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Beschluss:
Das Änderungsgesetz zur Umsetzung der Gewaltschutzbestimmungen und zur Einführung von Mitarbeitendengespräche in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen zur Kirche wird beschlossen.
Begründung/Gegenstand der Beratung:
Begründung zu den Artikeln 1 bis 3
Die hier vorgenommen Änderungen im Dienst- und Disziplinarrecht betreffen drei Komplexe:
1. Regelungen zur Umsetzung der Gewaltschutzbestimmungen in öffentlichrechtlichen Dienstverhältnissen zur Kirche:
2. Wartestandsversetzung von Kirchenbeamt*innen bei einer nachhaltigen Störung in der Wahrnehmung des Dienstes.
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3. Regelungen zu Mitarbeitendengesprächen in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen
Die folgende Begründung orientiert sich an dieser Aufteilung:
1. Regelungen zur Umsetzung der Gewaltschutzbestimmungen in öffentlichrechtlichen Dienstverhältnissen zur Kirche:
§ 3 Ausführungsgesetz zum PfDG.EKD (AG.PfDG.EKD), § 2 Ausführungsgesetz zum
KBG.EKD (AG.KBG.EKD), § 4 Disziplinargesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland (DG.EKD)
Ziel dieser Regelungen ist, dass die 2020 eingeführten Bestimmungen zum Schutz vor
sexualisierter Gewalt im Sinne des rheinischen Kirchengesetzes zum Schutz vor sexualisierter Gewalt in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen zur Kirche umgesetzt werden. Sie ergänzen insoweit die Neuregelungen im Pfarrdienst-, Kirchenbeamten- und
Disziplinargesetz der EKD über das Dienstrechtsrechtsänderungsgesetz der EKD 2020.
Eine vollständige für alle Gliedkirchen der EKD einheitliche Regelung im Pfarrdienstgesetz der EKD ist nicht möglich, weil es auf dieser Ebene nur die Gewaltschutzrichtlinie
der EKD gibt, die von den Gliedkirchen in unterschiedlicher Weise umgesetzt wird. So
weichen die Begriffsdefinitionen im rheinischen Gewaltschutzgesetz - so zum Begriff
der sexualisierten Gewalt oder zu den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
- teilweise von den einschlägigen Bestimmungen der Gewaltschutzrichtlinie ab. Um zu
gewährleisten, dass die rheinischen Definitionen auch in der Umsetzung in öffentlichrechtlichen Dienstverhältnissen zur Anwendung kommen, werden in den hier aufgeführten Bestimmungen der rheinischen Ausführungsgesetze die Definitionen des rheinischen Gewaltschutzgesetzes auch für die Umsetzung in den bestehenden und neugeschaffenen Regelungen des Pfarrdienst-, des Kirchenbeamten- und des Disziplinargesetzes der EKD verbindlich gemacht.
Neuregelungen im Pfarrdienstgesetz der EKD (PfDG.EKD), die keiner Ergänzung im
Ausführungsgesetz bedürfen:
Der neue § 31 Absatz 2a Pfarrdienstgesetz der EKD (PfDG.EKD) - der insoweit auch
die Amtsverschwiegenheit begrenzt - gibt vor, dass Pfarrer*innen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht sexualisierter Gewalt durch beruflich oder ehrenamtlich in der Kirche Mitarbeitende einer „vom Dienstherrn bestimmten Stelle“ mitzuteilen haben. Die allgemeine Verpflichtung für kirchliche Mitarbeiter*innen folgt aus § 8
Absatz 1 Satz Gewaltschutzgesetz (GewaltschG), dass die „vom Dienstherrn bestimmte
Stelle“ die Melde- und Ansprechstelle folgt aus dem Verweis auf § 7 Absatz 3 Nr. 5 GewaltschG. Das Recht, sich jederzeit zur Einschätzung eines Vorfalls beraten zu lassen,
§ 31 Absatz 2a Satz 2 PfDG.EKD, entspricht § 8 Absatz 2 GewaltschG.
Regelungen, die sich bereits aus dem Gewaltschutzgesetz ergeben:
Die Neufassung des PfDG.EKD enthält keine ausdrücklichen Bestimmungen zu besonderen Verpflichtungen für Pfarrer*innen in Leitungsämtern. § 6 GewaltschG enthält aber
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besondere Verpflichtungen für Leitungsorgane, aus denen sich entsprechende dienstliche Verpflichtungen für Personen ergeben, die als Pfarrer*innen bzw. Kirchenbeamt*innen diesen Leitungsorganen angehören, so dass eigene Bestimmungen auch in
den Ausführungsgesetzen nicht erforderlich sind.
Die Neufassung des PfDG.EKD enthält keine ausdrückliche Bestimmung, nach der die
Verurteilung zu einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung zu einem Beschäftigungsverbot in bestimmten Bereichen (Schule, Bildungs-, Erziehungsarbeit etc.) führt.
Dies ist aber auch nicht nötig, zum einen, weil § 5 Absatz 1 Nr. 3 GewaltschG ausdrücklich auch für öffentlich-rechtliche Beschäftigungsverhältnisse ein Beschäftigungsverbot
für die einschlägigen Bereiche enthält.
Dieses lässt sich auch durch das jetzt erweiterte Instrumentarium umsetzen:
So benennt der neue Satz 3 von § 20 Disziplinargesetz (DG.EKD) die Verurteilung wegen einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung als ausdrückliches Beispiel für
eine schwere Amtspflichtverletzung, die grundsätzlich zur Entfernung aus dem Dienst
führt.
Der neue Satz 4 von § 20 DG.EKD sieht für den Fall, dass dies ausnahmsweise nicht
geschieht, die Ruhestandversetzung unter Verlust der Ordinationsrechte vor.
Im Sinne einer lückenlosen Regelung besteht auch für den Fall, dass dies auf disziplinarischem Wege nicht möglich ist, die Möglichkeit der Ruhestandsversetzung gemäß §
88 Absatz 4 PfDG.EKD, wenn auch in einer anderen Stelle oder einem anderen Auftrag
eine störungsfreie Wahrnehmung des Dienstes nicht erwartet werden kann.
Über dieses Instrumentarium lässt sich lückenlos eine Beschäftigung einschlägig verurteilter Pfarrer*innen in den genannten Bereichen verhindern, ohne dass es einer zusätzlichen Bestimmung in den Ausführungsgesetzen bedarf.
Die Verpflichtung zur Fortbildung zur Prävention sexueller Gewalt, insbesondere zum
Nähe- Distanzverhalten und zur grenzachtenden Kommunikation folgt in Zusammenhang mit der Erstellung und Implementierung von Schutzkonzepten bereits aus § 6 Absatz 3 Nr. 6 GewaltschG und muss deshalb nicht mehr ausdrücklich in § 55 Absatz 2
PfDG.EKD bzw. § 41 Absatz 2 KBG.EKD oder den Ausführungsgesetzen normiert werden.
Einer ausdrücklichen Regelung, dass sich dienstliche Anordnungen im Sinne von § 58
Absatz 2 PfDG.EKD auf Maßnahmen zur Gewaltprävention beziehen können, bedarf es
nicht. Die Ermächtigungsgrundlage in § 58 Absatz 2 Satz 1 PfDG.EKD ist umfassend
und bezieht besonders auch auf das Abstinenz- und Abstandsgebot gemäß § 31a
PfDG.EKD in seiner Ausgestaltung durch § 3 Absatz 3 AG.PfDG.EKD.
Desungeachtet eröffnet die Neufassung von § 19 DG.EKD in Absatz 1 Satz 2 die Möglichkeit von Weisungen mit einer Bezugnahme insbesondere auf das Abstinenz- und
Abstandsgebot, § 31a PfDG.EKD bzw. § 24 KBG.EKD als disziplinarische Nebenmaßnahme. Hier bedarf es einer ausdrücklichen Ermächtigungsgrundlage, weil es sich um
disziplinarische Nebenmaßnahmen handelt.
Die neuen rheinischen Regelungen im Einzelnen:
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Sexualisierte Gewalt, § 3 Absatz 1 AG.PfDG.EKD, § 2 Absatz 1 AG.KBG.EKD, § 4 Absatz 2 AG.DG.EKD:
Das PfDG.EKD verwendet den Begriff „sexualisierte Gewalt“ in § 31 Absatz 2 Nr. 3
Buchstabe c), Erweiterung der Ausnahmen von der Amtsverschwiegenheit. Entsprechendes gilt für § 24 Absatz 2a KBG.EKD. § 23 Absatz 5 DG.EKD befasst sich mit Disziplinarvorgängen, die den Verdacht sexualisierter Gewalt beinhalten. Der Begriff wird
an diesen Stellen nicht näher definiert. Über die hier gegenständlichen Bestimmungen
in den Ausführungsgesetzen wird normiert, dass auch in Hinblick auf das Pfarrdienstrecht hier die Legaldefinition in § 2 GewaltschG gilt. Diese Bestimmung ist auch deshalb
erforderlich, weil diese Begriffsbestimmung in den Absätzen 2 bis 4 teilweise von den
einschlägigen Bestimmungen der Gewaltschutzrichtlinie des Rates der EKD abweicht.
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, § 3 Absatz 2 AG.PfDG.EKD, § 2 Absatz 2 AG.KBG.EKD, § 4 Absatz 1 AG.DG.EKD:
§ 9 Absatz 1a Satz 1 PfDG.EKD und § 8 Absatz 2a KBG.EKD normieren ein Einstellungsverbot für Personen, die rechtskräftig wegen einer Straftat gegen die sexuelle
Selbstbestimmung verurteilt worden sind. § 31 Absatz 2 Nr. 3 Buchstabe c) PfDG.EKD
und § 24 Absatz 2 Nr. 3 Buchstabe c) KBG.EKD führen Straftaten gegen die sexuelle
Selbstbestimmung als Elemente auf, bei denen der Grundsatz der Amtsverschwiegenheit eingeschränkt ist. § 20 Absatz 3 Sätze 3 und 4 DG.EKD enthalten Regelungen zur
Bemessung von Disziplinarmaßnahmen bei Verurteilung wegen einer Straftat gegen die
sexuelle Selbstbestimmung. Welche Straftaten damit gemeint sind, normieren die Bestimmungen und auch die EKD-Gesetze im Übrigen nicht. Über Absatz 2 wird sichergestellt, dass dies auch im Hinblick auf das Pfarrdienst-, Kirchenbeamten- und Disziplinarrecht die Straftaten sind, die gemäß § 5 Absatz 1 GewaltschG für den Einstellungs- und
Tätigkeitsausschluss maßgeblich sind.
Abstinenz- und Abstandsgebot, § 3 Absatz 3 AG.PfDG.EKD, § 2 Absatz 3
AG.KBG.EKD:
Unterschiede gibt es auch in den Begriffsbestimmungen zum Abstands- und Abstinenzgebot. So erstreckt das rheinische Gewaltschutzgesetz in § 4 für das Abstinenzgebot
die zugrundeliegenden Vertrauensverhältnisse generell auch auf die Arbeit mit Kindern
und Jugendliche, während § 31a Absatz 1 PfDG.EKD und § 24a Absatz 1 KBG.EKD
hier nur die Vertrauensbeziehung in Seelsorge und Beratung aufführen.
Erweitertes Führungszeugnis, § 3 Absatz 4 AG.PfDG.EKD, § 2 Absatz 4 AG.KBG.EKD:
§ 5 Absatz 3 GewaltG normiert die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses bei
Anstellung und danach in regelmäßigen Abständen von längstens fünf Jahren. § 9 Absatz 1a Satz 2 PfDG.EKD und § 8 Absatz 2a AG.KBG.EKD verlangen die Vorlage des
erweiterten Führungszeugnisses nur bei Einstellung, enthalten in Satz 4 bzw. Satz 3
aber Öffnungsklauseln für die Vorlage auch im bestehenden Dienstverhältnis, die über
den hier gegenständlichen Absatz 4 im Sinne von § 5 Absatz 3 GewaltG umgesetzt
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werden.
Aufbewahrung von Unterlagen zu Vorgängen, die sexualisierte Gewalt beinhalten, § 19
AG.PfDG.EKD, § 4 AG.KBG.EKD, § 4 Absatz 3 AG.DG.EKD
Die zugrundeliegenden Vorschriften in den einschlägigen EKD-Gesetzen, § 61 Absatz 6
PfDG.EKD, § 16 Absatz 6 KBG.EKD und § 23 Absatz 5 DG.EKD sind durch das Dienstrechtsänderungsgesetz 2020 so gefasst worden, dass Unterlagen zu Vorgängen, die
sexualisierte Gewalt beinhalten, dauerhaft aufbewahrt werden. Nach dem ursprünglichen Entwurf sollten diese Unterlagen dauerhaft bei der Personalakte aufbewahrt werden. Auf Intervention der Evangelischen Kirche im Rheinland sind die Vorschriften aber
dahingehend modifiziert worden, dass die Unterlagen nur für eine dort näher bestimmte
Zeit bei der Personalakte aufbewahrt werden. (Diese Zeit ist bei Mitteilungen rechtskräftiger Verurteilungen, die sexualisierte Gewalt beinhalten, so lange, wie diese Verurteilung nach dem Bundeszentralregistergesetz (BZRG) noch in ein Führungszeugnis aufgenommen werden darf, bei allen übrigen Mitteilungen so lange, bis in einem Vermerk
die Feststellung begründet ist, dass eine weitere Klärung nicht möglich ist, längstens
aber drei Jahre.)
Nach Ablauf dieser Zeit wird die Mitteilung aus der Personalakte entnommen und nach
Maßgabe der Bestimmungen der Gliedkirchen einer Sachakte oder dem Archiv zum
Zwecke der institutionellen und individuellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der
evangelischen Kirche zugeführt (§ 61 Absatz 6 Satz 3 PfDG.EKD, § 16 Absatz 6 Satz 3
KBG.EKD und § 23 Absatz 5 Satz 3 DG.EKD).
Diese Vorgabe soll über die hier gegenständlichen Bestimmungen so umgesetzt werden, dass die einschlägigen Unterlagen nach Entnahme aus der Personalakte dem Archiv zugeführt werden.
Die praktische Umsetzung wird über § 5 des Archivgesetzes (ArchG) ermöglicht. Nach
dessen Absatz 1 hat die abgebende Stelle - in diesem Fall die Personalabteilung der
jeweiligen Anstellungskörperschaft - im Rahmen ihrer Zuständigkeit das Recht, die an
das Archiv übergebenen Unterlagen jederzeit zu benutzen. Das heißt, es ist möglich,
die Unterlagen im Archiv zu lagern, sie stehen bei den benannten Anlässen - wenn es
um die institutionelle und individuelle Aufarbeitung sexualisierter Gewalt geht, - unmittelbar zur Verfügung, ohne dass die allgemeinen engen Regelungen für die Einsichtnahmen von Unterlagen des Archivs zu beachten wären. Dass die Akten aufgrund der
hiesigen Vorschriften im Pfarrdienstgesetz bzw. in diesem Ausführungsgesetz für die
genannten Zwecke verwendet werden können, führt auch dazu, dass es sich bei dem
Inhalt nicht um Daten handelt, die im Sinne von § 5 Absatz 2 des ArchG hätten gesperrt
oder gelöscht werden müssen.
Entsprechende Unterlagen bezüglich Pfarrer*innen und Unterlagen zu disziplinarischen
Vorgängen sind zuständigkeitshalber beim Landeskirchlichen Archiv aufzubewahren, §
19 AG.PfDG.EKD, § 4 Absatz 3 AG.DG.EKD. Bei Unterlagen betreffs Kirchenbeamt*innen ist das das für die jeweilige Anstellungskörperschaft zuständige Archiv, § 19
AG.PfDG.EKD. Es wird jedoch die Möglichkeit eingeräumt, auf Antrag der AnstellungsSeite 5 von 11
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körperschaft die Unterlagen beim Landeskirchlichen Archiv aufzubewahren. Grundlage
für einen solchen Antrag kann sein, dass bei dem für die Anstellungskörperschaft zuständigen Archiv die notwendigen Kapazitäten oder sonstige Voraussetzungen nicht
gegeben sind. Die Zulässigkeit folgt aus § 2 Absatz 1, Satz 1, 2. Alternative AGArchG.
2. Wartestandsversetzung von Kirchenbeamt*innen bei einer nachhaltigen Störung in der Wahrnehmung des Dienstes.
Änderung des bisherigen § 7, jetzt § 10 AG.KBG.EKD
Der bisherige § 7 Absatz 1 AG.KBG.EKD hat die folgende Fassung:
„( 1 ) Über die sonst kirchengesetzlich geregelten Fälle hinaus können Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit in den Wartestand versetzt werden, wenn eine gedeihliche Amtsführung nicht gewährleistet und eine Abordnung, Zuweisung oder Versetzung nach §§ 56 bis 58 KBG.EKD nicht möglich ist.“
Im Gegensatz zum PfDG.EKD, dort §§ 83 Absatz 2, 80 Absatz 1, 79 Absatz 2 Nr. 5
enthält das KBG.EKD keine Bestimmung, die eine Wartestandsversetzung aufgrund
einer nachhaltigen Störung in der Wahrnehmung des Dienstes ermöglichen würde. In §
60 Absatz 3 KBG.EKD findet sich allerdings folgende Öffnungsklausel:
„( 3 ) Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und der
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann vorsehen, dass Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit in den Wartestand versetzt werden können,
wenn in ihrem bisherigen Amt eine nachhaltige Störung in der Wahrnehmung des
Dienstes festgestellt wird und sie weder weiterverwendet noch versetzt werden können.“
Die in dem bisherigen § 7 AG.KBG.EKD verwendete Formulierung „gedeihliche Amtsführung“ stammt noch aus einer Vorgängerregelung und entspricht nicht mehr der Öffnungsklausel. Bei der Anwendung der Vorschrift ist Rechtsunsicherheit zu vermeiden schließlich handelt es sich um die Ermächtigungsgrundlage für eine Wartestandsversetzung und damit für einen erheblichen Eingriff. Deshalb wird in der Neufassung die
Formulierung aus der Öffnungsklausel aufgegriffen. Die nähere Begriffsbestimmung zur
nachhaltigen Störung des Dienstes in Satz 2 entspricht der Parallelvorschrift aus dem
Pfarrdienstrecht, § 80 Absatz 1 Satz 1 PfDG.EKD, die dort folgenden Fallbeispiele sind
dann allerdings auf Spezifika des Pfarrdienstrechts bezogen und werden nicht übernommen.
3. Regelungen zu Mitarbeitendengesprächen in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen
Der neue § 18 AG.PfDG.EKD:
§ 16a AG.PfDG.EKD in der bisherigen Fassung hat den folgenden Wortlaut:
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„§ 16a
(zu § 55 Absatz 2 PfDG.EKD)
( 1 ) Zehn Jahre nach der unbefristeten Übertragung einer Pfarrstelle ist zwischen den
an der Übertragung Beteiligten und der Pfarrerin oder dem Pfarrer ein Gespräch über
den Pfarrdienst zu führen. In diesem Gespräch sollen die Arbeit in der Pfarrstelle methodisch geordnet reflektiert und Ziele und Konzepte für die künftige Arbeit vereinbart
werden.
( 2 ) Das Nähere regelt die Kirchenleitung.“
Die Bestimmung ist die Grundlage für die bisher mit Pfarrer*innen geführten „ZehnJahres-Gespräche“.
Grundlage ist § 55 Absatz 2 PfDG.EKD:
„( 2 ) Maßnahmen der Personalentwicklung sollen Pfarrerinnen und Pfarrer in ihrem
Dienst würdigen und helfen, die für den Dienst erforderlichen Gaben zu entdecken, zu
fördern und zu entwickeln. Im Rahmen der Personalentwicklung können insbesondere
regelmäßige Gespräche nach einer festen Ordnung durchgeführt und verbindliche Vereinbarungen über Ziele der Arbeit und über Maßnahmen der Personalentwicklung getroffen werden.“
Der bisherige § 16a AG.PfDG.EKD wurde von der Landessynode 2013 als damaliger §
13a in das AG.PfDG.EKD aufgenommen. Dies diente der Ablösung der Vorgängerregelung, die das Zehn-Jahres-Gespräch noch in Zusammenhang mit dienstrechtlichen
Maßnahmen, u.a. Rat zum Stellenwechsel mit der möglichen Folge einer Versetzung,
wenn sich entsprechende Hinweise aus dem Zehn-Jahres-Gespräch ergaben, vorsah.
Das Zehn-Jahres-Gespräch dient seitdem als Instrument der Personalentwicklung zur
„methodisch-geordneten Reflexion des bisherigen Dienstes“.
Auch das Zehn-Jahres-Gespräch in der beschriebenen Form wird aufgrund der Neuregelung abgeschafft. Als wesentliches Element der Begleitung und Personalentwicklung
soll über den neuen § 18 AG.PfDG.EKD künftig auch für alle Pfarrerinnen und Pfarrern
regelmäßig ein Mitarbeitendengespräch geführt werden, Satz 1. Dieses soll mindestens
alle zwei Jahre stattfinden, Grundlage ist noch ein zu entwickelnder Leitfaden, der die
Gegebenheiten des Pfarrdienstes berücksichtigt.
Wie für die übrigen Mitarbeitenden auch besteht aber nicht nur der Anspruch auf das
Mitarbeitendengespräch sondern auch die Verpflichtung daran teilzunehmen, Satz 2.
Absatz 2:
Die Ausführungsverordnung, vgl. den Vorentwurf in der Anlage, enthält neben der Bestimmung, nach der das Mitarbeitendengespräch nach dem einschlägigen Leitfaden der
Evangelischen Kirche im Rheinland zu führen ist, § 2, die Regelung der Zuständigkeit, §
1. Dass das Mitarbeitendengespräch mit der Superintendentin oder dem Superintendenten oder einem anderen hauptamtlichen Mitglied des Kreissynodalvorstandes zu
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führen ist, Satz 3, entspricht der Regelung für die übrigen Mitarbeitenden, bei denen
das Mitarbeitendengespräch ebenfalls von der oder dem Dienstvorgesetzten zu führen
ist. Entsprechendes gilt für die Regelung zu den Superintendent*innen sowie Landespfarrer*innen.
Über das regelmäßige strukturierte Mitarbeitendengespräch mit dem Ziel gegenseitiger
Vereinbarungen werden die Zielsetzungen von § 55 Absatz 2 PfDG.EKD, Pfarrer*innen
in ihrem Dienst zu würdigen und zu helfen, die für den Dienst erforderlichen Gaben zu
entdecken, zu fördern und zu entwickeln in derselben Weise erreicht. Auch ergänzende
Formate finden ihre Grundlage in § 55 Absatz 2 Satz 2 PfDG.EKD.
Der neue § 5 AG.KBG.EKD, Artikel 2:
Die verbindliche Einführung von Mitarbeitendengesprächen für Kirchenbeamt*innen
korrespondiert der Regelung für Pfarrer*innen in dem neuen § 18 AG.PfDG.EKD.
Grundlage ist § 41 Absatz 2 Satz 2 KBG.EKD. Auch wenn auf dieser Grundlage mit Kirchenbeamt*innen bereits in der Vergangenheit regelmäßige Mitarbeitendengespräche
geführt worden sind, ist die ausdrückliche Regelung in § 5 AG.KBG.EKD zur Vermeidung von Umkehrschlüssen aus der in Artikel 1 eingeführten ausdrücklichen Regelung
im AG.PfDG.EKD erforderlich. Auch hier wird für die Abfolge von Mitarbeitendengesprächen wie bei den Pfarrer*innen ein Zeitraum von höchstens zwei Jahren vorgesehen, die auch für die übrigen Mitarbeitend*innen übliche Praxis des Jahresgespräches
bleibt dabei möglich.
In Hinblick auf die nachfolgend abgedruckte Ausführungsverordnung gelten die obigen
Ausführungen zu den Pfarrer*innen entsprechend.
Begründung zu Artikel 4
Hier handelt es sich um redaktionelle Änderungen im Ausführungsgesetz zum Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD (AG.BVG-EKD), die sich in den Bezugnahmen
aus der neuen Zählweise im Ausführungsgesetz zum Pfarrdienstgesetz der EKD
(AG.PfDG.EKD), vgl. hier Artikel 1, ergeben.
Nachrichtlich:
- VORENTWURF Ausführungsverordnung
zur Durchführung von Mitarbeitendengesprächen
von Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen
Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im Rheinland hat aufgrund Artikel 148 Absatz 3 Buchstabe a) der Kirchenordnung (KO) in Verbindung mit § 18 Absatz 2 des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz der EKD (AG.PfDG.EKD) und § 5 des Ausführungsgesetzes zum Kirchenbeamtengesetz der EKD (AG.KBG.EKD) die folgende Ausführungsverordnung beschlossen:
§1
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Das Mitarbeitendengespräch wird bei Pfarrerinnen und Pfarrer von der Superintendentin oder dem Superintendenten oder von einem von ihr oder ihm bestimmtem anderem
hauptamtlichen Mitglied des Kreissynodalvorstandes, bei Superintendentinnen und Superintendenten sowie bei Landespfarrerinnen und Landespfarrer von der oder dem Präses oder einem von ihr oder ihm bestimmten anderem hauptamtlichem theologischen
Mitglied der Kirchenleitung oder des Landeskirchenamtes, bei Landespfarrerinnen und
Landespfarrer auch von einer anderen dienstvorgesetzten Person geführt.
(2) Das Mitarbeitendengespräch wird bei Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten von
der Leiterin oder dem Leiter der Dienststelle oder einer von ihr oder ihm beauftragten
dienstvorgesetzten Person geführt.
§2
Das Mitarbeitendengespräch wird bei Pfarrerinnen und Pfarrer nach dem Leitfaden
……… und bei Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte nach dem „Leitfaden für das
Mitarbeitendengespräch in der Evangelischen Kirche im Rheinland“ geführt.
§3
Diese Ausführungsverordnung tritt am 1. April 2021 in Kraft.
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Stellungnahme Pfarrvertretung:

