt  bei  der 
Umsetzung einer Regelung über das Aus-
scheiden aus dem Dienst bei Verurteilung 
zu einer Freiheitsstrafe von mindestens ei-
nem  Jahr  (§ 48 BBG).  Hier  erschwerten 
zahlreiche  Einzelfragen  wegen  der  unter-
schiedlichen Regelungen und Terminologi-
en die Umsetzung für das kirchliche Diszi-
plinarrecht,  das  im  Kirchengesetz  der 
VELKD  über  das  Verfahren  und  die 
Rechtsfolgen  bei  Amtspflichtverletzungen 
- DiszG.VELKD - für die Gliedkirchen der 
VELKD und im Disziplinargesetz der EKD 
- DG.EKD - für alle anderen Gliedkirchen 
der EKD geregelt  ist.  Aus diesem Anlass 
wurde  in  der  Sitzung  der  Konferenz  der 
Dienstrechts- und Besoldungsreferentinnen 
und -referenten vom 6.6.2002 in Hofgeis-
mar die Einsetzung einer Arbeitsgruppe be-
schlossen, die die Möglichkeiten einer wei-
teren  Vereinheitlichung  des  kirchlichen 
Beamtenrechts – nicht als Argument gegen 
die  gliedkirchlichen  Zusammenschlüsse, 
sondern als  Punkt  für  die  Gemeinsamkeit 
in der EKD – prüfen sollte (vgl. im Einzel-
nen Sitzungsprotokoll, S. 12). 

Die Arbeitsgruppe kam zu dem Ergebnis, 
dass im Interesse der praktischen Rechtsan-
wendung über die bisher erreichte Rechts-
einheit (durch Regelung des Kirchenbeam-
tenrechts  auf  Ebene  der  gliedkirchlichen 
Zusammenschlüsse)  hinaus  eine  weitere 
Rechtsvereinheitlichung  wünschenswert 
wäre (so schon die Forderung von Frank, 
Geschichte  und  neuere  Entwicklung  des 
Rechts  der  kirchlichen  Beamten,  ZevKR 
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10  [1963/64]  S. 264,  280).  Hierfür  war 
auch maßgebend, dass der jetzige Rechts-
zustand  auf  Dauer  die  Anerkennung  des 
kirchlichen  öffentlichen  Dienstes  als  „öf-
fentlicher  Dienst“  gefährden  könnte  (vgl. 
zu dieser Anerkennung v. Campenhausen, 
in:  v.  Mangoldt/Klein/Starck,  GG  III,  4. 
Aufl.  2001,  Artikel 137  WRV  Rnr. 
237 ff.).  Das  kirchliche  Beamtenrecht  ist 
für  den  Staat  wegen  seiner  Unterschied-
lichkeit  nicht  mehr  transparent.  Wenn 
staatliche  Stellen  sich  teilweise  innerhalb 
desselben Bundeslandes mit unterschiedli-
chen Statusregelungen auf kirchlicher Seite 
auseinandersetzen  müssen,  sinkt  automa-
tisch  die  Bereitschaft,  diesem  Recht  den 
gleichen  Stellenwert  wie  dem  staatlichen 
Beamtenrecht einzuräumen (vgl. dazu auch 
Mainusch,  „Kirchenrechtliche  Überlegun-
gen  zur  Veränderung  der  Organisationss-
trukturen  im  deutschen  Protestantismus“, 
Aktenstücke  der  23. Hannoverschen  Lan-
dessynode Nr. 13 A, S. 11, 14).  Ähnliches 
gilt für die staatlichen Gerichte. Nach der 
„Tendenzwende“ in der Rechtsprechung ist 
der Rechtsweg zu den staatlichen Gerichte 
auch in dienstrechtlichen Angelegenheiten 
nicht  mehr  grundsätzlich  verschlossen  (s. 
dazu  Erläuterungen zu  § 87).  Insofern  ist 
damit zu rechnen, dass staatliche Gerichte 
verstärkt mit dienstrechtlichen Regelungen 
der Kirchen befasst  sein werden. Darüber 
hinaus wären Personalwechsel im kirchli-
chen  Bereich  bei  Geltung eines  einheitli-
chen Statusgesetzes für alle Kirchenbeam-
ten erleichtert  (zu entsprechenden Proble-
men auf dem Gebiet des Pfarrdienstrechts 
vgl.  Tröger,  Ein  Pfarrerdienstgesetz  der 
Evangelischen Kirche in Deutschland?, FS 
Link, 2003, S. 159 ff.; vgl. auch Mainusch, 
a.a.O.),  aber  auch ein – grundsätzlich für 
wünschenswert  gehaltener  –  Personalaus-
tausch mit dem Staat (s. auch die Begrün-
dung  zu  §§ 56 ff.).  Insgesamt  dürfte  eine 
Vereinheitlichung  des  Kirchenbeamten-
rechts erhebliche Synergieeffekte mit sich 
bringen, da nur noch ein Statusgesetz fort-
geschrieben und den aktuellen Entwicklun-
gen angepasst werden müsste (zur entspre-

chenden  Situation  auf  dem  Gebiet  des 
Pfarrdienstrechts  Tröger,  a.a.O.,  bes. 
S. 168 ff.).  Die  Arbeitsgruppe  hat  darauf 
hin im Laufe eines Jahres in mehreren Sit-
zungen den vorliegenden Entwurf erarbei-
tet. 

II. Begründung der Vorschriften
A. Einführung
Der vorgelegte Entwurf beinhaltet ein voll-
ständiges  und  eigenständig  anwendbares 
Gesetz. Obgleich § 135 des staatlichen Be-
amtenrechtsrahmengesetzes  (BRRG)  fest-
legt, dass dieses Gesetz für die öffentlich-
rechtlichen  Religionsgesellschaften  und 
ihre Verbände nicht gilt, aber auch das An-
gebot an die Kirchen macht, ihre Beamten-
verhältnisse entsprechend zu regeln („Die-
sen bleibt es überlassen, die Rechtsverhält-
nisse ihrer Beamten und Seelsorger diesem 
Gesetz  entsprechend  zu  regeln  und  die 
Vorschriften  des  Kapitels  II  Abschnitt  II 
für  anwendbar  zu  erklären“, 
§ 135 Satz 2 BRRG), hat sich die Arbeits-
gruppe  entschieden,  ein  eigenes  „Vollge-
setz“ auszuarbeiten. Hierbei wurde berück-
sichtigt, dass auch das staatliche Beamten-
recht derzeit in Bewegung ist (vgl. nur den 
Bericht  der  Regierungskommission  Nord-
rhein-Westfalen „Zukunft des öffentlichen 
Dienstes  –  Öffentlicher  Dienst  der  Zu-
kunft“, Januar 2003, im Internet unter ww-
w.regierungskommission.nrw.de/imnrw/pd
f/berrk.pdf, der für eine umfassende Neu-
gestaltung  und  Vereinheitlichung  des  öf-
fentlichen Dienstrechts  als  Recht  der  Be-
amten und Arbeitnehmer plädiert;  zusam-
menfassend  dazu  Bull,  Das  öffentliche 
Dienstrecht  in  der  Diskussion,  DÖV 
2004, 155 ff.;  krit.  etwa  Schönenbroicher, 
Zerschlagung  des  Berufsbeamtentums  – 
sinnvoll und geboten?, DöD 2003, 149 ff. 
Der Fortgang des am 15. Juni  2005 vom 
Bundeskabinett beschlossenen „Strukturre-
formgesetzes“, das u.a. wesentliche Ände-
rungen des BRRG und des BBG vorsieht, 
ist derzeit nicht absehbar.). Ist hier die Ent-
wicklung  nicht  abzusehen,  ließe  sich  bei 
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wesentlichen  Änderungen  im  staatlichen 
Bereich  eine  Neufassung  des  kirchlichen 
Beamtenrechts  ohnehin  nicht  vermeiden. 
Jedenfalls wäre eine ständige, genaue Be-
obachtung  notwendig,  um  nicht  Fehlent-
wicklungen des staatlichen Beamtenrechts 
für  das  Kirchenbeamtenrecht  durch  Ver-
weisung automatisch zu übernehmen. Die 
Unabhängigkeit  von  politischen  Entwick-
lungen durch ein eigenes Kirchenbeamten-
recht war – namentlich im Hinblick auf die 
Erfahrungen im Kirchenkampf – auch nach 
1945  für  die  Kirchen  ausschlaggebend, 
nicht auf das staatliche Recht zu verweisen 
(vgl. Frank, a.a.O., S. 275 f., 279 f.). 

Mit  der  Gestaltung  des  Kirchenbeamten-
rechts machen die Evangelische Kirche in 
Deutschland,  die  Gliedkirchen  und  die 
gliedkirchlichen  Zusammenschlüsse  von 
dem ihnen nach Art. 140 GG/Art. 137 Abs. 
3  WRV  zustehenden  Selbstbestimmungs-
recht Gebrauch. Dieses ist auf europäischer 
Ebene als Teil der korporativen Religions-
freiheit  nach  Artikel  9  der  europäischen 
Menschenrechtskonvention  gewährleistet. 
Deshalb  wird  namentlich  das  Recht  der 
Kirchen,  besondere  Loyalitätspflichten  zu 
statuieren, durch die so genannte Antidis-
kriminierungsrichtlinie  der  Europäischen 
Union vom 27. November  2000 (2000/78 
EG) und ihre  nationale  Umsetzung durch 
das  (bisher  lediglich  vom  Bundestag  be-
schlossene)  „Antidiskriminierungsgesetz“ 
nicht tangiert. Artikel 4 Abs.  1 und 2 der 
Antidiskriminierungs-Richtlinie tragen die-
sem  kirchlichen  Selbstbestimmungsrecht 
Rechnung. Mit Rücksicht auf ihr Selbstbe-
stimmungsrecht  können die  Kirchen nach 
ihrem  eigenen  Selbstverständnis  bestim-
men, ob und inwieweit sie die Zugehörig-
keit zur Kirche zur Voraussetzung für eine 
Anstellung machen und welche Loyalitäts-
pflichten mit dem Dienst in der Kirche ver-
bunden  sind.  In  der  gemeinsamen  „Stel-
lungnahme  des  Kommissariats  der  deut-
schen Bischöfe, des Bevollmächtigten des 
Rates  der  EKD  bei  der  Bundesrepublik 
Deutschland und der Europäischen Union, 
des  Deutschen Caritasverbandes  des  Dia-

konischen Werkes der EKD zum Entwurf 
eines  Gesetzes  zur  Umsetzung  europäi-
scher  Antidiskriminierungsrichtlinien“ 
vom 3. März 2005 ist zu Recht darauf hin-
gewiesen  worden,  dass  die  vom  Europa-
recht und dem deutschen Verfassungsrecht 
eröffneten Freiräume durch Auslegung und 
Anwendung  des  Antidiskriminierungsge-
setzes nicht eingeschränkt werden dürfen. 
Diesen  Grundsätzen  tragen  insbesondere 
die  §§ 3, 8  und 18  des  vorliegenden  Ge-
setzentwurfs Rechnung. Das besondere, im 
Regelfall  auf  Lebenszeit  angelegte  Ge-
flecht von Rechten und Pflichten, das mit 
der Begründung eines Dienst- und Treue-
verhältnisses nach § 1 Abs. 2 des Entwurfs 
begründet  wird,  rechtfertigt,  unabhängig 
von der konkreten Verwendung eines Kir-
chenbeamten  oder  einer  Kirchenbeamtin, 
durchweg die Voraussetzung der Kirchen-
mitgliedschaft, wie sie in § 8 Abs. 2 Nr.  1 
und § 8 Abs.  3 Nr.  1 des Entwurfs gere-
gelt  ist.  Bei  den  Loyalitätspflichten  nach 
§ 18 sind Differenzierungen nach der  Art 
des konkret innegehabten Amtes möglich. 
Diese  Differenzierung  festzulegen,  bleibt 
mit Rücksicht auf das kirchliche Selbstbe-
stimmungsrecht allein den Kirchen und ih-
rem Selbstverständnis überlassen.

Inhaltlich  orientiert  sich  der  Entwurf  an 
den Kirchenbeamtengesetzen der VELKD, 
der  EKU  und  der  EKD.  Dadurch  ist  es 
möglich,  die  Besonderheiten  des  kirchli-
chen Dienstes unter Aufrechterhaltung ei-
ner  wünschenswerten  Einheitlichkeit  und 
Einhaltung  der  Grundsätze  des  Berufsbe-
amtentums  zu  berücksichtigen. Inhaltlich 
lehnt sich der Entwurf dort, wo kirchliche 
Besonderheiten  nicht  Abweichungen  not-
wendig machen, im Grundsatz an die Re-
gelungen  des  Bundesbeamtengesetzes 
(BBG) an. In seinen einzelnen Regelungen 
entspricht der Gesetzentwurf im Wesentli-
chen  inhaltlich  seinen  Vorbildern,  bringt 
also  keine  „revolutionären“  Neuerungen 
oder Veränderungen mit sich. Gleichwohl 
setzt  der  Entwurf  eigene  Schwerpunkte: 
Hinzuweisen  ist  hier  etwa auf  die  relativ 
umfängliche  Regelung  des  Nebentätig-
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keitsrechts (s. im Einzelnen §§ 43-48). Ak-
tuelle  Entwicklungen  nimmt  der  Entwurf 
auch in § 41 (Förderung, Fortbildung) auf. 
Hier wird berücksichtigt, dass sich zahlrei-
che  Gliedkirchen  in  der  letzten  Zeit  mit 
Personalentwicklung  beschäftigt  haben. 
Von  Bedeutung  sind  weiterhin  die  Vor-
schriften über Veränderungen des Kirchen-
beamtenverhältnisses  (§§ 56-58),  die  u.a. 
einen  flexiblen  Personalaustausch  zwi-
schen verschiedenen kirchlichen Diensther-
ren,  aber  auch  einen  Personaleinsatz bei 
kirchlichen  Einrichtungen  ohne 
Dienstherrnfähigkeit  ermöglichen  sollen. 
Dabei  soll  das  bisher  praktizierte  Instru-
ment der „Beurlaubung im kirchlichen In-
teresse“  entbehrlich  werden.  Neu  ist  die 
Einführung  der  „begrenzten  Dienstfähig-
keit“ (s. § 70),  das Verfahren beim Ruhe-
stand wegen Dienstunfähigkeit wurde ins-
gesamt gestrafft (s. § 69). Die Bestimmung 
des  § 87  nimmt  die  veränderte  staatliche 
Rechtsprechung  zum  Rechtsschutz  im 
kirchlichen  Amtsrecht  auf  (s.  Erläuterun-
gen dort).

Der  Entwurf  setzt  die  Beteiligungsrechte 
der Mitarbeitervertretungen voraus und be-
rührt den Fortbestand und das Wirken be-
rufsständischer Vertretungen in den Glied-
kirchen nicht.  Soweit  entsprechende  Ver-
tretungen bestehen, ist ihr Wirken weiter-
hin durch die Gliedkirchen zu regeln und in 
ihrem Rahmen zu realisieren (s. § 92). 

B. Einzelne Vorschriften 
Teil 1 Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Dienst im Kirchenbeamtenverhältnis
Vergleichbare  Vorschriften:  § 3  KBG.-
EKD, §§ 1, 3 Abs. 1 KBG.EKU, § 4 Abs. 1 
KBG.VELKD

Die  Vorschrift  regelt  die  Grundlagen des 
Dienstes im Kirchenbeamtenverhältnis. 

Absatz 1  Satz 1  bestimmt  die  Art  des 
Dienstes im Kirchenbeamtenverhältnis un-
ter  Hinweis  auf  den  besonderen  Auftrag. 
Dieser Hinweis ergibt sich aus der Eigenart 
des  kirchlichen  Dienstes  und  ist  so  oder 

ähnlich  in  allen  Kirchenbeamtengesetzen 
zu  finden.  Über  die  All-
gemeinverbindlichkeit  dieses  Auftrags  für 
jeden Christen hinaus sollen Kirchenbeam-
tinnen und Kirchenbeamte im Besonderen 
daran erinnert werden, dass sie unter die-
sem Auftrag stehen und in ihm die innere 
Bindung des  Beamtenverhältnisses  finden 
können  (vgl.  dazu  etwa  Frank,  a.a.O., 
S. 282).  Satz 2  orientiert  sich an der  Prä-
ambel zum MVG.EKD (dazu Herborg, in: 
Fey/Rehren, MVG.EKD, Präambel Rnr. 1 
ff.): Grundlage des kirchlichen Dienstes ist 
der Auftrag, das Evangelium in Wort und 
Tat zu verkündigen. Im  Hinblick auf die 
(rechtstechnisch) nicht eindeutige Dignität 
einer  Präambel  (dazu  vgl.  Starck,  in:  v. 
Mangoldt/Klein/Starck,  GG  I,  4.  Aufl. 
1999,  Präambel,  Rnr.  29  ff.)  findet  sich 
diese  Regelung  abweichend  vom  MVG.-
EKD hier im ersten Paragraphen. 

Aus  Artikel 140 GG/Artikel 137 Abs. 5 
WRV folgt das Recht der Kirchen, öffent-
lich-rechtliche  Dienstverhältnisse  zu  be-
gründen, die nicht dem Arbeits- und Sozi-
alrecht  unterliegen  (v.  Campenhausen, 
a.a.O.;  von  Tiling,  Zur  Dienstherrnfähig-
keit der Kirchen, ZevKR 36 [1991] S. 276 
ff.). Absatz 2 stellt deklaratorisch fest, dass 
Kirchenbeamtenverhältnisse solche öffent-
lich-rechtlichen  Dienstverhältnisse  sind. 
Die  ausdrückliche  Kennzeichnung  als 
Dienst- und Treueverhältnis bringt die ge-
genüber  anderen  Dienstverhältnissen  be-
sonders umfassende, grundsätzlich auf Le-
benszeit  angelegte  beiderseitige Pflichten-
bindung  im  Beamtenverhältnis  zum Aus-
druck  (vgl.  für  § 2  BBG 
Plog/Wiedow/Lemhöfer/Bayer,  BBG. 
Kommentar, Loseblatt, Stand 06/2003, § 2 
BBG Rnr. 4; ausf. Jachmann, in: v. Man-
goldt/Klein/Starck,  GG  I,  4.  Aufl.  1999, 
Artikel 33 Rnr.  30 m. w. N.),  die sich in 
den Rechten und Pflichten aus dem Beam-
tenverhältnis (s. im Einzelnen die Begrün-
dung zu §§ 18,  34 ff.)  konkretisiert.  Eine 
Absatz 2 entsprechende Feststellung findet 
sich in allen kirchlichen Beamtengesetzen 
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(ältere  Nachw.  dazu  bei  Frank,  a.a.O., 
S. 281 f.).

§ 2  Geltungsbereich,  Dienstherrnfähig-
keit
Vergleichbare  Vorschriften:  § 1  KBG.-
EKD, § 2 KBG.EKU, § 1 KBG.VELKD

Die Vorschrift legt in Absatz 1 den persön-
lichen und räumlichen Geltungsbereich des 
Gesetzes  fest.  Danach  gilt  das  Gesetz  – 
nach dem jeweiligen In-Kraft-Setzen durch 
die EKD, der Gliedkirchen und gliedkirch-
lichen Zusammenschlüsse (s. u. § 95) – für 
alle Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeam-
ten der EKD, der Gliedkirchen, deren Zu-
sammenschlüssen  sowie  der  Körperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen  Rechts,  über  die  mindestens  eine 
Gliedkirche,  ein  gliedkirchlicher  Zusam-
menschluss  oder  die  EKD  die  Aufsicht 
führt.  Hierbei  dürfte  die  Geltung  für  die 
kirchlichen Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts in aller 
Regel durch entsprechenden Verweis in der 
jeweiligen Satzung vermittelt werden.

Absatz 2 definiert die Dienstherrnfähigkeit 
(dazu  H.  Weber,  Art.  „Dienstherrnfähig-
keit“, LKStKR I, 2002, S.  436 ff.; von Ti-
ling, a.a.O.) in Anlehnung an § 121 BRRG 
und nennt  die  möglichen  Anstellungskör-
perschaften.  Dienstherrnfähig  sind  damit 
im  Grundsatz alle  kirchlichen  Einrichtun-
gen,  die  nach  allgemeinem  Staatsrecht 
Körperschaften,  Anstalten oder Stiftungen 
des  öffentlichen  Rechts  sind  (dazu  vgl. 
Frank, a.a.O., S. 284 f.), auch solche, die, 
wie  z.B.  manche kirchliche  Versorgungs-
kasse von mehreren Gliedkirchen gemein-
sam getragen werden und unter  der  Auf-
sicht  mehrerer  Gliedkirchen  stehen.  Das 
„unter kirchlicher Aufsicht  stehen“ ist ein 
wesentliches  Merkmal,  das  die  –  selbst-
ständige  – öffentlich-rechtliche  juristische 
Person dem kirchlichen Rechtskreis zuord-
net  (vgl.  für  Stiftungen  z.B.  § 20  Abs. 1 
Nr. 3 Nds. StiftG; zum Ganzen auch Achil-
les, Die Aufsicht über die kirchlichen Stif-
tungen  der  evangelischen  Kirchen  in  der 
Bundesrepublik  Deutschland,  1986,  pas-

sim; allgemein Blaschke,  Art.  „Aufsicht“, 
in: LKStKR I, 2002, S. 179 f.).

Im Unterschied zu der in manchen glied-
kirchlichen Gesetzen verwendeten Formu-
lierung  „Dienstgeber“  verwendet  das  Ge-
setz den Begriff des „Dienstherrn“, da die-
ser  wie auch die  Dienstherrnfähigkeit  ein 
terminus technicus ist, den auch das staatli-
che Beamtenrecht verwendet (vgl. die Le-
galdefinition  in  § 121  BRRG).  Darüber 
hinaus wird der Begriff „Dienstgeber“ viel-
fach im Sinne von „Arbeitgeber“ verstan-
den  und  auf  privatrechtliche  Arbeitsver-
hältnisse  bezogen  (vgl.  z.B.  Brauburger, 
Art. „Dienstgeber“,  LKStKR  I,  2002,  S. 
432 ff.). Hier sollten im Interesse der Klar-
heit  öffentlich-rechtliche  Dienstverhältnis-
se  auch  entsprechend  bezeichnet  werden 
(vgl. in diesem Sinne zum Schutzinteresse 
des Staates an der „Wertmarke“ „öffentli-
cher  Dienst“  von  Tiling,  a.a.O., 
S. 286, 289;  dazu auch Frank, Kirchlicher 
Körperschaftsstatus  und  neuere  staatliche 
Rechtsentwicklung,  ZevKR  26  [1981] 
S. 51, 60 f.).

Für  bestimmte  kirchliche  Untergliederun-
gen, etwa für Kirchengemeinden oder Kir-
chengemeindeverbände,  kann  die 
Dienstherrnfähigkeit  durch  entsprechende 
Regelungen  eingeschränkt  werden.  Hier 
und in anderen Vorschriften des Entwurfs 
finden  sich  Öffnungsklauseln  zu  Gunsten 
von  Regelungen  der  EKD,  der  Gliedkir-
chen  und  gliedkirchlichen  Zusam-
menschlüsse. 

Grundsätzlich  soll  das  Statusrecht  durch 
das  Kirchenbeamtengesetz  abschließend 
geregelt werden, auf Grund der strukturel-
len Gegebenheiten sind aber Ausführungs-
gesetze erforderlich. So können bestimmte 
Fragen  gliedkirchliches  Verfassungsrecht 
berühren (vgl. z.B. §§ 91, 93) und deshalb 
nur durch die jeweiligen Kirchen oder Zu-
sammenschlüsse jeweils für ihren Bereich 
geregelt  werden.  Die  Öffnungsklauseln 
sind  im  Entwurf  an  den  entsprechenden 
Stellen  vorgesehen,  was  eine  „Generaler-
mächtigung“ am Ende des  Gesetzes  (vgl. 
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etwa § 77 KBG.EKU, § 82 KBG.VELKD) 
ersetzt.  Hierdurch  soll  im  Interesse  der 
Rechtseinheitlichkeit  einerseits  ein  Rah-
men  für  notwendige  Ausführungsbestim-
mungen  vorgegeben  werden,  andererseits 
verdeutlicht  werden,  an  welchen  Stellen 
Ausführungsbestimmungen  auch  wirklich 
notwendig  sind.  Auch  ermöglicht  dieses 
Vorgehen  differenzierte  Ermächtigungen 
zu ergänzenden Regelungen dahingehend, 
dass in bestimmten Bereichen eine Rechts-
verordnung ausreicht, während andernfalls 
eine Regelung durch Kirchengesetz als nö-
tig angesehen worden ist. 

