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Nach der letzten ordentlichen Tagung der Landessynode im Januar 2018 
hat die Kirchenleitung auf Grund von Artikel 150 der Kirchenordnung die im 
nachstehenden Beschlussantrag aufgeführten Gesetzesvertretenden Ver-
ordnungen erlassen: 
 

A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 
Gemäß Artikel 150 Absatz 5 der Kirchenordnung bestätigt die Landessyno-
de die 
 
1. 2. Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes 

zur Ausführung des Besoldungs-und Versorgungsgesetzes der EKD 
(Ausführungsgesetz zum Besoldung- und Versorgungsgesetz der EKD – 
AG.BVG-EKD) vom 16.03.2018 (KABl. S. 85) 

 
2. Gesetzesvertretende Verordnung über die Geltendmachung von An-

sprüchen auf Erstattung von Sanierungsgeld kirchlicher Körperschaften 
gegenüber er Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen 
(Sanierungsgelderstattungsverordnung – SGEVO) vom 16.03.2018 
(KABl. S. 89) 

 
3. 2. Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Ausführungsge-

setzes zum Kirchengesetz über die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbe-
amten in der Evangelischen Kirche in Deutschland (Ausführungsgesetz 
zum KBG.EKD – AG.KBG.EKD) vom 14.09.2018 (KABI. S. 314) 

 
4. Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes 

über kirchliche Anforderungen der beruflichen Mitarbeit in der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland (Mitarbeitenden-Gesetz – MitarbG) vom 
30.11.2018 
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B 
 

BEGRÜNDUNG 
 

1. zur 2. Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchen-

gesetzes zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes 
der EKD(Ausführungsgesetz zum Besoldungs- und Versorgungsgesetz  
der EKD - AG.BVG-EKD) 

Gemäß § 11 (zu § 23 Abs. 3 BVG-EKD) AG.BVG-EKD erhalten Pfarrerinnen 
und Pfarrer der Evangelischen Kirche im Rheinland, deren Grundgehalt in 
seiner Höhe der Besoldungsgruppe 13 der Bundesbesoldungsordnung A 
entspricht, nach einer 12-jährigen hauptberuflichen Dienstzeit als Pfarrerin 
oder Pfarrer auf Lebenszeit eine nicht ruhegehaltsfähige Erfahrungszulage, 
deren Höhe sich aus Abschnitt II der Anlage ergibt.  

Dieser Betrag wird aufgrund § 25 AG.BVG-EKD von der Kirchenleitung der 
Evangelischen Kirche im Rheinland in der Regel im Abstand von drei Jahren 
überprüft und angepasst.  

Diese Frist ist zum Zeitpunkt der Besoldungserhöhung am 01.01.2018 erfüllt, 
so dass eine turnusmäßige Anpassung angezeigt ist. 
 
 

2. zur Gesetzesvertretende Verordnung über die Geltendmachung von 

Ansprüchen auf Erstattung von Sanierungsgeld kirchlicher Körper-
schaften gegenüber er Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Rhein-
land-Westfalen (Sanierungsgelderstattungsverordnung – SGEVO) vom 
16.03.2018  

a) Ermächtigungsgrundlage 
In der Verordnung werden als Grundlage folgende Artikel der Kirchenord-
nung (KO) genannt: 
- Art. 3 a Abs. 2: „Die Kirchenleitung regelt durch Verwaltungsverordnun-

gen die Finanz- und Vermögensverwaltung der Kirchengemeinden, Kir-
chenkreise und ihrer Verbände sowie der Landeskirche und ihrer Einrich-
tungen und die hierüber zu führende Aufsicht.“ 

- Art. 148 Abs. 3 Buchstabe l): „Sie (Die Kirchenleitung, Anm. des Verfas-
sers) leitet die Vermögens- und Finanzverwaltung“ 

- Art. 150 Abs. 1: „Die Kirchenleitung kann in dringenden Fällen gesetzes-
vertretende Verordnungen erlassen (…).“ 

Die rechtlichen Grundlagen für die Verordnung wurden im Einzelnen im 
Rahmen der AG Sanierungsgeld mit den Vertretern der Landeskirchen von 
Westfalen und von Lippe erarbeitet. Auch die EKvW sowie die Lippische 
Landeskirche zitieren die Vorschriften zur Finanz- und Vermögensverwal-
tung. Die EKvW verweist zudem auf Artikel 53 ihrer KO, wonach die Kirchen-
leitung Regelungen zu Begründung, Inhalt und Beendigung von Arbeitsver-
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hältnis erlassen kann. Eine solche Rechtsgrundlage sieht die KO der EKiR 
nicht vor. Die EKvW wird ebenfalls eine gesetzesvertretende Notverordnung 
erlassen. 