Stellungnahme zum Kirchengesetz zur
Änderung des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz (AG.PfDG.EKD)
Änderung des Ausführungsgesetzes des Disziplinargesetzes (AG.DG.EKD)
1. Die EKD-Synode hat im November 2019 die EKD-Gewaltschutzrichtlinie und die
Landessynode der Ev. Kirche im Rheinland im Januar 2020 davon ausgehend das EKiR-Gewaltschutzgesetz beschlossen. Die EKD bereitet derzeit Änderungen im Dienstrecht vor, mit denen u.a. das Pfarrdienstgesetz auf die Gewaltschutzrichtlinie bezogen
wird. Daher sind in den rheinischen Ausführungsgesetzen zum Pfarrdienstgesetz der
EKD und zum Disziplinargesetz entsprechende Anpassungen erforderlich geworden.
Die Pfarrvertretung hält diese Änderungen für notwendig und sachgerecht. Die Begriffsbestimmungen »sexuelle Selbstbestimmung« bzw. »Sexualisierte Gewalt« (§ 9 Abs. 1a)
und die Bestimmungen zur Amtsverschwiegenheit (§ 31 Abs. 2a) sowie zum Abstinenzund Abstandsgebot (§ 31a) werden damit in rheinisches Recht überführt. Grundsätzlich
bleibt zu betonen, dass im Umgang mit sexualisierter Gewalt der Opferschutz unbedingten Vorrang hat. Dahinter müssen ggf. auch bislang übliche Verfalls- und Aufbewahrungsfristen zurückstehen (§ 61 Abs. 6, alles PfDG.EKD). Als Kirche sind wir hier zu
größtmöglicher Transparenz und Konsequenz in unserer eigenen Gesetzgebung verpflichtet.
Für den möglichen Fall denunziatorischer Vorwürfe gegen Pfarrerinnen und Pfarrer wird
die ausdrückliche Fürsorgeverpflichtung des Dienstgebers in § 47 PfDG.EKD ergänzt.
Das ist als Klarstellung zu begrüßen.
Die Einbeziehung der Pfarrerinnen und Pfarrer in den Personenkreis, die regelmäßig
ein sog. »Erweitertes Führungszeugnis« vorlegen müssen (§ 3 Abs. 4 AG.PfDG.EKD zu
§ 9 Abs. 1a PfDg.EKD), sorgt für eine Gleichbehandlung mit den anderen zur Vorlage
verpflichteten haupt-, neben- und ehrenamtlich Mitarbeitenden und ist daher angemessen.