§ 3 Funktionsvorbehalt
Vergleichbare  Vorschriften:  § 4 KBG.-
EKD, § 4 KBG.EKU, § 4 KBG.VELKD

Die Vorschrift bindet die Begründung von 
Kirchenbeamtenverhältnissen an die Über-
tragung  von  bestimmten  Aufgaben.  Sie 
entspricht damit dem so genannten „Funk-
tionsvorbehalt“  im  staatlichen  Beamten-
recht. Hier ist vorgesehen, dass die Beru-
fung  in  das  Beamtenverhältnis  nur  zur 
Wahrnehmung  hoheitsrechtlicher  Aufga-
ben oder solcher Aufgaben zulässig ist, die 
aus  Gründen  der  Sicherung  des  Staates 
oder  des  öffentlichen  Lebens  nicht  aus-
schließlich  privatrechtlich  Beschäftigten 
übertragen werden können; die Ausübung 
hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als ständi-
ge Aufgabe in der Regel Beamten zu über-
tragen (§ 2 Abs. 2, 3 BRRG). Echte hoheit-
liche  Aufgaben  in  diesem  Sinne  nehmen 
die Kirchen nur sehr begrenzt wahr: Neben 
dem  Kirchensteuerrecht  (Arti-
kel 137 Abs. 6  WRV)  sind  dies  Fälle,  in 
denen  den Kirchen unabhängig von ihrem 
Status als Körperschaften des öffentlichen 
Rechts durch staatliches Gesetz  allgemei-
ne,  nicht  kirchenspezifische  öffentlich-
rechtliche  Befugnisse  übertragen  worden 
sind: Klassische Beispiele sind die Übertra-
gung der Friedhofsverwaltung, die Befug-
nisse  zur  Ausstellung öffentlicher  Urkun-
den  sowie  die  kirchlichen  Privatschulen 
hinsichtlich der Erteilung von Zeugnissen. 
Deshalb  hat  der  Entwurf  aus  § 4 KBG.-

VELKD auch nur die Aufsichtsbefugnisse 
und die Aufgaben von besonderer kirchli-
cher Bedeutung, nicht aber „Hoheitsbefug-
nisse“ übernommen. 

Aufsicht  im  hier  verwandten  Sinne  be-
schreibt – entsprechend etwa der Staatsauf-
sicht – die Rechtsverhältnisse nach kirchli-
chem Verfassungsrecht, innerhalb derer die 
Kirchen,  vertreten  durch  ihre  jeweiligen 
Verwaltungen, ihren Zwischen- und Unter-
gliederungen mit Mitteln der Überwachung 
gegenüber  treten.  Zweck  der  Aufsicht  ist 
die  Gewährleistung  der  Erfüllung  des 
kirchlichen Auftrags und die Wahrung der 
gesamtkirchlichen  Ordnung  (zum Ganzen 
vgl.  Blaschke,  a.a.O.,  S. 179;  zu  kirchli-
chen  Aufsichtsfunktionen  auch  Frost, 
Strukturprobleme  evangelischer  Kirchen-
verfassung,  1972,  passim,  z.B.  S. 207 ff., 
351 ff.,  365 ff.).  Im  Übrigen  sollen  auch 
andere Aufgaben „von besonderer kirchli-
cher Verantwortung“ von Kirchenbeamten 
wahrgenommen werden.  Damit  entspricht 
die Formulierung den geltenden Vorschrif-
ten.  Neben  den  klassischen  Aufgaben  in 
den kirchlichen Verwaltungen sind insbe-
sondere  die  Lehrkräfte  an  kirchlichen 
Schulen und Hochschulen von dieser For-
mulierung mit umfasst. 

Mit der Regelung wird zum Ausdruck ge-
bracht, dass die Personen, die in der Kirche 
besondere  Verantwortung tragen,  in  einer 
besonderen  Rechtsbeziehung  zur  Kirche 
stehen  sollen,  in  der  die  wechselseitigen 
Bindungen  über  das  Niveau  des  Arbeits-
rechts  hinausgehen.  Die  Regelung  dieser 
Rechtsverhältnisse  geschieht  in  Wahrneh-
mung des kirchlichen Selbstbestimmungs-
rechts  aus  Art. 140 GG/ Art. 137  Abs. 3 
WRV und unterliegt daher keinen unmittel-
baren  Vorgaben  des  Bundes  der  Länder 
oder der Europäischen Union, solange die 
Kirchen ihren Beamtinnen und Beamten im 
Rahmen des sogen. „Typenzwangs“ Siche-
rungen bieten, die die Nichtanwendung des 
Arbeits- und Sozialrechts für privatrechtli-
che  Arbeitsverhältnisse  rechtfertigt.  Dies 
ist  von besonderer  Bedeutung für  die  ei-

52



genverantwortliche  Bestimmung  von  Ein-
stellungsvoraussetzungen  und  Loyalitäts-
pflichten (vgl. oben II A). 

Grundsätzlich muss das Beamtenverhältnis 
aufgrund  seiner  Natur  als  „besonderes 
Rechtsverhältnis“ einerseits auf die Aufga-
ben im  genannten  Sinne  beschränkt  blei-
ben. Andererseits geht der Entwurf davon 
aus,  dass  für  die  Wahrnehmung  solcher 
Aufgaben  grundsätzlich  auch  tatsächlich 
Beamtenverhältnisse  begründet  werden 
und nicht aus sachfremden, etwa allein fi-
nanziellen Motiven heraus privatrechtliche 
Beschäftigungsverhältnisse begründet wer-
den.  Mit  der  Formulierung  „soll  berufen 
werden“  nimmt  der  Entwurf  hinsichtlich 
des  eingeräumten  Ermessens  eine  Mittel-
stellung zwischen den bisherigen Kirchen-
beamtengesetzen ein. 

Ein Rechtsanspruch auf Begründung eines 
Beamtenverhältnisses kann durch die Vor-
schrift nicht entstehen.

Teil 2 Das Kirchenbeamtenverhältnis
Kapitel 1 Allgemeines
§ 4  Dienstherr,  oberste  Dienstbehörde, 
Dienstvorgesetzte,  Vorgesetzte, 
Dienstaufsicht
Vergleichbare  Vorschriften:  § 2  KBG.-
EKD, § 12 KBG.EKU, § 3 KBG.VELKD

Die  Vorschrift  definiert  verschiedene  be-
amtenrechtliche  Organe,  denen in  diesem 
Gesetz  verschiedene  Kompetenzen  zuge-
wiesen werden. Legaldefinitionen sind des-
halb erforderlich. 

Absatz 1  Satz 2  statuiert  ein  Rechte-  und 
Pflichtenverhältnis für Kirchenbeamtinnen 
und Kirchenbeamte eines Dienstherrn nach 
§ 2 Abs. 2  und knüpft  damit  an die  auch 
dem  staatlichen  Beamtenrecht  bekannte 
Differenzierung  zwischen  unmittelbaren 
und  mittelbaren  Beamten  an  (vgl.  § 2 
Abs. 2 BBG). Satz 2 erstreckt die Fürsor-
gepflicht (§ 34) auch auf die aufsichtsfüh-
rende Kirche. Diese Regelung geht zurück 
auf § 3 des Hannoverschen Ergänzungsge-
setzes  zum  KBG.VELKD.  Diese  Vor-

schrift wiederum knüpft an das alte Hanno-
versche KBG von 1962 an. Hinter diesen 
Regelungen  steht  der  Gedanke,  dass  die 
kirchlichen  Körperschaften  als  Diensther-
ren insbesondere wegen ihrer Größe nicht 
in allen Fällen in der Lage sind, die Fürsor-
gepflicht  umfassend  wahrzunehmen.  Hier 
kann es sein, dass kleine Körperschaften – 
wie etwa Kirchengemeinden – auf die Lan-
deskirche  angewiesen  sind.  Im  Interesse 
der  betroffenen  Kirchenbeamtinnen  und 
Kirchenbeamten wird daher die Fürsorge-
pflicht – und im Gegenzug auch die Treue-
pflicht  –  neben  der  Beziehung  zum 
Dienstherrn auch als unmittelbare Rechts-
beziehung  zur  Landeskirche  konstruiert. 
Da  das  Verhältnis  zwischen  den  kirchli-
chen Körperschaften teilweise Kirchenver-
fassungsrecht berührt, ist die Regelung mit 
einer Öffnungsklausel versehen. 

Absatz 2 definiert die oberste Dienstbehör-
de;  die  Vorschrift  entspricht  dem –  vom 
staatlichen Beamtengesetz abweichenden – 
Grundsatz des  kirchlichen  Beamtenrechts, 
dass in letzter Instanz eine leitende Stelle 
der Kirche für die beamtenrechtlichen Ent-
scheidungen zuständig ist (vgl. dazu Frank, 
Geschichte, a.a.O., S. 283). 

Absatz 4 legt die Regelung der Dienstauf-
sicht  weitgehend in die  Zuständigkeit  der 
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse. 

§ 5 Dienst bei mehreren Rechtsträgern
Vergleichbare  Vorschriften:  § 77  KBG.-
VELKD

Die  Vorschrift  stammt  aus  dem  KBG.-
VELKD und regelt die Fälle, in denen es 
gemeinsame Stellen mehrerer Rechtsträger 
gibt.  Auch  lässt  der  Wortlaut  einen  fle-
xiblen Umgang mit solchen Dienstverhält-
nissen zu, in denen nur zum Teil Aufgaben 
eines Kirchenbeamten übertragen werden. 
Die  Regelung  überlässt  die  Bestimmung 
des Dienstherrn den beteiligten Rechtsträ-
gern.  Nur  wenn eine  solche  Bestimmung 
nicht  erfolgt,  weist  Absatz 1  die  Stellung 
des  Dienstherrn  demjenigen  Rechtsträger 
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zu, dessen Aufgaben überwiegend wahrzu-
nehmen sind. 

Absatz 2  regelt  die  Dienstaufsicht  über 
Kirchenbeamte, die eine verbundene Stelle 
inne haben;  nach Absatz 3  gilt  die  Rege-
lung  über  die  Dienstaufsicht  auch  dann, 
wenn  die  Kirchenbeamtin  oder  der  Kir-
chenbeamte von einem anderen Rechtsträ-
ger, der Dienstherrnfähigkeit besitzt, einen 
besonderen Auftrag erhält.

Absatz 4 regelt, wer bei Streitigkeiten der 
beteiligten  kirchlichen  Rechtsträger  Ent-
scheidungsinstanz  ist.  Ist  eine  oberste 
Dienstbehörde selbst beteiligt, ist ihre Ent-
scheidung  in  eigener  Angelegenheit  aus-
schlaggebend. 

Nicht  umfasst  sind  Fälle,  in  denen  zwei 
oberste Dienstbehörden beteiligt sind, etwa 
bei von mehreren Gliedkirchen getragenen 
Einrichtungen. Hier wird davon ausgegan-
gen, dass auf Grund der speziellen Gestal-
tung  und  der  notwendigen  vertraglichen 
Vereinbarungen entsprechende Regelungen 
für den Einzelfall getroffen werden.

§ 6  Arten  des  Kirchenbeamtenverhält-
nisses
Vergleichbare  Vorschriften:  § 5  KBG.-
EKD, § 4 KBG.EKU, § 5 KBG.VELKD

Die Arten der Kirchenbeamtenverhältnisse 
werden hier abschließend katalogisiert. Der 
Katalog sieht die nach beamtenrechtlichen 
Grundsätzen  üblichen  Typen  (vgl.  § 5 
BBG) vor. 

Über  die  gängigen  Formen der  Beamten-
verhältnisse hinaus  ist  auch  die  Möglich-
keit eröffnet, Kirchenbeamte im Ehrenamt 
anzustellen. Da nicht abzusehen ist, ob zu-
künftig  von  diesem  Rechtsverhältnis  Ge-
brauch  gemacht  werden  wird,  wurde  auf 
differenziertere Regelungen über des Kir-
chenbeamtenverhältnisses  im  Ehrenamt 
verzichtet. Bei Bedarf können entsprechen-
de Regelungen – gegebenenfalls unter An-
lehnung  an  die  jeweils  geltenden  Vor-
schriften des Bundesbeamtengesetzes – in 
den  Ausführungsgesetzen  getroffen  wer-
den. 

Auf das teilweise zu findende Kirchenbe-
amtenverhältnis im Nebenamt ist hingegen 
verzichtet worden, da ein solches im Bun-
desbeamtengesetz  nicht  geregelt  ist  und 
auch für den kirchlichen Bereich ein ent-
sprechendes  Regelungsbedürfnis  nicht  er-
sichtlich war.

In der Ev.-Luth. Kirche in Bayern können 
bisher nach § 4 KBErgG, der auf einer Öff-
nungsklausel  in  §  5  Abs.  3  KBG.EKD.-
VELKD beruht,  mittelbare  Kirchenbeam-
tenverhältnisse  begründet  werden,  deren 
Regelungsgehalt nicht unmittelbar mit dem 
des § 2 Abs. 2 BBG vergleichbar ist. Eben-
so einmalig sind die im öffentlich-rechtli-
chen  Ausbildungsverhältnis  stehenden 
„Praktikanten“ der Ev. Kirche von Kurhes-
sen-Waldeck (vgl. § 8 KBG.EKKW). Die-
se landeskirchlichen Besonderheiten sollen 
durch Abs. 4 auch bei Anwendung des KB-
G.EKD erhalten bleiben, andere Gliedkir-
chen  können  entsprechende  Regelungen 
neu einführen. 

Kapitel 2 Ernennungen
§ 7  Begründung  und  Veränderung  des 
Kirchenbeamtenverhältnisses
Vergleichbare  Vorschriften:  § 6  KBG.-
EKD, § 6 KBG.EKU, § 6 KBG.VELKD

Absatz 1 zählt die Fälle auf, in denen eine 
Ernennung notwendig ist. Dies ist der Fall 
bei

Begründung  des  Kirchenbeamtenverhält-
nisses, der beamtenrechtlichen Einstellung 
(Nummer 1);  

Umwandlung  des  Kirchenbeamtenverhält-
nisses in ein solches anderer Art – z.B. des 
Kirchenbeamtenverhältnisses auf Probe in 
ein Kirchenbeamtenverhältnis auf Lebens-
zeit (Nummer 2); 

ersten Verleihung eines Amtes – die beam-
tenrechtliche Anstellung (Nummer 3); 

Verleihung eines anderen Amtes mit ande-
rer  Amtsbezeichnung  und  mit  anderem 
Endgrundgehalt  – Regelfall  ist die Beför-
derung (Nummer 4). Nach beamtenrechtli-
chen  Grundsätzen  liegt  eine  Beförderung 
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vor,  wenn  ein  anderes  Amt  mit  anderer 
Amtsbezeichnung und anderem Endgrund-
gehalt  verliehen  wird.  Davon  abgegrenzt 
existiert  noch  der  „beförderungsgleiche 
Akt“. Dabei handelt es sich um die Verlei-
hung  eines  anderen  Amtes  mit  anderem 
Endgrundgehalt  unter  Beibehaltung  der 
Amtsbezeichnung.  Dazu  bedarf  es  keiner 
Ernennung. 

Verleihung eines anderen Amtes mit ande-
rer  Amtsbezeichnung  beim  Wechsel  der 
Laufbahngruppe – hiermit ist der vertikale 
Laufbahnwechsel gemeint (Aufstieg: z. B. 
vom  gehobenen  in  den  höheren  Dienst) 
(Nummer 5). 

Absatz 2  enthält  die  Konstitutiva  einer 
rechtswirksamen  Ernennung,  wobei  hier 
die so genannte Formenstrenge des Beam-
tenrechts  ihren  Niederschlag  findet.  Die 
Ernennung hat für Beamtinnen und Beamte 
grundlegende Bedeutung; die strengen For-
men stehen daher im Interesse der Rechts-
sicherheit  und -klarheit  sowohl zugunsten 
des Dienstherrn als  auch  der  Beamtinnen 
und Beamten.

Absatz 3  befasst  sich  mit  Formverstößen 
und deren  Folgen.  In  Satz 1  definiert  die 
Nichternennung  (verwaltungsrechtlicher 
Nichtakt).  Im  Zusammenhang  mit  dem 
Folgesatz ergibt  sich,  dass  bei  Fehlen der 
Worte „unter Berufung in das Kirchenbe-
amtenverhältnis" bei einer Einstellung eine 
Ernennung nicht vorliegt und dieser Fehler 
auch nicht heilbar ist. Wenn bei einer Ein-
stellung lediglich der „die Art des Kirchen-
beamtenverhältnisses bestimmende Zusatz" 
fehlt, liegt ein Beamtenverhältnis auf Wi-
derruf  vor.  Diese  Rechtsfolge  entspricht 
den geltenden Regelungen. 

Bedarf die Ernennung der Mitwirkung ei-
ner anderen Stelle (§ 10 Abs. 2), muss die 
Ernennungsurkunde gemäß dem Urkunds-
prinzip einen entsprechenden Vermerk ent-
halten. 

§ 8 Voraussetzungen
Vergleichbare  Vorschriften:  § 7  KBG.-
EKD, § 5 KBG.EKU, § 7 KBG.VELKD

Die Festlegung von Einstellungsvorausset-
zungen und Loyalitätspflichten für ein Kir-
chenbeamtenverhältnis  ist  ein  zentraler 
Punkt des kirchlichen Selbstbestimmungs-
rechtes aus Art.  140 GG/Art.  137 Abs.  3 
WRV. Es darf durch staatliche oder euro-
parechtliche  Regelungen  z.B.  aus  der  so-
gen. Antidiskriminierungsrichtlinie der Eu-
ropäischen Union vom 27. November 2000 
(2000/78 EG) nicht eingeschränkt werden, 
zumal  der  Dienst  der  Kirchenbeamtinnen 
und Kirchenbeamten gem. § 3 in besonde-
rer  Nähe  zum  kirchlichen  Auftrag  steht 
(vgl. oben II A). 

Absatz 1  ist  insoweit  angelehnt  an  § 8 
BBG, als  er  den Leistungsgrundsatz (Eig-
nung, Befähigung und fachliche Leistung) 
verankert, der neben der Einstellung auch 
für  die  Anstellung  und  Beförderung  (s. 
§§ 7  Abs. 2  Nr. 2,  § 13)  gilt.  An  den 
Grundsatz der  Bestenauslese  (Artikel 33 
Abs. 2 GG; dazu im Einzelnen Jachmann, 
a.a.O., Rnr. 17 m. w. N.) sind die Kirchen 
von Verfassungs wegen nicht gebunden (de 
Wall,  Der  „Typenzwang“  im  kirchlichen 
Dienstrecht  und die  Teildienstverhältnisse 
bei Pfarrern, ZevKR 49 [2004] S. 369, 378 
f.;  Mainusch,  Aktuelle  kirchenrechtliche 
und  kirchenpolitische  Fragestellungen  im 
Pfarrdienstrecht, ZevKR 47 [2002] S. 1, 8). 
Kirchengesetzlich  ist  ein  entsprechender 
Grundsatz bisher  nicht  geregelt.  Gleich-
wohl entspricht seine Anwendung der ge-
übten Praxis und ist seine Geltung auch im 
Kirchenbeamtenrecht durch die kirchenge-
richtliche  Rechtsprechung  anerkannt  (vgl. 
z.B.  VGH der  EKU,  Urt.  v.  17.8.1998 – 
VGH 10/97 –, RsprB. ABl.EKD 1999, S. 
16; VuVG der VELKD, Urt. v. 28.2.2002 – 
RVG 2a/99 –, RsprB. ABl.EKD 2003, S. 5, 
6). Hierbei ist allerdings stets auf das weite 
Auswahlermessen und den großen Beurtei-
lungsspielraum des Dienstherrn hinzuwei-
sen.  Beurteilungsentscheidungen sind  von 
den Gerichten nur eingeschränkt nachprüf-
bar. Die Kontrolle beschränkt sich darauf, 
ob  die  anzuwendenden Begriffe  Eignung, 
Befähigung  und  fachliche  Leistung  ver-
kannt wurden, ob der Beurteilung ein un-
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richtiger Tatbestand zugrunde gelegt wur-
de,  ob  allgemeingültige  Wertmaßstäbe 
nicht beachtet oder sachwidrige Erwägun-
gen  angestellt  wurden.  Ein  ausschlagge-
bendes  Kriterium für  die  Beurteilung der 
Eignung eines Bewerbers kann seine Ein-
stellung zur Kirche sein (VGH der EKU, 
Urt. v. 17.8.1998 – VGH 10/97 –, RsprB. 
ABl.EKD 1999, S. 16). 

Auf  die  Übernahme der  in  § 8  BBG ge-
nannten  Kriterien  über  Eignung,  Befähi-
gung und fachliche Leistung hinaus wurde 
verzichtet:  Die  dort  genannten  Diskrimi-
nierungsverbote sind für den staatlichen öf-
fentlichen Dienst  sachgerecht,  lassen sich 
auf den kirchlichen Dienst aber z.T. nicht 
übertragen. Dies gilt insbesondere für das 
Verbot der Diskriminierung wegen der Re-
ligion, aber auch der politischen Anschau-
ungen  wegen  (vgl.  dazu  auch  § 27). 
Gleichfalls  wurde  davon  abgesehen,  ein 
formalisiertes  Stellenausschreibungsver-
fahren  in  Einzelheiten  zwingend  vorzu-
schreiben;  auch  hierzu  sind  die  Kirchen 
nicht verpflichtet (vgl. Rechtshof der Konf. 
ev.  Kirchen  in  Niedersachsen,  Beschl.  v. 
28.8.2002  –  KonfVR  12/02  –,  RsprB. 
ABl.EKD 2003, S. 11).  An andere Diskri-
minierungsverbote können die Kirchen nur 
im Wege der Selbstbindung gebunden sein. 

Für  ordinierte  Kirchenbeamte  gelten  über 
§ 8  hinaus  die  allgemeinen  Vorschriften 
der  jeweiligen  Pfarrdienstgesetze  (vgl. 
§ 90). § 91 eröffnet den Gliedkirchen und 
gliedkirchlichen  Zusammenschlüssen  zu-
dem die  Möglichkeit,  für  Mitglieder  kir-
chenleitender Organe und Inhaber kirchen-
leitender  Ämter  besondere  Regelungen 
vorzusehen. 

Ein Anspruch auf Einstellung folgt aus § 8 
nicht. 

Die  Berufung in  das  Kirchenbeamtenver-
hältnis ist nur zulässig, wenn die Bewerbe-
rin oder der Bewerber den Anforderungen 
genügt,  die  im  Interesse  des  kirchlichen 
Auftrages an Kirchenbeamte gestellt  wer-

den müssen. Absatz 2 stellt als Vorausset-
zungen auf:

1.  die Mitgliedschaft  in einer Gliedkirche 
der EKD oder einer der EKD angeschlos-
senen  Gemeinschaft  i.S.d.  Artikel 21 
Abs. 4 GO; dies sind derzeit die Evangeli-
sche Brüder-Unität  (Herrnhuter Brüderge-
meine)  und  der  Bund  evangelisch-refor-
mierter  Kirchen  Deutschlands.  Bei  einer 
Mitgliedschaft in einer anderen Kirche be-
darf es einer Ausnahmegenehmigung (Ab-
satz 3).  Die  gliedkirchlichen  Zusam-
menschlüsse sind in dieser Vorschrift nicht 
aufgezählt,  da  die  Kirchenmitgliedschaft 
„zur Kirchengemeinde und zur Gliedkirche 
des Wohnsitzes des Kirchenmitgliedes“ be-
steht, vermittels derer das Kirchenmitglied 
zur  Evangelischen Kirche  in  Deutschland 
gehört (vgl. §§ 1 Abs. 2, 2 Abs. 2 KG über 
die  Kirchenmitgliedschaft  –  KMG  v. 
10.11.1976, ABl. EKD S. 389). Eine sepa-
rate  Mitgliedschaft  in  einem gliedkirchli-
chen  Zusammenschluss  ist  dagegen  nach 
dem  geltenden  Mitgliedschaftsrecht  nicht 
möglich.  Für  ordinierte  Kirchenbeamte 
kann  aufgrund  der  Sonderregelung  des 
§ 90 nach Maßgabe des Rechts der jeweili-
gen Landeskirche die Ordination oder Ver-
pflichtung auf das Bekenntnis der berufen-
den Landeskirche verlangt werden.

2. die Erwartung, bestimmten „Lebensfüh-
rungspflichten“  zu  genügen;  diese  Rege-
lung  knüpft  an  § 7  Abs. 1  Nr. 5  KBG.-
VELKD an und will u.a. rechtlich greifba-
rer und überprüfbarer das aussagen, was in 
anderen Regelungen mit  der  Bereitschaft, 
sich an „Wort und Sakrament“ zu halten, 
umschrieben ist. Die hier gewählte Formu-
lierung  findet  sich  entsprechend  bei  den 
Grundpflichten  und  beim  Gelöbnis 
(§§ 18, 19,  s.  dort).  Daher  ist  die  Weige-
rung, das Gelöbnis abzulegen, ein Hinde-
rungsgrund für die Aufnahme in das Kir-
chenbeamtenverhältnis  gemäß  § 8 
Abs. 2 Ziffer 2. 

3.  die  für  die  Laufbahn  vorgeschriebene 
Vorbildung.  Diese  Voraussetzung  ent-
spricht  allgemeinen  beamtenrechtlichen 
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Grundsätzen.  Die  Vorschrift  bedarf  der 
Ausfüllung durch die Laufbahnbestimmun-
gen (§ 14).

4.  die  Lebensaltersgrenze  von  40  Jahren. 
Mit  dem  Erfordernis  soll  sichergestellt 
werden, dass eine vertretbare Relation zwi-
schen der erbrachten Dienstleistung im Be-
amtenverhältnis  und der später aufzubrin-
genden  Versorgung  besteht.  Die  Alters-
grenze gilt nur für die erste Ernennung bei 
einem Dienstherrn. Gem. Abs. 3 kann von 
ihr bei Vorliegen eines dienstlichen Inter-
esses abgewichen werden.