Rechtlich bieten die genannten Vorschriften der KO der EKiR die Grundlage 
für die Leitungsbefugnis der KL in Sachen Finanz- und Vermögensverwal-
tung. Eine ausdrückliche Berechtigung, dass die KL befugt ist, stellvertre-
tend für alle Körperschaften und Einrichtungen der EKiR zu handeln, sieht 
die KO nicht vor. Unter die Leitungsbefugnis kann nach Auffassung der AG 
Sanierungsgeld subsumiert werden, dass eine solche Ermächti-
gung/Bevollmächtigung der KL zur Abgabe von Erklärungen für und gegen 
Ihre Körperschaften gesetzlich geregelt werden kann. Nicht unerwähnt darf 
an dieser Stelle jedoch bleiben, dass mit dieser Ermächtigung/ Bevollmäch-
tigung und der beabsichtigten Erklärungen gegenüber der KZVK auch in die 
Rechte der Körperschaften und Einrichtungen eingegriffen wird. Zum Zwe-
cke der größtmöglichen Höhe der Einmalzahlung sowie zum Zwecke der 
kollektivierten Verrechnung von Sanierungsgeldrückerstattung und dem 
Stärkungsbeitrag (neu) ist dieser Eingriff zwingend erforderlich. Aus diesem 
Grund erfolgt in § 2 Abs. 1 Satz 2 der gegenständlichen Verordnung die 
ausdrückliche Regelung, dass „Die Erstattungsansprüche (…) der KZVK als 
eine gemeinsame Einmalzahlung zur Verfügung gestellt [werden]“ im Sinne 
der in diesem Satz zitierten ARK-Regelung. Aus diesem Grunde erfolgt auch 
die Regelung in § 3 Abs. 2 dieser Verordnung, dass „die Beteiligten (…) von 
der KZVK in Bezug auf die Einmalzahlung als ein Beteiligter behandelt [wer-
den]“, wobei Beteiligter hier begrifflich im Sinne der KZVK-Satzung zu ver-
stehen ist. Diese Eingriffsbefugnis ist zwingend, um die für die Gesamtver-
rechnung notwendige Verrechnungslage zu schaffen, da ansonsten eine 
derartige Gesamtverrechnung mangels gegenüberstehender Forderungen 
im Einzelfall zwischen den jeweiligen einzelnen Beteiligten und der KZVK 
nicht besteht. 
 

b) § 1 Geltungsbereich  
§ 1 regelt den Adressatenkreis der Regelung und bedarf keiner weiteren 
Kommentierung.  
 

c) § 2 Gemeinsame Erklärung  
In § 2 Absatz 1 Satz 1 wird bestimmt, dass die Kirchenleitung zur gemein-
samen Erklärung für alle in § 1 genannten Körperschaften und Einrichtungen 
ermächtigt ist. 

Hiermit wird der Kirchenleitung das Recht gegeben, über die Gesamtheit 
aller Rückerstattungsansprüche bestimmen zu dürfen. Diese „Bevollmächtig-
ten-Lösung“ war auch Bestandteil der BV/0008/2018. Abgelehnt wurde in 
der Kirchenleitung-Sitzung, einen gesetzlich normierten Forderungsüber-
gang auf die Landeskirche zu regeln. Damit bleiben die einzelnen Körper-
schaften und Einrichtungen Forderungsinhaber, allein die Erklärungsbefug-
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nis zum Umgang mit diesen Forderungen wird durch Notverordnung der Kir-
chenleitung übertragen (rechtliches Dürfen). 

Dies hat auch Auswirkungen auf die bilanzielle Behandlung der Abwicklung. 
Denn nach dieser Regelung sind die einzelnen Körperschaften und Einrich-
tung verpflichtet, die mit der Abwicklung einhergehenden Positionen in ihren 
Bilanzen zu fertigen. Einzig im Falle eines gesetzlichen Forderungsüber-
gangs wäre allein die Landeskirche zur Bilanzierung verpflichtet. Diesem 
Umstand sollte durch eine Musterbilanzierung, an der sich die alle Körper-
schaften und Einrichtungen orientieren könnten, begegnet werden. Diese 
Musterbilanzierung ist, soweit umsetzbar, vom Landeskirchenamt zu entwer-
fen und allen Beteiligten zur Verwendung zur Verfügung zu stellen. 

In § 2 Absatz 1 Satz 2 wird geregelt, dass die Gesamtheit der Rückerstat-
tungssumme als Einmalzahlung nach § 3 der ARR der KZVK zwecks Ver-
rechnung zur Verfügung gestellt wird. Einschränkend ist hierbei geregelt, 
dass dies nur gilt, soweit die Kirchenleitung durch ihre Erklärung für die ent-
sprechende Körperschaft oder Einrichtung diese auch in den gemeinsamen 
Antrag einbezogen hat. Die Kirchenleitung hat also das Recht, für einzelne 
Körperschaften oder Einrichtungen keinen Antrag nach § 3 ARR zu stellen 
bzw. einzelne Beteiligte vom dem gemeinsamen Antrag auszunehmen. Da-
mit soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass ggf. Ansprüche (re-
finanzierender) Dritter der Einmalzahlung in Bezug auf einzelne Einrichtung 
im Wege stehen und damit eine Einbeziehung aller Einrichtungen in die Ge-
samtlösung ausscheidet. Insoweit wird insb. den besonderen Refinanzie-
rungsgesichtspunkten von kirchlichen Ersatzschulen als Beteiligte im Sinne 
der KZVK-Satzung Rechnung getragen. 

