
 

 
 

 
LS 2019 Drucksache 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vorlage der Kirchenleitung an die Landessynode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirchengesetz  
über den kirchenmusikalischen Dienst in der 

Evangelischen Kirche im Rheinland 
(Kirchenmusikgesetz – KiMuG) 

 



 
 
 

2 

A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 
I. 

Kirchengesetz 
über den kirchenmusikalischen Dienst in der 

Evangelischen Kirche im Rheinland 
(Kirchenmusikgesetz – KiMuG) 

 
vom . Januar 2019 

 
Entwurf 

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

Präambel 

Die Kirchenmusik hat den Auftrag, bei der Verkündigung des Evangeliums 
zum Lobpreis Gottes mitzuwirken. Sie ist ein wesentliches Element des Le-
bens der Kirche und ihrer Gemeinden. 

Die Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker nehmen diesen Auftrag wahr, 
indem sie musikalische Gaben und Kräfte in den Gemeinden wecken und 
fördern sowie in Gottesdiensten, kirchenmusikalischen und anderen Veran-
staltungen alte und neue geistliche Musik zum Klingen bringen. In ihren un-
terschiedlichen Stilformen hat die Kirchenmusik eine wichtige Funktion in 
Glaube, Gesellschaft und Kultur. 

Zur Wahrnehmung dieses Auftrags werden geeignete Frauen und Männer, 
die durch Ausbildung darauf vorbereitet sind, in kirchenmusikalische Ämter 
und Dienste berufen. 
 

Abschnitt I 
Kirchenmusikalischer Dienst 

 
§ 1 

Allgemeine Aufgaben 

Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker wirken an der öffentlichen Ver-
kündigung und am Aufbau der Gemeinde sowie an der Förderung der kir-
chenmusikalischen Bildung mit. Ihnen obliegt die Pflege und Weiterentwick-
lung des gesamten kirchenmusikalischen Lebens sowie die künstlerische 
Leitung der Kirchenmusik in der Gemeinde. 
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§ 2 
Kirchenmusikstellen 

(1) Die A- und B-Kirchenmusikstellen zeichnen sich durch einen besonderen 
künstlerischen, liturgischen und musikpädagogischen Auftrag aus. Sie blei-
ben den Mitarbeitenden mit der A- oder B-Urkunde gemäß § 3 vorbehalten. 
Diese werden in der Regel als Vollzeitmitarbeitende beschäftigt. 

(2) In einem Kirchenkreis muss mindestens eine A- oder B-
Kirchenmusikstelle vorhanden sein. Weitere A- oder B-Kirchenmusikstellen 
sollen in Abhängigkeit von der Größe und der Konzeption des Kirchenkrei-
ses vorhanden sein.  

(3) Die Errichtung oder Aufhebung einer A- oder B-Kirchenmusikstelle ist 
beim Landeskirchenamt zu beantragen. 

(4) Die C-Kirchenmusikstellen werden in der Regel durch Mitarbeitende mit 
der C-Prüfung oder dem Befähigungsnachweis besetzt. 

(5) Im Kirchenkreis und seinen Kirchengemeinden sollen hinreichend C-
Kirchenmusikstellen vorhanden sein, um den kirchenmusikalischen Auftrag 
in angemessener Weise zu erfüllen. 
 

Abschnitt II 
Anstellungsvoraussetzungen für den Dienst in Kirchenmusikstellen 

 
§ 3 

Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit für den Dienst in A- oder B-
Kirchenmusikstellen 

(1) Für den Dienst in einer A- oder B-Kirchenmusikstelle kann angestellt 
werden, wer eine Urkunde über die Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit 
(A- oder B-Urkunde) besitzt. Angestellt werden kann auch, wer die Voraus-
setzungen nach den Absätzen 2 bis 4 erfüllt und anstrebt, die Zuerkennung 
der Anstellungsfähigkeit (A- oder B-Urkunde) gemäß der Absätze 5 bis 10 zu 
erlangen. In diesem Fall ist das Arbeitsverhältnis zunächst auf ein Jahr zu 
befristen. 

(2) Die Anstellungsfähigkeit kann nur Personen zuerkannt werden, die über 
einen berufsqualifizierenden Studienabschluss Evangelische Kirchenmusik 
(A-Examen, A-Diplom oder Master, B-Examen, B-Diplom oder Bachelor) ver-
fügen. 

(3) Die Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit kann im Ausnahmefall auch 
an Personen erfolgen, die eine vergleichbare Prüfung nachweisen können. 
Über die Gleichstellung entscheidet das Landeskirchenamt; es kann die 
Entscheidung von einem Kolloquium abhängig machen. Dieses wird unter 
Leitung der Landeskirchenmusikdirektorin oder des Landeskirchenmusikdi-
rektors und mit mindestens einem weiteren Mitglied des Prüfungsausschus-
ses für Kirchenmusik durchgeführt. Die Leistungen im Kolloquium müssen 



 
 
 

4 

den Prüfungsanforderungen der in der Rahmenordnung für die berufsqualifi-
zierenden Studiengänge in Evangelischer Kirchenmusik genannten Ab-
schlüsse (Bachelor bzw. Master) der Direktorenkonferenz Kirchenmusik in 
der Evangelischen Kirche in Deutschland entsprechen. Bei nicht ausrei-
chenden Leistungen ist eine Wiederholung des Kolloquiums möglich. Die 
Wiederholung kann von der Erfüllung bestimmter Auflagen abhängig ge-
macht werden. 

(4) Die Anstellungsfähigkeit kann nur Personen zuerkannt werden, die Mit-
glied einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland sind. 

(5) Über die Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit entscheidet das Landes-
kirchenamt auf Antrag der Kirchenmusikerin oder des Kirchenmusikers.  

(6) Dem Antrag auf Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit sind beizufügen: 

1. beglaubigte Kopie des Prüfungszeugnisses, 

2. Nachweis über ein kirchenmusikalisches Praktikum, 

3. Nachweis über die Kirchenmitgliedschaft, 

4. Lebenslauf. 

(7) Voraussetzung für die Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit ist die Teil-
nahme an einer landeskirchlichen Einführungstagung für den kirchenmusika-
lischen Dienst. 

(8) Die Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit erfolgt nach einer in der Regel 
zwölfmonatigen Berufseinstiegsphase im kirchenmusikalischen Dienst in ei-
ner A- oder B-Kirchenmusikstelle und der Ablegung eines Kolloquiums. Bei-
des entfällt, wenn die Kirchenmusikerin oder der Kirchenmusiker bereits im 
kirchenmusikalischen Dienst in einer A- oder B-Kirchenmusikstelle über die 
Dauer von mindestens zwölf Monaten in einer anderen Gliedkirche der 
Evangelischen Kirche in Deutschland angestellt war. 

(9) Für die Zeit der Berufseinstiegsphase nach Absatz 8 Satz 1 wird der Be-
werberin oder dem Bewerber eine im kirchenmusikalischen Dienst erfahrene 
Kirchenmusikerin oder ein Kirchenmusiker als Mentorin bzw. Mentor zuge-
wiesen. Die zuständige Kreiskantorin oder der zuständige Kreiskantor be-
stimmt im Einvernehmen mit der Landeskirchenmusikdirektorin oder dem 
Landeskirchenmusikdirektor die Mentorin oder den Mentor, sofern sie oder 
er dieses Amt nicht selbst ausübt. Bei Kirchenmusikerinnen oder Kirchen-
musikern, die ihren Dienst als Kreiskantorin oder Kreiskantor ausüben sol-
len, bestimmt die Landeskirchenmusikdirektorin oder der Landeskirchenmu-
sikdirektor die Mentorin oder den Mentor. Die Kirchenmusikerin oder der Kir-
chenmusiker erstellt einen Tätigkeitsbericht über die Berufseinstiegsphase. 
Der Bericht dient der Vorbereitung des Kolloquiums und ist von der Mentorin 
oder dem Mentor gegenzuzeichnen. 

(10) Das Kolloquium nach Absatz 8 Satz 1 findet nach zwölf Monaten im kir-
chenmusikalischen Dienst statt. Es wird unter der Leitung der Landeskir-
chenmusikdirektorin oder des Landeskirchenmusikdirektors, zusammen mit 
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der Mentorin oder dem Mentor sowie der zuständigen Kreiskantorin oder 
dem zuständigen Kreiskantor durchgeführt. Im Kolloquium werden die fachli-
chen Entwicklungen und praktischen Erfahrungen während der Berufsein-
stiegsphase reflektiert.  

(11) Die Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit begründet keinen Anspruch 
auf eine Anstellung. 
 

§ 4 
Verlust der Anstellungsfähigkeit für den Dienst in A- oder B-

Kirchenmusikstellen 

(1) Die Anstellungsfähigkeit ist vom Landeskirchenamt zu entziehen, wenn 
bei einer Kirchenmusikerin oder einem Kirchenmusiker die Voraussetzung 
nach § 3 Absatz 4 nicht mehr gegeben ist, oder einer Kirchenmusikerin oder 
einem Kirchenmusiker fristlos gekündigt worden ist und das Landeskirchen-
amt nach Anhörung der oder des Betroffenen feststellt, dass sie oder er zur 
Mitarbeit im kirchenmusikalischen Dienst in einer A- oder B-
Kirchenmusikstelle nicht mehr geeignet erscheint. 

(2) Wird die Anstellungsfähigkeit entzogen, ist die Urkunde über die Anstel-
lungsfähigkeit zurückzugeben. 

(3) Das Landeskirchenamt kann einer Kirchenmusikerin oder einem Kir-
chenmusiker die Anstellungsfähigkeit erneut zuerkennen. 
 

§ 5 
Voraussetzungen für den Dienst in 

C-Kirchenmusikstellen 

(1) Für den Dienst in einer C-Kirchenmusikstelle kann angestellt werden, wer 
Mitglied einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland oder ei-
ner anderen christlichen Kirche ist, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen in Deutschland angeschlossen oder deren Gastmitglied ist oder dem 
Internationalen Kirchenkonvent (Rheinland-Westfalen) oder der Vereinigung 
Evangelischer Freikirchen e. V. angehört. 

(2) Voraussetzung für den Dienst in C-Kirchenmusikstellen ist der Nachweis 
einer kirchenmusikalischen Qualifikation (C-Prüfung oder Befähigungsnach-
weis). Die C-Prüfung und der Befähigungsnachweis (D-Prüfung) anderer 
Landeskirchen werden entsprechend anerkannt. C-Prüfungen, die bei der 
Römisch-Katholischen Kirche abgelegt wurden, werden nach Ablegen eines 
Kolloquiums in den Fächern „Liturgik und Theologische Grundlagen“ und 
„Hymnologie“ der evangelischen C-Prüfung gleichgestellt. Das Nähere regelt 
das Landeskirchenamt. 

(3) In Ausnahmefällen kann auch beschäftigt werden, wer über eine ander-
weitige musikalische Qualifikation oder keine nachgewiesene musikalische 
Qualifikation verfügt. Die Anerkennung und Gleichstellung anderweitiger 
Prüfungen obliegen dem Landeskirchenamt. 
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(4) Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in C-Kirchenmusikstellen sol-
len an einer landeskirchlichen Einführungstagung für den kirchenmusikali-
schen Dienst teilnehmen. 
 

Abschnitt III 
Anstellung im kirchenmusikalischen Dienst 

 
§ 6 

Ausschreibung 

(1) Freie A- oder B-Kirchenmusikstellen sind im Kirchlichen Amtsblatt der 
Evangelischen Kirche im Rheinland und möglichst auch in Fachzeitschriften 
auszuschreiben. 

(2) Vor der beabsichtigten Besetzung einer C-Kirchenmusikstelle sowie über 
eingegangene Bewerbungen ist die Kreiskantorin oder der Kreiskantor zu 
informieren. Vor der Ausschreibung einer A- oder B-Kirchenmusikstelle sind 
die kreiskirchliche sowie die landeskirchliche Fachberatung zu informieren. 

(3) Den nach Absatz 2 an der Stellenbesetzung Beteiligten ist angemessen 
Gelegenheit zu geben, sich zu den eingegangenen Bewerbungen zu äu-
ßern. 
 

§ 7 
Auswahl und praktische Vorstellung 

(1) Der Anstellungsträger prüft die eingegangenen Bewerbungen und trifft im 
Benehmen mit der Fachberatung eine Entscheidung für die engere Wahl.  

(2) Die in die engere Wahl genommenen Bewerberinnen und Bewerber wer-
den zu einer persönlichen und praktischen Vorstellung in Gegenwart der 
Fachberatung eingeladen. Die Bewerberinnen und Bewerber legen eine 
Probe ihres fachlichen Könnens ab. Die Aufgaben hierfür werden im Be-
nehmen mit dem Anstellungsträger durch die Fachberatung gestellt. 

(3) Der Fachberatung ist vor der Wahl einer Bewerberin oder eines Bewer-
bers Gelegenheit zu geben, sich gutachterlich zu äußern. Die Äußerung ist 
schriftlich festzuhalten. 
 

§ 8 
Anstellung 

Die Anstellung erfolgt auf Beschluss des für die Besetzung der Stelle zu-
ständigen Leitungsorgans des Anstellungsträgers. Der Beschluss ist der 
Fachberatung mitzuteilen. 
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§ 9 
Einführung 

Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker werden in einem Gottesdienst in 
ihren Dienst eingeführt. 
 

§ 10 
Dienstbezeichnung 

(1) Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in A- oder B-
Kirchenmusikstellen führen die Dienstbezeichnung „Kantorin“ bzw. „Kantor“. 
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern mit der A- oder B-Urkunde kann 
für überragende Leistungen auf kirchenmusikalischem Gebiet und für eine 
Wirksamkeit, die erheblich über den Bereich des Anstellungsträgers hinaus-
greift, durch die Kirchenleitung im Benehmen mit der landeskirchlichen 
Fachberatung der Titel „Kirchenmusikdirektorin“ oder „Kirchenmusikdirektor“ 
verliehen werden. 

(2) Der Titel „Kantorin“ oder „Kantor“ kann an Kirchenmusikerinnen und Kir-
chenmusiker mit der C-Prüfung in besonders begründeten Fällen auf Vor-
schlag des Anstellungsträgers im Benehmen mit der kreiskirchlichen Fach-
beratung durch das Landeskirchenamt verliehen werden, wenn sich die oder 
der Betroffene in langjährigem Dienst durch eine Wirksamkeit, die deutlich 
über das Stellenprofil hinausgeht, verdient gemacht hat.  