5.  die  gesundheitliche  Eignung;  hier  sind 
ohne  Änderung  gegenüber  der  bisherigen 
Rechtslage neue Formulierungen gefunden 
worden,  die  der  staatlichen  Praxis  inhalt-
lich entsprechen. Danach setzt die gesund-
heitliche  Eignung  voraus,  dass  die  Mög-
lichkeit  häufiger  Erkrankungen  oder  dau-
ernder Dienstunfähigkeit vor Erreichen der 
Altersgrenze mit hoher Wahrscheinlichkeit 
ausgeschlossen werden kann (vgl. BVerw-
GE 92, 147,149 st.Rspr.).

Absatz 3 ermächtigt die oberste Dienstbe-
hörde,  im Einzelfall  Ausnahmen  von  be-
stimmten  Erfordernissen  zuzulassen.  Ge-
genüber  den  jetzt  geltenden  Regelungen 
(z.B. § 7 KBG.EKD) legt Nummer 1 hin-
sichtlich der Kirchenzugehörigkeit ein wei-
teres ökumenisches  Verständnis zu Grun-
de,  wie  es  etwa  der  Regelung  des 
§ 7 Abs. 2  KBG.VELKD  entspricht.  Dies 
berücksichtigt die grundsätzliche Anerken-
nung anderer Kirchen als gleichwertig, wie 
sie in der Leuenberger Konkordie oder an-
deren bilateralen Vereinbarungen zur Kan-
zel-  und  Abendmahlsgemeinschaft  zum 
Ausdruck  kommt.  Eine  „ACK“-Klausel 
stellt diese Vorschrift demgegenüber nicht 
dar. Hinsichtlich der Nummer 2 sollte, ab-
weichend vom Staat,  die Entscheidung in 
den  Händen  der  obersten  Dienstbehörde 
verbleiben.

Für ein Abweichen von der Altergrenze be-
darf es nur eines „dienstlichen Interesses“, 
aber  nicht  weiterer  qualifizierter  Voraus-

setzungen.  Dies  ermöglicht  eine  flexible 
Handhabung  im  Einzelfall.  Von  der  Le-
bensaltersgrenze  für  die  Einstellung  kann 
z.B. im Einzelfall insbesondere dann abge-
wichen  werden,  wenn  bereits  ein  öffent-
lich-rechtliches  Dienstverhältnis  besteht 
und die Versorgungslast durch eine Verein-
barung nach § 107b Beamtenversorgungs-
gesetz  (BeamtVG)  auf  abgebenden  und 
aufnehmenden Dienstherrn verteilt wird. 

Absatz 4 bestimmt die Vollendung des 27.  
Lebensjahres  sowie  die  Bewährung  wäh-
rend der  Probezeit  zur  Voraussetzung für 
die Ernennung auf Lebenszeit, wobei vom 
Probediensterfordernis  im  kirchlichen  In-
teresse abgesehen werden kann. Dies ent-
spricht  beamtenrechtlichen  Grundsätzen 
(§ 9 BBG), ebenso wie der in Absatz 5 ent-
haltene Ernennungsanspruch. Dass sich die 
5-Jahres-Frist  um die  Zeit  einer  Beurlau-
bung  ohne  Dienstbezüge  verlängert,  ist 
Ausfluss der auf Grund der §§ 49 ff. beste-
henden Beurlaubungsmöglichkeiten. 

§ 9 Wirksamkeit der Ernennung
Vergleichbare  Vorschriften:  § 8  KBG.-
EKD, § 6 KBG.EKU, § 13 KBG.VELKD

Die Regelung des Absatz 1 über die Wirk-
samkeit der Ernennung ist durch beamten-
rechtliche  Grundsätze  vorgegeben.  „Inso-
weit unwirksam“ bedeutet, dass die Ernen-
nung für die Zeitspanne vom zurückliegen-
den Zeitpunkt bis zum Tag der Aushändi-
gung der Urkunde unwirksam ist. 

Mit  einer  Ernennung  erlischt  ein  privat-
rechtliches  Arbeitsverhältnis  kraft  Geset-
zes. Die Vorschrift des Absatz 2 dient nur 
der  Rechtsklarheit.  Eine  Kündigung  oder 
ein Auflösungsvertrag ist daher nicht erfor-
derlich.

§ 10 Nichtigkeit der Ernennung
Vergleichbare  Vorschriften:  § 10  KBG.-
EKD, § 8 KBG.EKU, § 14 KBG.VELKD

Auf Grund der Formenstrenge des Beam-
tenstatusrechts müssen die Gründe, die zur 
Nichtigkeit führen sowie ihre Rechtsfolgen 
geregelt werden. Die Regelungen gehen als 
lex specialis den Bestimmungen des allge-
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meinen  Verwaltungsverfahrensrechts  vor 
und normieren Nichtigkeitstatbestände und 
Rechtsfolgen abschließend. 

Die geltenden Kirchenbeamtengesetze ken-
nen dabei nur eine Zweiteilung: Die Ernen-
nung ist entweder nichtig oder sie „kann“ 
zurückgenommen  werden  (Ermessensent-
scheidung).  Der  Entwurf  differenziert  die 
bisherigen  Tatbestände  einer  Nichtigkeit 
bzw. Rücknahme in drei  Kategorien:  Ne-
ben der Nichtigkeit (§ 10) ist die Rücknah-
me  der  rechtswidrigen  Ernennung  zwin-
gend  vorgeschrieben  in  den  Fällen  des 
§ 11 Abs. 1  (gebundene  Entscheidung) 
oder die Rücknahme ist in das pflichtgemä-
ße  Ermessen  der  Behörde  gestellt 
(§ 11 Abs. 2).  Diese Systematik entspricht 
der  des  Bundesbeamtengesetzes 
(§§ 11, 12).  Hier  sollte  sich  wegen  der 
„Rechtsbeständigkeit“ bzw. der „gesteiger-
ten  Bestandskraft“  der  Ernennung die  er-
schöpfende Aufzählung auf  einige  beson-
ders schwerwiegende Mängel beschränken 
(vgl. Plog et al., BBG, § 11 Rnr. 2).

Absatz 1  regelt  die  Ernennung  durch  die 
unzuständige Stelle mit der Option der Ge-
nehmigung  durch  die  zuständige  Stelle. 
Hier  und  im  Folgenden  werden  die  ein-
schlägigen Begriffe „Einwilligung“ für die 
vorherige  Zustimmung  und  „Genehmi-
gung“  für  die  nachträgliche  Zustimmung 
verwandt.

Absatz 2  regelt  entsprechendes  für  den 
Fall, dass neben der Zuständigkeit der Er-
nennungsbehörde Mitwirkungsrechte ande-
rer Stellen, z.B. des Landesbischofs, beste-
hen (siehe auch § 7).

Die  Nichtigkeitsgründe  des  Absatz 3  ent-
sprechen  im  Wesentlichen  den  geltenden 
Regelungen. Sie setzen aber statt bei der – 
in  einzelnen  Gesetzen  noch  geregelten  – 
Entmündigung bei der an deren Stelle ge-
tretenen  Betreuung  (§§ 1896 ff. BGB)  an. 
Hier ist auf eine Abweichung vom Bundes-
beamtengesetz hinzuweisen:  Danach führt 
die  Betreuung  als  solche  nicht  zwingend 
zur Nichtigkeit der Beamtenernennung, sie 

kann allerdings zur Nichtigkeit der Ernen-
nung (als mitwirkungsbedürftigem Verwal-
tungsakt) führen, wenn der Ernannte nicht 
geschäfts- und damit nicht handlungsfähig 
war  (vgl.  Plog  et  al.,  §  1  BBG Rnr. 15). 
Der Entwurf geht im Interesse der Rechts-
sicherheit hingegen davon aus, dass eine in 
allen Angelegenheiten unter Betreuung ge-
stellte  Person  nicht  wirksam  in  das  Kir-
chenbeamtenverhältnis  berufen  werden 
kann.  Abzustellen  ist  darauf,  dass  zum 
Zeitpunkt  der  Ernennung  die  Betreuung 
schon angeordnet war.

§ 11 Rücknahme der Ernennung
Vergleichbare  Vorschriften:  § 11  KBG.-
EKD, § 9 KBG.EKU, § 15 KBG.VELKD

Siehe auch Erläuterungen zu § 10.

In  Absatz 1  sind  die  zwingenden  Gründe 
für  eine  Rücknahme  geregelt.  Absatz 2 
räumt  der  Behörde  ein  Ermessen  ein. 
„Kann“ bedeutet hier allerdings ein „inten-
diertes  Ermessen“,  d.h.  die  Rücknahme 
wird als Regelfall anzusehen sein. 

„Rechtlich geordnete Verfahren“ i.S.d. Ab-
satzes  2 sind in erster Linie Disziplinarver-
fahren nach den Disziplinargesetzen sowie 
Lehrbeanstandungsverfahren  nach  den  je-
weils geltenden Vorschriften.

§ 12  Unwirksamkeit  der  Ernennung, 
Amtshandlungen
Vergleichbare  Vorschriften:  § 12  KBG.-
EKD, § 10 KBG.EKU, § 16 KBG.VELKD

Die Vorschrift entspricht bisher geltenden 
Regelungen.

§ 13 Beförderung, Durchlaufen von Äm-
tern
Vergleichbare  Vorschriften:  § 14  KBG.-
EKD, § 11 KBG.VELKD

Absatz 1 enthält in Satz 1 die Legaldefiniti-
on  der  Beförderung,  die  aus  allgemeinen 
beamtenrechtlichen  Grundsätzen  entwi-
ckelt wurde. Auf Grund von Satz 2 wird es 
einer Beförderung gleichgestellt, wenn z.B. 
einem Oberkirchenrat nach A 16 das Amt 
eines Oberkirchenrates nach B 3 verliehen 
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wird. Hierfür bedarf es aber keiner Ernen-
nung nach § 7.

Absatz 3 enthält einen Katalog von Beför-
derungsverboten. Danach ist eine Beförde-
rung nicht zulässig
(1) während der Probezeit,  da die Probe-

zeit  der Feststellung der Eignung der 
Beamtin oder des Beamten dienen soll;

(2) vor Ablauf eines Jahres nach der An-
stellung;

(3) vor Ablauf eines Jahres nach der letz-
ten  Beförderung;  die  Jahresfrist  nach 
Nummer 2  und  3  entspricht  den  gel-
tenden Regelungen;

Absatz 4 enthält das grundsätzliche Verbot 
der Sprungbeförderung.

Absatz  5  ist  dem  §  12 Abs. 2 S. 2  und 3 
BRRG nachgebildet und lockert die Beför-
derungsverbote,  um  im  Einzelfall  einen 
Ausgleich  für  familienbedingte  berufliche 
Verzögerungen zu ermöglichen. 

Das Laufbahnrecht bleibt nach § 14 ebenso 
wie das Besoldungsrecht  weiterhin in  der 
Zuständigkeit  der  Gliedkirchen.  Es  kann 
weitere  Beförderungsverbote,  z.B.  in  den 
letzten  Jahren  vor  dem  Ruhestand,  oder 
Regelungen zur  Anstellung im Eingangs-
amt oder zum Wechsel der Laufbahngrup-
pe enthalten.

Kapitel 3 Laufbahnen und Amtsbezeich-
nungen
§ 14 Laufbahnbestimmungen
Vergleichbare  Vorschriften:  § 13  KBG.-
EKD, § 16 KBG.EKU, § 17 KBG.VELKD

Bereits  jetzt  verweisen  die  Kirchenbeam-
tengesetze  auf  ergänzende  Laufbahnver-
ordnungen. Diese können zunächst weiter 
gelten  oder  aus  Anlass  der  Neuregelung 
durch  Gesetz  oder  Verordnung  geändert 
werden.

§ 15 Amtsbezeichnungen
Vergleichbare  Vorschriften:  § 13  KBG.-
EKD, § 16 KBG.EKU, § 58 KBG.VELKD

Zur Regelung von Amtsbezeichnungen ist 
in den Kirchenbeamtengesetzen schon jetzt 

auf ergänzende Rechtsvorschriften verwie-
sen. Zulässig ist nach dieser Regelung auch 
die Festsetzung durch die oberste Dienstbe-
hörde.  Wegen  höherer  Evidenz  ist  aller-
dings  die  Regelung  der  Amtsbezeichnun-
gen  durch  Rechtsverordnung  oder  durch 
Kirchengesetz  wünschenswert.  Dies  gilt 
namentlich im Hinblick auf den strafrecht-
lichen Schutz kirchlicher Amtsbezeichnun-
gen (§ 132a Abs. 1, 3 StGB). 

Die Amtsbezeichnung außer Dienst (a.D.) 
kann auch denen verliehen werden, die aus 
einer zeitlich befristeten Aufgabe zurück in 
das Lebenszeitverhältnis fallen.

Kapitel 4 Personalakten
§ 16 Personalaktenführung
§ 17 Einsichts- und Auskunftsrecht
Vergleichbare  Vorschriften:  § 72 KBG.-
EKD,  § 14  KBG.EKU,  §§ 63  f.  KBG.-
VELKD

Das Personalaktenrecht ist für den Bundes-
bereich  1993  durch  die  §§ 90-90g  BBG 
ausdrücklich und umfassend gesetzlich neu 
geregelt worden. Entsprechendes haben die 
Richtlinien  der  Evangelischen  Kirche  in 
Deutschland zur Regelung des Personalak-
tenrechts vom 11.9.1993 (ABl. EKD 1994 
S. 1) für den kirchlichen Bereich nachvoll-
zogen. Wegen ihrer Rechtsnatur als Richt-
linien gemäß Artikel 9 lit. a GO.EKD kann 
von einer vollständigen Umsetzung in allen 
Gliedkirchen indes nicht  gesprochen wer-
den. Mit der Übernahme in den Entwurf er-
halten die Regelungen der Richtlinien für 
den Bereich des Kirchenbeamtenrechts Ge-
setzesqualität. 

Inhaltlich  stimmen  die  Regelungen  der 
§§ 16, 17  mit  Artikel 2  der  Richtlinien 
überein. Neu ist lediglich die Möglichkeit 
abweichender  Fristbestimmungen  in 
§ 16 Abs. 7.  Diese  Regelung  stammt  aus 
dem KBG.VELKD und  wurde  auf  Anre-
gung der mitteldeutschen Gliedkirchen im 
Hinblick  auf  deren  Erfahrungen  im  Um-
gang mit Stasi-Unterlagen kirchlicher Mit-
arbeiter aufgenommen. Beihilfeakten sind, 
da es sich bei ihnen um Personalnebenak-
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ten handelt, von den §§ 16 und 17 mit er-
fasst.

Nach § 17 Abs. 6 unterliegen auch Kennt-
nisse,  die  eine  Kirchenbeamtin  oder  ein 
Kirchenbeamter durch Einsicht in eine Per-
sonalakte erlangt hat, der Amtsverschwie-
genheit  nach  § 24.  Personen,  für  die  das 
Kirchenbeamtenrecht nicht gilt, können bei 
unbefugter Offenbarung eines Privat-, Be-
triebs- oder Geschäftsgeheimnisses, das sie 
als Anwalt, Arzt oder ähnliche Vertrauens-
person  erfahren  haben,  nach  § 203 StGB 
bestraft werden.

Teil 3 Amt und Rechtsstellung
Kapitel 1 Pflichten
§ 18 Grundbestimmung
Vergleichbare  Vorschriften:  § 44  Abs. 1 
KBG.EKD,  § 18  KBG.EKU,  § 41  KBG.-
VELKD

Da Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte 
gem. § 3 Aufgaben mit besonderer kirchli-
cher Verantwortung wahrnehmen, versteht 
sich ihre Bindung an Schrift und Bekennt-
nis von selbst. Die Festlegung ihrer Loyali-
tätspflichten  geschieht  in  Ausübung  des 
kirchlichen Selbstbestimmungsrechts gem. 
Art. 140GG/ Art  137 Abs. 3 WRV  vgl. 
oben II A). 

Die  Vorschrift  stellt  eine  Generalklausel 
dar, wie Kirchenbeamtinnen und Kirchen-
beamte ihr Amt zu führen haben. Hieraus 
ergeben  sich  eine  Vielzahl  von  Einzel-
pflichten dienstlicher und außerdienstlicher 
Natur  (zu  einzelnen  Amtspflichten  insbe-
sondere in der Rechtsprechung der kirchli-
chen Disziplinargerichte vgl. Strietzel, Das 
Disziplinarrecht  der  deutschen  evangeli-
schen  Landeskirchen  und  ihrer  Zusam-
menschlüsse,  1988, S.  160 ff.).  Teilweise 
werden diese Pflichten in den nachfolgen-
den  Bestimmungen  näher  konkretisiert. 
Satz 3  begründet  allgemeine  Amts-  und 
Lebensführungspflichten  der  Kirchenbe-
amten,  die  über  die  eigentliche  Amtsfüh-
rung hinaus  in  den  außerdienstlichen Be-
reich  übergreifen  (zu  Amts-  und Lebens-
führungspflichten  bei  Pfarrern  vgl.  Mai-

nusch, a.a.O., S.  12 ff. m.w.N.; jetzt um-
fassend  v.  Notz,  Lebensführungspflichten 
im  evangelischen  Kirchenrecht,  2003). 
Maßstab ist die Glaubwürdigkeit der kirch-
lichen  Verkündigung,  wobei  diese  durch 
Widersprüche  zwischen  individueller  Le-
bensführung  und  den  allgemeinen  Anfor-
derungen  an  diese  Lebensführung  nicht 
zwingend  beeinflusst  wird.  Hier  ist  nach 
dem konkret  innegehabten  Amt  zu  diffe-
renzieren,  wobei  insbesondere  auf  die 
Nähe zum kirchlichen  Verkündigungsauf-
trag abzustellen ist oder darauf, ob die be-
treffende  Kirchenbeamtin  oder  der  Kir-
chenbeamte auf Grund einer leitenden Stel-
lung besonders im Blickpunkt der Öffent-
lichkeit steht (vgl. dazu Mainusch, Beiträge 
für die Stellung zum Lebenspartnerschafts-
gesetz, Hannover 2001, S. 6 f.). 

Dem materiellen Gehalt nach entspricht die 
Vorschrift  den  geltenden  Bestimmungen. 
Der  Begriff  der  „vollen  Hingabe“  (vgl. 
§ 54 BBG; dazu Jachmann, a.a.O., Rnr. 48; 
Fleig, Aktuelle Fragen aus dem Bereich der 
Beamtenpflichten,  RiA  1996,  226,  228, 
jew. m. w. N.) wurde diskutiert, aber bei-
behalten, da er durch die staatliche Recht-
sprechung konkretisiert ist und bei der ge-
naueren Bestimmung dieses Rechtsbegriffs 
auf diese Judikatur  zurück gegriffen wer-
den  kann.  Damit  ist  eingeschlossen,  dass 
Kirchenbeamten kein Streikrecht zusteht.

§ 19 Gelöbnis
Vergleichbare  Vorschriften:  § 9  KBG.-
EKD, § 7 KBG.EKU, § 42 KBG.VELKD

Das Gelöbnis ist die erste Dienstpflicht der 
Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten. 
Die  Gelöbnisformel  hebt  darauf  ab,  dass 
Kirchenbeamte ihren Dienst gemäß dem je-
weiligen Bekenntnis der Kirche und ihren 
Ordnungen ausüben. Die Formulierung des 
Gelöbnisses ist der Grundbestimmung des 
§ 18 angepasst. 

Die  Rechtswirksamkeit  der  Begründung 
des  Beamtenverhältnisses  hängt  vom Ge-
löbnis nicht ab. Dies ergibt sich auch aus 
§ 79 Abs. 1 Nr. 1, wonach die Kirchenbe-
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amtin oder der Kirchenbeamte zu entlassen 
ist, wenn sie oder er sich weigert, das Ge-
löbnis abzulegen. Deshalb ist die Regelung 
hier ausreichend, dass das Gelöbnis bei der 
erstmaligen  Ernennung  abgelegt  werden 
„soll“. Wohl aber besteht ein Hinderungs-
grund für die Aufnahme in das Kirchenbe-
amtenverhältnis gemäß § 8 Abs. 2 Ziffer 2, 
wenn sich vor Begründung des Beamten-
verhältnisses die Weigerung, das Gelöbnis 
abzulegen, abzeichnet. Ist das Gelöbnis bei 
der  erstmaligen  Ernennung  aus  irgendei-
nem Grund (versehentlich) zunächst unter-
blieben,  ist  es  bei  nächster  Gelegenheit 
nachzuholen,  sobald  der  Grund  für  den 
Aufschub des Gelöbnisses entfallen ist.

§ 20 Beratungs- und Gehorsamspflicht
Vergleichbare  Vorschriften:  § 45  KBG.-
EKD, § 19 KBG.EKU

Die Vorschrift behandelt die Pflichten der 
Kirchenbeamtinnen  und  Kirchenbeamten 
gegenüber  ihren  Vorgesetzen.  Inhaltlich 
stimmt  die  Formulierung  mit  § 55  BBG 
überein (dazu Fleig, a. a. O., S. 226 ff. m. 
w. N.), trifft aber im Hinblick auf Schrift 
und Bekenntnis  eine spezifisch kirchliche 
Regelung.

Einschränkungen  dieser  Pflichten  finden 
sich  in  Satz 2  und 3:  „Strafbar  oder  ord-
nungswidrig“ bezieht sich auf alle gelten-
den staatlichen Gesetze, das StGB (i.d.F. d. 
Neubkm. v. 13.11.1998, BGBl. I S. 3322), 
das OWiG (i.d.F. d. Neubkm. v. 19.2.1987, 
BGBl. I S. 602) sowie die Vorschriften des 
Nebenstraf-  und  -ordnungswidrigkeiten-
rechts. 

§ 21 Verantwortlichkeit
Vergleichbare Vorschriften: §§ 44, 46 KB-
G.EKD,  § 20  KBG.EKU,  § 41  KBG.-
VELKD

Die Vorschrift beinhalten eine in den bis-
herigen  Regelungen  schon  vorhandene 
Konkretion  der  Generalklausel  des  § 18. 
Der Begriff der „Rechtmäßigkeit“ umfasst 
die gesamte Rechtsordnung.

Absatz 2 regelt das Verfahren für die Gel-
tendmachung  von  Rechtmäßigkeitsbeden-

ken,  das  sich  –  unter  Berücksichtigung 
kirchlicher  Besonderheiten  –  am  staatli-
chen Beamtenrecht orientiert. Dem staatli-
chen  Beamtenrecht  entspricht  auch  Ab-
satz 3, der eine Sonderregelung für Situa-
tionen trifft, in denen „Gefahr im Verzuge“ 
ist.

Absatz 4 ist für die Fälle gedacht, in denen 
es keinen nächsthöheren Vorgesetzen gibt.

§ 22  Beschränkung  bei  Vornahme  von 
Amtshandlungen
Vergleichbare  Vorschriften:  § 57  KBG.-
EKD, § 21 KBG.EKU, § 43 KBG.VELKD

Die  Vorschrift  verpflichtet  Kirchenbeam-
tinnen  und  Kirchenbeamte,  bestimmte 
Amtshandlungen  nicht  vorzunehmen,  sie 
entspricht  im  Wesentlichen  der  des  Bun-
desbeamtengesetzes (§ 59 BBG). Die Aus-
nahme  der  Einschränkung  des  Absatz 1 
Satz 2  ist  für  ordinierte  Kirchenbeamte 
(§ 89) relevant.

Absatz 2  verweist  für  die  Definition  der 
Angehörigen auf § 20 Abs. 5 des Verwal-
tungsverfahrensgesetz  des  Bundes,  wäh-
rend das Bundesbeamtengesetz in § 59 auf 
§ 52 StPO verweist, der im Ergebnis weit-
gehend  mit  § 20  VwVfG  übereinstimmt. 
Allerdings  unterliegen  staatliche  Beamte 
bei allen hoheitlichen Tätigkeiten ohnehin 
den Beschränkungen des § 20 VwVfG ne-
ben der Bindung an das BBG. Der Hinweis 
auf das Verwaltungsverfahrensgesetz, schi-
en  für  den  kirchlichen  Bereich,  wo  das 
Verwaltungsverfahrensgesetz die Kirchen-
beamtinnen und Kirchenbeamten nicht oh-
nehin  neben  dem  Kirchenbeamtengesetz 
bindet,  sachgerechter.  Hier  ist  die  Be-
schränkung für alle  dienstlichen Tätigkei-
ten zu beachten, auch privat-rechtliche.  

§ 23  Verbot  der  Weiterführung  von 
Dienstgeschäften
Vergleichbare  Vorschriften:  § 58  KBG.-
EKD, § 13 KBG.EKU, § 46 KBG.VELKD

Die  Vorschrift  legt  fest,  unter  welchen 
Voraussetzungen  einer  Kirchenbeamtin 
oder  einem  Kirchenbeamten  die  Führung 
der Dienstgeschäfte untersagt werden kann. 
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Die Möglichkeit der Suspendierung ist un-
abhängig davon, welcher Art das Kirchen-
beamtenverhältnis  ist.  Die  Verleihung  ei-
nes  Amtes  im  statusrechtlichen  Sinne  ist 
nicht  erforderlich.  Voraussetzung  ist  je-
doch,  dass  der  Kirchenbeamtin  oder  dem 
Kirchenbeamten  ein  Kreis  von  Dienstge-
schäften zur Wahrnehmung übertragen ist. 
Dabei handelt es sich um ein Amt im kon-
kret-funktionellen Sinne, d.h. um die spezi-
ellen,  dem  Kirchenbeamten  übertragenen 
Dienstgeschäfte.