2. Die Pfarrvertretung begrüßt die Abschaffung des sog. »10-Jahres-Gesprächs« und
die Einführung eines verpflichtenden Mitarbeitendengesprächs für Pfarrerinnen und
Pfarrer mindestens alle zwei Jahre.
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Koblenz und Waldalgesheim, 22. Mai 2020
Pfarrer Peter Stursberg | Vorsitzender

Pfarrer Christoph Hüther | stv. Vorsitzender

Stellungnahme: Rheinischer Verband der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im

evangelisch-kirchlichen Verwaltungsdienst (RVM):
Sehr geehrter Herr Dr. Klostermann,
vielen Dank für Ihre Mail vom 28.04.2020 und die Einräumung der Gelegenheit zur Stellungnahme durch
den RVM.
Für den RVM darf ich Ihnen mitteilen, dass weder Bedenken gegen die von Ihnen formulierte Stellungnahme zum Dienstrechtsänderungsgesetz der EKD noch gegen die Änderung der rheinischen Ausführungsgesetze geltend gemacht werden.
Für den RVM bestehen allerdings Schwierigkeiten, zu sehr speziellen Regelungen des Versorgungsrechtes
(z.B. Kindererziehungszeiten, Rentenanrechnung) Stellung zu nehmen. Diesbezüglich möchten wir mit
Ihnen ins Gespräch kommen und wären für einen Terminvorschlag dankbar.
Herzliche Grüße sendet