(3) Das Nähere regelt das Landeskirchenamt. 
 

Abschnitt IV 
Kirchenmusikalische Fachberatung 

 
§ 11 

Allgemeine Aufgaben der Fachberatung 

(1) Die kirchenmusikalische Fachberatung fördert die Ausübung des kir-
chenmusikalischen Dienstes. Sie berät die Kirchenmusikerinnen und Kir-
chenmusiker sowie die kirchlichen Körperschaften in allen kirchenmusikali-
schen Fragen. 

(2) Die Anstellungsträger sind nach Maßgabe dieses Kirchengesetzes ver-
pflichtet, die Fachberatung bei der Errichtung, Aufhebung und Besetzung 
von Kirchenmusikstellen zu beteiligen. 
 

§ 12 
Fachberaterinnen und Fachberater 

(1) Die kirchenmusikalische Fachberatung wird in den Kirchenkreisen von 
Kreiskantorinnen und Kreiskantoren, in der Landeskirche von der Landeskir-
chenmusikdirektorin oder dem Landeskirchenmusikdirektor ausgeübt. 
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(2) Weitere Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker können darüber hin-
aus funktionsbezogen zur Unterstützung der Fachberatung beauftragt wer-
den. 

(3) Fachspezifische Aufgaben können von Beauftragten für die Singarbeit, 
Posaunenarbeit, Popularmusik, musikalische Arbeit mit Kindern oder Orgel-
pädagogik wahrgenommen werden. 
 

§ 13 
Fachberatung im Kirchenkreis 

(1) Die Kreiskantorinnen und Kreiskantoren nehmen die kirchenmusikalische 
Fachberatung im Kirchenkreis wahr. Sie werden aufgrund des Vorschlages 
durch den Kreissynodalvorstand vom Landeskirchenamt berufen. Als Kreis-
kantorin oder Kreiskantor kann nur berufen werden, wer als Kirchenmusike-
rin oder Kirchenmusiker in einer A- oder B-Kirchenmusikstelle im oder beim 
Kirchenkreis angestellt ist. Die Wahrnehmung des Kreiskantorates im Eh-
renamt ist nicht möglich. 

(2) Die Kreiskantorinnen und Kreiskantoren beraten den Kreissynodalvor-
stand, die Superintendentin oder den Superintendenten, die Pfarrerinnen 
und Pfarrer sowie die Presbyterien der Kirchengemeinden im Kirchenkreis in 
allen die Kirchenmusik betreffenden Fragen. Sie achten darauf, dass der 
Kirchenmusik in den Kirchengemeinden ihres Kirchenkreises die ihr gebüh-
rende Wertschätzung zukommt. 

(3) Weitere Aufgaben sind insbesondere 

a) die Mitwirkung an der Konzeption der Kirchenmusik im Kirchenkreis, 

b) die Förderung der Zusammenarbeit der verschiedenen Bereiche der Kir-
chenmusik, 

c) die Mitwirkung bei Stellenbesetzungen nach Maßgabe dieses Gesetzes, 

d) die Mitwirkung bei den Visitationen, 

e) die Begleitung und fachliche Beratung der Kirchenmusikerinnen und Kir-
chenmusiker im Kirchenkreis, 

f) die Durchführung und Leitung von Kirchenmusik-Konventen nach § 14, 

g) die Mitverantwortung für kirchenmusikalische Veranstaltungen des Kir-
chenkreises einschließlich der Öffentlichkeitsarbeit, 

h) die Mitverantwortung für die kirchenmusikalische Nachwuchsgewinnung, 
deren Förderung und Ausbildung, 

i) die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen, 

j) die Umsetzung von Anregungen der Landeskirchenmusikdirektorin oder 
des Landeskirchenmusikdirektors. 
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(4) Die Kreiskantorinnen und Kreiskantoren erstatten auf Anforderung dem 
Kreissynodalvorstand und der Landeskirchenmusikdirektorin oder dem Lan-
deskirchenmusikdirektor Bericht. 
 

§ 14 
Kirchenmusik-Konvente 

(1) Die Kirchenmusik-Konvente sind regelmäßige Zusammenkünfte aller Kir-
chenmusikerinnen und Kirchenmusiker eines Kirchenkreises. Synodalbeauf-
tragte für Kirchenmusik sind ebenfalls ordentliche Mitglieder des Konventes.  

(2) Die Konvente stärken die kollegiale Gemeinschaft der Kirchenmusikerin-
nen und Kirchenmusiker und sorgen für den fachlichen Austausch in allen 
kirchenmusikalischen Arbeitsbereichen. Außerdem sind für den kirchenmu-
sikalischen Dienst relevante rechtliche und sonstige organisatorische Ange-
legenheiten zu beraten. 

(3) Die Konvente finden mindestens einmal jährlich statt. Gemessen an der 
Anzahl der Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker mit der A- oder B-
Urkunde können für diesen Personenkreis zusätzliche Termine anberaumt 
werden. 

(4) Die Kreiskantorin oder der Kreiskantor leitet den Konvent und lädt hierzu 
spätestens drei Wochen zuvor unter Beifügung einer Tagesordnung schrift-
lich auf dem Dienstweg dazu ein. Die Tagesordnung soll beinhalten: 

a) Musikalische Eröffnung/Geistlicher Impuls, 

b) Weitergabe von Informationen aus dem Kirchenkreis und der Landeskir-
che, 

c) Referate und Aussprachen über kirchenmusikalische und liturgische 
Fragestellungen, 

d) Fortbildungsanteile und praktische Beschäftigung mit allen Formen kir-
chenmusikalischen Handelns, 

e) Beratung über aktuelle Dienst- und Verwaltungsangelegenheiten, 

f) Planung kollegialer Aktivitäten, kirchenmusikalischer Veranstaltungen 
sowie gemeinsamer Fortbildungsangebote im Kirchenkreis, 

g) Maßnahmen zur Förderung des kirchenmusikalischen Nachwuchses, 

h) Austausch über Möglichkeiten der ökumenischen Zusammenarbeit, 

i) Vertretungsangelegenheiten, 

j) Terminabsprachen. 

(5) Die Teilnahme an den Konventen gehört zu den Pflichten der beruflich 
beschäftigten Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker. Im Verhinderungs-
fall sind die Kreiskantorin oder der Kreiskantor sowie der Anstellungsträger 
zu benachrichtigen. 

(6) Über den Verlauf des Konvents ist eine Niederschrift zu erstellen, die al-
len Konventsmitgliedern zeitnah zur Kenntnis zu geben ist. 
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§ 15 

Fachberatung in der Landeskirche 

(1) Die Landeskirchenmusikdirektorin oder der Landeskirchenmusikdirektor 
nimmt die landeskirchliche kirchenmusikalische Fachberatung wahr. 

(2) Die Kirchenleitung spricht die Berufung auf Zeit oder auf unbestimmte 
Zeit aus. Sie kann Stellvertreterinnen oder Stellvertreter bestimmen. 

(3) Die Landeskirchenmusikdirektorin oder der Landeskirchenmusikdirektor 
berät die Kirchenleitung und das Landeskirchenamt in allen kirchenmusikali-
schen Angelegenheiten, macht auf Entwicklungen aufmerksam und gibt An-
regungen für die Qualitätssicherung und Förderung der Kirchenmusik. 

(4) Die Landeskirchenmusikdirektorin oder der Landeskirchenmusikdirektor 
arbeitet mit den Kreiskantorinnen und Kreiskantoren zusammen und lädt sie 
zu regelmäßigen Fachkonferenzen ein. 

(5) Die Landeskirchenmusikdirektorin oder der Landeskirchenmusikdirektor 
erledigt die Aufgaben in Zusammenarbeit mit den Gremien der Landeskirche 
und den kirchenmusikalischen Verbänden und hält Verbindung mit den kir-
chenmusikalischen Ausbildungsstätten sowie der außerkirchlichen Musik-
pflege. Zu den Aufgaben gehören ferner die Mitwirkung bei der Besetzung 
von A- oder B-Kirchenmusikstellen, Teilnahme an kirchenmusikalischen Prü-
fungen und Kolloquien und die Beteiligung an landeskirchlichen Visitationen. 
 

Abschnitt V 
Schlussbestimmungen 

 
§ 16 

Erlass weiterer Bestimmungen 

Die Kirchenleitung erlässt eine Ordnung für den Dienst der Kirchenmusike-
rinnen und Kirchenmusiker sowie weitere Rechtsverordnungen nach § 5 Ab-
satz 2. 
 

§ 17 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Mai 2019 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten 

1. das Kirchengesetz über den kirchenmusikalischen Dienst in der Evange-
lischen Kirche der Union vom 15. Juni 1996 (ABl. EKD S. 387, ABl. EKD 
2003 S. 133), 

2. das Kirchengesetz zur Ausführung und Ergänzung des Kirchengesetzes 
über den kirchenmusikalischen Dienst in der Evangelischen Kirche der 
Union vom 9. Januar 1997 (KABl. S. 68), 
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3. die Richtlinien für die Ordnung der Kirchenmusiker-Konvente vom 7. Juli 
1959 der Evangelischen Kirche der Union (ABl. EKD S. 207) 

außer Kraft. 
 
II.  
Der Antrag der Kreissynode Duisburg betr. Aufhebung der Stellenbegren-
zung für C-Kirchenmusiker/innen an die Landessynode 2018 ist damit erle-
digt. 
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B 
 

BEGRÜNDUNG 
 
1. Einführung in die Neuordnung des Kirchenmusikrechts: 

Das Kirchenmusikrecht ist zum derzeitigen Stand komplex und unübersicht-
lich aufgestellt. Angewendet werden die geltenden Rechtsvorschriften vor-
wiegend durch die kirchenmusikalische Fachberatung in den Kirchenkreisen 
(Kreiskantorinnen und Kreiskantoren), vor allem aber durch die kirchenmusi-
kalischen Fachberatung der Landeskirche (Landeskirchenmusikdirektor/in). 
In der Praxis sind insbesondere die Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusi-
ker, aber auch die kirchlichen Körperschaften (Kirchengemeinden, Kirchen-
kreise, Landeskirche) von den Bestimmungen betroffen. Da auch arbeits-
rechtliche Fragen berührt sind, ist das Kirchenmusikrecht von den Personal-
verwaltungen der Kirchenkreise zu beachten. 

Folgende Rechtsvorschriften gelten derzeit (noch): 

a) Kirchengesetz über den kirchenmusikalischen Dienst in der Evangeli-
schen Kirche der Union (Kirchenmusikgesetz – KiMuG) vom 15. Juni 
1996 (ABl. EKD S. 387, ABl. EKD 2003 S. 133) 

b) Kirchengesetz zur Ausführung und Ergänzung des Kirchengesetzes 
über den kirchenmusikalischen Dienst in der Evangelischen Kirche der 
Union (Ausführungsgesetz zum Kirchenmusikgesetz – AGKiMuG) vom 
9. Januar 1997 (KABl. S. 68) 

c) Richtlinien für die Ordnung der Kirchenmusiker-Konvente vom 7. Juli 
1959 (ABl. EKD S. 207) 

d) Ordnung für den Dienst der Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker 
in der Evangelischen Kirche im Rheinland (Kirchenmusikordnung – 
KMusO) vom 10. Juni 2011 (KABl. S. 322) 

e) Ordnung des Kolloquiums für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusi-
ker vom 18. Mai 1999 (KABl. S. 136) 

Verordnungen, die das Ausbildungs- und Prüfungswesen der Berufsgruppe 
der Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker regeln, sind von der Neuord-
nung des Kirchenmusikrechts nicht betroffen. Diese werden daher nicht hier 
aufgeführt. 

An vielen Stellen ist das derzeitige Kirchenmusikrecht inhaltlich nicht aktuell 
bzw. überarbeitungsbedürftig. 

Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Evangelische Kirche im Rheinland mit dem 
Kirchenmusikgesetz (a) sowie den Konvents-Richtlinien (c) noch an das 
Recht der damaligen Evangelischen Kirche der Union (EKU), ab 1. Juli 2003 
Union Evangelischer Kirchen (UEK), gebunden. Sie ist damit – neben der 
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz – die ein-
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zige Landeskirche, in der noch das Kirchenmusikgesetz der UEK (a) gilt. Ei-
ne in der Zukunft weitere Anlehnung hieran wird, da zu viele und teils enor-
me inhaltliche Abweichungen hierzu bestehen, als nicht sinnvoll angesehen. 

Es wird daher vorgeschlagen, das vorliegende „Kirchengesetz über den kir-
chenmusikalischen Dienst in der Evangelischen Kirche im Rheinland (Kir-
chenmusikgesetz – KiMuG)“ mit Wirkung ab 1. Mai 2019 in Kraft zu setzen. 
Dieses soll die Buchstaben a), b), c) und e) ablösen und die darin enthalte-
nen Bestimmungen in sich vereinen.  

Das Kirchenmusikrecht wird neben dem dann neuen Kirchenmusikgesetz 
ergänzt durch die Kirchenmusikordnung (d), die im Januar bzw. Februar 
2019 durch Beschluss der Kirchenleitung ebenfalls einer Revision bzw. An-
passung zum 1. Mai 2019 unterzogen werden soll. Wesentliche Bestimmun-
gen für die Kirchenmusik und den kirchenmusikalischen Dienst sollen im Kir-
chenmusikgesetz verankert sein, darüber hinausgehende erforderliche Best-
immungen behalten ihren Platz in der Kirchenmusikordnung. 

Zukünftig, d.h. ab dem 1. Mai 2019, sollen damit nur noch folgende Rechts-
vorschriften gelten: 

a) Kirchengesetz über den kirchenmusikalischen Dienst in der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland (Kirchenmusikgesetz - KiMuG) 

b) Ordnung für den Dienst der Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker 
in der Evangelischen Kirche im Rheinland (Kirchenmusikordnung – 
KiMuO) 

Mit der Neufassung des Kirchenmusikgesetzes wird der Antrag der Kreissy-
node Duisburg betr. Aufhebung der Stellenbegrenzung [Anmerkung: ge-
meint ist die Begrenzung des Stellenumfangs] für C-Kirchenmusiker/innen 
an die Landessynode 2018 mitbedacht und aufgenommen. 