Nur aus zwingenden dienstlichen Gründen 
darf  die  Suspendierung  ausgesprochen 
werden. Sie ist eine Sofortmaßnahme von 
nur  vorübergehender  Dauer,  die  bis  zur 
Entscheidung  über  die  Einleitung  eines 
Verfahrens  zur  endgültigen  Regelung der 
Angelegenheit  eine einstweilige Regelung 
trifft. Bei dieser muss jedoch die Verhält-
nismäßigkeit  der  Maßnahme  gegenüber 
den  Interessen  der  Kirchenbeamtin  oder 
des  Kirchenbeamten,  insbesondere  auch 
dem Interesse  an  der  weiteren  Ausübung 
seines  Amtes,  gewahrt  sein.  Insbesondere 
muss das Vorkommnis, das zu der Suspen-
dierung geführt  hat,  die Gefahr von Aus-
wirkungen in der Zukunft in sich tragen.

Die  Kirchenbeamtin  oder  der  Kirchenbe-
amte darf nach der Untersagung die bishe-
rigen  Dienstgeschäfte  nicht  mehr  führen. 
Das Verbot berührt die Rechtsstellung aus 
dem  Kirchenbeamtenverhältnis  nicht.  Sie 
oder  er  verbleibt  demgemäss  Kirchenbe-
amter mit allen Rechten und Pflichten und 
behält auch ihr oder sein Amt, darf aber die 
übertragenen  Dienstgeschäfte  nicht  mehr 
wahrnehmen. 

Da die  Suspendierung nur  ein  Mittel  zur 
sofortigen vorläufigen Sicherung dringen-
der dienstlicher Belange ist,  ist die Dauer 
ihrer Wirkung grundsätzlich auf längstens 
drei Monate beschränkt. Mit Ablauf dieser 
Zeit erlischt das Verbot kraft Gesetzes. Das 
Verbot erlischt dann nicht, wenn vor Ab-
lauf von drei Monaten seit Wirksamwerden 
der Suspendierung das förmliche Diszipli-
narverfahren oder ein sonstiges auf Rück-

nahme der Ernennung (§§ 11,  12) oder auf 
Beendigung des Beamtenverhältnisses ge-
richtetes Verfahren eingeleitet worden ist. 
Zum genannten „Disziplinarverfahren“ ge-
hört im auch das Ermittlungsverfahren.

§ 24 Amtsverschwiegenheit
Vergleichbare  Vorschriften:  § 49  KBG.-
EKD, § 26 KBG.EKU, § 47 KBG.VELKD

Die  Vorschrift  entspricht  den  geltenden 
Regelungen,  stellt  in  Absatz 2  allerdings 
auf  die  „besonderen“  kirchlichen  Interes-
sen ab. Hiermit soll die qualitative Bedeu-
tung der entgegenstehenden Interessen zum 
Ausdruck gebracht werden, nicht jedes be-
liebige kirchliche Interesse soll ausreichen, 
die Einwilligung zu versagen (vgl. dazu Ja-
cobs, Aussagegenehmigungen - Aspekte zu 
ihrer  Erteilung  oder  Versagung  durch 
kirchliche  Dienststellen,  KuR  2005, S.33 
ff).

Wo  –  auch  im  Folgenden  –  die  letzte 
oberste  Dienstbehörde  angesprochen  ist, 
bezieht  sich  dies  auf  über  das  aktive 
Dienstverhältnis hinauswirkende Beamten-
pflichten.  Die  entsprechenden  Befugnisse 
obliegen dann bei Kirchenbeamtinnen und 
Kirchenbeamten im Ruhestand der letzten 
obersten  Dienstbehörde.  Dies  entspricht 
dem  Bundesbeamtengesetz.  Die  oberste 
oder die letzte oberste Dienstbehörde kann 
die  ihr  nach  diesem  Gesetz  obliegenden 
Befugnisse auf eine andere Stelle übertra-
gen.

§ 25 Übergabe amtlicher Unterlagen und 
Gegenstände
Vergleichbare  Vorschriften:  § 50  KBG.-
EKD, § 27 KBG.EKU, § 47 KBG.VELKD

Die  Vorschrift  entspricht  den  geltenden 
Regelungen. Mit der weiten Formulierung 
„amtliche  Schriftstücke,  Aufzeichnungen 
jeder  Art  über  dienstliche  Vorgänge  und 
Gegenstände  mit  Bezug  zu  dienstlichen 
Vorgängen“  soll  ein  möglichst  umfassen-
der  Herausgabeanspruch  aufgestellt  wer-
den. So sind beispielsweise die „Aufzeich-
nungen jeder Art“ ein weitergehender Be-
griff als die in früheren Regelungen zu fin-

62



denden  „amtlichen  Schriftstücke“  (vgl. 
dazu Kirchenrechtliches Institut, Gutachten 
„Zur Rechtsnatur von Tagebüchern als Be-
standteile kirchlicher Akten“, in: v.  Cam-
penhausen/Thiele,  Göttinger Gutachten II, 
2002, S.  56 ff.).

§ 26 Annahme von Zuwendungen
Vergleichbare  Vorschriften:  § 51  KBG.-
EKD, § 22 KBG.EKU, § 43 KBG.VELKD

Die persönliche Unhabhängigkeit der Kir-
chenbeamtin oder des Kirchenbeamten und 
das Ansehen des Amtes dürfen durch An-
nahme von  Geschenken nicht  beeinträch-
tigt  werden.  Deswegen  dient  diese  Vor-
schrift dazu, der Korruption im kirchlichen 
Dienst entgegenzuwirken. Diese kann ins-
besondere in den Bereichen der kirchlichen 
Verwaltung  ein  praktisches  Problem  dar-
stellen, in denen Leistungen vergeben wer-
den, etwa in der Bau- oder Finanzverwal-
tung.

Grundsätzlich ist  die  Annahme „persönli-
cher  Zuwendungen“  (Belohnungen,  Ge-
schenke u.a.)  unzulässig,  soweit  nicht die 
oberste Dienstbehörde zugestimmt hat. In-
sofern weicht die Vorschrift teilweise von 
den  bestehenden  Regelungen  ab,  wonach 
die Zustimmung der oder des Dienstvorge-
setzten vorgesehen war. Näherer Regelung 
bedarf  u.a.,  ob  kleinere  Zuwendungen, 
etwa  Werbegeschenke  u.  dgl.,  grundsätz-
lich als „sozialadäquat“ angesehen werden 
und  ihrer  Entgegennahme  grundsätzlich 
zugestimmt wird.

§ 27 Politische Betätigung und Mandats-
bewerbung
Vergleichbare  Vorschriften:  §§ 47  f.  KB-
G.EKD, § 32 KBG.EKU, §§ 44 f.  KBG.-
VELKD

Die in Absatz 1 enthaltene generelle Mäßi-
gungs-  und  Zurückhaltungspflicht  orien-
tiert  sich  am  Bundesbeamtenrecht.  Kir-
chenbeamtinnen und Kirchenbeamten wird 
dadurch die grundsätzliche Freiheit der po-
litischen  Gesinnung  und  Betätigung  und 
der  Vereinigungsfreiheit  gewährleistet. 
Diese  Freiheiten  können  auf  Grund  des 

kirchlichen  Amtes  aber  nicht  uneinge-
schränkt  gelten.  Da das öffentlich-rechtli-
che Dienst- und Treueverhältnis die gesam-
te Person der Kirchenbeamtin oder des Kir-
chenbeamten  erfasst,  können  die  politi-
schen Freiheiten auch außerhalb des Diens-
tes  nicht  schrankenlos  gelten.  Die  politi-
sche Betätigung kann auch im Hinblick auf 
Schrift und Bekenntnis problematisch sein 
(vgl. zum Ganzen ausf. v. Lenthe, Zur poli-
tischen Betätigung von kirchlichen Mitar-
beitern  in  den  evangelischen  Landeskir-
chen der EKD und ihrer Zusammenschlüs-
se, 1991, bes. S. 223 ff.).

Diese außerdienstliche Verpflichtung wird 
in  Absatz 2  konkretisiert.  Die  Unterstüt-
zung einer Körperschaft oder Vereinigung 
kann  durch  Mitgliedschaft  oder  sonstige 
Förderung  der  Grundinteressen  erfolgen. 
Ob eine Unterstützung i.S.d. Absatz 2 vor-
liegt, entscheidet die oder der Dienstvorge-
setzte oder die oberste Dienstbehörde. 

Nach Absatz 3 sind die Rechtsfolgen einer 
Mandatsbewerbung  und  -ausübung  durch 
Kirchengesetz zu regeln.

§ 28 Arbeitszeit
Vergleichbare  Vorschriften:  § 55  KBG.-
EKD, § 28 KBG.EKU, § 50 KBG.VELKD

Die  nähere  Ausgestaltung  der  Arbeitszeit 
ist der Regelung durch die einzelnen Kir-
chen  vorbehalten  (Absatz 1).  Der  Grund-
satz, dass Kirchenbeamtinnen und Kirchen-
beamte Mehrarbeit, d.h. im Einzelfall über 
die regelmäßige Arbeitszeit hinausgehende 
Arbeit,  grundsätzlich  ohne  Entschädigung 
zu leisten haben, entspricht dem staatlichen 
Beamtenrecht  (§ 72  Abs. 2  BBG).  Dabei 
können Regelungen über  einen Ausgleich 
getroffen werden, d. h. ob und gegebenen-
falls wie (z.B. durch Freizeitausgleich, fi-
nanzielle  Entschädigung  o.ä.)  ein  solcher 
Ausgleich  erfolgt.  Familiäre  Belange  der 
betroffenen  Kirchenbeamtinnen  und  Kir-
chenbeamten sind in  die  Ermessensabwä-
gung bei Anordnung von Mehrarbeit einzu-
beziehen.

§ 29 Fernbleiben vom Dienst
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Vergleichbare  Vorschriften:  § 59  KBG.-
EKD, § 31 KBG.EKU, § 51 KBG.VELKD

Ein  Fernbleiben  vom  Dienst  liegt  vor, 
wenn Kirchenbeamtinnen und Kirchenbe-
amte  während  des  Zeitraumes,  in  dem 
Dienst zu leisten ist, nicht an dem Arbeits-
platz,  an  dem  die  Dienstobliegenheiten 
wahrzunehmen sind, anwesend sind. Dabei 
handelt es sich nicht nur um die Anwesen-
heit  am  Arbeitsplatz  in  der  Dienststelle, 
auch  wenn  eine  angeordnete  Dienstreise 
nicht  angetreten  wird,  ist  der  Tatbestand 
des  Absatz 1  erfüllt.  Dagegen  ist  dieser 
Tatbestand  dann  nicht  erfüllt,  wenn  die 
Kirchenbeamtin  oder  der  Kirchenbeamte 
zwar  an  dem Arbeitsplatz  erscheint,  aber 
keinen Dienst verrichtet. Um der eindeuti-
gen Feststellung der Tatbestandsvorausset-
zungen  willen  ist  ein  Fernbleiben  vom 
Dienst  nur  dann  gegeben,  wenn  die  Kir-
chenbeamtin  oder  der  Kirchenbeamte  zu 
der Zeit, zu der sie oder er arbeiten soll, an 
der Arbeitsstelle nicht anwesend ist.

Während  der  Dauer  einer  Dienstunfähig-
keit durch Krankheit sind Kirchenbeamtin-
nen und Kirchenbeamte nicht zur  Dienst-
leistung verpflichtet. Sie bedürfen deshalb 
keiner  Freistellung vom Dienst  durch die 
oder  den  Dienstvorgesetzten.  Sobald  sie 
wieder dienstfähig sind, besteht für sie die 
Pflicht zur Dienstleistung. Wird der Dienst 
nicht  angetreten,  so  liegt  ein  Fernbleiben 
vom Dienst vor.

Die Rechtsfolgen des Absatz 2 bei einem 
unerlaubten Fernbleiben vom Dienst kom-
men nur  in  Betracht,  wenn der  objektive 
Tatbestand des Absatzes 1 ohne Urlaubser-
teilung erfüllt  ist  und die Kirchenbeamtin 
oder den Kirchenbeamten ein Verschulden 
trifft.  Auf  den  Grad  des  Verschuldens 
(Vorsatz,  Fahrlässigkeit)  kommt  es  nicht 
an .

Kirchenbeamtinnen  und  Kirchenbeamte 
verlieren den Anspruch auf Bezüge für die 
Zeit  des Fernbleibens kraft  Gesetzes.  Die 
Dauer des Fernbleibens ist hierfür unerheb-
lich,  es  reicht  auch  ein  Fernbleiben  vom 

Dienst  für  Teile  eines  Tages  aus.  Einer 
neuen  förmlichen  Feststellung,  dass  der 
Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten 
die  Bezüge  wieder  zustehen,  bedarf  es 
nicht. Bezüge im Sinne des § 29 sind alle 
finanziellen Leistungen aus dem Beamten-
verhältnis,  also  auch  Dienstaufwandsent-
schädigungen,  Beihilfen  usw.  Soweit  Be-
züge  schon  gezahlt  sind,  sind  sie  ohne 
Rechtsgrundlage gewährt und von der Kir-
chenbeamtin  oder  dem  Kirchenbeamten 
zurückzuzahlen. Auf den Rückforderungs-
anspruch finden die Vorschriften des kirch-
lichen Besoldungsrechts in Verbindung mit 
§§ 812 ff. BGB Anwendung.

Durch den Verlust der Bezüge während der 
Dauer  des  unerlaubten  Fernbleibens  vom 
Dienst ist eine disziplinarrechtliche Verfol-
gung nicht ausgeschlossen. Die schuldhafte 
Verletzung der dem Kirchenbeamten oblie-
genden  Pflicht  zur  Dienstleistung  ist  ein 
schweres Dienstvergehen, sodass eine dis-
ziplinarrechtliche  Ahndung  in  der  Regel 
geboten ist.

§ 30 Wohnung und Aufenthalt
Vergleichbare  Vorschriften:  § 56  KBG.-
EKD,  §§ 29  f.  KBG.EKU,  § 49  KBG.-
VELKD

Die Vorschrift  entspricht  den Regelungen 
der §§ 74 (Abs. 1, 2) und 75 BBG (Abs. 3). 
Zu  diesen  inhaltsgleichen  Vorschriften, 
insbesondere  zur  Abwägung  privater  (fa-
miliärer) Belange vgl. Günther, Residenz-
pflicht, ZBR 1993, 225, 233 ff. mit umfas-
senden Nachweisen. 

In der Formulierung abweichend von den 
bisherigen  Regelungen  ist  lediglich  Ab-
satz 3, wonach die „dienstlichen“ Verhält-
nisse es „dringend“ erfordern müssen, sich 
am Dienstort aufzuhalten. Sachlich ist eine 
Änderung damit nicht verbunden, die Prä-
senzpflicht kann nur ausnahmsweise unter 
– gegenüber Absatz 2 – erhöhten Anforde-
rungen angeordnet werden. 

§ 31  Mitteilung  von  strafrechtlichen 
Verfahren
Vergleichbare Vorschrift: § 35 KBG.EKU
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Die Information der obersten Dienstbehör-
de  über  Einleitung  und  Abschluss  eines 
Strafverfahrens gegen eine Kirchenbeamtin 
oder einen Kirchenbeamten ist im Hinblick 
auf  disziplinarrechtliche  Folgen  und  die 
Entlassung kraft  Gesetzes unter  den Vor-
aussetzungen  des  § 77  von  Bedeutung. 
Zwar sind gemäß Abschnitt 22 der „Anord-
nung  über  Mitteilungen  in  Strafsachen“ 
(MiStra)  entsprechende  Informationen  an 
Stellen  öffentlich-rechtlicher  Religionsge-
meinschaften mitzuteilen, diese Mitteilun-
gen funktionieren praktisch aber nicht im-
mer. Eine entsprechende Regelung ist da-
mit geboten. 

Inhaltlich orientiert sich die Vorschrift  an 
dem, was gemäß MiStra mitzuteilen wäre 
(Anklageerhebung gemäß § 151 StPO, Er-
lass  eines  Strafbefehls  gemäß § 407 StPO 
sowie die Einleitung eines Privatklagever-
fahrens, § 374 StPO). 

Die Vorschrift statuiert keine „Amtspflicht 
zur Selbstanzeige“, da die Betroffenen sich 
nicht selbst einer Straftat bezichtigen müs-
sen, sondern nur den objektiven Umstand, 
dass ein Strafverfahren eingeleitet worden 
ist, mitzuteilen haben.

§ 32 Amtspflichtverletzungen
Vergleichbare  Vorschriften:  § 60  KBG.-
EKD, § 33 KBG.EKU, § 52 KBG.VELKD

Der  Begriff  der  Amtspflichtverletzung 
setzt voraus, dass die Kirchenbeamtin oder 
der Kirchenbeamte objektiv  eine ihr  oder 
ihm obliegende  Pflicht  verletzt  hat.  Dies 
muss wie z.  B.  auch in  den Vorschriften 
des  Disziplinargesetzes  der  EKD  (§ 2) 
schuldhaft  geschehen  sein,  d.h.  die  Kir-
chenbeamtin oder der Kirchenbeamte muss 
vorsätzlich  oder  fahrlässig  eine  Amts-
pflicht verletzt haben.

Liegt  eine  Amtspflichtverletzung  vor,  so 
wird diese nach den Vorschriften des Dis-
ziplinarrechts verfolgt (zu einzelnen Amts-
pflichten  vgl.  Strietzel,  Das  Disziplinar-
recht der deutschen evangelischen Landes-
kirchen  und  ihrer  Zusammenschlüsse, 
1988, S. 160 ff). 

§  33 Schadensersatz
Vergleichbare  Vorschriften:  § 61  KBG.-
EKD, § 34 KBG.EKU, § 53 KBG.VELKD

Die Norm regelt  die  vermögensrechtliche 
Haftung der  Kirchenbeamtinnen und Kir-
chenbeamten gegenüber  dem  Dienstherrn 
im Innenverhältnis. Der Schaden kann dem 
Dienstherrn auf zweierlei Art entstehen. Er 
kann  unmittelbar  durch  die  schuldhafte 
Pflichtverletzung  der  Kirchenbeamtinnen 
und Kirchenbeamten einen  Schaden erlit-
ten  haben  (unmittelbarer  Schaden,  Ab-
satz 1  Satz  1)  oder  er  kann mittelbar  da-
durch  geschädigt  sein,  dass  er  für  die 
Pflichtverletzung der Kirchenbeamtin oder 
des Kirchenbeamten einem Dritten gegen-
über  hat  eintreten  müssen  (mittelbarer 
Schaden, Absatz 1.

Haben mehrere Kirchenbeamte den Scha-
den verursacht, so haften sie nach Absatz 2 
als  Gesamtschuldner.  Jeder  ist  zum  Er-
satz des  vollen  Schadens  verpflichtet,  der 
berechtigte Dienstherr kann die Ersatzleis-
tung aber  nur  einmal  fordern  (vgl.  § 421 
BGB).

Die Verjährungsfrist für Schadensersatzan-
sprüche des Dienstherrn beträgt nach Ab-
satz 3 drei Jahre. Hiernach ist entscheidend 
die Kenntnis – nicht ein Kennenmüssen – 
des Schadens und der  Person des  Ersatz-
pflichtigen. Diese Kenntnis ist vorhanden, 
wenn der Dienstherr auf Grund der ihm be-
kannten  Tatsachen  gegen  eine  bestimmte 
Person  im  Kirchenbeamtenverhältnis  eine 
Schadensersatzklage  mit  Aussicht  auf  Er-
folg erheben kann. Nach 10 Jahren von der 
Begehung der Handlung an,  sind die An-
sprüche  auf  Schadensersatz auch  ohne 
Rücksicht auf diese Kenntnis verjährt. Dies 
gilt  nicht  für  gegebenenfalls  vorliegende 
Ansprüche nach dem BGB, die einer Ver-
jährung von 30 Jahren unterliegen können.

Die  Fürsorgepflicht  des  Dienstherrn  kann 
grundsätzlich  der  Beamtenhaftung  nicht 
entgegen  gehalten  werden.  Sie  kann  den 
Dienstherrn  aber  verpflichten,  besondere 
Umstände des Einzelfalls zu berücksichti-
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gen.  Eine  solche  Möglichkeit  ist  von der 
Rechtsprechung für  Fälle  eines  besonders 
hohen  Schadens  angenommen  worden, 
dessen voller Ersatz die Lebenshaltung des 
Beamten  in  unerträglicher  Weise  bein-
trächtigen würde (vgl. BVerwGE 19, 243, 
252; BGH NJW 1994, 660, 662 f.) und für 
Fälle möglicher Inanspruchnahme eines er-
satzpflichtigen Dritten, sowie für Fälle, in 
denen der Dienstherr von der an sich mög-
lichen  Inanspruchnahme  des  Dritten  aus 
Billigkeits-  oder  sonstigen  Sachgründen 
abgesehen hat oder die Möglichkeit der In-
anspruchnahme von vornherein (z. B. kur-
ze  Ausschlussfristen)  eingeschränkt  hat 
(vgl. BVerwGE 44, 27, 31 f.).  Liegen im 
Einzelfall  besondere  Umstände  vor,  so 
steht  es im pflichtgemäßen Ermessen des 
Dienstherrn, ob und in welchem Umfang er 
sie  durch  ausnahmsweises  Absehen  von 
der  Geltendmachung  und  Durchsetzung 
des  Ersatzanspruchs  berücksichtigt  (vgl. 
BVerwGE 19, 243, 253; 29, 127, 129).

Das  staatliche  Recht  sieht  im  Außenver-
hältnis bei entsprechend gelagerten Fällen 
einen gesetzlichen Forderungsübergang vor 
(§ 78 Abs. 3  BBG),  wenn  der  Dienstherr 
einen Schadensersatzanspruch gegen einen 
Dritten hat. Eine solche cessio legis durch 
Kirchengesetz  festzuschreiben,  ist  nicht 
möglich, weil die Kirchen – mit Rücksicht 
auf  das  „für  alle  geltende  Gesetz“,  Arti-
kel 140 GG/Artikel 137 Abs. 3  WRV)  – 
nicht  durch  Kirchengesetz  in  zivilrechtli-
che Beziehungen eingreifen können. Des-
halb ist  die Abtretung erforderlich,  die in 
Absatz 4 geregelt ist.

Kapitel 2 Rechte
§ 34 Fürsorgepflicht des Dienstherrn
Vergleichbare  Vorschriften:  § 62  KBG.-
EKD, § 3 Abs. 2 KBG.EKU, § 54 KBG.-
VELKD

Die Vorschrift beschreibt die Fürsorgever-
pflichtung  des  Dienstherrn  einschließlich 
des  Schutzes  gegen unsachliche  Einfluss-
nahme von außen und gegen amtsbezogene 
Ehr- und Persönlichkeitsverletzungen. Da-

bei  ist  anerkannt,  dass  die  im staatlichen 
Bereich aus Artikel 33 Abs. 5 GG folgende 
Fürsorgepflicht (zu deren Inhalt im Einzel-
nen Jachmann, a.a.O., Rnr. 49 ff. m. w. N.) 
nicht uneingeschränkt auf den kirchlichen 
Bereich  übertragen  werden  kann.  Gleich-
wohl  muss  die  Herausnahme  der  kirchli-
chen  öffentlich-rechtlichen  Dienstverhält-
nisse aus dem staatlichen Arbeits- und So-
zialrecht  die  Beachtung  der  „strukturprä-
genden  Grundsätze“  des  öffentlichen 
Dienstrechts nach sich ziehen. Dies gilt u.a. 
für die Fürsorgepflicht und den hier in § 35 
geregelten  Alimentationsgrundsatz (v. 
Campenhausen,  Staatskirchenrecht,  3. 
Aufl.  1996,  S. 293;  Mainusch,  a.a.O.,  S.  
26 ff., jew. m. w. N.). Dem entsprechend 
lassen  die  dienstrechtlichen  Vorschriften 
der Kirchen eigene, kirchlich akzentuierte 
Ausgestaltungen  des  Fürsorgeprinzips  er-
kennen  (VuVG  der  VELKD,  Urt.  v. 
28.2.2002  –  RVG  2a/99  –,  RsprB. 
ABl.EKD 2003, S. 5, 6). 

Die Generalklausel des § 34 ist auf Grund 
des  gegenseitigen  Dienst-  und  Treuever-
hältnisses (§ 1 Abs. 2) als Entsprechung zu 
§ 18  zu  sehen.  Bei  den  in  den folgenden 
Paragraphen geregelten Rechten handelt es 
sich daher um Anwendungsfälle der allge-
meinen Pflicht. Darüber hinaus kann § 34 
aber  auch  selbständige  und  unmittelbare 
Rechtsgrundlage  für  Ansprüche  der  Kir-
chenbeamtin  oder  des  Kirchenbeamten 
sein. 