Der vorzeitige Ausschluss von einzelnen Einrichtungen von der Gesamtlö-
sung aufgrund der Refinanzierungsbesonderheit wird davon abhängig sein, 
inwieweit Einigungen mit betroffenen staatlichen Refinanzierungsstellen bis 
zum 15.06.2018 realisiert werden können. Ziel derzeit laufender Verhand-
lungen ist, die refinanzierenden staatlichen Stellen davon zu überzeugen, 
dass diese ihrerseits auf Rückerstattung von Refinanzierungsbeträgen auf 
das Sanierungsgeld (alt) zu Gunsten der Reduzierung des künftigen (refi-
nanzierungsfähigen) Stärkungsbeitrages aus wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten verzichten. Denn durch die Reduktion des Stärkungsbeitrages mindere 
sich in diesem Fall auch der zukünftige Refinanzierungsanteil. 

Es dürfte jedoch als gesichert gelten, dass nach Rückerstattungsbeschluss 
der KZVK auch die refinanzierenden Stellen (Drittmittelgeber) einen An-
spruch auf Auszahlung dieser in der Vergangenheit geleisteten Zahlungen 
gegenüber den betroffenen Einrichtungen haben, jedenfalls soweit diese 
Drittmittelfinanzierung im Wege der Spitzabrechnung erfolgt ist. Denn die 
Rückerstattung des Sanierungsgeldes führt dazu, dass auch die auf diesen 
Anteil erfolgte Refinanzierung ohne Rechtsgrund erfolgt ist. Die Bereitschaft 
der refinanzierenden Stelle zum Verzicht auf Auszahlung von Rückerstat-
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tungsleistungen zu Gunsten der Kollektivlösung kann daher zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht prognostiziert werden. 

§ 2 Absatz 1 Satz 3 beschreibt, dass diese Einmalzahlung/Verrechnung kol-
lektiviert wird. Jeder Körperschaft und jeder Einrichtung wird ein Gegen-
wartwert zugeschrieben. Dieser Gegenwartwert (vergleichbar mit einer Gut-
schrift) führt zur Reduktion des künftigen Stärkungsbeitrages in Bezug auf 
diese Körperschaft / Einrichtung. Die Verteilung der Einmalzahlung erfolgt 
somit einmalig und ausschließlich bei der erstmaligen Festsetzung des Stär-
kungsbeitrages. 

§ 2 Absatz 1 Satz 3 und Satz 4 der Verordnung sowie entsprechender Pas-
sus in der Vereinbarung (vgl. weiter unten unter V., 2., c)) wurden im Nach-
gang zu BV/0008/2018 geändert. Mit Stand Anfang Januar 2018 wurde sei-
tens der KZVK zugesichert, dass auch nach erfolgter kollektivierter Einmal-
zahlung eine jederzeitige Entnahme aus der Gesamtrückerstattungsmasse 
zulässig sei. Im Falle einer späteren (Teil-)Entnahme aus dem „gemeinsa-
men Depot“ wäre damit die Reduktion des Stärkungsbeitrages nachträglich 
in Höhe der Entnahme zu verringern. Aufgrund der ursprünglichen lediglich 
prozentualen Verteilung der Verrechnungsgröße wäre dies auch technisch 
umsetzbar gewesen. Aus diesem Grunde war die Regelung zum „Gegen-
wartwert“ nicht erforderlich. 

Erst mit der revidierenden Stellungnahme, dass eine spätere Entnahme aus 
dem Depot aus rechtlichen Gründen für die KZVK nicht möglich sei, wurde 
die Lösung des Gegenwartwertes diskutiert. Dahinter steht die Überlegung, 
dass nur einmalig und später zu keinem weiteren Zeitpunkt die „Kollektivver-
rechnung“ erfolgen soll. Damit ist die gesamte Vermögensmasse auf alle 
Beteiligten (Arbeitgeber) grundsätzlich unwiderruflich aufgeteilt. Dies ent-
spricht der „Unwiderruflichkeit der Einmalzahlung“ nach KZVK-Satzung und 
ARR. 

Diese sog. „Versteinerung des Gegenwartwertes“ hat indes weitreichende 
Folgen. Sie führt dazu, dass jede Körperschaft und Einrichtung aufgrund 
dieser Gutschrift profitiert. Dies entspricht dem wirtschaftlichen Ziel der Re-
gelung (Reduktion des Stärkungsbeitrages). 

Sie führt aber auch dazu, dass künftige Änderungen im Mitarbeitendenbe-
stand nicht mehr berücksichtigt werden können. Im Extremfall könnte dies 
dazu führen, dass eine Einrichtung eine Gutschrift erhält, die höher ist als 
ihre künftige  Stärkungsbeitragsverpflichtung. Dieser Fall tritt ein, wenn diese 
Einrichtung zeitnah keine relevanten Beschäftigungsverhältnisse mehr hat. 
In diesem Fall müsste der Restbetrag an sie ausgezahlt werden. Diesem 
Umstand kann jedoch durch die dauerhafte Ermächtigung der Kirchenleitung 
zur Erklärung gegenüber der KZVK begegnet werden. 