Bei der Neufassung des Kirchenmusikgesetzes wurde im Sinne des „Leich-
ten Gepäcks“ (Landessynode 2018, Beschluss Nr. 25) unter anderem auch 
kritisch überprüft 

 an welcher Stelle die Aufsicht zukünftig eine beratende Tätigkeit zur 
Unterstützung der Leitungsgremien in Kirchengemeinde und Kir-
chenkreis einnehmen kann, 

 für Anstellungsträger mehr „ermöglicht“ statt „eingeschränkt“ werden 
kann, 

 geringe Risiken in Kauf genommen werden können, um Antragswege 
und Verwaltungsaufwand zu reduzieren. 

 
2. Neuerungen / Veränderungen am Kirchenmusikgesetz: 

In der beigefügten Synopse können die Änderungen im Einzelnen nachvoll-
zogen werden. In der rechten Spalte sind kurze Anmerkungen eingefügt. 
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Die wesentlichen inhaltlichen Änderungen sind wie folgt zusammengefasst: 
 
Bezeichnungen „Hauptamt“ / „Nebenamt“: 

Bisher wird der Dienst der Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker im 
Hauptamt oder im Nebenamt versehen (§§ 3, 4 Kirchenmusikgesetz 1996). 

Das Hauptamt setzt insbesondere zwingend die Mitgliedschaft in der Evan-
gelischen Kirche (§ 2 Abs. 3 Kirchenmusikgesetz 1996), einen entsprechen-
den Hochschulabschluss „Evangelische Kirchenmusik“ (§ 2 Abs. 1 Kirchen-
musikgesetz 1996) sowie das Vorhandensein einer A- oder B-
Kirchenmusikstelle (§ 5 Ausführungsgesetz zum Kirchenmusikgesetz 1997, 
§ 3 Abs. 2 Kirchenmusikordnung 2011) voraus. Mitarbeitende im Hauptamt 
werden in der Regel als Vollzeitmitarbeitende beschäftigt (§ 3 Abs. 2 Kir-
chenmusikordnung 2011). 

Das Nebenamt setzt zunächst ebenfalls die Mitgliedschaft in der Evangeli-
schen Kirche (§ 2 Abs. 3 Kirchenmusikgesetz 1996), eine abgeschlossene 
C-Prüfung (§ 2 Abs. 1 Kirchenmusikgesetz 1996 i.V.m. § 1 Abs. 1 der C-
Prüfungsordnung 2015) sowie das Vorhandensein einer C-
Kirchenmusikstelle voraus (§ 3 Abs. 3 Kirchenmusikordnung 2011). Hier 
hingegen gibt es im Hinblick auf die Konfessionszugehörigkeit oder die Qua-
lifikation allerdings Öffnungsklauseln (§§8, 9 Abs.1 Ausführungsgesetz zum 
Kirchenmusikgesetz 1997). Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit der 
Mitarbeitenden im Nebenamt darf die Hälfte der regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit der Vollzeitbeschäftigten nicht überschreiten (§ 3 Abs. 4 
Kirchenmusikordnung 2011).  

Da die Regelung im vorgenannten Satz dahingehend angepasst werden 
soll, dass Anstellungsträgern ermöglicht wird, Mitarbeitende in C-
Kirchenmusikstellen („im Nebenamt“) auch über 19,5 Wochenstunden hin-
aus zu beschäftigen, stellt sich die Frage der Sinnhaftigkeit einer weiteren 
Nutzung der Bezeichnungen „Hauptamt“ und „Nebenamt“. 

Die Bezeichnung „Hauptamt“ unterstellt, dass die Mitarbeitenden vollzeitbe-
schäftigt bzw. mit hohem Stundenumfang beschäftigt sind. In der Praxis 
kommen häufiger Beschäftigungsumfänge im Korridor von 50 – 99 % vor. 
Durch Reduzierungen auf Grundlage des Teilzeit- und Befristungsgesetzes 
besteht für entsprechende Mitarbeitende die Möglichkeit, auch deutlich un-
terhalb eines Beschäftigungsumfanges von 50 % zu arbeiten.  

Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker nehmen mit der Neuordnung des 
Kirchenmusikrechts nach neuer Definition ihren „Dienst in einer A-, B- oder 
C-Kirchenmusikstelle“ wahr. Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, die 
ihren Dienst in einer A- oder B-Kirchenmusikstelle wahrnehmen, werden als 
„Mitarbeitende mit der A- oder B-Urkunde“ bezeichnet. 

Die Begriffe „Hauptamt“ und „Nebenamt“ werden nicht mehr verwendet. 
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Einschränkung der wöchentlichen Arbeitszeit in C-Kirchenmusikstellen: 

Bisher gilt mit § 3 Absatz 4 der Kirchenmusikordnung 2011, dass „die regel-
mäßige wöchentliche Arbeitszeit der Mitarbeitenden in C-
Kirchenmusikstellen die Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen  Arbeitszeit 
der Vollzeitbeschäftigten nicht überschreiten darf“. Bei einer Vollzeitbeschäf-
tigung, die nach BAT-KF derzeit 39,0 Wochenstunden vorsieht, bedeutet 
dies, dass Mitarbeitende in C-Kirchenmusikstellen maximal mit 19,5 Wo-
chenstunden bei einem Anstellungsträger beschäftigt werden können. 

Bisher galt in der Evangelischen Kirche im Rheinland, dass die hauptberufli-
che Tätigkeit der bzw. des „professionellen“ Kirchenmusikerin bzw. Kir-
chenmusikers durch Mitarbeitende mit einem Hochschulabschluss „Evange-
lische Kirchenmusik“ im Rahmen der A- und B-Kirchenmusikstellen wahrge-
nommen wird. Der hohe Anspruch wird in § 3 Absatz 1 des neuen Kirchen-
musikgesetzes erstmalig beschrieben: „Die A- und B-Kirchenmusikstellen 
zeichnen sich durch einen besonderen künstlerischen, liturgischen und mu-
sikpädagogischen Auftrag aus“. Hiermit verbunden ist der Auftrag zur Ge-
winnung und Förderung des kirchenmusikalischen Nachwuchses. Dieser 
Ansatz soll fortgeführt werden. 

Dennoch soll kirchlichen Körperschaften durch Streichung der aktuellen Be-
grenzung (19,5 Wochenstunden) ermöglicht werden, Mitarbeitende in C-
Kirchenmusikstellen (bisher als „Nebenamt“ bezeichnet) über diese bisheri-
ge Grenze hinaus zu beschäftigen, wenn dies aus Sicht der Körperschaft 
sinnvoll erscheint. 

Flexible Lösungen, als Beispiel sei die Kooperation oder Fusion zweier Kir-
chengemeinden zur Einstellung und Beschäftigung eines C-Kirchenmusikers 
genannt, sind möglich.  

Hiermit wird der Forderung hinter dem Antrag der Kreissynode Duisburg 
betr. Aufhebung der Stellenbegrenzung für C-Kirchenmusiker/innen an die 
Landessynode 2018 Rechnung getragen. 
 
Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit als C-Kirchenmusikerin / C-
Kirchenmusiker: 

Mit § 3 Absatz 3 der Kirchenmusikordnung 2011 bleiben die nebenamtlichen 
Kirchenmusikstellen (C-Stellen) in der Regel den Mitarbeitenden mit der C-
Urkunde vorbehalten. § 1 Absatz 1 des Kirchenmusikgesetzes 1996 schreibt 
vor, dass als Kirchenmusikerin oder Kirchenmusiker […] angestellt werden 
kann, wer eine Urkunde über die Anstellungsfähigkeit […] besitzt (A-,B-,C-
Urkunde). 

Die C-Urkunde wird im Rahmen der Zuerkennung als Anstellungsfähigkeit 
als C-Kirchenmusikerin bzw. C-Kirchenmusiker verliehen. Voraussetzung ist 
das Bestehen der C-Prüfung sowie die Mitgliedschaft in der Evangelischen 
Kirche (§ 2 Abs. 1 und 3 Kirchenmusikgesetz 1996). Der betroffene Perso-
nenkreis muss einen Antrag auf Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit unter 
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Beilegung  einer beglaubigten Abschrift des Prüfungszeugnisses, eines 
Nachweis über die Kirchenmitgliedschaft, eines pfarramtlichen Zeugnisses 
und eines handgeschriebenen Lebenslaufes einreichen (§ 4 Abs. 1 Kir-
chenmusikgesetz 1996) sowie an einer Anstellungsfreizeit (heute: eintägige 
Einführungstagung) teilnehmen (§ 2 Ausführungsgesetz zum Kirchenmusik-
gesetz 1997). 

Wer nicht zum genannten Personenkreis gehört, d.h. die C-Prüfung nicht 
abgelegt und / oder kein Mitglied der Evangelischen Kirche ist, kann die C-
Urkunde nicht verliehen bekommen und braucht folglich auch die Zuerken-
nung der Anstellungsfähigkeit als C-Kirchenmusikerin bzw. C-
Kirchenmusiker nicht zu beantragen. 

Angestellt werden kann er bei abweichender Qualifikation und / oder Kon-
fession dennoch (§§ 8, 9 Abs. 1 Ausführungsgesetz zum Kirchenmusikge-
setz 1997). 

Evangelischen Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern mit der C-Prüfung 
wird nach gegenwärtiger Rechtslage abverlangt, im Gegensatz zu anderen 
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, die einen Dienst in C-
Kirchenmusikstellen wahrnehmen, einen Mehraufwand zu betreiben. 

Mit dem neuen Kirchenmusikgesetz wird von der C-Urkunde (Zuerkennung 
über die Anstellungsfähigkeit als C-Kirchenmusikerin bzw. C-
Kirchenmusiker) auch mit Blick auf andere Landeskirchen Abstand genom-
men. Ein Antragsverfahren im Kirchenrecht wird hiermit abgeschafft, Verwal-
tungsaufwand im Fachdezernat wird reduziert, da benannte Anträge nicht 
mehr geprüft, bearbeitet und keine C-Urkunden mehr ausgestellt werden.  
 
Voraussetzungen für den Dienst in C-Kirchenmusikstellen: 

Im Hinblick auf die Einstellung von Mitarbeitenden in C-Kirchenmusikstellen 
ergeben sich mit dem neuen Kirchenmusikgesetz einige Änderungen. 

Konfession: 
Bisher war die Mitgliedschaft in der Evangelischen Kirche oder in einer 
christlichen Kirche, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) 
angehört, eine Voraussetzung für die Anstellung in einer C-
Kirchenmusikstelle (§ 8 Ausführungsgesetz zum Kirchenmusikgesetz 1997). 
In Analogie zur konfessionellen Öffnung, die das Mitarbeitendengesetz vor-
sieht, wird nun in § 5 Absatz 1 des neuen Kirchenmusikgesetzes Folgendes 
geregelt: „Für den Dienst in einer C-Kirchenmusikstelle kann angestellt wer-
den, wer Mitglied einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland 
oder einer anderen christlichen Kirche ist, die der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen in Deutschland angeschlossen oder deren Gastmitglied 
ist oder dem Internationalen Kirchenkonvent (Rheinland-Westfalen) oder der 
Vereinigung Evangelischer Freikirchen e. V. angehört.“ 
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Qualifikation: 
Voraussetzung für den Dienst in C-Kirchenmusikstellen ist – wie bisher auch 
– der Nachweis einer kirchenmusikalischen Qualifikation (C-Prüfung oder 
Befähigungsnachweis). § 5 Absatz 2 des neuen Kirchenmusikgesetzes legt 
in Satz 2 fest, dass die C-Prüfung und der Befähigungsnachweis (bzw. Eig-
nungsnachweis oder D-Prüfung) anderer Landeskirchen sowie der Römisch-
Katholischen Kirche entsprechend anerkannt werden.   

Wie bisher auch kann in Ausnahmefällen auch beschäftigt werden, wer über 
keine musikalische Qualifikation oder (neu!) über eine anderweitige musika-
lische Qualifikation verfügt (§ 5 Abs. 3 neues Kirchenmusikgesetz). Dies 
stellt eine Angleichung an die zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Änderun-
gen am Allgemeinen Entgeltgruppenplan des BAT-KF dar. Dieser sieht in 
Berufsgruppe 1.3 Kirchenmusikerinnen folgende Fallgruppen für Mitarbei-
tende in C-Kirchenmusikstellen vor: 

1. Kirchenmusikerinnen ohne Befähigungsnachweis (EG 3) 

2. Kirchenmusikerinnen mit Befähigungsnachweis (EG 4) 

3. Kirchenmusikerinnen mit einer für die Ausübung der kirchenmusikali-
schen Tätigkeit förderlichen musikalischen Qualifizierung, die über den 
Anforderungen des Befähigungsnachweises liegt (EG 5) 

4. Kirchenmusikerinnen mit der C-Prüfung (C-Kirchenmusikerinnen) in C-
Kirchenmusikerinnenstellen (EG 6) 

Eine Zuordnung zu den Fallgruppen 2 und 4 erschließt sich anhand der vor-
gelegten oder im Fall von Fallgruppe 1 der nicht vorgelegten Unterlagen zur 
Eingruppierung eines neuen Mitarbeitenden. Ob jedoch im Einzelfall zwecks 
Zuordnung zu Fallgruppe 3 eine „für die Ausübung der kirchenmusikalischen 
Tätigkeit förderlichen musikalischen Qualifizierung, die über den Anforde-
rungen des Befähigungsnachweises liegt“ vorliegt, ist zum einen für die Per-
sonalverwaltungen der Kirchenkreise schwer abzuschätzen, zum anderen im 
eingeschränkten Umfang aber auch eine Frage des Ermessens.  

Die Bandbreite und Vielfalt musikalischer Qualifikationen ist sehr groß. 
Fremdsprachige Zeugnisse aus dem europäischen und internationalen Aus-
land werden ebenso vorgelegt wie Zeugnisse staatlicher Hochschulen und 
Universitäten (z.B. Bachelor of Music, Konzertexamen, Lehramt für den Mu-
sikunterricht, Musikpädagogik) oder Eignungsnachweise und Kurszertifikate 
musikalischer Dachverbände. 