§ 35 Unterhalt
Vergleichbare  Vorschriften:  § 63  KBG.-
EKD, § 36 KBG.EKU, § 54 Abs. 2 KBG.-
VELKD

Entsprechend dem oben (s. § 34) Gesagten 
muss der Alimentationsgrundsatz, d.h. die 
Sicherung  der  wirtschaftlichen  Unabhän-
gigkeit  des  Beamten,  als  „strukturprägen-
der  Grundsatz“  des  öffentlichen  Dienst-
rechts beachtet werden, ohne dass § 35 die 
uneingeschränkte  Übernahme  des  staatli-
chen Alimentationsprinzips bedeuten wür-
de.  Auch  durch  die  staatliche  Rechtspre-
chung  ist  anerkannt,  dass  das  kirchliche 
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Besoldungsrecht  dem  staatlichen  nicht  in 
vollem Umfange entsprechen muss, sofern 
es dem Mindeststandard sozialer Sicherung 
entspricht,  der im staatlichen Bereich gilt 
(dazu  letztens  VG  Göttingen,  ZevKR  47 
[2002] S.  600 = NVwZ 2001, 953; zur ein-
geschränkten Bindung an den Alimentati-
onsgrundsatz vgl. auch de Wall, a.a.O., S. 
380  ff.).  Die  Vorschrift  konkretisiert  die 
Fürsorgepflicht  (§ 34)  durch  Aufzählung 
bestimmter finanzieller Ansprüche der Kir-
chenbeamtinnen  und  Kirchenbeamten  ge-
gen den Dienstherrn, insbesondere „ergän-
zender Sonderalimentationsleistungen“ wie 
z.B.  die  Beihilfe,  die  zur  Abdeckung be-
sonderer wirtschaftlicher Belastungen die-
nen (vgl. Jachmann, a.a.O., Rnr. 50; für die 
Beihilfe jetzt BVerfG, BVerfGE 106, 225, 
232 f.). Zu ihrer konkreten Ausfüllung be-
darf  es  der  kirchlichen  Besoldungs-  und 
Versorgungsgesetze.

Absatz 2 entspricht § 84 BBG; die Bedeu-
tung der Vorschrift  liegt darin, den allge-
meinen  Gedanken  der  §§ 400  und  1274 
Abs. 2 BGB, dass ein Anspruch nur abge-
treten oder verpfändet werden kann, soweit 
er der Pfändung unterliegt, in das öffentli-
che Recht zu übertragen, wo er ansonsten 
keine Geltung hätte (vgl. Plog et al., § 84 
BBG Rnr. 2).

§ 36  Abtretung  von  Schadensersatzan-
sprüchen
Vergleichbare  Vorschriften:  §64  KBG.-
EKD, § 38 KBG.EKU, § 60 KBG.VELKD

Intention  der  Vorschrift  ist  es,  dem 
Dienstherrn durch die Abtretung die Mög-
lichkeit  zu  geben,  eigene  Zahlungen  mit 
Leistungen Dritter zu verrechnen, die dem 
geschädigten  Beamten  aufgrund  eines 
Schadensersatzanspruchs  zufließen.  Die 
Regelung stellt  weder  darauf  ab,  ob  dem 
Dienstherrn ein Schaden im Sinne einer zu-
sätzlichen  finanziellen  Belastung entsteht, 
noch darauf, ob der Dienstherr infolge des 
Unfalls Leistungen erspart. Erforderlich ist 
lediglich  ein  ursächlicher  Zusammenhang 
zwischen  schadenstiftendem Ereignis  und 
der Leistung des Dienstherrn.

Die Vorschrift entspricht der Regelung des 
Bundesbeamtengesetzes (vgl. § 87a), aller-
dings  mit  der  Abweichung,  dass  an  die 
Stelle der cessio legis  die  Abtretung tritt. 
Dies ist notwendig, da der kirchliche Ge-
setzgeber  einen  gesetzlichen  Forderungs-
übergang  nicht  normieren  kann  (s.  Erl. 
§ 33).

§ 37 Schäden bei Ausübung des Dienstes
Vergleichbare Vorschrift: § 37 KBG.EKU, 
§ 59 KBG.VELKD

Ersatz für Sachschäden, die bei Ausübung 
des  Dienstes  eingetreten  sind,  gehört  zur 
Alimentation im weiteren Sinne.

§ 38 Urlaub
Vergleichbare  Vorschriften:  § 70  KBG.-
EKD, § 39 KBG.EKU, § 61 KBG.VELKD

Die Vorschrift  regelt  den  grundsätzlichen 
Anspruch  auf  Erholungsurlaub  und  sieht 
darüber hinaus Sonderurlaub vor.  Die nä-
heren  Einzelheiten  sind  durch  Rechtsver-
ordnung oder Kirchengesetz zu regeln. 

§ 39 Mutterschutz, Elternzeit, Jugendar-
beitsschutz,  Arbeitsschutz,  Schwerbe-
hindertenrecht
Vergleichbare  Vorschriften:  § 40  KBG.E-
KU, § 80 KBG.VELKD

Die Vorschrift verweist deklaratorisch auf 
das staatliche Recht insofern, als dieses als 
„für  alle  geltendes  Gesetz“  (Artikel 140 
GG/Artikel 137 Abs. 3 WRV) ohnehin für 
die Kirchen gilt. Im Übrigen gelten die für 
Bundesbeamte  entsprechenden  Vorschrif-
ten (vgl. §§ 80, 80a BBG), soweit die Kir-
chen keine eigenen Regelungen treffen.

§ 40 Dienstzeugnis
Vergleichbare  Vorschriften:  § 75  KBG.-
EKD, § 41 KBG.EKU, § 65 KBG.VELKD

Die  Vorschrift  gewährt  in  Anlehnung  an 
den privat-, insbesondere arbeitsrechtlichen 
Zeugnisanspruch  (§ 630  BGB)  einen  An-
spruch auf ein einfaches (Satz 1) oder qua-
lifiziertes (Satz 2) Zeugnis. Das „berechtig-
te  Interesse“  entspricht  der  Regelung  in 
zahlreichen  Landesbeamtengesetzen,  so 
dass zur Ausfüllung dieses Begriffs auf die 
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staatliche Rechtsprechung zurückgegriffen 
werden  kann.  Es  ist  insbesondere  beim 
Wechsel des Dienstherrn gegeben.

Kapitel 3 Personalentwicklung
§ 41 Förderung, Fortbildung
Vergleichbare Vorschrift: § 18 KBG.EKU

Eine  Verpflichtung  zur  Fortbildung  be-
stand bisher erst im KBG.EKU. Zahlreiche 
Gliedkirchen beschäftigen sich derzeit mit 
Personalentwicklung, der Prozess der Ein-
führung  von  Personalentwicklungs-Instru-
menten  ist  unterschiedlich  weit  fortge-
schritten (vgl. dazu im Einzelnen die Aus-
arbeitung der Dienstrechtlichen Kommissi-
on  des  Rates  der  EKD  „Dienstrechtliche 
Aspekt von Personalentwicklung und Per-
sonalentwicklungsgesprächen“,  August 
2003).  Der  Entwurf  greift  aktuelle  Ent-
wicklungen  auf,  indem  er  Fortbildung  in 
den  Gesamtzusammenhang  der  Personal-
entwicklung stellt  und als eine ihrer Aus-
formungen  auffasst;  gleichzeitig  wird  die 
Teilnahme als Anspruch und Pflicht ausge-
staltet. 

Fortbildung  und  Personalentwicklung  be-
zieht sich nicht ausschließlich auf unmittel-
bare dienstliche Aufgaben. So ist es wün-
schenswert, den Genderaspekt bei der För-
derung der Gaben verstärkt zu berücksich-
tigen,  etwa  indem  in  Fortbildungs-
maßnahmen Bereitschaft und Interesse von 
Kirchenbeamtinnen  zur  Übernahme  von 
verantwortlichen  Aufgaben  sowie  Lei-
tungsfunktionen  gezielt  gefördert  werden 
und  auch  Bereitschaft  und  Fähigkeit  von 
Kirchenbeamten zur Übernahme von Auf-
gaben im Bereich Familie, Pflege und Päd-
agogik gestärkt werden.

Wegen  der  unterschiedlichen  Stadien,  in 
denen sich die Einführung der Personalent-
wicklung befindet, ist es nicht angebracht, 
in  diesem  Gesetz  detaillierte  Regelungen 
über ihre Ausgestaltung zu treffen. Solche 
Regelungen  können  in  speziellen  glied-
kirchlichen  Rechtsvorschriften  getroffen 
werden  (vgl.  z.B.  Kirchliches  Gesetz  zur 
Personalentwicklung in der Evangelischen 

Landeskirche  in  Württemberg  [Personal-
entwicklungsgesetz – PEG] v. 25.11.2002, 
KABl. Bd. 60 S. 129, i.V.m. der Kirchli-
chen  Verordnung  zur  Durchführung  des 
Personalentwicklungsgesetzes  [Personal-
entwicklungsverordnung – PEVO], KABl. 
Bd.  60  S.  282),  die  die  Behandlung  des 
Einzelfalls regeln. Zur gegebenen Zeit frei-
lich scheint die Verankerung in diesem Ge-
setz wünschenswert.

§ 42 Beurteilung
Beurteilungsregelungen  und  -praxis  der 
Gliedkirchen der  EKD sind höchst  unter-
schiedlich und auch in Zukunft in ihrer Zu-
ständigkeit weiter zu entwickeln. Als wich-
tigste  Grundlage  für  die  Bewertung  von 
Eignung, Befähigung und fachlicher Leis-
tung  vor  einer  Beförderung  (vgl. § 8 
Abs. 1) sollte eine Beurteilung aber jeden-
falls  als  sogen.  Anlassbeurteilung  selbst-
verständlich sein. Inhalt, Form und Mittei-
lung von Beurteilungen können auch durch 
interne Vorgaben festgelegt werden, da sie 
keinen Verwaltungsakt darstellen. 

Kapitel 4 Nebentätigkeiten
§ 43 Grundbestimmung
Vergleichbare  Vorschriften:  § 54  KBG.-
EKD, § 25 KBG.EKU, § 48 KBG.VELKD

Die  Vorschrift  regelt  die  grundlegenden 
Voraussetzungen, unter denen eine Neben-
tätigkeit  (Nebenamt,  Nebenbeschäftigung, 
öffentliches  oder  kirchliches  Ehrenamt) 
übernommen werden darf. 

Im  Folgenden  wird  zwischen  der  vom 
Dienstherrn  veranlassten  oder  als  im 
dienstlichen Interesse liegend anerkannten 
und der nicht im dienstlichen Interesse lie-
genden,  privatbezogenen  Nebentätigkeit 
differenziert. Dies entspricht der Systema-
tik des Bundesbeamtengesetzes (s. §§ 64 ff 
BBG.).

Im  Unterschied  zum  Bundesbeamtenge-
setz,  nach  dem  öffentliche  Ehrenämter 
nicht  als  Nebentätigkeit  im  Sinne  dieses 
Gesetzes  gelten  (§ 65  Abs. 1  Satz 2),  be-
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zieht der Entwurf öffentliche und kirchli-
che Nebenämter mit ein. 

§ 44 Angeordnete Nebentätigkeiten
Vergleichbare  Vorschriften:  § 52  KBG.-
EKD, § 23 KBG.EKU, § 48 KBG.VELKD

Absatz 1 entspricht im Wesentlichen § 64 
BBG; er spricht die Möglichkeit aus, eine 
Kirchenbeamtin oder  einen Kirchenbeam-
ten zur Übernahme einer Nebentätigkeit zu 
verpflichten. 

Absatz 2 stellt klar, dass die Nebentätigkeit 
in Ermangelung abweichender Bestimmun-
gen  mit  dem  Eintritt  in  den  Ruhe-  oder 
Wartestand endet. 
§  45 Haftung aus angeordneter Neben-
tätigkeit
Vergleichbare  Vorschriften:  § 53  KBG.-
EKD, § 24 KBG.EKU

Es wäre ungerechtfertigt,  einem Beamten, 
der auf Anweisung seines Dienstherrn Mit-
glied eines Organs eines Unternehmens ge-
worden ist, das aus dieser Tätigkeit resul-
tierende volle Haftungsrisiko aufzubürden. 
Hierzu  enthält  § 45  deshalb  einen  öffent-
lich-rechtlichen  Ersatzanspruch im Innen-
verhältnis,  also  zwischen  Beamten  und 
Dienstherrn. Das Außenverhältnis, die pri-
vatrechtliche Inregressnahme, bleibt davon 
unberührt.

Die  Formulierung  „Verlangen,  Vorschlag 
oder Veranlassung“ ist aus § 67 BBG über-
nommen. Sie geht damit über die im enge-
ren  Sinne  „angeordnete“  Nebentätigkeit 
i.S.d.  § 44  hinaus.  „Juristische  Personen“ 
im Sinne dieser Vorschrift bezeichnet alle 
juristischen  Personen  außerhalb  der  ver-
fassten Kirche. 

§ 46  Einwilligungsbedürftige  Nebentä-
tigkeiten
Nach  Absatz 1  bedürfen  alle  Nebentätig-
keiten  grundsätzlich  der  vorherigen  Zu-
stimmung (= Einwilligung).

Absatz 2 regelt die Voraussetzungen, unter 
denen die Zustimmung zu einer Nebentä-
tigkeit  versagt  oder  widerrufen  werden 

kann. Der Katalog der Gründe ist  an den 
Regelungen  des  Bundesbeamtengesetzes 
orientiert. 

§ 47  Nichteinwilligungsbedürftige  Ne-
bentätigkeiten
Die  Vorschrift  stellt  bestimmte,  abschlie-
ßend aufgezählte Arten von Nebentätigkei-
ten  von  der  Zustimmung  nach  § 46  frei. 
Hierbei wird unterschieden nach Nebentä-
tigkeiten, die weder einwilligungsbedürftig 
noch anzeigepflichtig sind (Absatz 1) und 
solchen,  die  zwar  nicht  einwilligungsbe-
dürftig  aber  anzeigepflichtig  sind  (Ab-
satz 2). Die Regelung entspricht inhaltlich 
und in der Systematik im Wesentlichen der 
des  Bundesbeamtengesetzes 
(§§ 65,66 BBG). Dies gilt auch für die in 
Absatz 3  geregelte  Pflicht,  über  nichtein-
willigungsbedürftige  Nebentätigkeiten  auf 
Verlagen Auskunft zu erteilen. 

Die  Versagensregelung  in  Absatz 4  geht 
insofern über das staatliche Recht hinaus, 
als sie die Untersagung einer nichteinwilli-
gungsbedürftigen Nebentätigkeit nicht nur 
vorsieht,  wenn  die  Kirchenbeamtin  oder 
der Kirchenbeamte bei ihrer Ausübung die 
dienstlichen Pflichten verletzt, sondern auf 
die Bestimmung des § 46 Absatz 2 zurück-
verweist.

§ 48 Rechtsverordnungen über Nebentä-
tigkeiten
Die Vorschrift überlässt die Regelung der 
Einzelheiten  des  Nebentätigkeitsrechts  er-
gänzenden  Rechtsverordnungen  oder  ge-
setzlichen  Regelungen.  Dies  entspricht 
dem staatlichen Beamtenrecht (§ 69 BBG) 
und berücksichtigt den Umstand, dass sich 
auch im kirchlichen Bereich die Nebentä-
tigkeitsregelungen  in  den  Statusgesetzen 
(Pfarrdienst-  und  Kirchenbeamtengesetze) 
bisher  als  nicht  ausreichend erwiesen ha-
ben,  wie  neuere,  detaillierte  Regelungen 
durch  Nebentätigkeitsverordnungen  (letz-
tens z. B. VO über die Nebentätigkeit der 
Pfarrerinnen  und  Pfarrer  sowie  der  Kir-
chenbeamtinnen  und  Kirchenbeamten  der 
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Ev.-Luth.  Kirche  in  Thüringen  v. 
18.2.2003, KABl. S. 102) belegen. 

Der  Katalog  der  speziellen  Ermächtigun-
gen entspricht im Wesentlichen der Rege-
lung  des  Bundesbeamtengesetzes.  Die 
Rechtsverordnung sollte u.a. ausführen, ab 
welcher zeitlichen Inanspruchnahme durch 
eine oder mehrere Nebentätigkeiten davon 
auszugehen ist, dass die gewissenhafte Er-
füllung der Dienstpflichten behindert wer-
den kann (§ 46 Abs. 2 Nr. 1).  Eine  solche 
Regelung dient der Beweiserleichterung zu 
Gunsten  des  Dienstherrn,  da  Andernfalls 
auch bei zeitlich umfangreichen Nebentä-
tigkeiten im Einzelfall nachgewiesen wer-
den  muss,  dass  die  Voraussetzungen  des 
§ 46 Abs. 2 Nr. 1 vorliegen.

Ferner sollte durch Rechtsverordnung gere-
gelt  werden, ob und in welchem Umfang 
Nebentätigkeitsvergütungen  abzuliefern 
sind oder ob es eine Grenze gibt, bis zu der 
nicht  abzuliefern  ist.  Insbesondere  sollte 
bei im dienstlichen Interesse übernomme-
nen Nebentätigkeiten eine Doppelalimenta-
tion der Kirchenbeamtin oder des Kirchen-
beamten durch eine entsprechende Abliefe-
rungspflicht  vermieden  werden.  Eine  sol-
che Regelung wird außerdem genauere Be-
stimmungen  zur  Abrechnung  von  Vergü-
tungen und geldwerten Vorteilen aus Ne-
bentätigkeiten erforderlich machen. 

Teil 4 Veränderungen des Kirchenbeam-
tenverhältnisses 
Kapitel 1 Freistellung (Beurlaubung und 
Teildienst)
§ 49 Grundbestimmung
Vergleichbare Vorschriften: §§ 65 ff. KB-
G.EKD,  §§ 46  ff.  KBG.EKU,  §§ 56  ff. 
KBG.VELKD

Grundsätzlich geht das Beamtenrecht von 
den hergebrachten Grundsätzen der Haupt-
beruflichkeit  und  der  Dienstleistung  auf 
Lebenszeit aus. Ausnahmen davon sind aus 
familiären  oder  sonstigen  persönlichen 
Gründen  auch  im  Bundesbeamtengesetz 
geregelt  (§§ 72  a  ff.).  Der  Entwurf  fasst 
diese  Ausnahmen  unter  dem  Oberbegriff 

der „Freistellung“ in  § 49 zusammen,  wo 
sich auch die Legaldefinitionen der Begrif-
fe „Beurlaubung“ und „Teildienst“ finden. 
Wegen  des  Grundsatzes  der  Hauptberuf-
lichkeit  muss  Teildienst  mindestens  die 
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit umfas-
sen. Etwas anderes gilt in der Elternzeit. In 
der  Sache  entsprechen  die  einzelnen  fol-
genden Vorschriften den geltenden Rege-
lungen, sind nur anders systematisiert. 

§ 50 Beurlaubung und Teildienst aus fa-
miliären Gründen
Die Vorschrift regelt die familiären Gründe 
für Beurlaubung oder Teildienst auf Antrag 
und statuiert einen Rechtanspruch bei Vor-
liegen  der  entsprechenden  Voraussetzun-
gen. 

Der Regelung bezüglich pflegebedürftiger 
sonstiger  Angehöriger  ist  Genüge  getan, 
wenn der begutachtende Arzt die Pflegebe-
dürftigkeit bestätigt. Dabei wird die Mög-
lichkeit  der Freistellung auf  grundsätzlich 
höchstens 12 Jahre festgelegt.

Aus Gründen der Sicherheit der Personal-
planung  muss  sich  die  Kirchenbeamtin 
oder der Kirchenbeamte an die vereinbarte 
Dauer  des  Urlaubs  halten  und  kann  eine 
Änderung nur mit Zustimmung der zustän-
digen  Dienstbehörde  herbeiführen  (Ab-
satz 3). Auch wenn Beurlaubung oder Teil-
dienst dem Kirchenbeamten nicht mehr zu-
gemutet  werden  können,  sind  dienstliche 
Interessen  dem  Rückkehrwunsch  gegen-
überzustellen.  Allerdings  sind  familiäre 
Umstände und Belange bei der Ausübung 
des Ermessens im Zusammenhang des § 50 
stärker zu gewichten als im Falle der wort-
gleichen Regelung des § 51 Abs. 3. 
Absatz 4 entspricht der Regelung des § 72a 
Abs. 8 BBG, die so in den kirchlichen Re-
gelungen  noch  nicht  zu  finden,  aber  als 
sinnvoll erachtet worden ist.

Absatz 5 enthält eine Öffnungsklausel.  Sie 
ermöglicht es durch Kirchengesetz von den 
Absätzen 1 bis 4  abweichende  Regelunge 
zu treffen.   
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§ 51 Beurlaubung und Teildienst aus an-
deren Gründen
Die Vorschrift regelt in Anlehnung an das 
staatliche  Recht,  dass  Kirchenbeamtinnen 
und Kirchenbeamte auf ihren Antrag unab-
hängig von Motivation oder Absichten frei-
gestellt werden können, soweit dienstliche 
Belange nicht  entgegenstehen.  Allerdings 
ist im Unterschied zu den bestehenden Re-
gelungen eine Beschränkung der  Freistel-
lung auf 6 Jahre vorgesehen; nach Vollen-
dung des 55. Lebensjahres kann eine Frei-
stellung bis zum Beginn des Ruhestandes 
beantragt  werden.  Die  Beschränkung  der 
Freistellungsdauer  in  diesen  Fällen  ge-
schieht wegen des Grundsatzes der Vollbe-
schäftigung  und  Hauptberuflichkeit  des 
Beamtenverhältnisses; mit ihm ist eine lan-
gandauernde Beurlaubung aus anderen als 
familiären Gründen im Grundsatz nicht zu 
vereinbaren. 

Den Belangen des Dienstherrn ist dadurch 
Rechnung  getragen,  dass  die  Dauer  der 
Teilzeitbeschäftigung  beschränkt  oder  der 
Umfang  der  zu  leistenden  Arbeitszeit  er-
höht  werden kann. In  diesem  Fall  ist  der 
Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten 
jedoch vor der Verwirklichung der Ände-
rung ein angemessener Zeitraum zu gewäh-
ren,  sich  auf  die  Änderung  einzustellen 
(Absatz 3).

Die  Kirchenbeamtin  oder  der  Kirchenbe-
amte muss sich aus Gründen der Sicherheit 
der  Personalplanung  an  die  vereinbarte 
Dauer  und  den  Umfang  der  vereinbarten 
Teilzeitbeschäftigung  halten;  eine  Ände-
rung  ist  nur  mit  Zustimmung  unter  den 
Voraussetzungen des Absatz 4 möglich.  
§ 52 Informationspflicht und Benachtei-
ligungsverbot
Die Vorschrift verpflichtet den Dienstherrn 
ähnlich § 72c  BBG aus  Fürsorgegesichts-
punkten zu einem Hinweis auf die rechtli-
chen Folgen einer Beurlaubung oder eines 
Teildienstes (Absatz 1).

Absatz 2  soll  den Dienstherrn daran erin-
nern,  bei  Hilfskriterien  für  Personalent-

scheidungen, etwa Dienstzeiten seit Eintritt 
in die Laufbahn oder in das statusrechtliche 
Amt,  Zeiten  mit  ermäßigter  Arbeitszeit 
nicht geringer zu bewerten als solche mit 
regelmäßiger Arbeitszeit. Daneben begrün-
det der Umstand, dass Dienst mit ermäßig-
ter  Arbeitszeit  geleistet  wurde  oder  wird, 
keine negative Würdigung im Rahmen ei-
ner  dienstlichen  Beurteilung.  Die  Vor-
schrift geht zurück auf § 72d BBG, der der 
Rechtsprechung  insbesondere  des  EuGH 
zur mittelbaren Diskriminierung wegen des 
Geschlechts gerecht werden soll (dazu die 
Kommentierung  von  Plog,  a.a.O.;  zur 
gleichlautenden Vorschrift des NBG Som-
mer  et  al.,  Niedersächsisches Beamtenge-
setz, § 87b)

§ 53  Nebentätigkeit  während  der  Frei-
stellung
Die Vorschrift begrenzt die Nebentätigkeit 
während einer  Freistellung und entspricht 
dem Ausnahmecharakter der Freistellung. 

§ 54  Allgemeine  Rechtsfolgen einer  Be-
urlaubung
Die Vorschrift regelt die Rechtsfolgen, die 
bei einer Beurlaubung eintreten, da diese – 
im Gegensatz  zum Teildienst  –  mit  einer 
vollständigen Freistellung vom Dienst ver-
bunden ist. 

§ 55 Verfahren
Die Vorschrift  regelt für beide Arten von 
Freistellung das Verfahren. 

Kapitel  2  Abordnung, Zuweisung, Ver-
setzung und Umwandlung
Die  folgenden  Regelungen  über  Abord-
nung,  Versetzung  und  Zuweisung  sollen 
flexible Gestaltungen des Personaleinsatzes 
ermöglichen.  Diese  sind  angesichts  des 
verhältnismäßig  kleinen  Personalbestands 
der Kirchen geboten, um in Notfällen, etwa 
Vakanzen, effektiv wirken zu können. Sie 
widersprechen  deshalb  nicht  dem  Wesen 
des  Dienst-  und  Treueverhältnisses  nach 
§ 1 Abs. 2 (so Frank, Geschichte, a.a.O., S. 
284). Bei allen Entscheidungen zum Perso-
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naleinsatz sind familiäre Belange ein not-
wendiger Teil der Ermessensabwägungen.

Es sollen insbesondere zwischenkirchliche 
Personalwechsel,  etwa  von  Gliedkirchen 
zur EKD oder zwischen den Gliedkirchen, 
erleichtert werden. Im Übrigen sollen auch 
grundsätzlich als wünschenswert angesehe-
ne  Personalwechsel  vom  und  zum  Staat, 
aber auch der Einsatz von Kirchenbeamtin-
nen  und  Kirchenbeamten  außerhalb  der 
verfassten Kirche ermöglicht werden. Hier-
für steht bisher – jeweils nach geltendem 
Recht – nur die „Beurlaubung im kirchli-
chen Interesse“ oder die „Überleitung“ zur 
Verfügung.  Dafür  ist  jetzt  einheitlich  in 
§ 57  das  Instrument  der  Zuweisung  ge-
schaffen worden. 