Rechtlich ist an dieser Stelle das „rechtliche Können“ im Rahmen der Be-
vollmächtigung zu erörtern (vgl. oben unter V., 1., a)). Denn mit dieser „ge-
meinsamen Erklärung“ und der damit einhergehenden „Kollektivierung der 
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Verrechnung“ wird u.U. in die Rechte der einzelnen anspruchsberechtigten 
Körperschaften und Einrichtungen eingegriffen. Ohne diese Kollektivierung 
verbliebe diese Verrechnung im jeweiligen Verhältnis zwischen Körperschaft 
/ Einrichtung und KZVK. Durch die Kollektivierung wird der Gegenwartwert je 
Beteiligten beeinflusst. Der auf den einzelnen Beteiligten bezogene Rücker-
stattungsbetrag muss nicht identisch sein mit dem nach Gesamtverrechnung 
und Kollektivierung erreichten Gegenwartwert. Ist die Anzahl der für diesen 
Beteiligten maßgeblichen Beschäftigungsverhältnisse zwischenzeitlichen 
Änderungen unterworfen (Verringerung/Vergrößerung des maßgeblichen 
Mitarbeitendenbestandes) führt dies zu einer geringeren bzw. höheren künf-
tigen Stärkungsbeitragsverpflichtung im Vergleich zur vergangenen Sanie-
rungsgeldverpflichtung. Im Falle der Verringerung würde dies zu einer höhe-
ren Reduktion des Stärkungsbeitrages in Bezug auf diesen Beteiligten füh-
ren. Im Extremfall wäre eine Verrechnungslage gar nicht mehr gegeben, da 
kein relevanter Mitarbeitendenbestand diesem Beteiligten mehr zugeordnet 
ist. In diesem Falle wäre keine Einmalzahlung zur Verrechnung möglich. Im 
Falle der Vergrößerung würde dies zu einer geringeren Reduktion des Stär-
kungsbeitrages in Bezug auf diesen Beteiligten führen. Im Extremfall wäre 
eine Verrechnungslage gar nicht gegeben, da kein relevanter Mitarbeiten-
denbestand in der Vergangenheit bestand und folglich auch keine Rücker-
stattung erfolgt wäre. Durch die Kollektivierung werden diese Fälle durch 
einheitliche, gerechte Verteilung der gesamten Rückerstattungssumme auf 
alle einbezogenen Körperschaften und Einrichtungen gelöst, vergleichbar ist 
dies mit einer sog. Konzernverrechnungsklausel als Sonderform der Drittauf-
rechnung. Erreicht werden soll mit dieser Regelung, dass die Reduktion des 
Stärkungsbeitrages aufgrund der Einmalzahlung gegenüber allen Beteiligten 
in gleicher Weise wirkt. Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Wechsel der Vergangen-
heit sollen so pauschal und basierend auf dem Grundsatz der (kirchlichen) 
Solidargemeinschaft berücksichtigt werden. 
 

Exkurs: Die Konzernverrechnungsklausel ermöglicht in Bezug auf die Ver-
rechnung eine rechtliche Einheitsbehandlung eines Konzerns. Sie führt da-
zu, dass unnötige (bzw. auch wirtschaftlich nachteilige) Liquiditätsverschie-
bungen vermieden werden. Die Konzernverrechnungsklausel behandelt die 
Forderungen zwischen Konzerngesellschaften und einem Dritten so, als ob 
dem Dritten kein Konzern gegenüberstehen würde, sondern eine einheitliche 
Gesellschaft. Eine derartige Drittaufrechnung erlaubt dem Schuldner gegen-
über dem Gläubiger die Aufrechnung zu erklären mit einer Forderung, die 
ein Dritter gegenüber diesem Gläubiger hat. Eine Drittaufrechnung ist ge-
setzlich nicht geregelt, ihre Zulässigkeit wird allgemein anerkannt und ver-
langt eine entsprechende Vereinbarung zwischen allen Parteien (hier: eine 
Vereinbarung zwischen allen Beteiligten (Arbeitgebern) und der KZVK). (Ex-
kurs Ende) 
 

Diese Grundlage zur Gesamtverrechnung wird aufgrund der gesetzlichen 
Ermächtigung/Bevollmächtigung der Kirchenleitung für und gegen alle der 
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EKiR angeschlossenen Körperschaften und Einrichtungen mit der KZVK ver-
traglich vereinbart. Das zulässige rechtliche Können korrespondiert somit 
über die gesetzliche Grundlage mit dem rechtlichen Dürfen. Gleichwohl soll 
an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass dieses weite rechtliche Dür-
fen rechtlich zumindest angreifbar sein könnte, da Grundlage keine interne 
Vereinbarung zwischen den betroffenen Parteien (allen Beteiligten und Lan-
deskirche) ist, sondern die gesetzliche Regelung die Abgabe einer sonst 
hierfür erforderlichen Willenserklärung ersetzt.  

§ 2 Absatz 2 beschreibt klarstellend deklaratorisch, dass die Einmalzahlung 
wie diejenige eines Beteiligten durch die KZVK behandelt wird, d.h. ein ge-
samter Rückerstattungsanspruch sowie eine Einmalzahlung werden als Ver-
rechnungsgrößen gegenüber gestellt. 