Hier ist ein möglichst einheitlicher Umgang im Bereich der Evangelischen 
Kirche im Rheinland wünschenswert, damit die Eingruppierung nicht von 
Kirchenkreis zu Kirchenkreis unterschiedlich erfolgt.  

Daher ist folgendes in § 5 Absatz 3 des neuen Kirchenmusikgesetzes gere-
gelt: 
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„Die Anerkennung und Gleichstellung anderweitiger Prüfungen obliegen 
dem Landeskirchenamt.“  Damit die Personalverwaltungen der Kirchenkrei-
se, aber auch die Kreiskantorinnen und Kreiskantoren eine Hilfestellung für 
die Zuordnung der Fallgruppe bei der Vorlage anderweitiger Qualifikationen 
erhalten, plant das Fachdezernat (1.1 Theologie) die Erstellung einer über-
sichtlichen Arbeitshilfe hierzu. Der Landeskirchenmusikdirektor bzw. die 
Landeskirchenmusikdirektorin steht insbesondere den Personalverwaltun-
gen der Kirchenkreise beratend zur Seite. 
 
Unterstützung der Anstellungsträger bei der Besetzung von Kirchenmusik-
stellen: 

Mit dem neuen Kirchenmusikgesetz wird der Weg geebnet für eine bessere 
Begleitung und Unterstützung der Anstellungsträger bei der Besetzung von 
Kirchenmusikstellen durch die kirchenmusikalische Fachberatung. Voraus-
setzung ist eine durchgängige Beteiligung am Stellenbesetzungsverfahren. 
In den meisten Fällen, nämlich bei der Besetzung von C-
Kirchenmusikstellen, nimmt das Kreiskantorat die Fachberatung wahr. 

Zunächst ist die Fachberatung vor der beabsichtigten Besetzung einer Kir-
chenmusikstelle zu informieren. Die Fachberatung nimmt Stellung zu den 
eingegangenen Bewerbungen und unterstützt den Anstellungsträger bei der 
Entscheidung für die engere Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten. 
Die Fachberatung übernimmt im Benehmen mit dem Anstellungsträger die 
Aufgabenstellung für die „Probe des fachlichen Könnens“, die insbesondere 
bei mehreren Bewerbungen erforderlich und zielführend ist. Vor der Wahl 
einer Bewerberin oder eines Bewerbers äußert sich die Fachberatung zu 
den erbrachten musikalischen Leistungen und gibt ggf. Empfehlungen, um 
den Anstellungsträger bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen. 

Die Fachberatung wird nach dem Stellenbesetzungsverfahren über die Be-
schlussfassung des Anstellungsträgers informiert. Die Kontaktdaten des 
neuen Mitarbeitenden werden weitergegeben, damit die- oder derjenige zum 
Kirchenmusik-Konvent eingeladen werden kann. 
 
Auftrag der Kreiskantorinnen und Kreiskantoren: 

Mittlerweile wird das Kreiskantorenamt in allen Kirchenkreisen der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland durch beruflich Mitarbeitende mit der A- oder B-
Urkunde wahrgenommen. Der Beratungsbedarf bei Kirchengemeinden, Kir-
chenkreisen sowie Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern ist nach den 
Erfahrungen der Kreiskantorinnen und Kreiskantoren in den vergangenen 
Jahren deutlich gestiegen. Als besondere Herausforderungen sind u.a. die 
Gewinnung und Förderung des kirchenmusikalischen Nachwuchses sowie 
die Beratung bei personalplanerischen Maßnahmen (Personalplanung im 
Kirchenkreis) in Zeiten sinkender Kirchensteuereinnahmen zu benennen.  
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Die kirchenmusikalische „Fach“-Beratung kann nur von Mitarbeitenden 
wahrgenommen werden, die über eine entsprechende Qualifikation verfü-
gen. Als Maßstab wird hier der Besitz der A- oder B-Urkunde angesetzt. 
Dies ist mit dem neuen Kirchenmusikgesetz in § 13 Absatz 1 konkret zu re-
geln. 

Die Aufgaben werden in § 13 Absatz 2 und 3 aufgeführt. Das Wesen und die 
Durchführung der Kirchenmusik-Konvente werden in § 14 des neuen Kir-
chenmusikgesetzes umfangreich dargelegt. Die Kreiskantorinnen und Kreis-
kantoren haben den Auftrag, ihre multiplikatorische Funktion (Landeskirche 
– Kirchenkreis – Kirchengemeinde) für die Berufsgruppe der Kirchenmusike-
rinnen und Kirchenmusiker angemessen wahrzunehmen. Hierzu werden 
einheitliche Standards gesetzt. 

Die Verantwortung und Bedeutung des Kreiskantorenamtes hat sich nicht 
erst seit der Einführung der kreiskantoralen Zulage zum 01.01.2017 stetig 
gewandelt.  
 
 

C 
 

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN 
 
Es bestehen zwar keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen, aber den-
noch sei festgehalten: Durch einzelne Maßnahmen (siehe entsprechende 
Begründungen) werden Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, Mitarbei-
tende in Personalverwaltungen, aber auch Mitarbeitende im Landeskirchen-
amt geringfügig entlastet, da bspw. Antragsverfahren entfallen und dadurch 
im übersichtlichen Rahmen Verwaltungsaufwand reduziert wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) – federführend – und an den Ausschuss für Kir-
chenordnung und Rechtsfragen (II). 



 
Kirchengesetz über den kirchenmusikalischen Dienst in der Evangelischen Kirche im Rheinland 

(Kirchenmusikgesetz – KiMuG) 
 

 
 

 

bisherige Fassung 
(Kirchenmusikgesetz bzw. andere ge-

nannte Bestimmungen) 

neue Fassung 
(Änderungen bzw. Neuerungen sind 

fettmarkiert) 

 
Bemerkungen 

Präambel (Kirchenmusikgesetz) 

Die Kirchenmusik hat den Auftrag, bei der 
Verkündigung des Evangeliums zum 
Lobpreis Gottes mitzuwirken. Sie ist ein 
wesentliches Element des Lebens der 
Kirche und ihrer Gemeinden. 

Die Kirchenmusikerinnen und Kirchen-
musiker nehmen diesen Auftrag wahr, 
indem sie musikalische Gaben und Kräfte 
in den Gemeinden wecken und fördern 
sowie in Gottesdiensten, kirchenmusikali-
schen und anderen Veranstaltungen alte 
und neue geistliche Musik zum Klingen 
bringen. 
 
 
 

Zur Wahrnehmung dieses Auftrags wer-
den geeignete Frauen und Männer, die 
durch Ausbildung darauf vorbereitet sind, 
in kirchenmusikalische Ämter und Dienste 
berufen. 

Präambel 

Die Kirchenmusik hat den Auftrag, bei der 
Verkündigung des Evangeliums zum 
Lobpreis Gottes mitzuwirken. Sie ist ein 
wesentliches Element des Lebens der 
Kirche und ihrer Gemeinden. 

Die Kirchenmusikerinnen und Kirchen-
musiker nehmen diesen Auftrag wahr, 
indem sie musikalische Gaben und Kräfte 
in den Gemeinden wecken und fördern 
sowie in Gottesdiensten, kirchenmusikali-
schen und anderen Veranstaltungen alte 
und neue geistliche Musik zum Klingen 
bringen. In ihren unterschiedlichen Stil-
formen hat die Kirchenmusik eine 
wichtige Funktion in Glaube, Gesell-
schaft und Kultur. 

Zur Wahrnehmung dieses Auftrags wer-
den geeignete Frauen und Männer, die 
durch Ausbildung darauf vorbereitet sind, 
in kirchenmusikalische Ämter und Dienste 
berufen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Satz wird übernommen 
aus der Präambel des Kirchen-
musikgesetzes der Ev-Luth. Kir-
che in Norddeutschland. 
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 Abschnitt I 
Kirchenmusikalischer Dienst 

 

 § 1 
Allgemeine Aufgaben 

 

 Kirchenmusikerinnen und Kirchenmu-
siker wirken an der öffentlichen Ver-
kündigung und am Aufbau der Ge-
meinde sowie an der Förderung der 
kirchenmusikalischen Bildung mit. 
Ihnen obliegt die Pflege und Weiter-
entwicklung des gesamten kirchen-
musikalischen Lebens sowie die 
künstlerische Leitung der Kirchenmu-
sik in der Gemeinde. 

 
 
 
Dieser Paragraph wird neu hin-
zugefügt zur Definition bzw. Be-
schreibung des Berufsbildes. 
 
 

§ 3 (Kirchenmusikordnung) § 2 
Kirchenmusikstellen 

 

 
(2) Die hauptamtlichen Kirchenmusikstel-
len (A- und B-Stellen) bleiben den Mitar-
beitenden mit der A- oder B-Urkunde vor-
behalten. Sie werden in der Regel als 
Vollzeitmitarbeitende beschäftigt. 

 
(1) Die A- und B-Kirchenmusikstellen 
zeichnen sich durch einen besonderen 
künstlerischen, liturgischen und mu-
sikpädagogischen Auftrag aus. Sie 
bleiben den Mitarbeitenden mit der A- o-
der B-Urkunde gemäß § 3 vorbehalten. 
Diese werden in der Regel als Vollzeit-
mitarbeitende beschäftigt. 
 

 
Der professionelle Anspruch von 
A- und B-Kirchenmusikstellen 
soll benannt werden. 
 
Die Bezeichnungen „Hauptamt“ 
und „Nebenamt“ werden aus 
arbeitsrechtlichen Gründen 
durch Benennung der Stellenka-
tegorien (A-, B-, C-
Kirchenmusikstelle) ersetzt. 
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(2) In einem Kirchenkreis muss min-
destens eine A- oder B-
Kirchenmusikstelle vorhanden sein. 
Weitere A- oder B-Kirchenmusikstellen 
sollen in Abhängigkeit von der Größe 
und der Konzeption des Kirchenkrei-
ses vorhanden sein.  
 

Diese Regelung wird zwecks 
Wahrnehmung des Kreiskanto-
rates (siehe § 13) neu aufge-
nommen. 
Es soll ein Mindestmaß zur Si-
cherstellung der Fachberatung 
sowie zur Gewinnung des kir-
chenmusikalischen Nachwuch-
ses, dessen Ausbildung und 
Prüfung sowie Fortbildungsan-
gebote und Multiplikatorenfunk-
tion gewährleistet werden. 

§ 5 (Ausführungsgesetz zum Kirchen-
musikgesetz) 

 
Die Stellen für den kirchenmusikalischen 
Dienst im Hauptamt (A- und B-Stellen) 
werden in einem Stellenplan festgehalten, 
der von der Landeskirche aufgestellt wird. 
Über die Errichtung, Veränderung und 
Aufhebung von Kirchenmusikerstellen 
entscheidet nach Anhören des Presby-
teriums und im Einvernehmen mit dem 
Kreissynodalvorstand das Landeskir-
chenamt. Die Kirchenleitung erlässt 
Richtlinien für den Stellenplan. 

 
 
 
(3) Die Errichtung oder Aufhebung ei-
ner A- oder B-Kirchenmusikstelle ist 
beim Landeskirchenamt zu beantra-
gen. 
 

 
 
 
Im Sinne des bisherigen lan-
deskirchlichen Stellenplans wird 
ein Antragsverfahren zur erfor-
derlichen Einbindung der lan-
deskirchlichen Fachberatung 
vorgesehen: Risiken und Ne-
benwirkungen, aber auch Chan-
cen und Möglichkeiten bei der 
Errichtung oder Aufhebung einer 
A- oder B-Kirchenmusikstelle 
sollen vor Beschlussfassung 
zwecks Folgenabschätzung 
gemeinsam zwischen kirchlicher 
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Körperschaft und landeskirchli-
cher Fachberatung erörtert wer-
den. 

§ 3 (Kirchenmusikordnung) 
 

(3) Die nebenamtlichen Kirchenmusikstel-
len (C-Stellen) bleiben in der Regel den 
Mitarbeitenden mit der C-Urkunde vorbe-
halten. In Einzelfällen können auch Mitar-
beitende mit der A- oder B-Urkunde be-
schäftigt werden. Stehen keine Mitarbei-
tende gemäß Satz 1 und 2 zur Verfügung, 
können auch Personen beschäftigt wer-
den, die den Befähigungsnachweis besit-
zen. Ausnahmsweise kann auch beschäf-
tigt werden, wer den Befähigungsnach-
weis nicht besitzt. 
 

 
 
(4) Die C-Kirchenmusikstellen werden 
in der Regel durch Mitarbeitende mit 
der C-Prüfung oder dem Befähigungs-
nachweis besetzt. 
 

 
 
Die Bezeichnungen „Hauptamt“ 
und „Nebenamt“ werden abge-
schafft, da im arbeitsrechtlichen 
Sinne teils irreführend. 
 
Die Intention wird benannt: 
Grundsätzlich sollen Menschen 
mit kirchenmusikalischer Quali-
fikation beschäftigt werden. An-
derweitig musikalisch oder mu-
sikalisch höher Qualifizierten 
steht der Weg zur Anstellung 
allerdings offen. 

§ 3 (Kirchenmusikordnung) 
 

(4) Die regelmäßige wöchentliche Ar-
beitszeit der Mitarbeitenden gemäß Ab-
satz 3 darf die Hälfte der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit der Vollzeitbe-
schäftigten nicht überschreiten. Gleiches 
gilt, wenn sie ausnahmsweise eine A- o-
der B-Stelle verwalten. 

 Die hauptberufliche Tätigkeit der 
bzw. des  „professionellen“ Kir-
chenmusikerin bzw. Kirchenmu-
sikers nach Definition in § 2 
Abs. 1 wird durch Mitarbeitende 
mit Hochschulabschluss Evan-
gelische Kirchenmusik (A-/B-
Urkunde) zwecks Sicherung der 
Qualität wahrgenommen.  
Dennoch wird kirchlichen Kör-
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perschaften durch Streichung 
der aktuellen Regelung ermög-
licht, andere musikalisch Mitar-
beitende über 19,5 Wochen-
stunden hinaus zu beschäftigen, 
wenn dies aus Sicht der Körper-
schaft sinnvoll erscheint (z.B. 
bei Gemeindefusionen, Koope-
rationen). 