Christoph Borreck

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) - federführend – und den Innerkirchlichen Ausschuss (IV).
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Kirchengesetz zur Änderung dienstrechtlicher Regelungen 2020
der Evangelischen Kirche in Deutschland Dienstrechtsänderungsgesetz 2020 - DRÄG 2020
Entwurf Stand 24. September 2020
Artikel 1
6. Änderung des Pfarrdienstgesetzes der EKD
GE PfDG.EKD derzeitige Fassung
§ 9 Voraussetzungen, Eignung

Änderungsüberlegungen
§ 9 Voraussetzungen, Eignung

(1) In das Pfarrdienstverhältnis auf Probe kann nur berufen werden, wer
1. Mitglied einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland ist,
2. nach Persönlichkeit und Befähigung erwarten lässt, den Anforderungen des
Pfarrdienstes zu genügen,
3. die vorgeschriebene wissenschaftliche und praktische Ausbildung für den Pfarrdienst erhalten und die vorgeschriebenen Prüfungen bestanden hat,
4. nicht infolge des körperlichen Zustandes oder aus gesundheitlichen Gründen bei
der Ausübung des Pfarrdienstes wesentlich beeinträchtigt ist,
5. bereit ist, die nach § 4 Absatz 4 mit der Ordination einzugehenden Verpflichtungen zu übernehmen,
6. erwarten lässt, nicht vorzeitig wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt zu werden und
7. das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
In besonders begründeten Fällen kann von den Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer
3 und 7 abgewichen werden. Ein besonders begründeter Fall liegt insbesondere vor,
wenn das 35. Lebensjahr aufgrund Mutterschutz, Elternzeit oder Pflege von Angehörigen überschritten wurde.
2

(1a) Für eine Einstellung kommt gemäß Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 insbesondere nicht
in Betracht, wer wegen einer Straftat, die
nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch
zum Ausschluss von Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe führt, rechtskräftig verurteilt worden ist. Über die Einleitung eines
Strafverfahrens, das die Eignung für diese
Aufgaben in Frage stellen kann, ist Auskunft zu geben. Vor der Einstellung ist ein
erweitertes Führungszeugnis nach § 30a
des Bundeszentralregistergesetzes vorzulegen. Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich die regelmäßige Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses vorsehen.
(2) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich ein höheres Höchstalter für die Berufung in
das Pfarrdienstverhältnis auf Probe festsetzen.

1
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(3) In das Pfarrdienstverhältnis auf Probe können auch Bewerberinnen und Bewerber
berufen werden, die die Anstellungsfähigkeit besitzen und deren Übernahme in ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit beabsichtigt ist.
(4) Ein Anspruch auf Berufung in ein Pfarrdienstverhältnis auf Probe besteht nicht.
§ 31 Amtsverschwiegenheit

§ 31 Amtsverschwiegenheit

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer haben über alle Angelegenheiten, die ihnen in Ausübung
ihres Dienstes bekannt geworden sind, Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt auch
über den Bereich eines Dienstherrn hinaus sowie nach Beginn des Ruhestandes und
nach Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses.

3

(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit
1. Mitteilungen im dienstlichen Verkehr
geboten sind,
2. Tatsachen mitgeteilt werden, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach
keiner Geheimhaltung bedürfen, sofern
nicht ein Vorbehalt ausdrücklich angeordnet oder vereinbart, ist oder
3. gegenüber einer von der obersten
Dienstbehörde bestimmten Stelle ein
durch Tatsachen begründeter Verdacht
mittgeteilt wird, dass beruflich oder ehrenamtlich in der Kirche Mitarbeitende
a)

b)

c)

für die Dienstausübung oder das
Unterlassen einer Diensthandlung
einen Vorteil für sich oder einen
Dritten gefordert, sich versprechen
lassen oder angenommen haben,
ohne die Genehmigung der zuständigen Stelle zuvor oder unverzüglich nach Empfang eingeholt zu haben,
eine Vorteilsgewährung oder Bestechung im Sinne des Strafgesetzbuches begangen haben oder
eine sexuelle Belästigung oder
Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung im Sinne des Strafgesetzbuches begangen haben.

Dasselbe gilt im Falle eines Versuches.
§ 30 bleibt unberührt.

(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit
1. Mitteilungen im dienstlichen Verkehr
geboten sind,
2. Tatsachen mitgeteilt werden, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach
keiner Geheimhaltung bedürfen, sofern nicht ein Vorbehalt ausdrücklich
angeordnet oder vereinbart, ist oder
3. gegenüber einer von der obersten
Dienstbehörde bestimmten Stelle ein
durch Tatsachen begründeter Verdacht mittgeteilt mitgeteilt wird, dass
beruflich oder ehrenamtlich in der Kirche Mitarbeitende
a) für die Dienstausübung oder das
Unterlassen einer Diensthandlung
einen Vorteil für sich oder einen
Dritten gefordert, sich versprechen
lassen oder angenommen haben,
ohne die Genehmigung der zuständigen Stelle zuvor oder unverzüglich nach Empfang eingeholt zu haben,
b) eine Vorteilsgewährung oder Bestechung im Sinne des Strafgesetzbuches begangen haben oder
c) eine sexuelle Belästigung oder sexualisierte Gewalt ausgeübt oder
eine Straftat gegen die sexuelle
Selbstbestimmung begangen haben.
Dasselbe gilt im Falle eines Versuches.
§ 30 bleibt unberührt.

(3) Pfarrerinnen und Pfarrer dürfen über Angelegenheiten, die nach Absatz 1 der Amtsverschwiegenheit unterliegen, ohne Genehmigung weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen abgeben. Die Genehmigung kann versagt werden,
wenn durch die Aussage besondere kirchliche Interessen gefährdet würden. Hat sich
der Vorgang, der den Gegenstand der Äußerung bildet, bei einem früheren Dienstherrn
ereignet, darf die Genehmigung nur mit dessen Zustimmung erteilt werden.

2
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§ 31a Meldepflicht und Beratungsrecht
Zureichende tatsächliche Anhaltspunkte
für den Verdacht einer Verletzung des
Abstinenz- und Abstandsgebotes oder sexualisierter Gewalt durch beruflich oder ehrenamtlich in der Kirche Mitarbeitende haben Pfarrerinnen und Pfarrer unverzüglich
einer vom Dienstherrn bestimmten Stelle
mitzuteilen. Sie sind berechtigt und verpflichtet, zur Einschätzung eines unklaren
Vorfalls Beratung durch eine vom Dienstherrn benannten Stelle zu suchen. § 30
bleibt unberührt.

4

§ 31b Abstinenz- und Abstandsgebot
(1) Pfarrerinnen und Pfarrer haben bei ihrer beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeit das Nähe- und Distanzempfinden des
Gegenübers zu achten (Abstandsgebot).
Sexuelle Kontakte zu Personen, die zu
ihnen in einem Obhutsverhältnis, in einer
Seelsorgebeziehung oder in einer vergleichbaren Vertrauensbeziehung stehen,
sind ihnen untersagt. Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse dürfen Pfarrerinnen
und Pfarrer nicht zur Befriedigung eigener
Interessen und Bedürfnisse, für sexuelle
Kontakte oder andere grenzüberschreitende Verhaltensweisen missbrauchen
(Abstinenzgebot).
(2) Im Rahmen von § 58 Absatz 2 können
Anordnungen ergehen, ein Verhalten zu
unterlassen, das geeignet ist, die notwendige Distanz zu verletzen. Die Anordnungen können insbesondere darauf abzielen,
sich nicht an bestimmten Orten aufzuhalten oder Kontakte zu bestimmten Personen oder Gruppen zu meiden.
§ 44 Amtspflichtverletzung

§ 44 Amtspflichtverletzung

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer verletzen ihre Amtspflicht, wenn sie in ihrer Amts- oder Lebensführung innerhalb oder außerhalb des Dienstes schuldhaft gegen ihnen obliegende
Pflichten verstoßen.

5

(2) Die Rechtsfolgen der Amtspflichtverlet- (2) Die Rechtsfolgen der Amtspflichtverletzung und das Verfahren ihrer Feststellung zung und das Verfahren ihrer Feststellung
richten sich nach dem Disziplinarrecht.
richten sich nach dem Disziplinarrecht, soweit nicht in diesem Kirchengesetz etwas
anderes bestimmt wird.
§ 47 Recht auf Fürsorge

§ 47 Recht auf Fürsorge
3
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(1) Pfarrerinnen und Pfarrer haben ein
Recht auf Fürsorge für sich und ihre Familie. Sie sind gegen Behinderungen ihres
Dienstes und ungerechtfertigte Angriffe auf
ihre Person in Schutz zu nehmen.
6

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer haben ein
Recht auf Fürsorge für sich und ihre Familie. Sie sind gegen Behinderungen ihres
Dienstes und ungerechtfertigte Angriffe
auf ihre Person in Schutz zu nehmen, insbesondere auch gegen politisch motivierte
Angriffe und sexualisierte Gewalt.