§ 2 Absatz 3 regelt, dass die Kirchenleitung auch in der Folgezeit bis zum 
Jahre 2043 bevollmächtigt bleibt, notwendige Erklärungen aus Anlass und in 
Durchführung der Rückerstattung und Einmalzahlung gegenüber der KZVK 
vornehmen zu können. Diese Regelung ist insbesondere auch erforderlich, 
um in denen im Einzelnen in der Vereinbarung mit der KZVK geregelten 
„Störfällen“ aufgrund der Ermächtigung/Bevollmächtigung erklärungs- und 
damit handlungsbefugt zu sein (vgl. im Einzelnen zu den „Störfällen“ weiter 
unten).  
 

d) § 3 Einzelne Anträge (…) / Erstattungsansprüche (…) 
§ 3 Absatz 1 regelt, dass die einzelnen Beteiligten (Arbeitgeber) aufgrund 
des Rechts der Kirchenleitung zur Abgabe eines „gemeinsamen“ Antrags 
selbst nicht (mehr) berechtigt sind, Ansprüche auf Rückerstattung gegen-
über der KZVK zu erheben. In Korrespondenz zur „Ausnahmeregelung“, 
wonach bestimmte Einrichtungen von vornherein aus dem gemeinsamen 
Antrag der Kirchenleitung ausgenommen werden können, gilt dieser Aus-
schluss nicht für diese Beteiligten. 

§ 3 Absatz 2 bestimmt, dass Ansprüche zwischen kirchlichen Einrichtungen 
und Körperschaften ausgeschlossen sein sollen, die in Bezug auf Sanie-
rungsgeldrückerstattung mit Mitarbeitendenwechsel in der Vergangenheit 
begründet werden. Diese Ausschlussregelung korrespondiert mit der Rege-
lung, wonach diese Mitarbeitendenwechsel gerade im Zuge der Gesamtver-
rechnung und Gegenwartwertbildung pauschal berücksichtigt werden sollen.  
 

e) § 4 Inkrafttreten (…) 
Die Regelung soll nach Inkrafttreten der Verordnung mit Veröffentlichung im 
KABl. (voraussichtlich im April 2018) die befristete Geltung dieses Gesetzes 
zum Ausdruck bringen. Das Datum zum Außerkraftsetzen orientiert sich an 
dem Datum aus der ARR vom 12.09.2017, wonach unter Bezugnahme der 
KZVK-Satzung mit Ablauf des Jahres 2043 die Stärkungsbeitragsverpflich-
tung nach einer Laufzeit von 25 Jahren beendet sein soll. 
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3. zur 2. Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Ausfüh-

rungsgesetzes zum Kirchengesetz über die Kirchenbeamtinnen und 
Kirchenbeamten in der Evangelischen Kirche in Deutschland (Ausfüh-
rungsgesetz zum KBG.EKD – AG.KBG.EKD) 

Durch die Landessynode 2018 wurde Artikel 68 der Kirchenordnung bezüg-
lich der Durchführung des Genehmigungsverfahrens geändert. Aufgrund der 
Änderung entfiel der Absatz 1 des Artikels gänzlich und die verbleibenden 
Absätze wurden neu nummeriert. Dies hat zur Folge, dass der bisherige 
Verweis in § 10 Absatz 1 des Ausführungsgesetzes zum Kirchengesetz über 
die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (Ausführungsgesetz zum KBG.EKD – AG.KBG.EKD) zu Artikel 
68 entsprechend von Absatz 2 auf Absatz 1 angepasst werden muss. 
 
 

4. zur Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchenge-

setzes über kirchliche Anforderungen der beruflichen Mitarbeit in der 
Evangelischen Kirche im Rheinland (Mitarbeitenden-Gesetz – MitarbG) 

§ 3 Absatz 1 Buchstabe c) ist die Bestimmung des Mitarbeitenden-Gesetzes, 
nach der alle Mitarbeitenden in der kirchlichen Verwaltung einer ACK- oder 
vergleichbaren Kirche angehören müssen. 

Die Vorschrift lässt sich so aufgrund der jüngsten Rechtsprechung des Eu-
ropäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 17. April 2018 und des Bundesar-
beitsgerichts (BAG) vom 25. Oktober 2018 – 8 AZR 501/14 in der Sache 
Egenberger nicht mehr aufrechterhalten. 

Das Mitarbeitendengesetz und dessen § 3 Absatz 1 Buchstabe c) 
Das Mitarbeitendengesetz wurde von der Landessynode am 11. Januar 
2018 beschlossen. Das Mitarbeitendengesetz ist die rheinische Übernahme 
der Mitarbeitendenrichtlinie des Rates der EKD. Mit ihr teilt sie die Grundla-
ge, dass sich die Auswahl der in Kirche und Diakonie tätigen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter nach der Erfüllung des kirchlichen Auftrages richtet, § 3 
Absatz 1 Satz 1 der Richtlinie. 

Vergleichbar ist auch, dass für Tätigkeiten, die in den Bestimmungen nicht 
ausdrücklich aufgeführt sind, Menschen ohne konfessionelle Voraussetzun-
gen beschäftigt werden können, wenn es u. a. nach der Art der Aufgabe mit 
der Erfüllung des kirchlichen Auftrages vereinbar ist; § 3 Absatz 2 Satz 3 der 
Richtlinie. 