 (5) Im Kirchenkreis und seinen Kir-
chengemeinden sollen hinreichend C-
Kirchenmusikstellen vorhanden sein, 
um den kirchenmusikalischen Auftrag 
in angemessener Weise zu erfüllen. 

 
Neue Regelung zur Sicherstel-
lung einer „Grundversorgung“ 
nach Art. 1 Abs. 4 KO und Art. 7 
Abs. 1 KO. 

  
Abschnitt II 

Anstellungsvoraussetzungen für den 
Dienst in Kirchenmusikstellen 

 

§ 1 (Kirchenmusikgesetz) 
 

§ 3 
Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit 

für den Dienst in A- oder B-
Kirchenmusikstellen 

 

(1) Als Kirchenmusikerin oder Kirchen-
musiker kann in der Evangelischen Kir-
che der Union und ihren Gliedkirchen an-
gestellt werden, wer eine Urkunde über 
die Anstellungsfähigkeit als Kirchenmusi-
kerin oder Kirchenmusiker besitzt (A-, B-, 

(1) Für den Dienst in einer A- oder B-
Kirchenmusikstelle kann angestellt 
werden, wer eine Urkunde über die Zuer-
kennung der Anstellungsfähigkeit (A- 
oder B-Urkunde) besitzt.  Angestellt 
werden kann auch, wer die Vorausset-

Die A- und B-Urkunde wird 
zwecks besserer Begleitung und 
Befähigung der Berufsanfänge-
rInnen mit Hochschulausbildung 
gestärkt. Die C-Urkunde wird 
aus mehreren Gründen abge-
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C-Urkunde). 
 

zungen nach den Absätzen 2 bis 4 er-
füllt und anstrebt, die Zuerkennung 
der Anstellungsfähigkeit (A- oder B-
Urkunde) gemäß der Absätze 5 bis 10 
zu erlangen. In diesem Fall ist das Ar-
beitsverhältnis zunächst auf ein Jahr 
zu befristen. 

schafft (bisher nur für Evangeli-
sche möglich, obwohl Mitglieder 
von ACK-Kirchen angestellt 
werden können; Antragstellung 
als „bürokratische“ Hürde; 
Zeugnis über die C-Prüfung 
ausreichend). 

§ 2 (Kirchenmusikgesetz) 

 
(1) Die Zuerkennung der Anstellungsfä-
higkeit setzt das Bestehen einer aner-
kannten kirchenmusikalischen Prüfung 
voraus. Der Rat stellt im Benehmen mit 
den Gliedkirchen eine Liste der anerkann-
ten kirchenmusikalischen Prüfungen auf. 

 
 
(2) Die Anstellungsfähigkeit kann nur 
Personen zuerkannt werden, die über 
einen berufsqualifizierenden Studien-
abschluss Evangelische Kirchenmusik 
(A-Examen, A-Diplom oder Master, B-
Examen, B-Diplom oder Bachelor) ver-
fügen. 

 
 
Die Beschreibung der Qualifika-
tion wird aus dem Allgemeinen 
Entgeltgruppenplan des BAT-KF 
übernommen. 
 
 

(2) Die Zuerkennung der Anstellungsfä-
higkeit kann im Ausnahmefall auch an 
Personen erfolgen, die eine vergleichbare 
Prüfung nachweisen können. Über die 
Gleichstellung entscheidet das Konsisto-
rium (Landeskirchenamt); es kann die 
Entscheidung von einem Kolloquium ab-
hängig machen. 

§ 1 (Ordnung für das kirchenmusikali-
sche Kolloquium) 

(1) In dem Kolloquium zur Feststellung 

(3) Die Zuerkennung der Anstellungsfä-
higkeit kann im Ausnahmefall auch an 
Personen erfolgen, die eine vergleichbare 
Prüfung nachweisen können. Über die 
Gleichstellung entscheidet das Landes-
kirchenamt; es kann die Entscheidung 
von einem Kolloquium abhängig machen.  
Dieses wird unter Leitung der Landes-
kirchenmusikdirektorin oder des Lan-
deskirchenmusikdirektors und mit 
mindestens einem weiteren Mitglied 
des Prüfungsausschusses für Kir-

Bei Personalmangel oder auf-
grund eines spezifischen Stel-
lenprofiles kann hierdurch auch 
die Anstellung von Quereinstei-
gern erfolgen. 
 
 
 
 
Die Vorschriften aus der Kollo-
quiumsordnung werden über-
nommen und zusammenge-
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der Gleichstellung von Prüfungen (§ 2 
Abs. 1, § 4 Abs. 2 KiMuG) oder über das 
Fortbestehen der Anstellungsfähigkeit (§ 
5 KiMuG) ist nachzuweisen, dass die Kir-
chenmusikerin oder der Kirchenmusiker 
die notwendigen fachlichen Vorausset-
zungen für die Zuerkennung oder das 
Fortbestehen der Anstellungsfähigkeit in 
der Evangelischen Kirche der Union er-
füllt. 
(2) Die Leistungen im Kolloquium müssen 
der dem Prüfungsgrad entsprechenden 
Anforderungen der Ausbildungs- und Prü-
fungsordnungen in der Evangelischen 
Kirche im Rheinland entsprechen. Bei 
nicht ausreichenden Leistungen ist eine 
Wiederholung des Kolloquiums möglich. 
Die Wiederholung kann von der Erfüllung 
bestimmter Auflagen abhängig gemacht 
werden. 
(3) Das Kolloquium wird von einer Kollo-
quiumskommission durchgeführt. Die Kol-
loquiumskommission besteht aus der 
Landeskirchenmusikdirektorin oder dem 
Landeskirchenmusikdirektor und mindes-
tens einem weiteren Mitglied des Prü-
fungsausschusses für Kirchenmusiker, 
das vom Landeskirchenamt bestimmt 
wird. Die Landeskirchenmusikdirektorin 

chenmusik durchgeführt. Die Leistun-
gen im Kolloquium müssen den Prü-
fungsanforderungen der in der Rah-
menordnung für die berufsqualifizie-
renden Studiengänge in Evangelischer 
Kirchenmusik genannten Abschlüsse 
(Bachelor bzw. Master) der Direktoren-
konferenz Kirchenmusik in der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland ent-
sprechen. Bei nicht ausreichenden 
Leistungen ist eine Wiederholung des 
Kolloquiums möglich. Die Wiederho-
lung kann von der Erfüllung bestimm-
ter Auflagen abhängig gemacht wer-
den. 
 

fasst. 
 
Maßgeblich für die Gleichstel-
lung ist die Rahmenordnung der 
Direktorenkonferenz Kirchen-
musik. 
 
 
 



 
 
 

27 

oder der Landeskirchenmusikdirektor ist 
Vorsitzende oder Vorsitzender der Kollo-
quiumskommission. 

§ 3 (Ordnung für das kirchenmusikali-
sche Kolloquium) 

(1) Die Teilnahme am Kolloquium ist beim 
Landeskirchenamt zu beantragen und zu 
begründen. Die Termine des Kolloquiums 
finden bei Bedarf statt. Zeit und Ort be-
stimmt das Landeskirchenamt. 
(2) Über den Verlauf und das Ergebnis 
des Kolloquiums ist eine Niederschrift zu 
fertigen. Die Kirchenmusikerin oder der 
Kirchenmusiker erhält eine Bescheini-
gung über das Kolloquium. 

§ 2 (Kirchenmusikgesetz) 
 
(3) Die Anstellungsfähigkeit kann nur 
Personen zuerkannt werden, die einer 
Gliedkirche der Evangelischen Kirche in 
Deutschland oder einer Kirche angehö-
ren, mit der die Evangelische Kirche der 
Union in Kirchengemeinschaft steht. 

 
 
(4) Die Anstellungsfähigkeit kann nur 
Personen zuerkannt werden, die Mitglied 
einer Gliedkirche der Evangelischen 
Kirche in Deutschland sind. 
 

 
 
Diese Regelung wurde ange-
passt. 

§ 1 (Kirchenmusikgesetz) 
 
(2) Über die Zuerkennung der Anstel-
lungsfähigkeit entscheidet das Konsisto-

 
 
(5) Über die Zuerkennung der Anstel-
lungsfähigkeit entscheidet das Landeskir-

 
 
Diese Regelung wurde ange-
passt. 
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rium (Landeskirchenamt) auf Antrag der 
Kirchenmusikerin oder des Kirchenmusi-
kers. Die Anstellungsfähigkeit gilt im ge-
samten Bereich der Evangelischen Kirche 
der Union. 

chenamt auf Antrag der Kirchenmusikerin 
oder des Kirchenmusikers.  
 

§ 3 (Kirchenmusikgesetz) 

 
(1) Dem Antrag auf Zuerkennung der An-
stellungsfähigkeit als Kirchenmusikerin 
oder Kirchenmusiker im Hauptamt (Ur-
kunde A und B) sind beizufügen: 
 
1.eine beglaubigte Abschrift des Prü-
fungszeugnisses, 
2.ein Nachweis über ein in der Regel 
mindestens sechswöchiges Praktikum 
während des Studiums, 
3.ein Nachweis über die Kirchenmitglied-
schaft, 
4.ein pfarramtliches Zeugnis, 
5.ein handgeschriebener Lebenslauf. 

 
 
(6) Dem Antrag auf Zuerkennung der An-
stellungsfähigkeit sind beizufügen: 
 
 
 
1. beglaubigte Kopie des Prüfungszeug-
nisses 
2. Nachweis über ein kirchenmusikali-
sches Praktikum 
3. Nachweis über die Kirchenmitglied-
schaft 
4. Lebenslauf 
 

 
 
 
Diese Regelung wurde ange-
passt. 
 
 
 
Ein Pfarramtliches Zeugnis als 
„Referenzschreiben“ ist nicht 
mehr zeitgemäß. Viele Pfarre-
rInnen und KirchenmusikerIn-
nen wissen nichts mit diesem 
Terminus anfangen. Es gibt kei-
ne Definition, was hierin enthal-
ten sein muss. 

§ 2 (Ausführungsgesetz zum Kirchen-
musikgesetz) 

 
Voraussetzung für die Verleihung der An-
stellungsfähigkeit ist die Teilnahme an 
einer Anstellungsfreizeit. 
 

 
 
 
(7) Voraussetzung für die Zuerkennung 
der Anstellungsfähigkeit ist die Teilnahme 
an einer landeskirchlichen Einführungsta-
gung für den kirchenmusikalischen 

Die eintägige Einführungsta-
gung der Landeskirche (Infor-
mationsveranstaltung) ist ein 
wichtiger Bestandteil während 
der Berufseinstiegsphase. 
Rechte und Pflichten im kir-
chenmusikalischen Dienst wer-
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Dienst. 
 

den erläutert, die kirchenmusi-
kalische Arbeit der Landeskirche 
wird vorgestellt. Die Veranstal-
tung richtet sich an alle im kir-
chenmusikalischen Dienst Täti-
gen. 

§ 3 (Kirchenmusikgesetz) 
 
(2) Die Zuerkennung der Anstellungsfä-
higkeit erfolgt nach einer Bewährung im 
kirchenmusikalischen Dienst von in der 
Regel sechs Monaten und der Ablegung 
eines Kolloquiums. Allgemeine Richtlinien 
für das Kolloquium erlässt der Rat, Ein-
zelheiten regelt das gliedkirchliche Recht. 

(8) Die Zuerkennung der Anstellungsfä-
higkeit erfolgt nach einer in der Regel 
zwölfmonatigen Berufseinstiegsphase 
im kirchenmusikalischen Dienst in einer 
A- oder B-Kirchenmusikstelle und der 
Ablegung eines Kolloquiums. Beides ent-
fällt, wenn die Kirchenmusikerin oder 
der Kirchenmusiker bereits im kir-
chenmusikalischen Dienst in einer A- 
oder B-Kirchenmusikstelle über die 
Dauer von mindestens zwölf Monaten 
in einer anderen Gliedkirche der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland an-
gestellt war. 

Die Bezeichnungen „Bewäh-
rung“ / „Bewährungszeit“ sind 
irreführend. Durch die neue Be-
zeichnung „Berufseinstiegspha-
se“ soll die Begleitung im Vor-
dergrund stehen und bspw. 
auch die Verwechslungsgefahr 
mit der „Probezeit“ (Arbeits-
recht) vermieden werden. 
 
Diese Regelung wurde ange-
passt. 

§ 4 (Kirchenmusikgesetz) 

(1) Dem Antrag auf Zuerkennung der An-
stellungsfähigkeit als Kirchenmusikerin 
oder Kirchenmusiker im Nebenamt (Ur-
kunde C) sind die in § 3 Absatz 1 Nr. 1 
und 3 bis 5 genannten Unterlagen beizu-
fügen. 
(2) Ist die Prüfung nicht in einer Gliedkir-

  
 
Diese Regelung entfällt.  
 
Die C-Urkunde wird aus mehre-
ren Gründen abgeschafft (bisher 
nur für Evangelische möglich, 
obwohl ACK-Menschen ange-



 
 
 

30 

che der Evangelischen Kirche der Union 
abgelegt worden, so kann das gliedkirch-
liche Recht die Zuerkennung der Anstel-
lungsfähigkeit von dem Ergebnis eines 
Kolloquiums abhängig machen.§ 4 

stellt werden können; Antrag-
stellung als „bürokratische“ Hür-
de; Zeugnis über die C-Prüfung 
ausreichend). 
 

§ 5 (Kirchenmusikgesetz) 
 
War eine Kirchenmusikerin oder ein Kir-
chenmusiker länger als fünf Jahre nicht 
im kirchenmusikalischen Dienst ange-
stellt, so kann das Fortbestehen der An-
stellungsfähigkeit vom Ausgang eines 
Kolloquiums abhängig gemacht werden. 
Zuständig für die Entscheidung über das 
Fortbestehen der Anstellungsfähigkeit ist 
die Gliedkirche, bei der ein Dienstverhält-
nis begründet werden soll. 

  
 
Diese Regelung entfällt, da das 
Nichtfortbestehen der Anstel-
lungsfähigkeit einem „Berufs-
verbot“ im Bereich der EKiR 
gleichkommt. 