Im Grundsatz gilt damit, dass bei Personal-
wechseln  innerhalb  des  Geltungsbereichs 
dieses  – dann für alle Kirchen geltenden – 
Gesetzes versetzt oder abgeordnet werden 
soll, wobei die Abordnung für den dauer-
haften Wechsel und die Versetzung für den 
teilweisen oder zeitlich befristeten Wechsel 
vorgesehen ist.  Die Abordnung kann aber 
auch auf Dauer, also nicht nur vorüberge-
hend erfolgen. Damit kann die in einigen 
Gliedkirchen übliche Praxis, sogen. Dienst-
aufträge  (z.B.  in  einem  Kirchenkreisamt) 
zu erteilen, fortgeführt werden.

Ein – befristeter oder unbefristeter – Perso-
naleinsatz außerhalb des Geltungsbereichs, 
also  bei  kirchlichen  Einrichtungen  ohne 
Dienstherrnfähigkeit oder bei nicht kirchli-
chen  Dienstherren,  ist  durch  eine  Zuwei-
sung zu realisieren. 

Anderer  Rechtsinstitute  wie  der  Beurlau-
bung oder Freistellung bedarf es daher bei 
Kirchenbeamtinnen  und  Kirchenbeamten 
nicht  mehr.  Sie  werden aber  auch in  Zu-
kunft noch benötigt werden, wo der Wech-
sel aus einem Pfarrerdienstverhältnis - also 
außerhalb  des  Anwendungsbereichs  des 
Kirchenbeamtengesetzes - in ein Kirchen-
beamtenverhältnis auf Zeit oder in ein Ent-
sendungsverhältnis nach dem Ökumenege-
setz der EKD erfolgt.

§ 56 Abordnung
Vergleichbare  Vorschriften:  § 16  KBG.-
EKD, § 50 KBG.EKU, § 18 KBG.VELKD

Absatz 1 regelt  den Grundfall  der Abord-
nung an eine andere Dienststelle desselben 
Dienstherrn (§ 4 Abs. 1). Durch die Rege-
lung  des  Absatz 2  wird  der  Personalein-
satz dadurch  optimiert,  dass  die  Möglich-
keit  geschaffen wird,  der  Kirchenbeamtin 
oder dem Kirchenbeamten auch Tätigkei-
ten zu übertragen, die nicht ihrem oder sei-
nem Amt  entsprechen.  Dies  muss  jedoch 
aufgrund der  Vorbildung oder  Berufsaus-
bildung  des  Kirchenbeamten  zumutbar 
sein.  Zugleich  werden  die  rechtlichen 
Möglichkeiten für Abordnungen ohne Zu-
stimmung der Kirchenbeamtinnen und Kir-
chenbeamten  erweitert.  Die  Zustimmung 
des  Kirchenbeamten  zu  einer  dem  Amt 
nicht  entsprechenden  Tätigkeit  muss  erst 
vorliegen, wenn die Dauer der Abordnung 
zwei Jahre übersteigt. 

Bei  Abordnungen  zu  einem  anderen 
Dienstherrn  (Absatz 3)  bedarf  es  dann 
nicht der Zustimmung der Kirchenbeamtin-
nen und Kirchenbeamten, wenn die Abord-
nung  eine  „amtsangemessene“  Beschäfti-
gung  nach  sich  zieht  und die  Dauer  von 
zwei Jahren nicht überschritten wird. Hier 
wurde von der derzeit z.T. geltenden 5-Jah-
res-Frist im Interesse der betroffenen Per-
son abgewichen.

§ 57 Zuweisung
Vergleichbare  Vorschriften:  § 18  KBG.-
EKD, § 19 KBG.VELKD

Die  Regelung  orientiert  sich  an  § 123  a 
BRRG (vgl.  dazu  Kutscha,  Die  Flexibili-
sierung  des  Beamtenrechts,  NVwZ 2002, 
942, 943 f.; Kotulla, Rechtsfragen im Zu-
sammenhang mit der vorübergehenden Zu-
weisung  eines  Beamten  nach  § 123a 
BBRG, ZBR 1996, 168 ff.). Bei der Zuwei-
sung handelt  es  sich  um eine  vorüberge-
hende, der Abordnung vergleichbare Maß-
nahme. Im Gegensatz zur Abordnung ist es 
jedoch möglich, eine Kirchenbeamtin oder 
einen  Kirchenbeamten  einer  Einrichtung 
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außerhalb des Geltungsbereiches  des Kir-
chenbeamtengesetzes  (s.  § 2)  zuzuweisen. 
Dies sind einerseits kirchliche Einrichtun-
gen ohne Dienstherrnfähigkeit, andererseits 
staatliche Einrichtungen. So wird eine evtl. 
sonst  notwendige  Beurlaubung  des  Kir-
chenbeamten vermieden. 

Durch  die  Regelung  des  Absatzes 2  wird 
zudem zeitgemäß und anforderungsgerecht 
das Problem, wie nach einer Privatisierung 
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte in 
einer Einrichtung mit privater Rechtsform 
weiterbeschäftigt  werden  können,  gelöst. 
Dies ist  angesichts der Auslagerung zahl-
reicher Aufgaben auf privatrechtlich orga-
nisierte  Rechtsträger  (so  genanntes  „Out-
Sourcing“,  vgl.  dazu etwa Bielitz,  Privat-
rechtliche  Organisationsformen in  der 
evangelischen Kirche, ZevKR 47 [2002] S. 
57 ff.) praktisch relevant.

Absatz 5 entspricht der Regelung des Be-
amtenrechtsrahmengesetzes,  wonach  die 
Bezüge aus einer solchen Tätigkeit auf die 
vom  Dienstherrn  zu  erbringende   Besol-
dung angerechnet  werden.  Dies  dient  der 
Vermeidung  einer  Doppelalimentation.  In 
Einzelfällen  kann  von  der  Anrechnung 
ganz oder teilweise abgesehen werden.

§ 58 Versetzung
Vergleichbare  Vorschriften:  § 17  KBG.-
EKD, § 51 KBG.EKU, § 20 KBG.VELKD

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen 
den geltenden Regelungen. Teilweise hier-
von  abweichend  (vgl.  etwa  die  weiterge-
hende  Regelung  des  § 17  Abs. 4  KBG.-
EKD) ist  nach dem Entwurf  eine Verset-
zung in den Bereich einer anderen obersten 
Dienstbehörde ohne Zustimmung der Kir-
chenbeamtin  oder  des  Kirchenbeamten 
nicht möglich. Bei Auflösung oder Organi-
sationsänderungen  kirchlicher  Körper-
schaften  kann  also  zu  einem  anderen 
Dienstherrn im Bereich derselben obersten 
Dienstbehörde  versetzt  werden  (Absatz 2 
Satz 3), aber nicht darüber hinaus. Weiter-
gehende  Versetzungsmöglichkeiten  wur-
den in  der  Arbeitsgruppe  diskutiert,  dann 

aber  mit  Hinblick  auf  Bekenntnisgründe 
nicht in den Entwurf mit aufgenommen.

§ 59 Umwandlung des Kirchenbeamten-
verhältnisses
Vergleichbare  Vorschriften:  § 22  KBG.-
VELKD

Die  Vorschrift  berücksichtigt  das  prakti-
sche  Interesse,  ordinierten  Kirchenbeam-
tinnen  und  Kirchenbeamten,  die  in  der 
kirchlichen  Verwaltung  Dienst  getan  ha-
ben, wieder eine pfarramtliche Tätigkeit zu 
übertragen,  wenn dies dienstlich erforder-
lich ist.

Kapitel 3 Wartestand
§ 60  Voraussetzungen  für  die  Verset-
zung in den Wartestand
Vergleichbare  Vorschriften:  § 53  KBG.E-
KU, § 67 KBG.VELKD

Absatz 1 und 2 betreffen die Fälle von Or-
ganisationsänderungen, in denen eine Kir-
chenbeamtin  oder  ein  Kirchenbeamter  in 
der bisherigen Dienststelle nicht weiterver-
wendet  werden  kann.  Die  Regelung  ent-
spricht  den  geltenden  Vorschriften;  ent-
sprechende Regelungen sind auch im staat-
lichen  Beamtenrecht  zu  finden  (vgl.  z.B. 
§ 109 Abs. 2 NBG; dazu Sommer, a.a.O., 
§ 109 NBG Rnr. 6  ff.).  Voraussetzung ist 
in  jedem  Falle,  dass  die  Kirchenbeamtin 
oder  der  Kirchenbeamte  nicht  weiterver-
wendet werden kann und eine Versetzung 
nach § 58 Abs. 2 nicht möglich ist. Hierbei 
wurde - teilweise in Abweichung von den 
bestehenden Regelungen - eine 3-Monats-
Frist vorgesehen, da dadurch für den Kir-
chenbeamten  schneller  Rechtssicherheit 
eintritt.

Nach Absatz 3 kann das Recht der EKD, 
der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen 
Zusammenschlüsse  vorsehen,  dass  Kir-
chenbeamtinnen und Kirchenbeamte in den 
Wartestand versetzt werden können, wenn 
ein gedeihliches Wirken in dem bisherigen 
Amt nicht gewährleistet ist und sie weder 
weiterverwendet  noch  versetzt  werden 
können. Dies ist bereits jetzt in einer Reihe 
von  geltenden  Kirchenbeamtengesetzen  - 
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in Parallele zum Pfarrerdienstrecht (s. dazu 
von Tiling,  Die Versetzung von Pfarrern, 
insbesondere  „mangels  gedeihlichen  Wir-
kens“, ZevKR 43 [1998] S. 55; Schilberg, 
Abberufung von Pfarrern nach § 84 Pfarr-
dienstgesetz  der  EKU,  ZevKR 46  [2001] 
S. 129 ff.; Mainusch, a.a.O., S. 46 ff.) – für 
Kirchenbeamte  zugelassen.  Insbesondere 
die Gliedkirchen der VELKD können auf-
grund der  Öffnungsklausel  an der  derzeit 
gemäß  § 21  KBG.VELKD  bestehenden 
Praxis festhalten, die eine Wartestandsver-
setzung unabhängig davon ermöglicht,  ob 
die  negative  Gedeihlichkeitsprognose 
durch  das  Verhalten  des  Kirchenbeamten 
begründet ist oder nicht. 

Andererseits gibt es vergleichbare Wartes-
tandregelungen für Kirchenbeamtinnen und 
Kirchenbeamte  in  einigen  Kirchen  nicht 
(mehr)  oder  nur  eingeschränkt  für  Lei-
tungspersonen. Ausschlaggebend für diese 
andere Regelungslage war die Überlegung, 
dass den typischen Auslösern von Wartes-
tandsverfahren mangels künftiger gedeihli-
cher Amtsführung -  nämlich verschieden-
artigen  Erwartungen,  Vorstellungen  und 
Wahrnehmungen  und  darauf  beruhenden 
Konflikten  mit  dem  Umfeld  -  je  nach 
Funktion und Einbindung der  betroffenen 
Person  unterschiedlich  begegnet  werden 
kann. Bei denen, die keine hervorgehobene 
Leitungsfunktion  wahrnehmen  und  auch 
nicht  wie  Pfarrerinnen  und  Pfarrer  An-
sprechpartner  und  Vertrauensperson  für 
eine Vielzahl von Menschen sein müssen, 
wo also das personelle Umfeld für die ord-
nungsgemäße  Erfüllung  der  Dienstpflich-
ten ein weniger durchschlagendes Gewicht 
hat,  können  dienstrechtliche,  dienstauf-
sichtliche und nötigenfalls disziplinarische 
Mittel  mit  wesentlich  mehr  Aussicht  auf 
Erfolg  eingesetzt  werden,  insbesondere 
sind Umsetzungen, Abordnungen und Ver-
setzungen im Falle von Kirchenbeamtinnen 
und Kirchenbeamten wesentlich leichter zu 
bewerkstelligen, als im Pfarrerbereich, wo 
die  Stellung  der  Kirchenvorstände  und 
Presbyterien in aller Regel eine maßgebli-
che Rolle spielt. 

Der 2. Halbsatz verdeutlicht, dass die Ver-
setzung in den Wartestand mangels gedeih-
lichen Wirkens eine ultima ratio darstellt. 
Auch wenn es für die Gedeihlichkeitspro-
gnose auf das bisherige konkrete Amt im 
funktionellen Sinne ankommt, kommt eine 
Wartestandsentscheidung  nur  in  Betracht, 
wenn weder  Umsetzung noch Abordnung 
noch Versetzung möglich sind. 

Die  Versetzung  in  den  Wartestand  nach 
den  Vorschriften  des  Disziplinarrechts 
bleibt durch diese Regelung unberührt.

§ 61  Allgemeine Rechtsfolgen und Ver-
fahren
Vergleichbare  Vorschriften:  § 29  KBG.-
EKD,  § 55  KBG.EKU,  §§ 66  f.  KBG.-
VELKD

Die Vorschrift regelt das allgemeine Ver-
fahren in allen Wartestandsfällen. Hinsicht-
lich  des  Ruhens  der  Nebenämter  braucht 
keine  Regelung  getroffen  zu  werden,  da 
diese in § 44 Abs. 2 enthalten ist.

Mit  Absatz 4  ist  auch  geregelt,  wer  die 
Wartestandsbezüge bezahlt.

§ 62 Verwendung im Wartestand
Vergleichbare  Vorschriften:  § 31  KBG.-
EKD, § 56 KBG.EKU, § 70 KBG.VELKD

Die  Vorschrift  entspricht  den  geltenden 
Regelungen. 

§ 63 Wiederverwendung
Vergleichbare  Vorschriften:  § 32  KBG.-
EKD, § 57 KBG.EKU, § 71 KBG.VELKD

Die Vorschrift  regelt  die  Wiederberufung 
zum Dienst und entspricht damit dem bei-
derseitigen  Interesse  an  einer  amtsange-
messenen Beschäftigung der Kirchenbeam-
tinnen und Kirchenbeamten. Die Altergren-
ze entspricht der des § 67 Nr. 1.

§ 64 Versetzung in den Ruhestand
Vergleichbare  Vorschriften:  § 33  KBG.-
EKD, § 58 KBG.EKU, § 72 KBG.VELKD

Die Vorschrift regelt die Versetzung in den 
Ruhestand aus dem Wartestand heraus; sie 
entspricht im Wesentlichen den geltenden 
Regelungen. Eine Abweichung besteht teil-
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weise hinsichtlich der Frist,  da die 3-Jah-
res-Frist des § 58 KBG.EKU übernommen 
wurde;  andererseits  wurde  die  zwingende 
Versetzung in den Ruhestand nach Frista-
blauf auf die Wartestandsversetzung man-
gels  gedeihlichen  Wirkens  beschränkt.  In 
den Fällen der Organisationsänderung wur-
de es für die  betroffene Person als  unzu-
mutbare Härte empfunden, zwingend nach 
drei  Jahren  in  den  Ruhestand versetzt  zu 
werden, insbesondere hinsichtlich der ver-
sorgungsrechtlichen  Konsequenzen.  Für 
die Fälle der Versetzung mangels gedeihli-
chen  Wirkens  ist  auf  das  praktische  Pro-
blem hinzuweisen,  dass  es  vielfach  nicht 
möglich sein wird, Kirchenbeamtinnen und 
Kirchenbeamte  in  hervorgehobenen  Posi-
tionen  eine  amtsangemessene  Beschäfti-
gung zu geben. Für Mitglieder kirchenlei-
tender  Organe  und Inhaber  kirchenleiten-
der Ämter, die in einem Kirchenbeamten-
verhältnis  stehen,  kann eine  abweichende 
Regelung getroffen werden (vgl. § 91).

§ 65 Ende des Wartestandes
Vergleichbare  Vorschriften:  § 34  KBG.-
EKD, § 59 KBG.EKU, § 73 KBG.VELKD

Die Vorschrift zählt die Fälle auf, in denen 
der Wartestand endet.

Kapitel 4 Ruhestand
§ 66 Eintritt in den Ruhestand
Vergleichbare  Vorschriften:  § 19  KBG.-
EKD, § 60 KBG.EKU, § 24 KBG.VELKD

Zu Absatz 1: Kirchenbeamtinnen und Kir-
chenbeamte auf Lebenszeit  oder auf Zeit, 
die einen Anspruch auf Ruhegehalt haben, 
treten mit dem Ablauf des Monats in den 
Ruhestand, in dem sie das 65. Lebensjahr 
vollenden.  Kirchenbeamtinnen  und  Kir-
chenbeamte  im  Schul-  oder  Hochschul-
dienst  treten mit  Ablauf  des  entsprechen-
den Semesters oder Schulhalbjahres in den 
Ruhestand,  sofern  gliedkirchliches  Recht 
nichts anderes bestimmt. Der Eintritt in den 
Ruhestand  zu  diesem  Zeitpunkt  erfolgt 
kraft Gesetzes. Die Urkunde, die Kirchen-
beamtinnen und Kirchenbeamte aus Anlass 
des  Eintritts  in  den  Ruhestand  ausgehän-

digt  bekommen,  hat  lediglich deklaratori-
sche Bedeutung. 

Zu  Absatz 2:  Die  Vorschrift  schafft  die 
Möglichkeit,  in  Einzelfällen  die  Alters-
grenze  abweichend  von  Absatz 1  um  je-
weils  ein  Jahr  hinauszuschieben,  wenn 
dringende dienstliche Rücksichten der Ver-
waltung  die  Fortführung  der  Dienstge-
schäfte  durch  eine  bestimmte  Kirchenbe-
amtin oder einen Kirchenbeamten, für die 
oder den die Altersgrenze verlängert wer-
den soll, erfordern. Die Verlängerung, die 
jeweils nur für ein Jahr und nicht über das 
vollendete  68.  Lebensjahr hinaus möglich 
ist, bedeutet, dass der Kirchenbeamte wei-
terhin im aktiven Dienst mit allen Rechten 
und Pflichten eines aktiven Kirchenbeam-
ten bleibt. Nach Ablauf der Zeit, für die die 
Altersgrenze hinausgeschoben ist,  tritt  die 
Kirchenbeamtin  oder  der  Kirchenbeamte 
kraft Gesetzes in den Ruhestand wie nach 
Absatz 1.

Von einer Öffnungsklausel, dass die Glied-
kirchen generell  andere Altersgrenzen be-
stimmen können (vgl. z.B. § 60 Abs. 3 KB-
G.EKU), wurde abgesehen, da ein Herauf-
setzen der Altersgrenze ohnehin zu erwar-
ten ist.

§ 67  Ruhestand  vor  Erreichen  der  ge-
setzlichen Altergrenze
Vergleichbare  Vorschriften:  § 61  KBG.E-
KU, § 24 Abs. 3 KBG.VELKD

Die Vorschrift in Absatz 1 regelt die vor-
zeitige Versetzung in den Ruhestand ohne 
Dienstunfähigkeit. Diese ist antragsgebun-
den,  ohne dass  der  Antrag  einer  Begrün-
dung bedürfte. Ihm kann jedoch nur dann 
stattgegeben werden, wenn die Versetzung 
in  den  Ruhestand  zu  einem  bestimmten 
Zeitpunkt erbeten wird. Dieser liegt gemäß 
Ziffer 1 nach Vollendung des 63. Lebens-
jahres.  Diese  Altersgrenze  entspricht  der 
des § 42 Abs. 4 Nr. 2 BBG. Eine herabge-
setzte Lebensaltersgrenze gilt für Schwer-
behinderte  i.S.d.  staatlichen Schwerbehin-
dertenrechts (§ 2 Abs. 2 SGB IX).
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Absatz 2 erhält eine Öffnung für Vorruhe-
standsregelungen.  Die  Gliedkirchen  kön-
nen  dieses  Instrument  entsprechend  ihrer 
Struktur-  und  Personalplanung  anwenden 
und regeln. 

§ 68 Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit
Vergleichbare  Vorschriften:  § 20  KBG.-
EKD, § 62 KBG.EKU, § 26 KBG.VELKD

Die Vorschrift  formuliert  in  Absatz 1  die 
tatbestandsmäßigen  Voraussetzungen,  un-
ter  denen  Dienstunfähigkeit  vorliegt  und 
knüpft daran die Folge, dass die Kirchen-
beamtin oder der Kirchenbeamte im Falle 
der Dienstunfähigkeit in den Ruhestand zu 
versetzen ist, wenn sie oder er im Kirchen-
beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder auf 
Zeit steht und die allgemeinen Vorausset-
zungen  für  die  Versetzung  in  den  Ruhe-
stand  erfüllt  sind.  Ist  der  Kirchenbeamte 
dienstunfähig, ohne dass diese allgemeinen 
Voraussetzungen erfüllt  sind,  so ist  er  zu 
entlassen (vgl. § 79 Abs. 1 Nr.  2). Hierbei 
ist ein Gutachten nicht zwingend notwen-
dig, sollte aber sicherheitshalber eingeholt 
werden.

Nach  dem  Grundsatz „Rehabilitation  vor 
Versorgung" soll von der Versetzung einer 
Kirchenbeamtin  oder  eines  Kirchenbeam-
ten  in  den  Ruhestand  wegen  Dienstunfä-
higkeit  abgesehen werden,  wenn ihr  oder 
ihm ein anderes Amt derselben Laufbahn 
übertragen werden kann (Absatz 2).  Hier-
bei  ist  das  fiskalische  Interesse  des 
Dienstherrn  zu  berücksichtigen.  Dabei 
kann  einer  Kirchenbeamtin  oder  einem 
Kirchenbeamten  unter  Beibehaltung  des 
Amtes auch eine geringerwertige Tätigkeit 
übertragen werden, wenn eine anderweitige 
Verwendung nicht möglich ist. Hier ist der 
Dienstherr  im  Rahmen  seiner  Fürsorge-
pflicht gehalten,  den  Kirchenbeamten  so-
bald wie möglich wieder entsprechend sei-
nem bisherigen Amt zu verwenden.

§ 69 Verfahren bei Dienstunfähigkeit
Vergleichbare  Vorschriften:  § 21 KBG.-
EKD, § 67 KBG.EKU,
§ 26 Abs. 1, § 27, 28 KBG.VELKD

Das Verfahren bei Dienstunfähigkeit orien-
tiert sich an den Vorschriften des Bundes-
beamtengesetzes (§§ 42,44 BBG).

Kirchenbeamtinnen  und  Kirchenbeamte, 
die  sich  selbst  für  dienstunfähig  halten, 
können nach Absatz 1 den Antrag stellen, 
sie in den Ruhestand zu versetzen. In der 
Regel wird darauf die oder der Vorgesetzte 
ein ärztliches, amtsärztliches oder vertrau-
ensärztliches Gutachten einholen,  und auf 
dieser  Grundlage  ggf.  die  Dienstunfähig-
keit feststellen. Die über die Versetzung in 
den  Ruhestand  entscheidende  Stelle  ist 
nicht  an  diese  Erklärung  der  oder  des 
Dienstvorgesetzten  gebunden.  Verwal-
tungsinterne Richtlinien können - erforder-
lichenfalls im Benehmen mit den beteilig-
ten Pensionskassen - Näheres für das ein-
zuholende Gutachten bestimmen. Entzieht 
sich die Kirchenbeamtin oder der Kirchen-
beamte einer angeordneten ärztlichen Un-
tersuchung,  entscheidet  die  zuständige 
Stelle aufgrund der ihr zugänglichen Hin-
weise und Beweise.

Absatz 2 regelt in Anlehnung an § 44 BBG 
das „Zwangspensionierungsverfahren“. Bei 
Zweifeln  über  die  Dienstunfähigkeit  oder 
noch bestehende Dienstfähigkeit  wird  die 
Pflicht  der  Kirchenbeamtin  oder  des  Kir-
chenbeamten  geregelt,  sich  auf  Weisung 
des  oder  der  Dienstvorgesetzten  ärztlich 
untersuchen und gegebenenfalls auch ärzt-
lich beobachten zu lassen. Diese Untersu-
chung dient  dem Zweck der  Feststellung, 
ob die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbe-
amte  in  den  Ruhestand  zu  versetzen  ist, 
wie es bei Dienstunfähigkeit auf Grund der 
Fürsorgepflicht  des  Dienstherrn  erforder-
lich ist. Insofern sichert diese Regelung ge-
gen  willkürliche  Ruhestandsversetzungen. 
Weigert er oder sie sich ohne hinreichen-
den  Grund,  dieser  Verpflichtung  nachzu-
kommen,  so  kann  die  Dienstunfähigkeit 
vermutet  werden.  Diese  Regelung  nimmt 
den allgemeinen Rechtsgedanken des § 444 
ZPO auf und orientiert sich in der Formu-
lierung an Art 56 Abs. 1 Satz 2 BayBG, da 
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diese Fragestellung im BBG nicht geregelt 
ist.

Absatz 3 ist § 44 Abs. 2 Satz 3 BBG nach-
gebildet.