Das gilt nach der Richtlinie aber nicht für alle Tätigkeiten im Bereich von 
Verkündigung, der Seelsorge und der evangelischen Bildung. Hier lässt das 
rheinische Mitarbeitendengesetz umfassende Öffnungen beispielsweise in 
den Bereichen Offene Jugendarbeit und in evangelischen Kindertagesstät-
ten zu – ohne Rücksicht auf deren Zuordnung zur Verkündigung und zur 
evangelischen Bildungsarbeit. Hier ist die Beschäftigung von Mitgliedern von 
ACK – und vergleichbaren Kirchen, unter Umständen auch ohne die konfes-
sionellen Voraussetzungen möglich. 
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Dagegen enthält das Mitarbeitendengesetz auch eine Bestimmung, die über 
die Richtlinie hinausgeht. 

Nach § 3 Absatz 2 der Richtlinie müssen Dienststellenleitungen einer ACK- 
oder vergleichbaren Kirche angehören. 

Der hier gegenständliche § 3 Absatz 1 Buchstabe c) des rheinischen Mitar-
beitendengesetzes erstreckt diese Bestimmung (ACK oder vergleichbar) 
auch pauschal auf alle Tätigkeiten der kirchlichen Verwaltung. 

Der Fall Egenberger und seine Behandlung durch die staatlichen Gerichte: 
Mit ihrer Klage hat Frau Egenberger im Ergebnis erfolgreich eine Entschädi-
gung gemäß § 15 Absatz 2 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
(AGG) wegen diskriminierender Nichtberücksichtigung in einem Bewer-
bungsverfahren beim Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung er-
stritten. Es ging um eine auf zwei Jahre befristete Stelle einer Referentin / 
eines Referenten zur Erarbeitung eines Parallelberichts zum deutschen 
Staatenbericht zur Umsetzung der UN-Antirassismuskonvention, somit also 
um eine Aufgabe im Bereich der politischen Interessenvertretung des Wer-
kes. In der Stellenausschreibung war davon die Rede, dass die Mitglied-
schaft in der Evangelischen oder einer ACK-Kirche vorausgesetzt werde. 
Frau Egenberger, die keiner Konfession angehört, bewarb sich auf diese 
Stelle und bekam eine Absage. Ihre dagegen gerichtete Klage ging bis zum 
BAG. Das BAG hat den Rechtsstreit dem EuGH vorgelegt. Bei der Vorlage 
ging es um die Frage, wie § 9 AGG im Lichte des Europarechts auszulegen 
sei. Nach § 9 AGG ist eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion 
oder der Weltanschauung bei der Beschäftigung durch Religionsgemein-
schaften … auch zulässig, wenn eine bestimmte Religion oder Weltan-
schauung unter Beachtung des Selbstverständnisses der jeweiligen Religi-
onsgemeinschaft oder Vereinigung im Hinblick auf ihr Selbstbestimmungs-
recht oder nach der Art der Tätigkeit eine gerechtfertigte berufliche Anforde-
rung darstellt. 

Eine wortgetreue Auslegung dieser Vorschrift und eine starke Berücksichti-
gung des kirchlichen Selbstverständnisses habe in der Vergangenheit dazu 
geführt, dass sich die Position der kirchlichen Arbeitgeber durchsetzen ließ. 

Der EuGH interpretiert § 9 AGG freilich im Lichte der zugrunde liegenden 
Antidiskriminierungsrichtlinie 2000/78/EG. Nach deren Artikel 4 Absatz 2 
stellt eine Ungleichbehandlung wegen der Religion nur dann kein unzulässi-
ge Diskriminierung dar, wenn die Religion u. a. nach der Art der Tätigkeit 
eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte Anforderung angesichts 
des Ethos der Organisation darstellt. Diese Anforderungen sind schon der 
Formulierung nach enger gefasst als die nach § 9 AGG. Der EuGH relativiert 
zudem den Aspekt des Selbstbestimmungsrechts, indem er den Kirchen 
zwar die Definitionshoheit lässt, was zur ihrem Ethos gehört; für die Frage, 
ob dann aber für die berufliche Wahrnehmung einer kirchlichen Aufgabe die 
Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche erforderlich ist, einen objektiven 
Maßstab einfordert. Dabei stellt der EuGH klar heraus, dass das Ethos einer 
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Religionsgemeinschaft immer in einem engen Zusammenhang zu ihrer Ver-
kündigung im engeren Sinne stehen müsse. 

Das Bundesarbeitsgericht, das in seinem Urteil vom 25. Oktober 2018 die 
Vorgaben des EuGH-Urteils jetzt konsequent umsetzt, sieht diese Vorgaben 
im Hinblick auf die Stelle beim EDEW nicht gegeben. Zunächst sieht es in 
dieser zwar politischen Aufgabenstellung keinen Bezug zum Verkündi-
gungsgeschehen im engeren Sinne. (Im Übrigen, selbst wenn man tatbe-
standlich zu diesem Ergebnis kommen würde, wäre dann nach der EU-
Richtlinie noch zu prüfen, ob diese Tätigkeit dann für das Verkündigungsge-
schehen wesentlich, rechtmäßig und gerechtfertigt ist.) 

Das Urteil des BAG bedeutet somit die Umsetzung der Vorgaben des EuGH-
Urteils in das deutsche Arbeitsrecht. Damit begründen diese Vorgaben ab 
sofort auch unmittelbare Gültigkeit. 