(2) Geschlecht, Abstammung, Rasse oder ethnische Herkunft dürfen sich bei dem beruflichen Fortkommen nicht nachteilig auswirken.
§ 61 Personalaktenführung
(1) Für jede Pfarrerin und jeden Pfarrer ist eine Personalakte zu führen. Sie ist vertraulich
zu behandeln und vor unbefugter Einsicht zu schützen. Die Akte kann in Teilen oder
vollständig automatisiert geführt werden. Das Nähere über die Behandlung von Personalakten regeln im Rahmen der folgenden Bestimmungen die Evangelische Kirche in
Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse.
(2) Zur Personalakte gehören alle Unterlagen, die die Pfarrerin oder den Pfarrer betreffen, soweit sie mit dem Pfarrdienstverhältnis in einem unmittelbaren inneren Zusammenhang stehen; hierzu gehören auch in Dateien gespeicherte, personenbezogene Daten
(Personalaktendaten). Unterlagen, die besonderen, von der Person und dem Pfarrdienstverhältnis sachlich zu trennenden Zwecken dienen, insbesondere Prüfungsakten,
sind nicht Bestandteil der Personalakten. Wird die Personalakte in Grund- und Teilakten
gegliedert, so ist in die Grundakte ein vollständiges Verzeichnis aller Teilakten aufzunehmen. Nebenakten enthalten Unterlagen, die sich auch in der Grundakte oder in Teilakten befinden. Ist die Führung von Nebenakten erforderlich, ist auch dies in der Grundakte zu vermerken. Teil- und Nebenakten dürfen bei anderen Stellen geführt werden,
soweit sie Aufgaben der Personalverwaltung und Personalwirtschaft, insbesondere der
Dienstaufsicht und Personalplanung, wahrnehmen.
(3) Personalaktendaten dürfen nur für Zwecke der Personalverwaltung oder Personalwirtschaft und in den im Datenschutzgesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland
genannten Fällen verwendet werden. Verarbeitung und Nutzung sowie Übermittlung der
Personalaktendaten richten sich nach dem Kirchengesetz über den Datenschutz in der
Evangelischen Kirche in Deutschland in der jeweils geltenden Fassung, soweit in diesem Kirchengesetz nicht etwas anderes bestimmt ist.
(4) Pfarrerinnen und Pfarrer sind zu Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen,
die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden können, vor deren Aufnahme in
die Personalakte zu hören; ihre Äußerungen sind zur Personalakte zu nehmen. Anonyme Schreiben werden in der Regel nicht in die Personalakte aufgenommen. Sie können nur dann ausnahmsweise aufgenommen werden, wenn darin enthaltene, substantielle Behauptungen zu weiteren Ermittlungen oder Erhebungen Anlass geben.
(5) Unterlagen über Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen sind, falls sie
1. sich als unbegründet oder falsch erwiesen haben, mit Zustimmung der Pfarrerin oder
des Pfarrers unverzüglich aus der Personalakte zu entfernen und zu vernichten,
2. für die Pfarrerin oder den Pfarrer ungünstig sind oder ihr oder ihm nachteilig werden
können, auf eigenen Antrag nach drei Jahren zu entfernen und zu vernichten; dies
gilt nicht für dienstliche Beurteilungen.
Die Frist nach Satz 1 Nummer 2 wird durch neue Sachverhalte im Sinne dieser Vorschrift
oder durch die Einleitung eines Straf-, Disziplinar- oder Lehrbeanstandungsverfahrens
4
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unterbrochen. Stellt sich der neue Vorwurf
Frist als nicht unterbrochen.
(6) Absatz 5 gilt entsprechend für Mitteilungen in Strafsachen und Auskünfte aus dem
Bundeszentralregister, soweit sie nicht Bestandteil einer Disziplinarakte sind. Er findet keine Anwendung auf erweiterte Führungszeugnisse nach § 30a des Bundeszentralregistergesetzes.

als unbegründet oder falsch heraus, gilt die
(6) Absatz 5 gilt entsprechend für Mitteilungen in Strafsachen und Auskünfte aus dem
Bundeszentralregister, soweit sie nicht Bestandteil einer Disziplinarakte sind. Dauerhaft aufbewahrt werden
1. erweiterte Führungszeugnisse nach
§ 30a des Bundeszentralregistergesetzes,
wenn diese eine Verurteilung wegen einer
Straftat enthalten, die nach dem Achten
Buch Sozialgesetzbuch zum Ausschluss
von Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe führt,
2. Mitteilungen rechtskräftiger Verurteilungen, die sexualisierte Gewalt betreffen, sowie
3. weitere Vorgänge, die sexualisierte Gewalt enthalten, soweit sich zugrundeliegende Behauptungen nicht als falsch erwiesen haben.
Die Aufbewahrung in der Personalakte endet für Unterlagen nach
1. Satz 2 Nummer 2, sobald eine Verurteilung nach dem Bundeszentralregistergesetz nicht mehr in ein Führungszeugnis
aufgenommen wird,
2. Satz 2 Nummer 3, nachdem in einem
Vermerk die Feststellung begründet
wurde, dass eine weitere Klärung des Vorgangs zunächst nicht möglich ist, spätestens aber nach Ablauf der Frist des Absatzes 5.
Nach der Entnahme aus der Personalakte
werden die Unterlagen nach Satz 3 nach
Maßgabe der Bestimmungen der Evangelischen Kirche in Deutschland, der
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse einer vertraulich zu behandelnden Sachakte oder einem Archiv zum
Zwecke der institutionellen und individuellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in
der evangelischen Kirche zugeführt.
Personalakten und Sachakten, die Vorgänge sexualisierter Gewalt enthalten oder von denen anzunehmen ist, dass sie
Vorgänge sexualisierter Gewalt enthalten
5

Anlage 2 - Stand 24.September 2020

könnten, dürfen zum Zwecke der institutionellen Aufarbeitung von der EKD oder einer Gliedkirche autorisierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern oder
Beauftragten zur Verfügung gestellt werden, wenn diese auf Verschwiegenheit und
Einhaltung des Datenschutzes verpflichtet
wurden. Das Nähere wird durch Rechtsverordnung des Rates der EKD mit Zustimmung der Kirchenkonferenz geregelt.
(7) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich die Frist nach Absatz 5 Satz 1 Nummer 2
durch Kirchengesetz verlängern.

8

§ 98 Entlassung wegen einer Straftat

§ 98 Entlassung wegen einer Straftat

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer sind kraft Gesetzes entlassen, wenn sie in einem ordentlichen Strafverfahren durch Urteil eines deutschen Gerichts wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von
mindestens einem Jahr rechtskräftig verurteilt worden sind. Die Entlassung aus dem
Dienst wird einen Monat nach amtlicher
Kenntnis der disziplinaraufsichtführenden
Stelle von der Rechtskraft des strafgerichtlichen Urteils rechtswirksam, spätestens
einen Monat nach Zugang der amtlichen
Mitteilung bei der disziplinaraufsichtführenden Stelle.

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer sind kraft Gesetzes entlassen, wenn sie in einem ordentlichen Strafverfahren durch Urteil eines deutschen Gerichts wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von
mindestens einem Jahr oder wegen einer
Straftat, die nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch zu einem Ausschluss von
Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe
führt, rechtskräftig verurteilt worden sind.
Die Entlassung aus dem Dienst wird einen
Monat nach amtlicher Kenntnis der disziplinaraufsichtführenden Stelle von der
Rechtskraft des strafgerichtlichen Urteils
rechtswirksam, spätestens einen Monat
nach Zugang der amtlichen Mitteilung bei
der disziplinaraufsichtführenden Stelle.

(2) Eine Entlassung nach Absatz 1 erfolgt nicht, wenn vor Ablauf der Frist nach Absatz
1 Satz 2 aus kirchlichem Interesse ein Disziplinarverfahren eingeleitet oder die Fortsetzung eines bereits eingeleiteten Disziplinarverfahrens beantragt oder beschlossen wird.
Ein Anspruch auf Einleitung oder Fortsetzung eines Disziplinarverfahrens besteht nicht.
(3) Wird ein Disziplinarverfahren eingeleitet oder fortgesetzt, so tritt die Pfarrerin oder
der Pfarrer mit der Einleitung oder Fortsetzung dieses Verfahrens in den Wartestand.
(4) Wird eine Entscheidung, durch die die Entlassung nach Absatz 1 bewirkt worden ist,
in einem strafgerichtlichen Wiederaufnahmeverfahren rechtskräftig durch eine Entscheidung ersetzt, die diese Wirkungen nicht hat, so gilt das Pfarrdienstverhältnis als nicht
unterbrochen. Der Pfarrerin oder dem Pfarrer wird, soweit möglich, die Rechtsstellung
eingeräumt, die sie oder er ohne die aufgehobene Entscheidung hätte. Die Möglichkeit,
aufgrund des im gerichtlichen Verfahren festgestellten Sachverhalts ein Disziplinarverfahren durchzuführen, bleibt unberührt.

Artikel 2
6
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5. Änderung des Kirchenbeamtengesetzes der EKD
GE

KBG.EKD derzeitige Fassung

Änderungsüberlegungen

§ 8 Voraussetzungen

§ 8 Voraussetzungen

(1) Bewerberinnen und Bewerber sind nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung unter Berücksichtigung der Besonderheiten des kirchlichen Dienstes auszuwählen.
(2) In das Kirchenbeamtenverhältnis darf nur berufen werden, wer
1. Mitglied einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland oder einer
der Evangelischen Kirche in Deutschland angeschlossenen Gemeinschaft (Artikel 21 Absatz 4 der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland)
ist,
2. die Gewähr dafür bietet, sich innerhalb und außerhalb des Dienstes so zu verhalten, dass das Vertrauen in seine pflichtgemäße Amtsführung gewahrt und
die Glaubwürdigkeit der Wahrnehmung des kirchlichen Auftrages nicht beeinträchtigt wird,
3. die für die Laufbahn vorgeschriebene Vorbildung besitzt und die vorgeschriebenen Prüfungen mit Erfolg abgelegt hat,
4. das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,
5. nicht infolge des körperlichen Zustands oder aus gesundheitlichen Gründen
bei der Erfüllung der Dienstpflichten wesentlich beeinträchtigt ist und
6. erwarten lässt, nicht vorzeitig wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt zu werden.
2