§ 2 (Ordnung für das kirchenmusikali-
sche Kolloquium) 

(1) Für das Kolloquium zur Zuerkennung 
der Anstellungsfähigkeit als Kirchenmusi-
kerin oder Kirchenmusiker im Hauptamt 
(§ 3 Abs. 2 KiMuG) gelten die Allgemei-
nen Richtlinien für das kirchenmusikali-
sche Kolloquium des Rates der Evangeli-
schen Kirche der Union vom 10. Dezem-
ber 19973 (KABl. 1999 S. 136) nach 

(9) Für die Zeit der Berufseinstiegs-
phase nach Absatz 8 Satz 1 wird der 
Bewerberin oder dem Bewerber eine 
im kirchenmusikalischen Dienst erfah-
rene Kirchenmusikerin oder ein Kir-
chenmusiker als Mentorin bzw. Mentor 
zugewiesen. Die zuständige Kreiskanto-
rin oder der zuständige Kreiskantor be-
stimmt im Einvernehmen mit der Landes-
kirchenmusikdirektorin oder dem Landes-
kirchenmusikdirektor die Mentorin oder 

 
Die Vorschriften aus der Kollo-
quiumsordnung wurden über-
nommen und zusammenge-
fasst. 
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Maßgabe dieser Ordnung. 

(2) Die zuständige Kreiskantorin oder der 
Kreiskantor bestimmt die Mentorin oder 
den Mentor, sofern sie oder er dieses Amt 
nicht selbst ausübt. 

(3) Die Kirchenmusikerin oder der Kir-
chenmusiker fertigt einen Tätigkeitsbe-
richt über die Bewährungszeit. Der Be-
richt ist von der Mentorin oder dem Men-
tor gegenzuzeichnen. Der Bericht ist dem 
Antrag auf Zuerkennung der Anstellungs-
fähigkeit beizufügen. 

(4) Das Kolloquium wird von einer Kollo-
quiumskommission durchgeführt. Die Kol-
loquiumskommission besteht aus der 
Landeskirchenmusikdirektorin oder dem 
Landeskirchenmusikdirektor, der Mentorin 
oder dem Mentor, der zuständigen De-
zernentin oder dem zuständigen Dezer-
nenten für Kirchenmusik im Landeskir-
chenamt und der zuständigen Kreiskanto-
rin oder dem Kreiskantor. Die Landeskir-
chenmusikdirektorin oder der Landeskir-
chenmusikdirektor ist Vorsitzende oder 
Vorsitzender der Kolloquiumskommission. 

(5) Einer Bewährungszeit und der Able-
gung eines Kolloquiums wird eine haupt-

den Mentor, sofern sie oder er dieses Amt 
nicht selbst ausübt. Bei Kirchenmusike-
rinnen oder Kirchenmusikern, die ih-
ren Dienst als Kreiskantorin oder 
Kreiskantor ausüben sollen, bestimmt 
die Landeskirchenmusikdirektorin o-
der der Landeskirchenmusikdirektor 
die Mentorin oder den Mentor. Die Kir-
chenmusikerin oder der Kirchenmusiker 
erstellt einen Tätigkeitsbericht über die 
Berufseinstiegsphase. Der Bericht dient 
der Vorbereitung des Kolloquiums und ist 
von der Mentorin oder dem Mentor ge-
genzuzeichnen. 
 

 
 
 
 
Diese Regelung wurde ange-
passt. 
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amtliche Tätigkeit der Kirchenmusikerin 
oder des Kirchenmusikers in einer Lan-
deskirche außerhalb der Evangelischen 
Kirche der Union gleichgestellt, wenn die-
se mindestens sechs Monate angedauert 
hat und ein positives Votum der Landes-
kirchenmusikdirektorin oder des Landes-
kirchenmusikdirektors oder deren Vertre-
terin oder des Vertreters über die Vorstel-
lung in der Kirchengemeinde vorliegt. 

§ 3 (Ordnung für das kirchenmusikali-
sche Kolloquium) 

(1) Die Teilnahme am Kolloquium ist beim 
Landeskirchenamt zu beantragen und zu 
begründen. Die Termine des Kolloquiums 
finden bei Bedarf statt. Zeit und Ort be-
stimmt das Landeskirchenamt. 
(2) Über den Verlauf und das Ergebnis 
des Kolloquiums ist eine Niederschrift zu 
fertigen. Die Kirchenmusikerin oder der 
Kirchenmusiker erhält eine Bescheini-
gung über das Kolloquium. 

 (10) Das Kolloquium nach Absatz 8 
Satz 1 findet nach zwölf Monaten im 
kirchenmusikalischen Dienst statt. Es 
wird unter der Leitung der Landeskir-
chenmusikdirektorin oder des Lan-
deskirchenmusikdirektors, zusammen 

Die Vorschriften aus der Kollo-
quiumsordnung wurden über-
nommen und zusammenge-
fasst. 
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mit der Mentorin oder dem Mentor so-
wie der zuständigen Kreiskantorin o-
der dem zuständigen Kreiskantor 
durchgeführt. Im Kolloquium werden 
die fachlichen Entwicklungen und 
praktischen Erfahrungen während der 
Berufseinstiegsphase reflektiert.  

§ 1 (Kirchenmusikgesetz) 
 
(3) Die Zuerkennung der Anstellungsfä-
higkeit begründet keinen Anspruch auf 
eine Anstellung. 

 
 
(11) Die Zuerkennung der Anstellungsfä-
higkeit begründet keinen Anspruch auf 
eine Anstellung. 

 

§ 6 (Kirchenmusikgesetz) 
 

§ 4 
Verlust der Anstellungsfähigkeit für 

den Dienst in A- oder B-
Kirchenmusikstellen 

 

(1) Die Anstellungsfähigkeit ist vom Kon-
sistorium (Landeskirchenamt) zu entzie-
hen, wenn 
 
1.die Kirchenmusikerin oder der Kir-
chenmusiker aus der Kirche austritt, 
2. einer Kirchenmusikerin oder einem Kir-
chenmusiker fristlos gekündigt worden ist 
und das Konsistorium (Landeskirchen-
amt) nach Anhörung der oder des Be-
troffenen feststellt, dass sie oder er zur 
Mitarbeit im kirchenmusikalischen Dienst 

(1) Die Anstellungsfähigkeit ist vom Lan-
deskirchenamt zu entziehen, wenn bei 
einer Kirchenmusikerin oder einem 
Kirchenmusiker die Voraussetzung 
nach § 3 Absatz 4 nicht mehr gegeben 
ist, oder einer Kirchenmusikerin oder ei-
nem Kirchenmusiker fristlos gekündigt 
worden ist und das Landeskirchenamt 
nach Anhörung der oder des Betroffenen 
feststellt, dass sie oder er zur Mitarbeit im 
kirchenmusikalischen Dienst in einer A- 
oder B-Kirchenmusikstelle nicht mehr ge-
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nicht mehr geeignet erscheint, 
3. in dem Kolloquium nach § 5 festgestellt 
wird, dass die Kirchenmusikerin oder der 
Kirchenmusiker zur Mitarbeit im kirchen-
musikalischen Dienst nicht mehr geeignet 
erscheint. 
 
Wird die Anstellungsfähigkeit entzogen, 
ist die Urkunde über die Anstellungsfä-
higkeit zurückzugeben. 

eignet erscheint. 
 
 
 
 
 
 
(2) Wird die Anstellungsfähigkeit entzo-
gen, ist die Urkunde über die Anstellungs-
fähigkeit zurückzugeben. 

Nummer 3 entfällt, da § 5 ent-
fällt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Das Konsistorium (Landeskirchenamt) 
kann einer Kirchenmusikerin oder einem 
Kirchenmusiker die Anstellungsfähigkeit 
erneut zuerkennen. 

(3) Das Landeskirchenamt kann einer 
Kirchenmusikerin oder einem Kirchenmu-
siker die Anstellungsfähigkeit erneut zu-
erkennen. 

 

§ 7 (Kirchenmusikgesetz) 

Das gliedkirchliche Recht kann für den 
kirchenmusikalischen Dienst im Ehrenamt 
einen Befähigungs- und Eignungsnach-
weis vorsehen. 

  
Diese Regelung entfällt, siehe § 
16 i.V.m. § 5 Abs. 2 ( neue Fas-
sung). 

 § 5 
Voraussetzungen für den Dienst in  

C-Kirchenmusikstellen 

 

§ 8 (Ausführungsgesetz zum Kirchen-
musikgesetz) 

Im kirchenmusikalischen Dienst kann im 
Nebenamt auch angestellt werden, wer 
zwar nicht der evangelischen, aber einer 

 

 
(1) Für den Dienst in einer C-
Kirchenmusikstelle kann angestellt 
werden, wer Mitglied einer Gliedkirche 

 
 
 
Hiermit findet eine Angleichung 
an das aktuelle Mitarbeitenden-
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anderen christlichen Kirche der Arbeits-
gemeinschaft Christlicher Kirchen ange-
hört. 

der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land oder einer anderen christlichen 
Kirche ist, die der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen in Deutschland 
angeschlossen oder deren Gastmit-
glied ist oder dem Internationalen Kir-
chenkonvent (Rheinland-Westfalen) 
oder der Vereinigung Evangelischer 
Freikirchen e. V. angehört. 

gesetz statt. 

§ 9 (Ausführungsgesetz zum Kirchen-
musikgesetz) 

(1) Im kirchenmusikalischen Dienst kann 
im Nebenamt auch beschäftigt werden, 
wer den Befähigungsnachweis erworben 
hat. Ausnahmsweise kann auch beschäf-
tigt werden, wer keinen Befähigungs-
nachweis besitzt. 

§ 3 (Kirchenmusikordnung) 

(3) Die nebenamtlichen Kirchenmusikstel-
len (C-Stellen) bleiben in der Regel den 
Mitarbeitenden mit der C-Urkunde vorbe-
halten. In Einzelfällen können auch Mitar-
beitende mit der A- oder B-Urkunde be-
schäftigt werden. Stehen keine Mitarbei-
tende gemäß Satz 1 und 2 zur Verfügung, 
können auch Personen beschäftigt wer-
den, die den Befähigungsnachweis besit-

(2) Voraussetzung für den Dienst in C-
Kirchenmusikstellen ist der Nachweis 
einer kirchenmusikalischen Qualifika-
tion (C-Prüfung oder Befähigungs-
nachweis). Die C-Prüfung und der Be-
fähigungsnachweis (D-Prüfung) ande-
rer Landeskirchen werden entspre-
chend anerkannt. C-Prüfungen, die bei 
der Römisch-Katholischen Kirche ab-
gelegt wurden, werden nach Ablegen 
eines Kolloquiums in den Fächern „Li-
turgik und Theologische Grundlagen“ 
und „Hymnologie“ der evangelischen 
C-Prüfung gleichgestellt. Das Nähere 
regelt das Landeskirchenamt. 
 

Die Intention wird benannt: 
Grundsätzlich sollen Menschen 
mit kirchenmusikalischer Quali-
fikation beschäftigt werden.  
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zen. Ausnahmsweise kann auch beschäf-
tigt werden, wer den Befähigungsnach-
weis nicht besitzt. 

 (3) In Ausnahmefällen kann auch be-
schäftigt werden, wer über eine an-
derweitige musikalische Qualifikation 
oder keine nachgewiesene musikali-
sche Qualifikation verfügt. Die Aner-
kennung und Gleichstellung anderwei-
tiger Prüfungen obliegen dem Landes-
kirchenamt. 
 

Durch die Änderungen des All-
gemeinen Entgeltgruppenplans 
zum 01.01.2017 wurde die Öff-
nung für „anderweitige musikali-
sche Qualifikationen“ durch 
Fallgruppe 3 (EG 5) vollzogen. 
Die Einordnung, teils Einschät-
zung, diverser (staatlicher, aus-
ländischer usw.) Zeugnisse, 
Nachweise, Bescheinigungen 
sollen durch das Landeskir-
chenamt erfolgen. Hier ist eine 
Unterstützung / Beratung der 
Personalverwaltungen und 
Kreiskantorate durch die lan-
deskirchliche Fachberatung 
(Landeskirchenmusikdirektor/in 
sinnvoll.  

 (4) Kirchenmusikerinnen und Kir-
chenmusiker in C-Kirchenmusikstellen 
sollen an einer landeskirchlichen Ein-
führungstagung für den kirchenmusi-
kalischen Dienst teilnehmen. 

Die eintägige Einführungsta-
gung der Landeskirche (Infor-
mationsveranstaltung) ist ein 
wichtiger Bestandteil während 
der Berufseinstiegsphase. 
Rechte und Pflichten im kir-
chenmusikalischen Dienst wer-
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den erläutert, die kirchenmusi-
kalische Arbeit der Landeskirche 
wird vorgestellt. Die Veranstal-
tung richtet sich an alle im kir-
chenmusikalischen Dienst Täti-
gen. 

  
Abschnitt III 

Anstellung im kirchenmusikalischen 
Dienst 

 

§ 8 (Kirchenmusikgesetz) § 6 
Ausschreibung 

 

(1) Freie Stellen für den kirchenmusikali-
schen Dienst im Hauptamt (A- oder B-
Stellen) werden im Kirchlichen Amtsblatt 
und möglichst auch in Fachzeitschriften 
ausgeschrieben. 

(1) Freie A- oder B-
Kirchenmusikstellen sind im Kirchli-
chen Amtsblatt der Evangelischen Kir-
che im Rheinland und möglichst auch in 
Fachzeitschriften auszuschreiben. 

 

(2) Freie Stellen für den kirchenmusikali-
schen Dienst im Nebenamt mit umfang-
reichem Dienst sollen in der Regel im 
Kirchlichen Amtsblatt ausgeschrieben 
werden. 

§ 9 (Kirchenmusikgesetz) 

Bei der Besetzung von C-Stellen ist die 
kreiskirchliche Fachberatung, bei der Be-
setzung von A- und B-Stellen auch die 
landeskirchliche Fachberatung zu beteili-

(2) Vor der beabsichtigten Besetzung 
einer C-Kirchenmusikstelle sowie über 
eingegangene Bewerbungen ist die 
Kreiskantorin oder der Kreiskantor zu 
informieren. Vor der Ausschreibung 
einer A- oder B-Kirchenmusikstelle 
sind die kreiskirchliche sowie die lan-
deskirchliche Fachberatung zu infor-
mieren. 
 