Bezug zu den Tätigkeiten in der kirchlichen Verwaltung 
Im Bereich der kirchlichen Verwaltung gibt es zahlreiche Tätigkeiten, die ei-
nen Bezug zum Verkündigungsgeschehen im engeren Sinn aufweisen. Das 
gilt besonders in Hinblick auf die Betreuung von kirchlichen Leitungsgremien 
(Presbyterien, Kreissynodalvorstände) oder die Begleitung von theologi-
schen Prozessen. Genauso gibt es aber im Bereich der kirchlichen Verwal-
tung Tätigkeiten, die eindeutig keinen Bezug zum Verkündigungsgeschehen 
im engeren Sinne aufweisen. Als Beispiel mag hier die Tätigkeit in der 
Buchhaltung dienen. 

Die bestehende Regelung in § 3 Absatz 1 Buchstabe c) MitarbG setzt aber 
pauschal mit der Vorgabe mindestens ACK oder vergleichbar konfessionelle 
Vorgaben für die Beschäftigung auch in diesen Tätigkeiten, die sich nach 
dem Dargelegten als nicht haltbar erweisen werden. 

Gleichzeitig schafft die Regelung aber wegen der daraus folgenden konfes-
sionellen Anforderungen auch bei Stellenausschreibungen geradezu ein Ein-
fallstor für Entschädigungsklagen nach § 15 Absatz 2 AGG, vergleichbar wie 
im Fall Egenberger. Das soll mit der Streichung von § 3 Absatz 1 Buchstabe 
c) vermieden werden. Über den dann geltenden § 3 Absatz 2 Satz 3 der 
Richtlinie, der eine nach der konkreten Aufgabe differenzierenden Umgang 
ermöglicht, werden sich für die Verwaltung dann sachgerechte und beson-
ders rechtsfeste Ergebnisse erzielen lassen. Es wird dann darauf ankom-
men, inwieweit die Tätigkeit einen unmittelbaren Bezug zum Verkündi-
gungsgeschehen aufweist. 

Wegen der besonderen Eilbedürftigkeit – AGG-Klagen können jederzeit er-
hoben werden – soll die Regelung im Wege der Gesetzesvertretende Ver-
ordnung ergehen. Sie wird der Landessynode 2019 zu Bestätigung vorge-
legt, so dass auch eine landessynodale Beratung ermöglicht wird. 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung des Beschlusses an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) 
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C 
 

Text der 
Gesetzesvertretenden Verordnungen 

 
1. 

2. Gesetzesvertretende Verordnung 
zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung  

des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD 
(Ausführungsgesetz zum Besoldungs- und Versorgungsgesetz  

der EKD - AG.BVG-EKD) 
Vom 16. März 2018 

 
Auf Grund von Artikel 128 in Verbindung mit Artikel 150 der Kirchenordnung 
hat die Kirchenleitung in ihrer Sitzung vom 16. März 2018 nachstehende 2. 
Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes zur 
Ausführung des Besoldungs-und Versorgungsgesetzes der EKD (Ausfüh-
rungsgesetz zum Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD – AG.BVG-
EKD) beschlossen: 

 
Artikel 1 

Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung  
des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD 

Das Kirchengesetz zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsge-
setzes der EKD (Ausführungsgesetz zum Besoldungs– und Versorgungsge-
setz der EKD – AG.BVG-EKD)  vom 23. Juni 2017 (KABl. S. 153), zuletzt 
geändert durch Beschluss der Landessynode 2018 vom 11. Januar 2018 
(KABl. S. 54) wird wie folgt geändert: 
 
Im Abschnitt II der Anlage wird der Betrag „348,50“ durch den Betrag 
„375,00“ ersetzt.  

 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 01.01.2018 in Kraft. 
 

http://www.kirchenrecht-ekir.de/kabl/27811.pdf#page=1
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2. 

Gesetzesvertretende Verordnung 
über die Geltendmachung von Ansprüchen 

auf Erstattung von Sanierungsgeld kirchlicher 
Körperschaften gegenüber der Kirchlichen 

Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen 
(Sanierungsgelderstattungsverordnung – 

SGEVO) 
Vom 16. März 2018 

 
Auf Grund von Artikel 3a Absatz 2, Artikel 148 Absatz 3 Buchstabe l) und 
Artikel 150 Absatz 1 der Kirchenordnung in Verbindung mit § 14 Absatz 1 
der Verordnung über das Kirchliche Finanzwesen erlässt die Kirchenleitung 
folgende gesetzesvertretende Notverordnung: 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich/Anwendungsbereich 

 
Die Bestimmungen dieser gesetzesvertretenden Notverordnung gelten für 
die Evangelische Kirche im Rheinland, ihre Kirchenkreise, ihre Kirchenge-
meinden, ihre kirchlichen Verbände sowie ihre selbstständigen und un-
selbstständigen Einrichtungen. 
 
 

§ 2 
Gemeinsame Erklärung 

 
(1) Zur Absenkung des an die Kirchliche Zusatzversorgungskasse Rhein-
land-Westfalen (KZVK) zu entrichtenden Stärkungsbeitrages sowie zur Ver-
meidung von Vermögensnachteilen zu Lasten der Beitragszahler wird die 
Kirchenleitung ermächtigt, für alle in § 1 bezeichneten Körperschaften und 
Einrichtungen eine gemeinsame Erklärung gegenüber der KZVK abzuge-
ben. 
 