(2a) Für eine Einstellung kommt gemäß
Absatz 1 Nummer 2 insbesondere nicht in
Betracht, wer wegen einer Straftat, die
nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch
zum Ausschluss von Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe führt, rechtskräftig
verurteilt worden ist. Über die Einleitung
eines Strafverfahrens, das die Eignung für
diese Aufgaben in Frage stellen kann, ist
Auskunft zu geben. Vor der Einstellung ist
ein erweitertes Führungszeugnis nach
§ 30a des Bundeszentralregistergesetzes
vorzulegen. Die Evangelische Kirche in
Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je
für ihren Bereich die regelmäßige Vorlage
eines erweiterten Führungszeugnisses
vorsehen.
(3) Die oberste Dienstbehörde kann, wenn ein dienstliches Interesse besteht und es
mit der künftigen Amtsstellung vereinbar ist, von den Voraussetzungen nach Absatz 2
Nummer 1 und 3 Befreiung erteilen. Befreiung darf nur erteilt werden im Falle des
1. Absatzes 2 Nummer 1, wenn die sich bewerbende Person einer Kirche angehört, die mit der Evangelischen Kirche in Deutschland, einer Gliedkirche oder
einem gliedkirchlichen Zusammenschluss in Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft steht,
2. Absatzes 2 Nummer 3, wenn keine geeigneten Laufbahnbewerberinnen oder
Laufbahnbewerber zur Verfügung stehen, die sich bewerbende Person die
7
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erforderliche Befähigung durch Lebens- und Berufserfahrung erworben hat
und ein besonderes dienstliches Interesse an ihrer Einstellung besteht.
In besonders begründeten Fällen kann von den Voraussetzungen des Absatzes 2
Nummer 4 abgewichen werden. Ein besonders begründeter Fall liegt insbesondere
vor, wenn das 40. Lebensjahr aufgrund Mutterschutz, Elternzeit oder Pflege von Angehörigen überschritten wurde. Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich durch Kirchengesetz ein höheres Höchstalter für die Aufnahme in das Kirchenbeamtenverhältnis festsetzen.
(4) Auf Lebenszeit kann nur ernannt werden, wer sich in einer Probezeit in vollem
Umfang bewährt hat. Für die Feststellung der Bewährung gilt ein strenger Maßstab.
Von dem Erfordernis der Probezeit kann abgesehen werden, wenn dieses im kirchlichen Interesse liegt.
(5) Ein Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe ist spätestens nach fünf Jahren in ein
solches auf Lebenszeit umzuwandeln, wenn die kirchenbeamtenrechtlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Die Frist verlängert sich um die Zeit, um die sich die
Probezeit wegen Elternzeit oder einer Beurlaubung unter Wegfall der Besoldung verlängert.
§ 16 Personalaktenführung

§ 16 Personalaktenführung

(1) Über jede Kirchenbeamtin und jeden Kirchenbeamten ist eine Personalakte zu führen. Sie ist vertraulich zu behandeln und vor unbefugter Einsicht zu schützen. Die Akte
kann in Teilen oder vollständig automatisiert geführt werden. Das Nähere über die
Behandlung von Personalakten regeln im Rahmen der folgenden Bestimmungen die
Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse.
(2) Zur Personalakte gehören alle Unterlagen, die die Kirchenbeamtin oder den Kirchenbeamten betreffen, soweit sie mit dem Dienstverhältnis in einem unmittelbaren
inneren Zusammenhang stehen; hierzu gehören auch in Dateien gespeicherte, personenbezogene Daten (Personalaktendaten). Unterlagen, die besonderen, von der Person und dem Dienstverhältnis sachlich zu trennenden Zwecken dienen, insbesondere
Prüfungsakten, sind nicht Bestandteil der Personalakten. Wird die Personalakte in
Grund- und Teilakten gegliedert, so ist in die Grundakte ein vollständiges Verzeichnis
aller Teilakten aufzunehmen. Nebenakten enthalten Unterlagen, die sich auch in der
Grundakte oder in Teilakten befinden. Ist die Führung von Nebenakten erforderlich, ist
auch dies in der Grundakte zu vermerken. Teil- und Nebenakten dürfen bei anderen
Stellen geführt werden, soweit sie Aufgaben der Personalverwaltung und Personalwirtschaft, insbesondere der Dienstaufsicht und Personalplanung, wahrnehmen.
(3) Personalaktendaten dürfen nur für Zwecke der Personalverwaltung oder Personalwirtschaft und in den im Datenschutzgesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland
genannten Fällen verwendet werden. Verarbeitung und Nutzung sowie die Übermittlung der Personalaktendaten richten sich nach dem Kirchengesetz über den Datenschutz in der Evangelischen Kirche in Deutschland in der jeweils geltenden Fassung,
soweit in diesem Kirchengesetz nicht etwas anderes bestimmt ist.
(4) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind zu Beschwerden, Behauptungen und
Bewertungen, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden können, vor deren Aufnahme in die Personalakte zu hören; ihre Äußerung ist zur Personalakte zu
nehmen. Anonyme Schreiben werden in der Regel nicht in die Personalakte aufgenommen. Sie können nur dann ausnahmsweise aufgenommen werden, wenn darin
8
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enthaltene, substantielle Behauptungen zu weiteren Ermittlungen oder Erhebungen
Anlass geben.
(5) Unterlagen über Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen sind, falls sie
1. sich als unbegründet oder falsch erwiesen haben, mit Zustimmung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten unverzüglich aus der Personalakte zu
entfernen und zu vernichten,
2. für die Kirchenbeamtin oder den Kirchenbeamten ungünstig sind oder ihr oder
ihm nachteilig werden können, auf eigenen Antrag nach drei Jahren zu entfernen und zu vernichten; dies gilt nicht für dienstliche Beurteilungen.
Die Frist nach Satz 1 Nummer 2 wird durch neue Sachverhalte im Sinne dieser Vorschrift oder durch die Einleitung eines Straf-, Disziplinar- oder Lehrbeanstandungsverfahrens unterbrochen. Stellt sich der neue Vorwurf als unbegründet oder falsch heraus, gilt die Frist als nicht unterbrochen.

3

(6) Absatz 5 gilt entsprechend für Mitteilungen in Strafsachen und Auskünfte aus
dem Bundeszentralregister, soweit sie
nicht Bestandteil einer Disziplinarakte
sind. Er findet keine Anwendung auf erweiterte Führungszeugnisse nach § 30a
des Bundeszentralregistergesetzes.

(6) Absatz 5 gilt entsprechend für Mitteilungen in Strafsachen und Auskünfte aus
dem Bundeszentralregister, soweit sie
nicht Bestandteil einer Disziplinarakte
sind. Dauerhaft aufbewahrt werden
1. erweiterte Führungszeugnisse nach
§ 30a des Bundeszentralregistergesetzes, wenn diese eine Verurteilung wegen
einer Straftat enthalten, die nach dem
Achten Buch Sozialgesetzbuch zum Ausschluss von Aufgaben in der Kinder- und
Jugendhilfe führt,
2. Mitteilungen rechtskräftiger Verurteilungen, die sexualisierte Gewalt betreffen,
sowie
3. weitere Vorgänge, die sexualisierte Gewalt enthalten, soweit sich zugrundeliegende Behauptungen nicht als falsch erwiesen haben.
Die Aufbewahrung in der Personalakte
endet für Unterlagen nach
1. Satz 2 Nummer 2, sobald eine Verurteilung nach dem Bundeszentralregistergesetz nicht mehr in ein Führungszeugnis
aufgenommen wird,
2. Satz 2 Nummer 3, nachdem in einem
Vermerk die Feststellung begründet
wurde, dass eine weitere Klärung des
Vorgangs zunächst nicht möglich ist, spätestens aber nach Ablauf der Frist des Absatzes 5.
Nach der Entnahme aus der Personalakte
werden die Unterlagen nach Satz 3 nach
9
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Maßgabe der Bestimmungen der Evangelischen Kirche in Deutschland, der
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse einer vertraulich zu behandelnden Sachakte oder einem Archiv zum
Zwecke der institutionellen und individuellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in
der evangelischen Kirche zugeführt.
Personalakten und Sachakten, die Vorgänge sexualisierter Gewalt enthalten oder von denen anzunehmen ist, dass sie
Vorgänge sexualisierter Gewalt enthalten
könnten, dürfen zum Zwecke der institutionellen Aufarbeitung von der EKD oder
einer Gliedkirche autorisierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern oder
Beauftragten zur Verfügung gestellt werden, wenn diese auf Verschwiegenheit
und Einhaltung des Datenschutzes verpflichtet wurden. Das Nähere wird durch
Rechtsverordnung des Rates der EKD mit
Zustimmung der Kirchenkonferenz geregelt.
(7) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich die Frist nach Absatz 5 Satz 1 Nummer
2 durch Kirchengesetz verlängern.
§ 24 Amtsverschwiegenheit

§ 24 Amtsverschwiegenheit

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben über die ihnen bei oder bei Gelegenheit ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen dienstlichen Angelegenheiten
Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt auch über den Bereich eines Dienstherrn
hinaus sowie nach Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses.

4

(2) 1 Absatz 1 gilt nicht, soweit
(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit
1. Mitteilungen im dienstlichen Verkehr 1. Mitteilungen im dienstlichen Verkehr
geboten sind,
geboten sind,
2. Tatsachen mitgeteilt werden, die of- 2. Tatsachen mitgeteilt werden, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung
fenkundig sind oder ihrer Bedeutung
nach keiner Geheimhaltung bedürnach keiner Geheimhaltung bedürfen, oder
fen, oder
3. gegenüber einer von der obersten 3. gegenüber einer von der obersten
Dienstbehörde bestimmten Stelle ein
Dienstbehörde bestimmten Stelle ein
durch Tatsachen begründeter Verdurch Tatsachen begründeter Verdacht mittgeteilt wird, dass beruflich
dacht mittgeteilt mitgeteilt wird, dass
oder ehrenamtlich in der Kirche Mitberuflich oder ehrenamtlich in der
arbeitende
Kirche Mitarbeitende
a) für die Dienstausübung oder das
a) für die Dienstausübung oder das
Unterlassen einer Diensthandlung
Unterlassen einer Diensthandlung
einen Vorteil für sich oder einen
einen Vorteil für sich oder einen
Dritten gefordert, sich verspreDritten gefordert, sich versprechen lassen oder angenommen
chen lassen oder angenommen
haben, ohne die Genehmigung
haben, ohne die Genehmigung
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der zuständigen Stelle zuvor oder
unverzüglich nach Empfang eingeholt zu haben,
b) eine Vorteilsgewährung oder Bestechung im Sinne des Strafgesetzbuches begangen haben oder
c) eine sexuelle Belästigung oder
Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung im Sinne des Strafgesetzbuches begangen haben.