Eine Veröffentlichung von Aus-
schreibungen für C-Stellen im 
Kirchlichen Amtsblatt ist nicht 
mehr vorgesehen. 
 
Die frühzeitige Einbindung der 
zuständigen Fachberatung beim 
Stellenbesetzungsverfahren soll 
gewährleistet werden, daher 
besteht das Informationsrecht. 
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gen. Die Anstellungskörperschaft hat de-
ren Gutachten in die Entscheidung einzu-
beziehen. 

 (3) Den nach Absatz 2 an der Stellen-
besetzung Beteiligten ist angemessen 
Gelegenheit zu geben, sich zu den 
eingegangenen Bewerbungen zu äu-
ßern. 

Hierdurch soll z.B. eine Bera-
tung im Hinblick auf die Qualifi-
kation gegeben werden. 

§ 10 (Kirchenmusikgesetz) § 7 
Auswahl und praktische Vorstellung 

 

(1) Die Anstellungskörperschaft prüft die 
eingegangenen Bewerbungen und trifft 
eine Entscheidung über die engere Wahl. 
Die Fachberatung ist zu hören. 

(1) Der Anstellungsträger prüft die ein-
gegangenen Bewerbungen und trifft im 
Benehmen mit der Fachberatung eine 
Entscheidung für die engere Wahl.  

Es wurde eine neue Formulie-
rung gewählt. 

(2) Die in die engere Wahl genommenen 
Bewerberinnen und Bewerber werden zu 
einer praktischen Vorstellung in Gegen-
wart der Fachberatung eingeladen. Die 
Vorstellung umfasst in der Regel Orgelli-
teraturspiel, gottesdienstliches Orgelspiel, 
Chorleitung sowie ein Gespräch. Die Vor-
stellung kann im Einzelfall auf andere Be-
reiche ausgedehnt werden. Nach Maß-
gabe der örtlichen Gegebenheiten sollen 
vorhandene musikalische Gruppen in die 
Vorstellung einbezogen werden; ihnen 
soll Gelegenheit zur Äußerung gegeben 
werden. 

(2) Die in die engere Wahl genommenen 
Bewerberinnen und Bewerber werden zu 
einer persönlichen und praktischen Vor-
stellung in Gegenwart der Fachberatung 
eingeladen. Die Bewerberinnen und 
Bewerber legen eine Probe ihres fach-
lichen Könnens ab. Die Aufgaben hier-
für werden im Benehmen mit dem An-
stellungsträger durch die Fachbera-
tung gestellt. 

Der Anstellungsträger soll durch 
die Übernahme des fachlichen 
Teils der Vorstellung (Probe) 
durch die Fachberatung zum 
einen entlastet, zum anderen 
begleitet und beraten werden. 
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 (3) Der Fachberatung ist vor der Wahl 
einer Bewerberin oder eines Bewer-
bers Gelegenheit zu geben, sich gut-
achterlich zu äußern. Die Äußerung ist 
schriftlich festzuhalten. 

 

§ 11 (Kirchenmusikgesetz) § 8 
Anstellung 

 

Die Anstellung erfolgt auf Beschluss des 
Leitungsorganes der Anstellungskörper-
schaft. Der Beschluss bedarf der kirchen-
aufsichtlichen Genehmigung. 

Die Anstellung erfolgt auf Beschluss des 
für die Besetzung der Stelle zuständi-
gen Leitungsorgans des Anstellungsträ-
gers. Der Beschluss ist der Fachbera-
tung mitzuteilen. 
 

Die Regelung wurde konkreti-
siert. 

Die Fachberatung hat ein Infor-
mationsrecht. Dies ist wichtig 
zwecks Einleitung des Mentora-
tes, Einführungstagung, Kollo-
quium (A- und B-
Kirchenmusikstelle) und z.B. 
auch für die Mitgliederliste des 
Kirchenmusik-Konventes im Kir-
chenkreis. 

§ 12 (Kirchenmusikgesetz) § 9 
Einführung 

 

Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker 
werden in einem Gottesdienst nach der 
agendarischen Ordnung der Evangeli-
schen Kirche der Union eingeführt. 

Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker 
werden in einem Gottesdienst in ihren 
Dienst eingeführt. 
 

 
 

§ 13 (Kirchenmusikgesetz) § 10 
Dienstbezeichnung 

 

(1) Kirchenmusikerinnen und Kirchenmu- (1) Kirchenmusikerinnen und Kirchenmu-  
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siker in A- oder B-Stellen führen die 
Dienstbezeichnung „Kantorin“ bzw. „Kan-
tor“. Hauptamtlichen Kirchenmusikerin-
nen und Kirchenmusikern kann für über-
ragende Leistungen auf kirchenmusikali-
schem Gebiet und für eine Wirksamkeit, 
die über den Bereich der anstellenden 
Kirchengemeinde hinausgreift, durch die 
Kirchenleitung im Benehmen mit der 
Fachberatung der Titel „Kirchenmusikdi-
rektorin“ oder „Kirchenmusikdirektor“ ver-
liehen werden. 

siker in A- oder B-Kirchenmusikstellen 
führen die Dienstbezeichnung „Kantorin“ 
bzw. „Kantor“. Kirchenmusikerinnen und 
Kirchenmusikern mit der A- oder B-
Urkunde kann für überragende Leistun-
gen auf kirchenmusikalischem Gebiet und 
für eine Wirksamkeit, die erheblich über 
den Bereich des Anstellungsträgers 
hinausgreift, durch die Kirchenleitung im 
Benehmen mit der landeskirchlichen 
Fachberatung der Titel „Kirchenmusikdi-
rektorin“ oder „Kirchenmusikdirektor“ ver-
liehen werden. 

 
 
 
Diese Regelung wurde ange-
passt.  

(2) Der Titel „Kantorin“ oder „Kantor“ kann 
an nebenamtliche Kirchenmusikerinnen 
und Kirchenmusiker in besonders be-
gründeten Fällen auf Antrag des Gemein-
dekirchenrates (Presbyteriums) durch die 
Kirchenleitung verliehen werden, wenn 
sich die oder der Betroffene in langjähri-
gem Dienst besonders bewährt hat. 

(2) Der Titel „Kantorin“ oder „Kantor“ kann 
an Kirchenmusikerinnen und Kirchenmu-
siker mit der C-Prüfung in besonders 
begründeten Fällen auf Vorschlag des 
Anstellungsträgers im Benehmen mit 
der kreiskirchlichen Fachberatung 
durch das Landeskirchenamt verliehen 
werden, wenn sich die oder der Betroffe-
ne in langjährigem Dienst durch eine 
Wirksamkeit, die deutlich über das 
Stellenprofil hinausgeht, verdient ge-
macht hat.  

 
 
Die Regelung wird im Hinblick 
auf die Voraussetzungen zur 
erkennbaren Vergleichbarkeit 
innerhalb des Kirchenkreises 
konkretisiert. 
 

 (3) Das Nähere regelt das Landeskir-
chenamt. 

Das Landeskirchenamt kann 
z.B. Kriterien aufstellen oder die 
Form der Verleihung festlegen. 
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§ 14 (Kirchenmusikgesetz) 

Das gliedkirchliche Recht kann bestim-
men, dass für die Besetzung von Stellen 
mit herausgehobener Bedeutung dem 
Konsistorium (Landeskirchenamt) ein be-
sonderes Mitwirkungsrecht zuerkannt 
wird. 

  
 
 
Diese Regelung entfällt. 

Abschnitt III 
Kirchenmusikalische Fachberatung 

Abschnitt IV 
Kirchenmusikalische Fachberatung 

 

§ 15 (Kirchenmusikgesetz) § 11 
Allgemeine Aufgaben der Fachbera-

tung 

 

Die kirchenmusikalische Fachberatung 
fördert die Ausübung des kirchenmusika-
lischen Dienstes. Sie soll die Kirchenmu-
sikerinnen und Kirchenmusiker, die Kir-
chengemeinden sowie die dienstaufsicht-
führenden Stellen in allen kirchenmusika-
lischen Fragen beraten und unterstützen. 

(1) Die kirchenmusikalische Fachbera-
tung fördert die Ausübung des kirchen-
musikalischen Dienstes. Sie berät die 
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker 
sowie die kirchlichen Körperschaften 
in allen kirchenmusikalischen Fragen. 

 
Diese Regelung wurde ange-
passt. 

 (2) Die Anstellungsträger sind nach 
Maßgabe dieses Kirchengesetzes ver-
pflichtet, die Fachberatung bei der Er-
richtung, Aufhebung und Besetzung 
von Kirchenmusikstellen zu beteiligen. 

 
 

§ 16 (Kirchenmusikgesetz) § 12 
Fachberaterinnen und Fachberater 

 

(1) Die kirchenmusikalische Fachbera- (1) Die kirchenmusikalische Fachbera-  
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tung wird in den Kirchenkreisen von 
Kreiskantorinnen und Kreiskantoren, in 
der Gliedkirche von der Landeskirchen-
musikdirektorin oder von dem Landeskir-
chenmusikdirektor ausgeübt. Gliedkir-
chen mit Propsteien oder Sprengeln kön-
nen auch Beauftragte für die entspre-
chenden Regionen bestellen; ihre Aufga-
ben bestimmen sich nach gliedkirchli-
chem Recht. 

tung wird in den Kirchenkreisen von 
Kreiskantorinnen und Kreiskantoren, in 
der Landeskirche von der Landeskir-
chenmusikdirektorin oder dem Landeskir-
chenmusikdirektor ausgeübt. 
 

Diese Regelung wurde ange-
passt. 

 (2) Weitere Kirchenmusikerinnen und 
Kirchenmusiker können darüber hin-
aus funktionsbezogen zur Unterstüt-
zung der Fachberatung beauftragt 
werden. 

Hiermit ist z.B. die Leitung von 
C-Ausbildungskursen gemeint. 

(2) Spezielle Aufgaben der kirchenmusi-
kalischen Fachberatung können von Be-
auftragten für die Singarbeit, die Posau-
nenarbeit, von Orgelsachverständigen 
und Glockensachverständigen oder von 
besonderen gliedkirchlichen Ämtern 
wahrgenommen werden. Das Nähere re-
geln die Gliedkirchen. 

(3) Fachspezifische Aufgaben können 
von Beauftragten für die Singarbeit, Po-
saunenarbeit, Popularmusik, musikali-
sche Arbeit mit Kindern oder Orgelpä-
dagogik wahrgenommen werden. 
 

Angelegenheiten zu Orgel- und 
Glockensachverständigen sind 
bisher in der KF-VO im Rahmen 
der Bauaufsicht geregelt. 

§ 17 (Kirchenmusikgesetz) § 13 
Fachberatung im Kirchenkreis 

 

Die Kreiskantorinnen und Kreiskantoren 
nehmen die kirchenmusikalische Fachbe-
ratung im Kirchenkreis wahr. Sie werden 

(1) Die Kreiskantorinnen und Kreiskanto-
ren nehmen die kirchenmusikalische 
Fachberatung im Kirchenkreis wahr. Sie 

Hierdurch sind eine enge An-
bindung zur landeskirchlichen 
Fachberatung sowie die Quali-
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nach den Bestimmungen des gliedkirchli-
chen Rechts beauftragt. Sie sollen im kir-
chenmusikalischen Dienst im Kirchen-
kreis angestellt sein. 

§ 7 (Ausführungsgesetz zum Kirchen-
musikgesetz) 

Die Kreiskantorinnen und Kreiskantoren 
werden nach Anhören des Kirchenmusik-
konventes auf Vorschlag des Kreissyno-
dalvorstandes vom Landeskirchenamt für 
die Dauer von fünf Jahren berufen. 
 

werden aufgrund des Vorschlages 
durch den Kreissynodalvorstand vom 
Landeskirchenamt berufen. Als Kreis-
kantorin oder Kreiskantor kann nur 
berufen werden, wer als Kirchenmusi-
kerin oder Kirchenmusiker in einer A- 
oder B-Kirchenmusikstelle im oder 
beim Kirchenkreis angestellt ist. Die 
Wahrnehmung des Kreiskantorates im 
Ehrenamt ist nicht möglich. 
 

tätssicherung der fachlichen 
Eignung der kreiskirchlichen 
Fachberatung gewährleistet. 

Die  „Fach“-Beratung kann nur 
durch Kirchenmusikerinnen und 
Kirchenmusiker mit entspre-
chender Hochschulausbildung 
ausgeübt werden (u.a. da 
Nachwuchsförderung, Erteilung 
von Unterricht etc.).  

Hierzu ist eine Anstellung vor-
gesehen, da bspw. die kreiskan-
torale Zulage nach BAT-KF nur 
an beruflich Mitarbeitende ge-
zahlt werden kann. Eine ehren-
amtliche Tätigkeit wäre erheb-
lich schlechter gestellt und im 
Sinne der Gleichbehandlung 
nicht statthaft. 

§ 18 (Kirchenmusikgesetz) 

(1) Die Kreiskantorinnen und Kreiskanto-
ren beraten den Kreiskirchenrat (Kreissy-
nodalvorstand) und die Superintendentin 
oder den Superintendenten (Kreisober-
pfarrerin oder Kreisoberpfarrer). Sie ach-
ten darauf, dass der Kirchenmusik in den 
Kirchengemeinden ihres Kirchenkreises 

 

(2) Die Kreiskantorinnen und Kreiskanto-
ren beraten den Kreissynodalvorstand, 
die Superintendentin oder den Superin-
tendenten, die Pfarrerinnen und Pfarrer 
sowie die Presbyterien der Kirchen-
gemeinden im Kirchenkreis in allen die 
Kirchenmusik betreffenden Fragen. Sie 

 
 
 
 
 
 
Diese Regelung wurde ange-
passt. 
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die ihr gebührende Wertschätzung zu-
kommt. Sie sollen das Bewusstsein für 
die Bedeutung der Kirchenmusik in Kir-
che und Öffentlichkeit stärken. 

achten darauf, dass der Kirchenmusik in 
den Kirchengemeinden ihres Kirchenkrei-
ses die ihr gebührende Wertschätzung 
zukommt. 