§ 70 Begrenzte Dienstfähigkeit
Die Vorschrift  ist  ausschließlich an § 42a 
BBG  orientiert,  der  durch  das  Versor-
gungsreformgesetz  1998  erstmals  einge-
führt und inzwischen entfristet wurde (vgl. 
Gesetz zur wirkungsgleichen Übertragung 
von Regelungen der  sozialen Pflegeversi-
cherung in das Dienstrecht und zur Ände-
rung sonstiger dienstrechtlicher Vorschrif-
ten vom 4.11.2004, BGBl. I 2005, S. 2686 
f). Insofern erscheint es sachgerecht, dieses 
Rechtsinstitut  entsprechend  dem  Grund-
satz „Rehabilitation vor Versorgung“ auch 
für  den  kirchlichen  Bereich  zu  überneh-
men, allerdings mit der Möglichkeit glied-
kirchlicher  Abweichungen.  Durch das  In-
stitut  der  „begrenzten  Dienstfähigkeit“ 
wird künftig ermöglicht, dass bei einer Ein-
schränkung der Dienstfähigkeit die verblie-
bene Arbeitskraft der Kirchenbeamtin oder 
des  Kirchenbeamten  weiterhin  genutzt 
werden kann, soweit die Einschränkung 50 
v.H. nicht überschreitet. Neben dem Inter-
esse  des  Dienstherrn  am  weiteren  Ein-
satz wird auch dem Interesse des betroffe-
nen  Beamten  Rechnung  getragen.  Dieses 
Instrument ergänzt die Regelung des § 68.

In Absatz 1 ist der Begriff der begrenzten 
Dienstfähigkeit legaldefiniert. Bei begrenz-
ter  Dienstfähigkeit  wird  der  Umfang  der 
möglichen  Dienstleistung  festgestellt  und 
die Arbeitszeit  entsprechend reduziert.  Es 
handelt  sich  dabei  nicht  um  Teilzeitbe-
schäftigung, denn die Kirchenbeamtin oder 
des Kirchenbeamte leistet im Rahmen der 
gesundheitlichen Möglichkeiten den mögli-
chen Dienst. Der Kirchenbeamte verbleibt 
in seinem statusrechtlichen Amt und wird 
grundsätzlich in seiner bisherigen Tätigkeit 
weiterverwendet.  Die  Übertragung  einer 
Teilzeittätigkeit, die nicht seinem Amt ent-
spricht, ist im Hinblick auf das Recht an ei-
ner dem Amt entsprechenden Tätigkeit an 

die Zustimmung der Kirchenbeamtin oder 
des Kirchenbeamten gebunden. Das Gebot 
der funktionsgerechten Besoldung gebietet 
allerdings, dass auch mit Zustimmung des 
Kirchenbeamten  in  der  Regel  nur  eine 
Funktion übertragen wird, die in der Wer-
tigkeit  der  bisherigen Tätigkeit  vergleich-
bar ist.

Die  Regelung  des  Absatzes 3  stellt  klar, 
dass - entsprechend dem Grundsatz „Reha-
bilitation vor Versorgung - vor einer einge-
schränkten Verwendung der Kirchenbeam-
tin oder des Kirchenbeamten grundsätzlich 
zunächst die Möglichkeit einer anderweiti-
gen vollen Verwendung, auch in einer ge-
ringerwertigen Tätigkeit, zu prüfen ist. Die 
Feststellung der begrenzten Dienstfähigkeit 
ist  zugleich  Feststellung  einer  Teildienst-
unfähigkeit.  Daher  ist  über  die  begrenzte 
Dienstfähigkeit wie bei der Feststellung der 
Dienstunfähigkeit  in  einem  förmlichen 
Verfahren gemäß Absatz 4 zu entscheiden, 
wenn  die  Kirchenbeamtin  oder  der  Kir-
chenbeamte Einwendungen erhebt. 

In  das  jeweils  geltende  Besoldungsrecht 
sollte  eine  Regelung  aufgenommen  wer-
den,  wonach  die  Besoldung  während  der 
begrenzten  Dienstfähigkeit  nicht  geringer 
sein darf als das erdiente Ruhegehalt (vgl. 
§§ 6 Abs. 1, 72a BBesG).

§ 71 Allgemeine Voraussetzung
Vergleichbare Vorschrift: § 60 KBG.EKU

Die Vorschrift  regelt  die allgemeine Vor-
aussetzung des Ruhestands in allen gesetz-
lich  vorgesehenen  Ruhestandsfällen.  Dies 
entspricht  der  Sache  nach  den  geltenden 
Regelungen,  auch  wenn  diese  Vorausset-
zung nicht ausdrücklich als solche benannt 
ist  (  vgl.  z.B.  § 41  Abs. 1  Nr. 5 
KBG.EKD). Die Voraussetzung ist  insbe-
sondere dann nicht erfüllt, wenn die Min-
destdienstzeit  für  einen  Ruhegehaltsan-
spruch nach dem kirchlichen Besoldungs-
recht nicht erreicht wurde. Besteht bei Ein-
tritt oder Versetzung in den Ruhestand kein 
Anspruch auf  Ruhegehalt,  endet  das  Kir-
chenbeamtenverhältnis durch Entlassung.
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§ 72 Verfahren und Rechtsfolgen
Vergleichbare  Vorschriften:  §§ 26  f.  KB-
G.EKD, § 67 KBG.EKU, §§ 30, 32 KBG.-
VELKD

Diese Norm behandelt in ihren Absätzen 1 
und 2 formelle  Fragen der  Versetzung in 
den Ruhestand. Absatz 1 trifft insbesonde-
re eine Regelung, wer im Falle einer Ab-
ordnung, einer Zuweisung oder eines Kir-
chenbeamtenverhältnisses  auf  Zeit,  neben 
dem  ein  ruhendes  öffentlich-rechtliches 
Dienstverhältnis  (insbes.  Pfarrerdienstver-
hältnis)  bei  einem  anderen  Dienstherrn 
fortbesteht, die Ruhestandsversetzung ver-
fügt. 

Absatz 4  trifft  eine  notwendige  Regelung 
für  die  „mittelbaren“  Kirchenbeamtinnen 
und  Kirchenbeamten  i.S.v.  § 2  Abs. 1 
Satz 2 (s. dort).

Absatz 5 stellt klar, welche Auswirkungen 
die Versetzung in  den Ruhestand auf  das 
Kirchenbeamtenverhältnis hat. Hierin liegt 
eine  Abweichung  vom  Bundesbeamten-
recht,  das eine Beendigung des Beamten-
verhältnisses mit  Beginn des Ruhestandes 
vorsieht. Satz 3 umfasst u.a. die bisherigen 
Regelungen, dass die Amtspflichten beste-
hen  und  Ruhestandsbeamtinnen  und  -be-
amte  der  Disziplinaraufsicht  unterworfen 
bleiben. 

§ 73  Wiederverwendung  nach  Verset-
zung in den Ruhestand
Vergleichbare  Vorschriften:  § 23  KBG.-
EKD, § 65 KBG.EKU, § 30 KBG.VELKD

Bei  nachträglichem  Wegfall  der  Gründe, 
die zur  Versetzung in  den Ruhestand ge-
führt  haben,  ermöglicht  § 73  die  Wieder-
verwendung der Kirchenbeamtin oder des 
Kirchenbeamten. Dabei geht nach Absatz 1 
die  Initiative  zur  erneuten  Berufung  vom 
Dienstherrn aus. Die Altersgrenzen bestim-
men sich in Anlehnung an § 67. Die Vor-
schrift findet auch nach einer Ruhestands-
versetzung aus dem Wartestand heraus An-
wendung.

Unter den in der Vorschrift genannten Vor-
aussetzungen  muss  die  Kirchenbeamtin 

oder der Kirchenbeamte jederzeit ein neues 
Amt übernehmen. Mit der Übernahme des 
neuen Amtes endet der Ruhestand und der 
Kirchenbeamte wird wieder aktiver Beam-
ter mit allen Rechten und Pflichten.

Die Regelung gibt Kirchenbeamtinnen und 
Kirchenbeamten keinen Anspruch auf Wie-
deraufnahme in ein aktives Dienstverhält-
nis.  Rechtsprechung  und  überwiegendes 
Schrifttum  zu  der  entsprechenden  Rege-
lung  in  § 45  BBG  verneinen  auch  einen 
Anspruch des Beamten auf ermessensfeh-
lerfreie  Entscheidung  des  Dienstherrn,  da 
die  weitgehend  unbefristete  Möglichkeit 
der Wiederberufung allein öffentlichen In-
teressen  dient  und  allein  Pflichten,  aber 
keine  Rechte  des  Ruhestandsbeamten  be-
gründet (vgl. BVerwGE 51, 265, 265, 267 
f., BVerwG, ZBR 2001, 143).

§ 74 Ruhestand bei Kirchenbeamtenver-
hältnissen auf Probe
Vergleichbare  Vorschriften:  § 24  KBG.-
EKD, § 66 KBG.EKU, § 29 KBG.VELKD

Während Kirchenbeamtinnen und Kirchen-
beamte auf Lebenszeit oder auf Zeit in den 
Ruhestand  zu  versetzen  sind,  wenn  sie 
dienstunfähig geworden sind und die Vor-
aussetzungen für den Bezug eines Ruhege-
halts erfüllen, sieht § 74 eine derartige Ver-
pflichtung  gegenüber  Kirchenbeamtinnen 
und  Kirchenbeamten  auf  Probe  nur  dann 
vor,  wenn  sie  sich  die  Dienstunfähigkeit 
ohne  grobes  eigenes  Verschulden  infolge 
einer  Dienstbeschädigung  zugezogen  ha-
ben. Zwischen der Dienstbeschädigung und 
der Dienstunfähigkeit  muss ein Kausalzu-
sammenhang gegeben sein.

Die  Entscheidung nach  Absatz 2  fällt  die 
oberste  Dienstbehörde  nach  pflichtge-
mäßem Ermessen. Es sind Fallkonstellatio-
nen vorstellbar, in denen es eine unbillige 
Härte  darstellt,  eine  Probebeamtin  oder 
einen Probebeamten entlassen zu müssen, 
auch wenn er sich die Dienstunfähigkeit im 
Privatbereich zugezogen hat. 

Kirchenbeamtinnen  und  Kirchenbeamten 
auf Probe wird durch die Verweise in Ab-
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satz 3  ermöglicht,  die  Versetzung  in  den 
Ruhestand selbst zu beantragen, nicht nur 
von Amts wegen in den Ruhestand versetzt 
zu werden. Da es sich regelmäßig um jün-
gere  Beamte  handelt,  ist  die  Möglichkeit 
einer erneuten Berufung bei Wiederherstel-
lung der Dienstfähigkeit von Bedeutung.

Teil 5 Beendigung des Kirchenbeamten-
verhältnisses
§ 75 Grundbestimmung
Vergleichbare  Vorschriften:  § 35  KBG.-
EKD, § 68 KBG.EKU, § 33 KBG.VELKD

Das Kirchenbeamtenverhältnis endet außer 
durch  Tod  durch  Entlassung  und  Entfer-
nung aus dem Dienst nach den Disziplinar-
gesetzen  der  EKD und  der  VELKD.  Bei 
diesen Beendigungstatbeständen handelt es 
sich  um  keine  erschöpfende  Aufzählung. 
Damit sind im Wesentlichen nur die Arten 
der  Beendigung  des  Kirchenbeamtenver-
hältnisses festgelegt. Es bedarf der gesetz-
lichen Festlegung der Tatbestände, bei de-
ren Vorliegen allein das Kirchenbeamten-
verhältnis enden kann. Hierdurch erfahren 
Kirchenbeamtinnen  und  Kirchenbeamte 
Schutz gegen willkürliche Eingriffe in den 
Bestand des Kirchenbeamtenverhältnisses.

In bestimmten Fällen tritt die Beendigung 
des Kirchenbeamtenverhältnisses kraft Ge-
setzes ein, z.B. bei Kirchenaustritt. Soweit 
das  Kirchenbeamtenverhältnis  nicht  kraft 
Gesetzes endet, tritt  die Beendigung kraft 
Verfügung des Dienstherrn ein. Die Verfü-
gung  ist  rechtsgestaltender  Art,  und  nur 
dann rechtswirksam, wenn die gesetzlichen 
Voraussetzungen für die Maßnahme erfüllt 
sind. 

§ 76 Entlassung kraft Gesetzes
Vergleichbare  Vorschriften:  § 41  KBG.-
EKD, § 70 KBG.EKU, § 34 KBG.VELKD

Die Vorschrift enthält Tatbestände, die zur 
Entlassung einer  Kirchenbeamtin oder  ei-
nes Kirchenbeamten kraft Gesetzes führen.

- Nummer 1: Nach § 8 Abs. 2 darf in das 
Kirchenbeamtenverhältnis  grundsätzlich 
nur  berufen  werden,  wer  Mitglied  einer 

Gliedkirche der EKD oder einer ihr ange-
schlossenen Gemeinschaft ist. Daher führt 
die Beendigung der Kirchenmitgliedschaft, 
die  Einstellungsvoraussetzung  war  -  von 
der  engen  Ausnahmeregelung  des  Absat-
zes 3 abgesehen - zur Beendigung des Kir-
chenbeamtenverhältnisses, 

Die Norm der Nummer 2 knüpft an das tat-
sächliche  Verhalten  der  Kirchenbeamtin 
oder  des  Kirchenbeamten  an.  Der  Tatbe-
stand ist erfüllt, wenn sich aus den gesam-
ten  Umständen auf  die  Absicht  schließen 
lässt,  nicht nur vorübergehend den Dienst 
aufzugeben. Die Vorschrift hat keinen dis-
ziplinarrechtlichen oder Strafcharakter, sie 
dient vielmehr ausschließlich der Erhaltung 
der  Funktionsfähigkeit  der  Verwaltung. 
Die  Treue-  und  Fürsorgepflicht  des 
Dienstherrn endet kraft Gesetzes durch die 
Entlassung,  wenn  der  Kirchenbeamte  die 
ihm  aufgetragenen  Pflichten  nicht  mehr 
wahrnehmen will.

Die  Vorschrift  in  Nummer 3  geht  davon 
aus, dass es mit dem Beamtenverhältnis als 
einem  öffentlich-rechtlichen  Dienst-  und 
Treueverhältnis,  das die  ganze Person er-
fasst,  grundsätzlich  nicht  vereinbar  ist, 
wenn  der  Beamte  zu  einem  anderen 
Dienstherrn  in  ein  weiteres  öffentlich-
rechtliches  Dienst-  oder  Amtsverhältnis 
tritt.

In Ausnahmefällen kann von der Möglich-
keit, die Fortdauer des Kirchenbeamtenver-
hältnisses  anzuordnen,  Gebrauch gemacht 
werden.  Das  könnte  z.B.  der  Fall  sein, 
wenn ein ordinierter Kirchenbeamter in ein 
öffentlich-rechtliches  Pfarrerverhältnis  zu 
einer Gliedkirche tritt und die daraus resul-
tierenden Aufgaben nur nebenbei oder im 
Ehrenamt  wahrnimmt.  Denkbar  ist  auch, 
dass  eine  Kirchenbeamtin  oder  ein  Kir-
chenbeamter  von  einem  staatlichen 
Dienstherrn in ein Ehrenbeamtenverhältnis 
berufen wird. Die Anordnung bewirkt, dass 
die  Entlassung aus  dem Kirchenbeamten-
verhältnis  nicht  eintritt.  Alle  Rechte  und 
Pflichten aus dem Kirchenbeamtenverhält-
nis,  insbesondere  auch  die  Pflicht  zur 
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Dienstleistung,  bleiben  somit  gegenüber 
dem bisherigen Dienstherrn bestehen. 

Nach Absatz 2 ist die oberste Dienstbehör-
de für die Prüfung und Feststellung zustän-
dig, ob ein Tatbestand des Absatz 1 Nr. 1-4 
vorliegt, der die Entlassung kraft Gesetzes 
zur Folge hat. Der Feststellungsverfügung 
kommt  lediglich  deklaratorische  Bedeu-
tung zu.

Da im Einzelfall auch ins Kirchenbeamten-
verhältnis berufen werden kann, wer einer 
Kirche  angehört,  mit  der  Kanzel-  und 
Abendmahlsgemeinschaft  besteht,  regelt 
Absatz 3, unter welchen Voraussetzungen 
Absatz 1 Nr. 1 ausnahmsweise nicht anzu-
wenden ist. Dies ist einerseits der Austritt 
aus einer vorher ausnahmsweise akzeptier-
ten Kirche verbunden mit  dem Eintritt  in 
eine Gliedkirche der EKD, andererseits der 
Übertritt  aus  einer  EKD-Kirche  zu  einer 
Kirche, mit der Kanzel- und Abendmahls-
gemeinschaft besteht. Ein Übertritt setzt in 
aller Regel zunächst einen formellen Kir-
chenaustritt  und  anschließenden  -eintritt 
voraus,  da  mit  anderen  Kirchen  nur  sehr 
begrenzt  Übertrittsregelungen  bestehen 
(dazu v. Campenhausen, Entwicklungsten-
denzen  im  kirchlichen  Gliedschaftsrecht, 
ZevKR 41 [1996] S. 129, 140 f. m. w. N.). 
Jeder Austritt oder Wechsel beinhaltet ein 
bewusstes Abwenden von bisherigen Bin-
dungen und  wirft  daher  Fragen  nach  der 
Loyalität auf.  Daher setzt  eine Ausnahme 
von Absatz 1 Nr. 1 in allen Fällen voraus, 
dass die Kirchenbeamtin oder der Kirchen-
beamte den geplanten Schritt der obersten 
Dienstbehörde anzeigt und begründet und 
ihre vorherige Zustimmung einholt. 

Auch wenn der Kirchenaustritt und -eintritt 
im Einzelfall nach Absatz 3 nicht zur Ent-
lassung führt, kann er je nach den Beson-
derheiten des Dienstpostens andere dienst-
rechtliche Maßnahmen notwendig machen, 
beispielsweise eine Versetzung oder sogar 
eine Versetzung in den Wartestand.  

§ 77 Entlassung wegen einer Straftat
§ 78 Wirkungen eines Wiederaufnahme-
verfahrens
Vergleichbare  Vorschriften:  § 41a  KBG.-
EKD, § 38a KBG.VELKD

Rat und Kirchenkonferenz der EKD haben 
im  Frühjahr  2001  auf  Vorschlag  der 
Dienstrechtlichen  Kommission  an  die 
Gliedkirchen  die  Empfehlung  ausgespro-
chen, die Dienstverhältnisse der öffentlich-
rechtlich Beschäftigten bei Verurteilung zu 
einer Freiheitsstrafe von mindestens einem 
Jahr  durch  eine gesetzliche  Regelung en-
den zu lassen, wenn nicht innerhalb eines 
Monats  nach  Rechtskraft  des  Urteils  ein 
Disziplinarverfahren  eingeleitet  oder  fort-
gesetzt wird (vgl. hierzu Kästner, Gesetzli-
che  Beendigung  des  Dienstverhältnisses 
evangelischer Pfarrer oder Kirchenbeamter 
nach rechtskräftiger Verurteilung, FS Hol-
lerbach,  2001,  S. 851 ff.;  Tröger,  Überle-
gungen zu einigen  Problemen im kirchli-
chen  Disziplinarrecht,  insbesondere  im 
Disziplinargesetz der VELKD, ZevKR 49 
[2004] S. 221, 230 ff.). 

Die Vorschrift setzt diese Empfehlung für 
die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeam-
ten in Statusrecht um.

Auch Probebeamtinnen und -beamte fallen 
unter die Regelung des § 77.

§ 79 Entlassung ohne Antrag
Vergleichbare  Vorschriften:  § 41  KBG.-
EKD,  § 70 KBG.EKU,  § 34 Abs. 1,  § 35 
Abs. 1 und § 39 Abs.  2 KBG.VELKD

Die  Vorschrift  regelt  die  Fälle,  in  denen 
eine Entlassung verfügt werden muss, aber 
kein Ermessen der Behörde besteht. 

Durch die Ableistung des Gelöbnisses er-
folgt die Bindung der Kirchenbeamtin oder 
des Kirchenbeamten in rechtlicher und reli-
giöser Hinsicht an den Inhalt des Kirchen-
beamtenverhältnisses  mit  allen  dazugehö-
renden  Rechten  und  Pflichten.  Durch  die 
Weigerung, das Gelöbnis abzulegen, wird 
der  Fortbestand  des  Kirchenbeamtenver-
hältnisses  unmöglich  gemacht  (Nummer 
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1). Auf die Motive für die Ablehnung des 
Gelöbnisses kommt es nicht an. 

Für Nummer 2 gilt die Erläuterung zu § 71.

§ 8 Abs. 2 setzt grundsätzlich voraus, dass 
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte ei-
ner Gliedkirche der EKD oder einer ange-
schlossenen  Gemeinschaft  angehören;  bei 
der Zugehörigkeit zu einer anderen Kirche 
kann  eine  Ausnahmegenehmigung  erteilt 
werden.  Mit  dem förmlich  erklärten  Kir-
chenaustritt  wird die Abwendung von der 
jeweiligen  Kirche  dokumentiert,  was  die 
Entlassung kraft Gesetzes nach § 76 nach 
sich zieht. Nummer 3 regelt darüber hinaus 
den Fall, dass der Betreffende einen förmli-
chen Kirchenaustritt nicht erklärt, aber an-
derweitig seine Hinwendung zu einer Reli-
gionsgemeinschaft  manifestiert,  bei  deren 
ursprünglicher Zugehörigkeit er nicht hätte 
ernannt  und  eine  Ausnahmegenehmigung 
nicht  hätte  erteilt  werden  können.  „An-
schließen“  bedeutet  nur  ein  tatsächliches 
Hinwenden  (Tragen  des  muslimischen 
Kopftuchs,  Teilnahme  an  rituellen  Hand-
lungen u.ä.), ohne dass es auf förmliche Er-
klärungen hinsichtlich einer Mitgliedschaft 
ankommt (keine Mitgliedschaftsregelungen 
beispielsweise bei Muslimen). Da die tat-
bestandlichen  Voraussetzungen  der  Fest-
stellung  im  Einzelfall  bedürfen,  ist  diese 
Regelung so ausgestaltet, dass die Entlas-
sung nicht kraft Gesetzes erfolgt,  sondern 
durch  Verwaltungsakt  verfügt  werden 
muss.

§ 80 Entlassung auf Verlangen
Vergleichbare  Vorschriften:  § 37  KBG.-
EKD, § 71 KBG.EKU, § 36 KBG.VELKD

Die  Vorschrift  entspricht  den  geltenden 
Regelungen  und  berücksichtigt,  dass  nie-
mand gegen seinen Willen im Kirchenbe-
amtenverhältnis bleiben kann. 

Die Möglichkeit  der  Rücktrittsoption ent-
stammt § 36 Abs. 3 KBG.VELKD. Sie gibt 
der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbe-
amten keinerlei Anspruch, ihr oder ihm die 
Option zu eröffnen; ebenso wenig gibt sie 
im Falle  der  Ausübung der  Option  einen 

Anspruch  auf  erneute  Übertragung  eines 
Amtes. Die Rechtslage ist vergleichbar mit 
derjenigen bei Widerberufung eines wegen 
Dienstunfähigkeit  in  den  Ruhestand  ver-
setzten Beamten (vgl.  § 63  des  Entwurfs, 
§ 45 BBG). Rechtsprechung und überwie-
gendes  Schrifttum  verneinen  für  diesen 
Fall auch einen Anspruch des Beamten auf 
ermessensfehlerfreie  Entscheidung  des 
Dienstherrn (vgl. BVerwGE 51, 265, 265, 
267 f., BVerwG, ZBR 2001, 143).

§ 81 Entlassung aus dem Kirchenbeam-
tenverhältnis auf Zeit
Vergleichbare  Vorschriften:  § 41  Abs. 5 
KBG.EKD, § 70 I Nr. 5 KBG.EKU

Die  Vorschrift  trifft  eine  Sonderregelung 
für die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbe-
amten auf Zeit. Grundsätzlich ist das Zeit-
beamtenverhältnis mit Ablauf der Amtszeit 
beendet,  sofern  die  Kirchenbeamtin  oder 
der  Kirchenbeamte  nicht  für  eine  erneute 
Amtszeit berufen wird oder in den Ruhe-
stand tritt oder das Kirchenbeamtenverhält-
nis  auf  Zeit  in  ein  Lebenszeitverhältnis  - 
eine  andere  Art  des  Kirchenbeamtenver-
hältnisses  dürfte  praktisch  nicht  in  Frage 
kommen -  umgewandelt wird. 

Absatz 2 geht zurück auf § 39a KBG.EKD, 
der 2002 eingefügt wurde. Nach der bis da-
hin  geltenden  Regelung  war  eine  Entlas-
sung von Kirchenbeamtinnen und Kirchen-
beamten auf Zeit vor Ablauf ihrer Amtszeit 
nur auf Antrag möglich; eine Wartestands-
regelung  wegen  Ungedeihlichkeit  der 
Amtsführung  enthielt  das  Recht  nur  für 
Leitungspersonen.  Indessen  zeigte  sich, 
dass  insbesondere  wo  Kirchenbeamte  auf 
Zeit eine - wenn auch rechtlich nicht ver-
fasste - Gemeinde betreuen, ähnliche „Un-
gedeihlichkeitskonflikte“  wie  im  klassi-
schen Gemeindepfarramt auftreten können. 
Hier erschien eine vorzeitige Rückkehr in 
das  Dienstverhältnis  bei  ihrer  Landeskir-
che,  von  welchem sie  für  die  Dauer  des 
Kirchenbeamtenverhältnisses auf Zeit frei-
gestellt waren, notwendig. 