Dasselbe gilt im Falle eines Versuches.

der zuständigen Stelle zuvor oder
unverzüglich nach Empfang eingeholt zu haben,
b) eine Vorteilsgewährung oder Bestechung im Sinne des Strafgesetzbuches begangen haben oder
c) eine sexuelle Belästigung oder sexualisierte Gewalt ausgeübt oder
eine Straftat gegen die sexuelle
Selbstbestimmung im Sinne des
Strafgesetzbuches begangen haben.
Dasselbe gilt im Falle eines Versuches.

(3) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dürfen ohne Genehmigung der obersten
Dienstbehörde, der letzten obersten Dienstbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle
über Angelegenheiten nach Absatz 1 Satz 1 weder vor Gericht noch außergerichtlich
aussagen oder Erklärungen abgeben. Die Genehmigung kann versagt werden, wenn
durch die Aussage besondere kirchliche Interessen gefährdet würden. Hat sich der
Vorgang, der den Gegenstand der Äußerung bildet, bei einem früheren Dienstherrn
ereignet, darf die Genehmigung nur mit dessen Zustimmung erteilt werden.
5

§ 24a Meldepflicht und Beratungsrecht
Zureichende tatsächliche Anhaltspunkte
für den Verdacht einer Verletzung des
Abstinenz- und Abstandsgebotes oder sexualisierter Gewalt durch beruflich oder
ehrenamtlich in der Kirche Mitarbeitende
haben Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte unverzüglich einer vom Dienstherrn bestimmten Stelle mitzuteilen. Sie
sind berechtigt und verpflichtet, zur Einschätzung eines unklaren Vorfalls Beratung durch eine vom Dienstherrn benannten Stelle zu suchen. § 90 Satz 2 bleibt
unberührt.

5

§ 24b Abstinenz- und Abstandsgebot
(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben bei ihrer beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeit das Nähe- und Distanzempfinden des Gegenübers zu achten (Abstandsgebot). Sexuelle Kontakte
zu Personen, die zu ihnen in einem Obhutsverhältnis, in einer Seelsorgebeziehung oder in einer vergleichbaren Vertrauensbeziehung stehen, sind ihnen untersagt. Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse dürfen Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte nicht zur Befriedigung eigener Interessen und Bedürfnisse, für sexuelle
Kontakte
oder
andere
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grenzüberschreitende Verhaltensweisen
missbrauchen (Abstinenzgebot).
(2) Im Rahmen von § 20 können Anordnungen ergehen, ein Verhalten zu unterlassen, das geeignet ist, die notwendige
Distanz zu verletzen. Die Anordnungen
können insbesondere darauf abzielen,
sich nicht an bestimmten Orten aufzuhalten oder Kontakte zu bestimmten Personen oder Gruppen zu meiden.
§ 32 Amtspflichtverletzung

§ 32 Amtspflichtverletzung

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte verletzen ihre Amtspflicht, wenn sie innerhalb oder außerhalb des Dienstes schuldhaft gegen ihnen obliegende Pflichten
verstoßen.

6

7

8

(2) Die Rechtsfolgen der Amtspflichtverletzung und das Verfahren ihrer Feststellung richten sich nach dem Disziplinarrecht.

(2) Die Rechtsfolgen der Amtspflichtverletzung und das Verfahren ihrer Feststellung richten sich nach dem Disziplinarrecht, soweit nicht in diesem Kirchengesetz etwas anderes bestimmt wird.

§ 34 Fürsorgepflicht des Dienstherrn

§ 34 Fürsorgepflicht des Dienstherrn

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ein Recht auf Fürsorge für
sich und ihre Familie. Sie sind gegen Behinderungen ihres Dienstes und ungerechtfertigte Angriffe auf ihre Person in
Schutz zu nehmen.

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ein Recht auf Fürsorge für
sich und ihre Familie. . Sie sind gegen Behinderungen ihres Dienstes und ungerechtfertigte Angriffe auf ihre Person in
Schutz zu nehmen, .insbesondere auch
gegen politisch motivierte Angriffe und sexualisierte Gewalt.
(2) Geschlecht, Abstammung, Rasse oder ethnische Herkunft dürfen sich bei der Begründung eines Kirchenbeamtenverhältnisses und dem beruflichen Fortkommen nicht
nachteilig auswirken. Staatskirchenrechtliche Regelungen über die Staatsangehörigkeit kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben unberührt.
§ 77 Entlassung wegen einer Straftat

§ 77 Entlassung wegen einer Straftat

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind kraft Gesetzes entlassen, wenn
sie in einem ordentlichen Strafverfahren
durch Urteil eines deutschen Gerichts wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr
rechtskräftig verurteilt worden sind. Die
Entlassung aus dem Dienst wird einen
Monat nach amtlicher Kenntnis der disziplinaraufsichtführenden Stelle von der
Rechtskraft des strafgerichtlichen Urteils
rechtswirksam, spätestens einen Monat
nach Zugang der amtlichen Mitteilung bei
der disziplinaraufsichtführenden Stelle.

(1) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind kraft Gesetzes entlassen, wenn
sie in einem ordentlichen Strafverfahren
durch Urteil eines deutschen Gerichts wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr oder wegen einer Straftat, die nach dem
Achten Buch Sozialgesetzbuch zu einem
Ausschluss von Aufgaben in der Kinderund Jugendhilfe führt, rechtskräftig verurteilt worden sind. Die Entlassung aus dem
Dienst wird einen Monat nach amtlicher
Kenntnis der disziplinaraufsichtführenden
Stelle
von
der
Rechtskraft
des
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strafgerichtlichen Urteils rechtswirksam,
spätestens einen Monat nach Zugang der
amtlichen Mitteilung bei der disziplinaraufsichtführenden Stelle.
(2) Eine Entlassung nach Absatz 1 erfolgt nicht, wenn vor Ablauf der Frist nach Absatz
1 Satz 2 aus kirchlichem Interesse ein Disziplinarverfahren eingeleitet oder die Fortsetzung eines bereits eingeleiteten Disziplinarverfahrens beantragt oder beschlossen
wird. Ein Anspruch auf Einleitung oder Fortsetzung eines Disziplinarverfahrens besteht nicht.
(3) Wird ein Disziplinarverfahren eingeleitet oder fortgesetzt, so tritt die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte mit der Einleitung oder Fortsetzung dieses Verfahrens in
den Wartestand, soweit sie oder er sich nicht bereits auf Grund anderer Regelungen
im Warte- oder Ruhestand befindet.

Artikel 3
6. Änderung des Disziplinargesetzes
GE

1 a)
aa)

DG.EKD derzeitige Fassung

Änderungsüberlegungen

§ 19 Nebenmaßnahmen

§ 19 Nebenmaßnahmen

(1) Neben einer Disziplinarmaßnahme
kann, vorbehaltlich entgegenstehender
Bestimmungen der Evangelischen Kirche
in Deutschland, der Gliedkirchen oder
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse ganz
oder teilweise, befristet oder unbefristet
untersagt werden,
1. eine Nebentätigkeit (Nebenamt, Nebenbeschäftigung oder ein öffentliches oder kirchliches Ehrenamt) auszuüben,
2. in bestimmten Teilbereichen des
Dienstes tätig zu sein, insbesondere
a. den Vorsitz und die Geschäftsführung in Organen und Leitungsgremien wahrzunehmen,
b. im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit fremde Gelder zu verwalten oder
c. in bestimmten Arbeitsbereichen
oder mit bestimmten Zielgruppen tätig zu sein.

(1) Neben einer Disziplinarmaßnahme
kann, vorbehaltlich entgegenstehender
Bestimmungen der Evangelischen Kirche
in Deutschland, der Gliedkirchen oder
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse ganz
oder teilweise, befristet oder unbefristet
untersagt werden,
1. eine Nebentätigkeit (Nebenamt, Nebenbeschäftigung oder ein öffentliches oder kirchliches Ehrenamt) auszuüben,
2. in bestimmten Teilbereichen des
Dienstes tätig zu sein, insbesondere
a. den Vorsitz und die Geschäftsführung in Organen und Leitungsgremien wahrzunehmen,
b. im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit fremde Gelder zu verwalten oder
c. in bestimmten Arbeitsbereichen
oder mit bestimmten Zielgruppen tätig zu sein.
Es können weitere Weisungen erteilt werden, die geeignet sind, künftige Amtspflichtverletzungen zu verhindern, insbesondere solche nach § 31b Absatz 2 des
Pfarrdienstgesetzes der EKD oder nach
§ 24b Absatz 2 des Kirchenbeamtengesetzes der EKD. Als Weisungen kommen
insbesondere
die
Teilnahme
an
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bb)

In Fällen besonderer Wiederholungsgefahr kann das Disziplinargericht abweichend von § 23 Absatz 1 eine längere
Frist bis zum Eintritt des Verwertungsverbots bestimmen.

Fortbildungen und Coachings in Betracht.
In Fällen besonderer Wiederholungsgefahr kann das Disziplinargericht abweichend von § 23 Absatz 1 eine längere
Frist bis zum Eintritt des Verwertungsverbots bestimmen

(2) Ordinierten Personen ohne öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis oder im Warteoder Ruhestand können neben einer Disziplinarmaßnahme vorbehaltlich entgegenstehender Bestimmungen der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen
oder gliedkirchlichen Zusammenschlüsse ganz oder teilweise, befristet oder unbefristet Beschränkungen in der Ausübung von Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung, zum Führen der Amtsbezeichnung und etwaiger kirchlicher Titel und zum Tragen der Amtskleidung auferlegt werden.