(2) Ihre Aufgaben sind insbesondere die 
Mitwirkung bei Stellenbesetzungen, die 
Durchführung und Leitung von Kirchen-
musikkonventen, die Teilnahme an kreis-
kirchlichen Visitationen und die Umset-
zung von Anregungen der Landeskir-
chenmusikdirektorin oder des Landeskir-
chenmusikdirektors. Sie sollen sich auch 
der Förderung des kirchenmusikalischen 
Nachwuchses annehmen. 

(3) Weitere Aufgaben sind insbesondere 
a) die Mitwirkung an der Konzeption 
der Kirchenmusik im Kirchenkreis, 
b) die Förderung der Zusammenarbeit 
der verschiedenen Bereiche der Kir-
chenmusik, 
c) die Mitwirkung bei Stellenbesetzun-
gen nach Maßgabe dieses Gesetzes, 
d) die Mitwirkung bei den Visitationen, 
e) die Begleitung und fachliche Bera-
tung der Kirchenmusikerinnen und 
Kirchenmusiker im Kirchenkreis 
f) die Durchführung und Leitung von 
Kirchenmusik-Konventen nach § 14, 
g) die Mitverantwortung für kirchen-
musikalische Veranstaltungen des Kir-
chenkreises einschließlich der Öffent-
lichkeitsarbeit 
h) die Mitverantwortung für die kir-
chenmusikalische Nachwuchsgewin-
nung, deren Förderung und Ausbil-
dung, 
i) die Durchführung von Fortbildungs-
veranstaltungen, 

Die Aufgabenbeschreibung ist 
konkreter  als in der Vergan-
genheit. 
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j) die Umsetzung von Anregungen der 
Landeskirchenmusikdirektorin oder 
des Landeskirchenmusikdirektors. 

(3) Sie erstatten auf Anforderung dem 
Kreiskirchenrat (Kreissynodalvorstand) 
und der Landeskirchenmusikdirektorin 
oder dem Landeskirchenmusikdirektor 
Bericht. 

(4) Die Kreiskantorinnen und Kreiskan-
toren erstatten auf Anforderung dem 
Kreissynodalvorstand und der Landeskir-
chenmusikdirektorin oder dem Landeskir-
chenmusikdirektor Bericht. 

Diese Regelung wurde ange-
passt. 

 § 14 
Kirchenmusik-Konvente 

Die Richtlinien für die Ordnung 
der Kirchenmusiker-Konvente 
vom 7. Juli 1959 werden hier-
durch abgelöst. 

Konkrete, einheitliche Regelun-
gen sind erforderlich, da die 
multiplikatorische Funktion im 
Hinblick auf Landeskirche-
Kirchenkreis-Kirchengemeinde 
ausgesprochen wichtig ist. 

 (1) Die Kirchenmusik-Konvente sind 
regelmäßige Zusammenkünfte aller 
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmu-
siker eines Kirchenkreises. Synodal-
beauftragte für Kirchenmusik sind 
ebenfalls ordentliche Mitglieder des 
Konventes.  

 

 (2) Die Konvente stärken die kollegiale 
Gemeinschaft der Kirchenmusikerin-

 



 
 
 

46 

nen und Kirchenmusiker und sorgen 
für den fachlichen Austausch in allen 
kirchenmusikalischen Arbeitsberei-
chen. Außerdem sind für den kirchen-
musikalischen Dienst relevante recht-
liche und sonstige organisatorische 
Angelegenheiten zu beraten. 

 (3) Die Konvente finden mindestens 
einmal jährlich statt. Gemessen an der 
Anzahl der Kirchenmusikerinnen und 
Kirchenmusiker mit der A- oder B-
Urkunde können für diesen Personen-
kreis zusätzliche Termine anberaumt 
werden. 

 

 (4) Die Kreiskantorin oder der Kreis-
kantor leitet den Konvent und lädt 
hierzu spätestens drei Wochen zuvor 
unter Beifügung einer Tagesordnung 
schriftlich auf dem Dienstweg dazu 
ein. Die Tagesordnung soll beinhalten: 
a) Musikalische Eröffnung / Geistlicher 
Impuls 
b) Weitergabe von Informationen aus 
dem Kirchenkreis und der Landeskir-
che 
c) Referate und Aussprachen über kir-
chenmusikalische und liturgische Fra-
gestellungen 
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d) Fortbildungsanteile und praktische 
Beschäftigung mit allen Formen kir-
chenmusikalischen Handelns 
e) Beratung über aktuelle Dienst- und 
Verwaltungsangelegenheiten 
f) Planung kollegialer Aktivitäten, kir-
chenmusikalischer Veranstaltungen 
sowie gemeinsamer Fortbildungsan-
gebote im Kirchenkreis 
g) Maßnahmen zur Förderung des kir-
chenmusikalischen Nachwuchses 
h) Austausch über Möglichkeiten der 
ökumenischen Zusammenarbeit 
i) Vertretungsangelegenheiten 
j) Terminabsprachen 

 (5) Die Teilnahme an den Konventen 
gehört zu den Pflichten der beruflich 
beschäftigten Kirchenmusikerinnen 
und Kirchenmusiker. Im Verhinde-
rungsfall sind die Kreiskantorin oder 
der Kreiskantor sowie der Anstel-
lungsträger zu benachrichtigen. 

 

 (6) Über den Verlauf des Konvents ist 
eine Niederschrift zu erstellen, die al-
len Konventsmitgliedern zeitnah zur 
Kenntnis zu geben ist. 

 

§ 19 (Kirchenmusikgesetz) § 15 
Fachberatung in der Landeskirche 
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(1) Die Landeskirchenmusikdirektorin o-
der der Landeskirchenmusikdirektor 
nimmt die kirchenmusikalische Fachbera-
tung für die Gliedkirche wahr. 

(1) Die Landeskirchenmusikdirektorin o-
der der Landeskirchenmusikdirektor 
nimmt die landeskirchliche kirchenmusi-
kalische Fachberatung wahr. 

 
Diese Regelung wurde ange-
passt. 

(2) Die Kirchenleitung spricht die Beru-
fung aus auf Zeit oder auf unbestimmte 
Zeit. Sie kann Stellvertreterinnen oder 
Stellvertreter bestimmen. Die von den 
Gliedkirchen eingesetzten Kammern und 
Ausschüsse sind zu beteiligen. 

(2) Die Kirchenleitung spricht die Beru-
fung auf Zeit oder auf unbestimmte Zeit 
aus. Sie kann Stellvertreterinnen oder 
Stellvertreter bestimmen. 
 

 

§ 20 (Kirchenmusikgesetz)   

(1) Die Landeskirchenmusikdirektorin o-
der der Landeskirchenmusikdirektor berät 
die Kirchenleitung und das Konsistorium 
(Landeskirchenamt) in allen kirchenmusi-
kalischen Angelegenheiten, beobachtet 
den Stand und die Entwicklung des kir-
chenmusikalischen Lebens innerhalb der 
Gliedkirche, macht auf Gefahren und 
Mängel aufmerksam und gibt Anregungen 
für die Pflege und Förderung der Kir-
chenmusik. 

(3) Die Landeskirchenmusikdirektorin o-
der der Landeskirchenmusikdirektor berät 
die Kirchenleitung und das Landeskir-
chenamt in allen kirchenmusikalischen 
Angelegenheiten, macht auf Entwick-
lungen aufmerksam und gibt Anregun-
gen für die Qualitätssicherung und Förde-
rung der Kirchenmusik. 
 

 
 
 
 
Es wurde eine neue Formulie-
rung gewählt. 

(2) Die Landeskirchenmusikdirektorin o-
der der Landeskirchenmusikdirektor ar-
beitet insbesondere mit den Kreiskanto-
rinnen und Kreiskantoren zusammen, ko-
ordiniert deren Tätigkeit und ruft sie zu 
regelmäßigen Fachkonferenzen mindes-

(4) Die Landeskirchenmusikdirektorin o-
der der Landeskirchenmusikdirektor ar-
beitet mit den Kreiskantorinnen und 
Kreiskantoren zusammen und lädt sie zu 
regelmäßigen Fachkonferenzen ein. 
 

 
 
 
Diese Regelung wurde ange-
passt. 
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tens einmal im Jahr zusammen. 

(3) Die Landeskirchenmusikdirektorin o-
der der Landeskirchenmusikdirektor führt 
die Aufgaben in enger Zusammenarbeit 
mit den kirchenmusikalischen Ämtern und 
Ausschüssen der Gliedkirche und mit den 
kirchenmusikalischen Fachverbänden 
durch, arbeitet mit den gemäß § 16 Ab-
satz 2 Benannten zusammen und hält 
laufende Verbindung mit den kirchenmu-
sikalischen Ausbildungsstätten und der 
außerkirchlichen Musikpflege. Zu den 
Aufgaben gehören ferner die Mitwirkung 
bei Stellenbesetzungen, Teilnahme an 
kirchenmusikalischen Prüfungen und Kol-
loquien und die Beteiligung an gliedkirch-
lichen Visitationen. 

(5) Die Landeskirchenmusikdirektorin o-
der der Landeskirchenmusikdirektor erle-
digt die Aufgaben in Zusammenarbeit mit 
den Gremien der Landeskirche und den 
kirchenmusikalischen Verbänden und 
hält Verbindung mit den kirchenmusikali-
schen Ausbildungsstätten sowie der au-
ßerkirchlichen Musikpflege. Zu den Auf-
gaben gehören ferner die Mitwirkung bei 
der Besetzung von A- oder B-
Kirchenmusikstellen, Teilnahme an kir-
chenmusikalischen Prüfungen und Kollo-
quien und die Beteiligung an landes-
kirchlichen Visitationen. 
 

 
 
 
 
Diese Regelung wurde ange-
passt. 

(4) Die Landeskirchenmusikdirektorin o-
der der Landeskirchenmusikdirektor er-
stattet der Kirchenleitung und dem Kon-
sistorium (Landeskirchenamt) auf Anfor-
derung Bericht. 

 Diese Regelung entfällt, da ihr 
Inhalt selbstverständlich ist (Kir-
chenordnung, LKA-
Dienstordnung). 

  
Abschnitt V 

Schlussbestimmungen 

 

§ 9 (Ausführungsgesetz zum Kirchen-
musikgesetz) 

§ 16 
Erlass weiterer Bestimmungen 

 

 (2) Die Kirchenleitung erlässt eine Ord- Die Kirchenleitung erlässt eine Ord- Hiermit besteht eine Ermächti-
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nung für den Befähigungsnachweis. 
 

nung für den Dienst der Kirchenmusi-
kerinnen und Kirchenmusiker sowie 
weitere Rechtsverordnungen nach § 5 
Absatz 2. 
 

gungsgrundlage für die Kir-
chenmusikordnung sowie für 
Ordnungen zur C-Ausbildung, 
C-Prüfung sowie zum Befähi-
gungsnachweis. 

§ 21 (Kirchenmusikgesetz) 

(1) Ausführungs- und Ergänzungsbe-
stimmungen zu diesem Kirchengesetz 
erlassen die Gliedkirchen. 

(2) Das gliedkirchliche Recht kann be-
stimmen, dass in Ausnahmefällen im kir-
chenmusikalischen Dienst auch angestellt 
werden darf, wer nur wegen Fehlens der 
Voraussetzungen nach § 2 Absatz 3 nicht 
die Anstellungsfähigkeit zuerkannt be-
kommen kann. 

(3) Das gliedkirchliche Recht kann be-
stimmen, dass Entscheidungen über eine 
Versagung oder eine Entziehung der An-
stellungsfähigkeit der kirchengerichtlichen 
Nachprüfung unterliegen. 

(4) Das gliedkirchliche Recht kann be-
stimmen, dass in diesem Kirchengesetz 
der Kirchenleitung zugewiesene Aufga-
ben und Befugnisse dem Konsistorium 
(Landeskirchenamt) übertragen oder 
dass Aufgaben des Konsistoriums (Lan-

  
 
Diese Regelungen entfallen. 
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deskirchenamts) von der Kirchenleitung 
wahrgenommen werden. 

§ 22 (Kirchenmusikgesetz) 

Mit dem Inkrafttreten dieses Kirchenge-
setzes treten alle entgegenstehenden 
Bestimmungen außer Kraft; insbesondere 
treten außer Kraft 

1.die Verordnung über die Amts- und 
Dienstbezeichnung der Kirchenmusiker 
vom 7. Juli 1959 (ABl. EKD 1959 S. 207), 

2.das Kirchengesetz über die Vorbildung 
und Anstellungsfähigkeit von Kirchenmu-
sikern vom 11. November 1960 (ABl. 
EKD 1961 S. 172), 

3.die Berufungsordnung für das kirchen-
musikalische Amt vom 11. November 
1960 (ABl. EKD 1961 S. 173), 

4.die Kirchenmusikalische Fachaufsichts-
ordnung vom 11. November 1960 (ABl. 
EKD 1961 S. 175). 

§ 17 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

 

§ 23 (Kirchenmusikgesetz) 
 
Dieses Kirchengesetz tritt für die Evange-
lische Kirche der Union am 1. Juli 1996 in 
Kraft. Es wird für die Gliedkirchen in Kraft 
gesetzt, nachdem diese jeweils zuge-

 
(1) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Mai 
2019 in Kraft. 

 
Parallel hierzu soll am 1. Mai 
2019 die neue Kirchenmu-
sikordnung durch Beschluss der 
Kirchenleitung in Kraft treten.  
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stimmt haben. 

 (2) Gleichzeitig treten 
 
1. das Kirchengesetz über den kirchen-
musikalischen Dienst in der Evangeli-
schen Kirche der Union vom 15. Juni 
1996 (ABl. EKD S. 387, ABl. EKD 2003 S. 
133) 
 
2. das Kirchengesetz zur Ausführung und 
Ergänzung des Kirchengesetzes über 
den kirchenmusikalischen Dienst in der 
Evangelischen Kirche der Union vom 09. 
Januar 1997 (KABl. S. 68) 
 
3. die Richtlinien für die Ordnung der 
Kirchenmusiker-Konvente vom 7. Juli 
1959 der Evangelischen Kirche der Union 
(ABl. EKD S. 207) 
 
außer Kraft. 

 