Die Erstattungsansprüche derjenigen Körperschaften und Einrichtungen, für 
die die Kirchenleitung einen Antrag nach § 3 Absatz 1 Satz 1 der „Arbeits-
rechtsregelung zur Sicherung der Finanzierung der bis zum 31. Dezember 
2001 erdienten Ansprüche und Anwartschaften aus der Zusatzversorgung 
vom 13. September 2017“ (ARK-Regelung) in Verbindung mit der Satzung 
der KZVK gestellt hat, werden der KZVK als eine gemeinsame Einmalzah-
lung zur Verfügung gestellt. Diese wird durch die KZVK auf die in § 1 ge-
nannten Körperschaften und Einrichtungen gemäß dem jeweiligen Anteil an 
den Stärkungsbeiträgen aufgeteilt und ihnen als Gegenwartwert gutge-
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schrieben. Daraus resultiert gem. § 64 der Satzung der KZVK eine Redukti-
on des Stärkungsbeitrages der jeweiligen Körperschaft oder Einrichtung. 
 
(2) In Bezug auf die Regelungen des § 3 Absatz 1 Satz 2, Absätze 2 und 3 
der ARK-Regelung in Verbindung mit § 64 der Satzung der KZVK werden 
die Beteiligten, für die die Kirchenleitung einen gemeinsamen Antrag gem. 
Absatz 1 gestellt hat, von der KZVK in Bezug auf die Einmalzahlung als 
ein Beteiligter behandelt. 
 
(3) Die Kirchenleitung kann für die Dauer des Erhebungszeitraums gem. § 
63 der Satzung der KZVK alle weiteren Erklärungen gegenüber der KZVK 
für die Einrichtungen gem. § 1 abgeben, soweit diese die Erstattungsan-
sprüche dieser Körperschaften oder Einrichtungen gegen die KZVK, die da-
raus gebildete gemeinsame Einmalzahlung und den jeweiligen Gegenwart-
wert gem. § 64 der Satzung der KZVK betreffen. 
 
 

§ 3 
Einzelne Anträge zur Sanierungsgelderstattung/ 

Erstattungsansprüche zwischen Beteiligten 
 
(1) Einzelne Erklärungen der in § 1 genannten Körperschaften und Einrich-
tungen gegenüber der KZVK, in denen ein Anspruch auf Erstattung von Sa-
nierungsgeld, das bis zum 31. Dezember 2017 erbracht wurde, geltend ge-
macht wird, sind wegen des gemeinsamen Antrages gem. § 2 ausgeschlos-
sen. 
 
(2) Auf Grund der gemeinsamen Einmalzahlung und des Ausgleichs gem. 
§ 2 sind Erstattungsansprüche zwischen Körperschaften oder Einrichtungen, 
die Personal im Zeitraum der Sanierungsgelderhebung durch die KZVK 
übertragen haben, ausgeschlossen. 
 
 

§ 4 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am 15. April 2018 in Kraft und mit Ablauf des 31. De-
zember 2043 außer Kraft. 
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3. 
2. Gesetzesvertretende Verordnung  

zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Kirchengesetz  
über die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in der Evangelischen 

Kirche in Deutschland 
(Ausführungsgesetz zum KBG.EKD – AG.KBG.EKD) 

Vom 14 September 2018 
 
Auf Grund von Artikel 150 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im 
Rheinland hat die Kirchenleitung am 14. September 2018 die folgende Ge-
setzesvertretende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
Das Ausführungsgesetz zum Kirchengesetz über die Kirchenbeamtinnen 
und Kirchenbeamten in der Evangelischen Kirche in Deutschland (Ausfüh-
rungsgesetz zum KBG.EKD – AG.KBG.EKD) vom 11. Januar 2007 (KABI. S. 
76), wird wie folgt geändert: 
 
In § 10 Absatz 1 Satz 1 wird der Verweis zu Bestätigung der Ernennung 
„(Art. 68 Abs. 2 Kirchenordnung)“ in „(Art. 68 Abs. 1 Kirchenordnung)“ geän-
dert. 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Die Gesetzesvertretende Verordnung tritt am Tag nach Veröffentlichung im 
Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 
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4. 
Gesetzesvertretende Verordnung 

zur Änderung des Kirchengesetzes über kirchliche Anforderungen der 
beruflichen Mitarbeit in der Evangelischen Kirche im Rheinland 

(Mitarbeitenden-Gesetz – MitarbG) 
Vom 30. November 2018 

 
Aufgrund von Artikel 150 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im 
Rheinland hat die Kirchenleitung am 30. November 2018 die folgende Ge-
setzesvertretende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
Das Kirchengesetz über kirchliche Anforderungen der beruflichen Mitarbeit 
in der Evangelischen Kirche im Rheinland (Mitarbeitenden-Gesetz – Mit-
arbG) vom 11. Januar 2018, (KABI. S. 52), wird wie folgt geändert: 
1. § 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 a) Buchstabe c) wird gestrichen. 
 b) Die Buchstaben d) bis f) werden zu den Buchstaben c) bis e). 
 
2. In § 3 Absatz 2 werden die Verweise auf die Buchstaben d) und e) ge-
ändert in die Buchstaben c) und d) 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Gesetzesvertretende Verordnung tritt am Tag nach Veröffentlichung 
im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 
 
 