81



Das neue Kirchenbeamtengesetz kennt die 
Wartestandsversetzung für alle Kirchenbe-
amtinnen und Kirchenbeamten bei organi-
satorischen Veränderungen der Dienststelle 
und eröffnet  den Gliedkirchen und glied-
kirchlichen  Zusammenschlüsse  über  eine 
Öffnungsklausel  diese  Möglichkeit  auch, 
wenn  ein  weiteres  gedeihliches  Wirken 
nicht  gewährleistet  ist.  Ob  Kirchenbeam-
tinnen und Kirchenbeamte auf Zeit wegen 
Ungedeihlichkeit der Amtsführung vorzei-
tig entlassen werden können, hängt mithin 
vom Recht der Gliedkirche oder des glied-
kirchlichen  Zusammenschlusses  ab,  bei 
dem ihr Kirchenbeamtenverhältnis auf Zeit 
besteht. Das Recht der freistellenden „Hei-
matlandeskirche“ ist hierfür nicht entschei-
dend. Wohl ist  die  Einwilligung der frei-
stellenden Landeskirche in jedem Fall Vor-
aussetzung für die vorzeitige Rückkehr, da 
diese  die  rückkehrende  Kirchenbeamtin 
oder den Kirchenbeamten in ihren Dienst 
wieder eingliedern muss. Diese Vorausset-
zung impliziert zugleich, dass eine vorzei-
tige Entlassung aus dem Kirchenbeamten-
verhältnis auf Zeit  dort  nicht möglich ist, 
wo nicht parallel zu ihm zu einem anderen 
Dienstherrn  ein  öffentlich-rechtliches  - 
durch Freistellung vorübergehend ruhendes 
- Dienstverhältnis besteht. 

Für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeam-
te auf Zeit ist eine vorzeitige Rückkehr in 
das  vorübergehend  ruhende  Dauerdienst-
verhältnis einer Versetzung in den Wartes-
tand bis zum Ablauf ihres Zeitbeamtenver-
hältnisses vorzuziehen.  Denn in  letzterem 
Fall dürfte die Wiedereingliederung in den 
Dienst  des  Dauerdienstherrn  wesentlich 
problematischer sein.

Für  den  Sonderfall  der  Betreuung  einer 
Auslandsgemeinde durch Kirchenbeamtin-
nen und Kirchenbeamte auf Zeit wurde be-
reits im Jahr 2000 eine Regelung zur vor-
zeitigen Rückkehr in den Dienst der frei-
stellenden  Landeskirche  in  § 17  des  Kir-
chengesetzes über  die Mitarbeit  der EKD 
in der Ökumene eingefügt. Diese Regelung 

bleibt  als  lex  spezialis  mit  ihrem verein-
fachten Feststellungsverfahren erhalten.

§ 82 Entlassung aus dem Kirchenbeam-
tenverhältnis auf Probe
Vergleichbare  Vorschriften:  § 38  KBG.-
EKD, § 72 KBG.EKU, § 35 KBG.VELKD

Die Vorschrift, die an das Bundesbeamten-
gesetz  angelehnt  ist,  enthält  in  Absatz 1 
und 2 Gründe, die neben den  allgemeinen 
Entlassungsgründen  für  alle  Beamten  zur 
Entlassung  von  Kirchenbeamtinnen  und 
Kirchenbeamten zur auf Probe berechtigen. 
Kirchenbeamtinnen  und  Kirchenbeamte 
auf  Probe  können  nur  entlassen  werden, 
wenn ein Grund vorliegt,  der ihre  Ernen-
nung auf Lebenszeit ausschließt. Denn im 
Gegensatz zu  Beamten  auf  Widerruf,  die 
nur vorübergehend verwendet werden oder 
einen  Vorbereitungsdienst  ableisten,  sind 
Kirchenbeamtinnen  und  Kirchenbeamte 
auf  Probe  ausgebildet,  besitzen  die  Lauf-
bahnbefähigung  und  haben  sich  vor  der 
Begründung eines Kirchenbeamtenverhält-
nisses auf Lebenszeit nur noch während ei-
ner vorgeschriebenen Probezeit zu bewäh-
ren.

Absatz 1 regelt die Entlassung kraft Geset-
zes  ohne  dass  es  eines  Verwaltungsaktes 
bedarf mit dem Ende des Monats, in dem 
die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeam-
te auf Probe das 65. Lebensjahr vollendet. 
Der oder dem Entlassenen kann ein Unter-
haltsbeitrag  nach  § 84  Abs.  3  bewilligt 
werden (vgl. §§ 15 Abs. 2, 26 BeamtVG).

In  das  Kirchenbeamtenverhältnis  auf  Le-
benszeit darf nach § 8 Abs. 4 nur berufen 
werden, wer sich während einer Probezeit 
bewährt  hat.  Die  Nichtbewährung  in  der 
Probezeit schließt demzufolge gemäß Ab-
satz 2 Nummer 1 die Ernennung zum Be-
amten auf Lebenszeit aus und stellt deshalb 
einen Entlassungsgrund dar.

Absatz 2 Nummer 2 legt fest, dass die Kir-
chenbeamtin  oder  der  Kirchenbeamte  auf 
Probe  entlassen  werden  kann,  wenn  ein 
schweres  Dienstvergehen  vorliegt,  das  in 
einem  Kirchenbeamtenverhältnis  auf  Le-
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benszeit  durch  ein  Verfahren  nach  dem 
Disziplinargesetz  geahndet  würde.  Da ge-
gen Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeam-
te auf Probe ein förmliches Disziplinarver-
fahren  nicht  durchgeführt  werden  kann 
(vgl. § 25 Abs. 7 DiszG.EKD, § 140 Abs. 3 
DiszG.VELKD), muss die Verwaltung ent-
scheiden, wie die Schwere des Dienstver-
gehens zu beurteilen ist.

Absatz 2 Nummer 3  schreibt  in  Konse-
quenz der  Regelung des  § 71  die  Entlas-
sung  der  Kirchenbeamtin  oder  des  Kir-
chenbeamten  auf  Probe  im  Falle  der 
Dienstunfähigkeit  vor,  sofern die  Voraus-
setzungen des § 74 nicht gegeben sind. 

Absatz 3 ermöglicht - als ultima ratio - die 
Entlassung  von  Kirchenbeamtinnen  und 
Kirchenbeamten  auf  Probe,  wenn  sie  bei 
tiefgreifenden  Organisationsänderungen 
nicht weiterverwendet werden können. Vor 
der  Entlassung  sind  alle  Einsatzmöglich-
keiten  auch  bei  anderen  Dienstherren  in-
nerhalb  der  Zuständigkeit  der  obersten 
Dienstbehörde zu prüfen (§ 57 Abs.2).

Zu Absatz 4: Bei der Entlassung einer Kir-
chenbeamtin  oder  eines  Kirchenbeamten 
auf Probe nach Absatz 2 Nr. 1 und 3 sowie 
Absatz 3 sind bestimmte Entlassungsfristen 
einzuhalten.  Diese  Regelung soll  den  be-
rechtigten  Interessen  des  Beamten  Rech-
nung tragen. Deshalb gilt sie nicht bei einer 
Entlassung nach Absatz 2 Nummer 2. Die 
Länge  der  Entlassungsfristen  ist  von  der 
Dauer  der  Beschäftigungszeit  abhängig. 
Beschäftigungszeit ist nach Absatz 4 Satz 2 
die Zeit ununterbrochener tatsächlicher Tä-
tigkeit  im  Kirchenbeamtenverhältnis  auf 
Probe,  wobei  es  auf  den  Tag  der  Ernen-
nung  zum  Beamten  auf  Probe  nicht  an-
kommt.  Zeiten  einer  Tätigkeit  im  privat-
rechtlichen  Dienstverhältnis  zählen  dabei 
nicht mit.

§ 83 Entlassung aus dem Kirchenbeam-
tenverhältnis auf Widerruf
Vergleichbare  Vorschriften:  § 39  KBG.-
EKD,  § 73  KBG.EKU,  §§ 35  Abs. 3,  38 
KBG.VELKD

Die Vorschrift ist eine Sonderregelung aus-
schließlich  für  Kirchenbeamtinnen  und 
Kirchenbeamte auf Widerruf.  Sie tritt  ne-
ben die allgemein für Kirchenbeamte gel-
tenden Vorschriften.

Es gehört begrifflich zum Kirchenbeamten-
verhältnis  auf  Widerruf,  dass  es  jederzeit 
widerrufen  werden  kann.  Mit  „jederzeit" 
kommt zum Ausdruck, dass die Entlassung 
grundsätzlich  ohne  Angabe  eines  Entlas-
sungsgrundes  sowie  zu  jedem  Zeitpunkt 
zulässig  ist,  soweit  nicht  durch  die  aus-
drückliche Verweisung in Absatz 1 Satz 2 
die Entlassungsfristen des § 82 Abs. 4 gel-
ten. Der entlassende Dienstherr ist bei einer 
Entlassung  an  die  Grundsätze  rechtmäßi-
gen  Verwaltungshandelns  gebunden  und 
kann seine Entscheidung nur nach pflicht-
gemäßem Ermessen treffen.

Mit Ablegung der Laufbahnprüfung endet 
das  Kirchenbeamtenverhältnis  auf  Wider-
ruf  von  Gesetzes  wegen  (Absatz 2).  Ent-
sprechendes gilt,  soweit die Laufbahnprü-
fung endgültig nicht bestanden ist.

§ 84 Verfahren und Rechtsfolgen 
Vergleichbare  Vorschriften:  § 40  KBG.-
EKD, § 69 KBG.EKU, § 39 KBG.VELKD

Die Vorschrift regelt die Rechtsfolgen und 
das  Verfahren  für  alle  Entlassungstatbe-
stände. Sie entspricht im Wesentlichen den 
geltenden  Regelungen.  Die  Beendigung 
des  Kirchenbeamtenverhältnisses  tritt  im 
Falle des § 77 kraft Gesetzes spätestens mit 
Ablauf eines Monats nach Zugang der amt-
lichen Mitteilung der Verurteilung bei der 
einleitenden  Stelle  ein,  so  dass  lediglich 
eine  Mitteilung  -  kein  (konstitutiver  oder 
deklaratorischer) Verwaltungsakt -  ergeht. 
(vgl. zur entsprechenden Regelung in § 48 
BBG: Plog et al., BBG, § 48 Rnr. 11). Die-
ser  Umstand  wurde  wegen  der  relativen 
Neuheit der Regelung im kirchlichen Raum 
im  Gesetz  besonders  hervorgehoben.  In 
den  anderen  Fällen  der  Entlassung  kraft 
Gesetzes, die es teilweise ähnlich im staat-
lichen Bereich gibt (vgl. etwa § 29 BBG) 
wird  die  Mitteilung teilweise  als  feststel-
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lender Verwaltungsakt gewertet, der durch 
Widerspruch  und  Anfechtungsklage  an-
greifbar sein kann (vgl. Plog et al., BBG, 
§ 29 Rnr. 16).

Mit Wirksamwerden der Entlassung endet 
das  Kirchenbeamtenverhältnis.  Ansprüche 
auf  Leistungen  gegenüber  dem  früheren 
Dienstherrn  erlöschen,  soweit  gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist. 

Die  Zahlung  eines  Unterhaltsbeitrags  ist 
ebenso möglich wie ebenso dessen Kapita-
lisierung. Hierzu muss das jeweils geltende 
Versorgungsrecht Regelungen treffen. Der 
Unterhaltsbeitrag kann anstelle der an sich 
fälligen  Nachversicherung  gemäß  §§ 8 
Abs. 2, 181 ff. SGB VI treten, da ein „Auf-
schubgrund“  gemäß  § 184 Abs. 2 
Nr. 3 SGB VI vorliegt. In bestimmten Fäl-
len kann es für den Dienstherrn günstiger 
sein, einen Unterhaltsbeitrag zu zahlen, als 
die Nachversicherung vorzunehmen.

§ 85 Entfernung aus dem Dienst
Vergleichbare  Vorschriften:  § 43  KBG.-
EKD, § 33 KBG.VELKD

§ 85  listet  die  Beendigungsmöglichkeiten 
im  Rahmen  des  Kirchenbeamtengesetzes 
auf. Neben der Entlassung kann die Been-
digung durch Entfernung aus dem Dienst 
erfolgen. Die nähere Ausgestaltung dieser 
Beendigungsmöglichkeit  richtet  sich  nach 
den Disziplinargesetzen.

Teil 6 Rechtsschutz und Verfahren
§ 86 Allgemeines Beschwerderecht
Vergleichbare  Vorschriften:  § 72  KBG.-
EKD, § 14 KBG.EKU, § 62 KBG.VELKD

Das allgemeine Beschwerderecht ist in al-
len kirchlichen Beamtengesetzen geregelt. 
An sich handelt es sich  um ein Recht der 
Kirchenbeamtinnen  und  Kirchenbeamten, 
ist der Systematik wegen aber im Kapitel 
über den Rechtsschutz geregelt. 

§ 87 Rechtsbehelfe
Vergleichbare  Vorschriften:  § 79  KBG.-
EKD, § 43 KBG.EKU, § 74 KBG.VELKD

Absatz 1  eröffnet  grundsätzlich  den 
Rechtsweg  zu  den  kirchlichen  Verwal-
tungsgerichten in beamtenrechtlichen Strei-
tigkeiten, verweist aber mit der Formulie-
rung „nach Maßgabe des in der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland, den Gliedkir-
chen  und  den  gliedkirchlichen  Zusam-
menschlüssen  jeweils  geltenden  Rechts“ 
auf die jeweiligen Gerichtsverfahrensgeset-
ze  der  Gliedkirchen,  gliedkirchlichen  Zu-
sammenschlüsse und der EKD. 

Die  Regelung  rückt  von  dem  bisherigen 
Grundsatz ab,  für  „vermögensrechtliche 
Streitigkeiten“ auf den staatlichen Rechts-
weg  zu  verweisen.  Hat  sich  ohnehin  die 
Abgrenzung dessen, was eine „vermögens-
rechtliche  Streitigkeit“  ist,  als  schwierig 
gezeigt  (Unzulässigkeit  der  so  genannten 
„verkappten Statusklage“, vgl. v. Campen-
hausen,  Staatskirchenrecht,  a.a.O.,  S.  378 
m. w. N.),  kann es für die Eröffnung des 
staatlichen Rechtswegs ohnehin nicht dar-
auf  ankommen,  ob  die  Kirchen  ihrerseits 
bestimmte Streitigkeiten den Staatsgerich-
ten zugewiesen haben (so ausdrücklich für 
den Bereich des Dienstrechts  v.  Campen-
hausen, a.a.O., Artikel 137 WRV Rnr. 128; 
so jetzt  auch  BGH, ZevKR 48 [2003]  S. 
336,  338).  „Für  den  Justizgewährungsan-
spruch gegenüber einer Kirche ... ist bei ei-
ner innerkirchlichen Streitigkeit weder die 
Unterscheidung von Amts- und Dienstver-
hältnis  noch  die  zwischen  kirchlichem 
Amtsrecht und vermögensrechtlicher Folge 
von Bedeutung“ (BGH, a.a.O., LS b). Das 
Gesetz nimmt somit die neuere Tendenz in 
der Rechtsprechung auf,  kirchenrechtliche 
Streitigkeiten  vor  staatlichen  Gerichten 
nicht mehr grundsätzlich als unzulässig zu 
behandeln  und  einen  evtl.  vorhandenen 
kirchlichen  Rechtsweg  im  Rahmen  des 
Rechtsschutzbedürfnisses  zu  berücksichti-
gen  (vgl.  dazu  letztens  Kästner,  Vergan-
genheit und Zukunft der Frage nach rechts-
staatlicher  Judikatur  in  Kirchensachen, 
ZevKR 48 [2003] S. 301 ff.) 

§  88 Leistungsbescheid
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Die  Vorschrift  entspricht  §  53a  des  Kir-
chenbeamtengesetzes  der  EKKW.  Durch 
sie wird die Möglichkeit eingeräumt, ver-
mögensrechtliche  Ansprüche  aus  dem öf-
fentlich-rechtlichen  Dienstverhältnis  ge-
genüber Kirchenbeamtinnen und Kirchen-
beamten  durch  Leistungsbescheid  geltend 
machen zu können.

§ 89 Zustellungen
Vergleichbare Vorschrift: § 44 KBG.EKU

Die Vorschrift  regelt  Einzelheiten für  die 
im Entwurf an verschiedenen Stellen (z.B. 
§ 11 Abs. 3)  vorgesehene  Zustellung.  In 
Ermangelung  eines  kodifizierten  kirchli-
chen Verwaltungsverfahrensrechts ist  eine 
entsprechende  Vorschrift  notwendig,  um 
ein  rechtsförmiges  Verfahren  zu  gewähr-
leisten.

Teil 7 Sondervorschriften
§ 90 Ordinierte Kirchenbeamtinnen und 
Kirchenbeamte
Vergleichbare  Vorschrift:  § 76  KBG.-
VELKD

Die Vorschrift bringt zum Ausdruck, dass 
Geistliche  als  solche  nicht  in  einem Kir-
chenbeamtenverhältnis  im  Sinne  dieses 
Gesetzes stehen, aber die Möglichkeit be-
steht,  sie  in  ein  solches  zu  berufen  (vgl. 
dazu  Frank,  Geschichte,  a.a.O.  S.  282). 
Hierzu bedarf es der Regelung über die mit 
der  Ordination  verbundenen  Rechte  und 
Pflichten,  die  sich  aus  dem  jeweils  ein-
schlägigen Pfarrdienstgesetz ergeben. Hin-
zuweisen  ist  insbesondere  auf  die  in  den 
Pfarrdienstgesetzen  geregelten Lebensfüh-
rungspflichten  (z.B.  § 4  Abs. 2  PfG.-
VELKD),  die  als  „allgemeine  Vorschrif-
ten“  für  ordinierte  Kirchenbeamte  gelten 
(zu Rechten und Pflichten aus der Ordinati-
on vgl. z.B. v. Campenhausen, Die Pflich-
ten des Pfarrers aus Ordination und Dienst-
verhältnis, FS H. Ph. Meyer,  1989, S. 32 
ff.;  H. Maurer, Die Pflichten des Pfarrers 
aus Ordination und Dienstverhältnis, Zev-
KR 32 [1987] S. 571 ff.). 

Die  (Rück-)  Umwandlung  eines  solchen 
Kirchenbeamtenverhältnisses  Ordinierter 
richtet sich nach § 59. 

§ 91 Kirchenleitende Organe und Ämter
Vergleichbare  Vorschrift:  § 75  KBG.-
VELKD

In jetzt geltenden Vorschriften finden sich 
z.T.  Sonderregelungen  für  Inhaber  be-
stimmter kirchenleitender Ämter (z.B. § 28 
KBG.EKD, § 54 KBG.EKU). Der Entwurf 
sieht hier von eigenen Regelungen ab, da 
dadurch  das  gliedkirchliche  Verfassungs-
recht  berührt  werden  könnte,  und  be-
schränkt  sich  deshalb  auf  eine  Öffnungs-
klausel. 

Hier hat das Recht der einzelnen Kirchen 
zu bestimmen, wer Mitglied eines kirchen-
leitenden  Organs  und  wer  Inhaber  eines 
kirchenleitenden Amtes ist. Für diese kön-
nen abweichende Regelungen, insbesonde-
re in Bezug die Versetzung in den Wartes-
tand, getroffen werden. 

§ 92 Kirchenbeamtenvertretungen
Die  Beteiligung  von  Kirchenbeamtenver-
tretungen ist in den Gliedkirchen der EKD 
und ihren Zusammenschlüssen höchst un-
terschiedlich  ausgeprägt.  Während  sie  in 
einigen Gliedkirchen nach lang eingespiel-
ten Regeln routiniert bei der Vorbereitung 
allgemeiner  dienstrechtlicher  Vorschriften 
beteiligt werden, ist die Einrichtung als sol-
che  in  anderen  Gliedkirchen  unbekannt. 
Entscheidend ist, dass in irgend einer Wei-
se – auch ohne Einrichtung von Kirchenbe-
amtenvertretungen – Beamtenvertreter be-
teiligt werden. Ausreichend ist z.B. Beteili-
gung der GMAV oder die Einholung einer 
Stellungnahme  eines  Verbandes  zur  Ver-
tretung von Berufsinteressen. Die Bildung 
und  Beteiligung  von  Kirchenbeamtenver-
tretungen  hingegen  ist  in  die  Regelungs-
kompetenz der Gliedkirchen und ihrer Zu-
sammenschlüsse. gestellt.
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Teil 8 Übergangs- und Schlussvorschrif-
ten
§ 93 Zuständigkeiten
Eine dem Absatz 1 entsprechende Auffang-
vorschrift ist für die zahlreichen Zuständig-
keitsregelungen  des  Entwurfs  geboten. 
„Oberste  Kirchliche  Verwaltungsbehörde“ 
bezeichnet die mit der Verwaltung betraute 
Geschäftsstelle der jeweiligen Kirchen, de-
nen  durch  ihre  Rechtstellung  und  ihre 
Funktion  regelmäßig  Organqualität  zu-
kommt  (in  diesem  Sinne  vom  „Ver-
waltungsorgan“ sprechend Frost, a.a.O., S. 
329 ff.).  Gemeint sind also die mit  „Kir-
chenamt“,  „Konsistorium“,  „Ober-  bzw. 
Landeskirchenrat“ u.ä. bezeichneten,  nach 
kirchlichem Verfassungsrecht  zuständigen 
zentralen  Verwaltungsstellen  (vgl.  dazu 
auch  Winter,  Art.  „Kirchenverwaltung“, 
LKStKR II, 2002, S. 543 f.). 

Soweit  nichts  Abweichendes  geregelt  ist 
oder  wird,  ist  die  nach  dem  jeweiligen 
kirchlichen  Verfassungsrecht  zu  bestim-
mende Behörde zuständig. 
Absatz 2  ist  eine besondere  Regelung für 
Gliedkirchen,  in  denen auch der Aufsicht 
der  Landeskirche  unterstehende  Körper-
schaften  (z.B.  Kirchenkreise,  Gemeinde) 
Kirchenbeamtinnen  und  Kirchenbeamte 
anstellen. So wie auch andere Maßnahmen 
dieser Körperschaften der Zustimmung der 
Landeskirche  bedürfen  können,  sind  die 
Gliedkirchen  weiter  berechtigt,  auch  die 
Wirksamkeit  kirchenbeamtenrechtlicher 
Maßnahmen von ihrer Zustimmung abhän-
gig zu machen.

§ 94  Bestehende  Kirchenbeamtenver-
hältnisse
Wegen  inhaltlicher  Änderungen,  die  ein 
neues Beamtengesetz für das Beamtenver-
hältnis  mit  sich  bringt,  bedarf  es  einer 
Überleitungsvorschrift. 

§ 95 In-Kraft-Treten
Absätze 1 und 2 gelten für den eigenen Be-
reich der EKD. Hierfür ist eine Regelung 
des  Kirchenbeamtenrechts  ohne  die  Zu-

stimmung der Gliedkirchen möglich, da die 
EKD als eigene Angelegenheit das Dienst-
recht  ihrer  Kirchenbeamtinnen  und  Kir-
chenbeamten regeln kann. 

Absatz 3 regelt das Inkrafttreten des Geset-
zes für die Gliedkirchen entsprechend Arti-
kel 10a  Abs. 2  GO.EKD,  nachdem  diese 
oder  die  gliedkirchlichen  Zusam-
menschlüsse  ihre  Zustimmung erklärt  ha-
ben.  Die  Zustimmung ist  gegenüber  dem 
Rat der  EKD zu erklären.  Den Zeitpunkt 
des  In-Kraft-Tretens  stellt  der  Rat  durch 
besondere Verordnung fest,  die im Amts-
blatt der EKD zu veröffentlichen ist (Arti-
kel 26a Abs. 7 GO.EKD; vgl. zum Ganzen 
Guntau, Das [neue] Gesetzgebungsrecht in 
der Grundordnung der Evangelischen Kir-
che in Deutschland,  ZevKR 47 [2002] S. 
639, 664 f.)

§ 96 Außer-Kraft-Treten
§ 96 ermöglicht den „Ausstieg“ aus einem 
Gesetz  nach  Artikel  10a GO.EKD  durch 
Gliedkirchen  und  gliedkirchliche  Zusam-
menschlüsse. (dazu Guntau, a.a.O., S. 639 
f., 668 f.). Insbesondere den Gliedkirchen, 
die bisher ein eigenes Kirchenbeamtenge-
setz  haben,  könnte  der  Entschluss,  dem 
EKD-Gesetz zuzustimmen, leichter fallen, 
wenn  sie  damit  keine  unlösbare  Bindung 
eingehen.  Allerdings  gilt  ein  „Ausstieg“ 
immer  für  das  ganze  Gesetz.  Es  ist  also 
nicht möglich, nur eine einzelne Gesetzes-
änderung abzulehnen. Sollte eine Gliedkir-
che dies wünschen, müsste Sie das ganze 
EKD-Gesetz  für  sich  außer  Kraft  setzen 
und  es  anschließend  -  ohne  die  uner-
wünschte Änderung - als wortgleiches ei-
genes  Gesetz  für  sich beschließen und in 
der  Folgezeit  selbständig  weiter  entwi-
ckeln. 

Die „Ausstiegsmöglichkeit“ soll nicht dazu 
führen,  dass  die  Rechtseinheit,  die  es  im 
Bereich  der  VELKD  und  der  früheren 
EKU für das Kirchenbeamtenrecht bereits 
gibt,  auseinanderbrechen  und  eine  noch 
größerer  Rechtszersplitterung  entstehen 
kann.  Deshalb  dürfen  diese  Kirchen  den 
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„Ausstieg“  nur  durch  ihren  Zusam-
menschluss oder gemeinsam erklären. Dies 
setzt  eine entsprechend der Änderung des 

Artikel 10a GO voraus, die im Wege eines 
Artikel-Gesetzes in das Gesetzgebungsver-
fahren einbezogen wird.
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