1 b)

(3) Die disziplinaraufsichtführende Stelle kann auf Antrag der Person, gegen die sich
das Disziplinarverfahren gerichtet hat, oder auf Antrag einer dienstaufsichtführenden
Stelle eine Nebenmaßnahme aufheben oder abändern. Der Antrag kann frühestens
nach Ablauf von fünf Jahren nach Eintritt der Unanfechtbarkeit der Disziplinarverfügung oder nach Rechtskraft des Urteils, womit die Nebenmaßnahme verhängt wurde,
gestellt werden. Nach Ablehnung eines Antrags nach Satz 1 kann frühestens fünf
Jahre nach Unanfechtbarkeit oder Rechtskraft der hierzu ergangenen Entscheidung
ein erneuter Antrag gestellt werden.
(4) In der Disziplinarentscheidung wird die
Dauer der Weisung oder der Zeitpunkt, zu
dem frühestens ein Antrag auf Aufhebung
oder Abänderung gestellt werden kann,
bestimmt. Die disziplinaraufsichtführende
Stelle kann die Weisung von Amts wegen
beenden, wenn sie zu der Überzeugung
gelangt, dass die Weisung für die ordnungsgemäße Erfüllung der Dienstpflichten nicht mehr erforderlich ist.
§ 20 Bemessung der Disziplinarmaßnahme
(1) Die Entscheidung über eine Disziplinarmaßnahme ergeht unter Berücksichtigung
des Zwecks eines kirchlichen Disziplinarverfahrens nach pflichtgemäßem Ermessen.
Sie ist nach der Schwere der Amtspflichtverletzung zu bemessen.
(2) Bei der Bemessung einer Disziplinarmaßnahme sollen insbesondere angemessen
berücksichtigt werden:
1. das Persönlichkeitsbild der beschuldigten Person und ihr Verhalten während
des Disziplinarverfahrens,
2. ihr bisheriges dienstliches und außerdienstliches Verhalten,
3. der Umfang, in dem die beschuldigte Person das Vertrauen des Dienstherrn in
die Amtsführung, die Glaubwürdigkeit der Wahrnehmung des kirchlichen Auftrags und das Ansehen der Kirche beeinträchtigt hat,
4. die Auswirkungen einer Amtspflichtverletzung für die betroffene Person oder
Stelle (§ 33a),
5. der Beitrag, den die beschuldigte Person zur Verhinderung weiterer Amtspflichtverletzungen oder zu deren Aufklärung oder Schadensbegrenzung geleistet hat,
die besonderen dienstrechtlichen Verhältnisse einer Beurlaubung oder Freistellung,
sowie des Warte- oder Ruhestandes.
14
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(3) Wer durch eine schwere Amtspflichtverletzung das Vertrauen des Dienstherrn
in die Amtsführung endgültig verloren hat
oder wessen Verbleiben im Dienst geeignet wäre, der Glaubwürdigkeit der Wahrnehmung des kirchlichen Auftrages oder
dem Ansehen der Kirche erheblich zu
schaden, ist aus dem Dienst zu entfernen.
Das gilt in gleicher Weise, wenn sich die
beschuldigte Person im Ruhestand befindet, unabhängig davon, ob eine Amtspflichtverletzung vor oder nach Beginn
des Ruhestandes begangen wurde.

(3) Wer durch eine schwere Amtspflichtverletzung das Vertrauen des Dienstherrn
in die Amtsführung endgültig verloren hat
oder wessen Verbleiben im Dienst geeignet wäre, der Glaubwürdigkeit der Wahrnehmung des kirchlichen Auftrages oder
dem Ansehen der Kirche erheblich zu
schaden, ist aus dem Dienst zu entfernen.
Das gilt in gleicher Weise, wenn sich die
beschuldigte Person im Ruhestand befindet, unabhängig davon, ob eine Amtspflichtverletzung vor oder nach Beginn
des Ruhestandes begangen wurde. Die
Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 liegen in der Regel vor, wenn in einem Disziplinarverfahren eine Straftat, die nach
dem Achten Buch Sozialgesetzbuch zu
einem Ausschluss von Aufgaben in der
Kinder- und Jugendhilfe führt, festgestellt
wird.

§ 23 Verwertungsverbot, Entfernung
aus der Personalakte
(1) Ein Verweis, eine Geldbuße und eine
Kürzung der Bezüge dürfen, unbeschadet
des § 19 Absatz 1 Satz 2, nach vier Jahren bei weiteren Disziplinarmaßnahmen
und bei sonstigen Personalmaßnahmen
nicht mehr berücksichtigt werden (Verwertungsverbot). Die Person, gegen die
sich das Disziplinarverfahren gerichtet
hat, gilt nach dem Eintritt des Verwertungsverbots als von der Disziplinarmaßnahme nicht betroffen.

§ 23 Verwertungsverbot, Entfernung
aus der Personalakte
(1) Ein Verweis, eine Geldbuße und eine
Kürzung der Bezüge dürfen, unbeschadet
des § 19 Absatz 1 Satz 2 Satz 4, nach vier
Jahren bei weiteren Disziplinarmaßnahmen und bei sonstigen Personalmaßnahmen nicht mehr berücksichtigt werden
(Verwertungsverbot). Die Person, gegen
die sich das Disziplinarverfahren gerichtet
hat, gilt nach dem Eintritt des Verwertungsverbots als von der Disziplinarmaßnahme nicht betroffen.

(2) Die Frist für das Verwertungsverbot
beginnt, sobald die Entscheidung über die
Disziplinarmaßnahme unanfechtbar ist.
Sie endet nicht, solange gegen die Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren gerichtet hat,
1. ein staatliches Strafverfahren oder ein
Disziplinarverfahren nicht unanfechtbar abgeschlossen ist,
2. eine andere Disziplinarmaßnahme
berücksichtigt werden darf,
3. eine Entscheidung über die Kürzung
der Bezüge noch nicht vollstreckt ist,
4. ein gerichtliches Verfahren über die
Beendigung des Dienstverhältnisses,
die Versetzung in den Ruhestand oder Wartestand oder über die Geltendmachung von Schadenersatz anhängig ist oder

(2) Die Frist für das Verwertungsverbot
beginnt, sobald die Entscheidung über die
Disziplinarmaßnahme unanfechtbar ist.
Sie endet nicht, solange gegen die Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren gerichtet hat,
1. ein staatliches Strafverfahren oder ein
Disziplinarverfahren nicht unanfechtbar abgeschlossen ist,
2. eine andere Disziplinarmaßnahme berücksichtigt werden darf,
3. eine Entscheidung über die Kürzung
der Bezüge noch nicht vollstreckt ist,
4. ein gerichtliches Verfahren über die
Beendigung des Dienstverhältnisses,
die Versetzung in den Ruhestand oder
Wartestand oder über die Geltendmachung von Schadenersatz anhängig
ist oder

2

3 a)
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3 b)

5. eine Nebenmaßnahme nach § 19
wirksam ist.

5. eine Nebenmaßnahme oder Weisung
nach § 19 wirksam ist.

(3) Eintragungen in der Personalakte über die Disziplinarmaßnahme sind nach Eintritt
des Verwertungsverbots auf Antrag der Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren gerichtet hat, zu entfernen und zu vernichten. Die disziplinaraufsichtführende
Stelle oder eine von ihr beauftragte Stelle weist auf das Antragsrecht und den frühestmöglichen Zeitpunkt der Entfernung hin.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Disziplinarvorgänge, die nicht zu einer
Disziplinarmaßnahme geführt haben. Die Frist für das Verwertungsverbot beträgt vier
Jahre. Die Frist beginnt mit dem Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung, die
das Disziplinarverfahren abschließt, im Übrigen mit dem Tag, an dem die disziplinaraufsichtführende Stelle zureichende tatsächliche Anhaltspunkte erhält, die den
Verdacht einer Amtspflichtverletzung rechtfertigen.
3 c)

(5) Disziplinarvorgänge, die den Verdacht
sexualisierter Gewalt betreffen, werden
dauerhaft aufbewahrt. Wird keine Disziplinarmaßnahme verhängt, endet die Aufbewahrung als Teil der Personalakte nach
Ablauf der Frist des Absatzes 4. Bei Verhängung einer Disziplinarmaßnahme
bleibt der Vorgang so lange Teil der Personalakte wie eine entsprechende strafrechtliche Verurteilung in ein Führungszeugnis aufzunehmen wäre. Nach der
Entnahme aus der Personalakte werden
die Unterlagen nach Maßgabe der Bestimmungen der der Evangelischen Kirche
in Deutschland, der Gliedkirchen und
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse zum
Zwecke der institutionellen und individuellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in
der evangelischen Kirche einer vertraulich
zu behandelnden Sachakte oder einem
Archiv zugeführt.
Personalakten und Sachakten, die Vorgänge sexualisierter Gewalt enthalten oder von denen anzunehmen ist, dass sie
Vorgänge sexualisierter Gewalt enthalten
könnten, dürfen zum Zwecke der institutionellen Aufarbeitung von der EKD oder
einer Gliedkirche autorisierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern oder
Beauftragten zur Verfügung gestellt werden, wenn diese auf Verschwiegenheit
und Einhaltung des Datenschutzes verpflichtet wurden. Das Nähere wird durch
Rechtsverordnung des Rates der EKD mit
Zustimmung der Kirchenkonferenz geregelt.
§ 31 Beweiserhebung
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(1) Die erforderlichen Beweise sind zu erheben. Hierbei können insbesondere
1. schriftliche dienstliche Auskünfte eingeholt werden,
2. Zeuginnen, Zeugen und Sachverständige vernommen oder ihre schriftliche Äußerung eingeholt werden,
3. Urkunden und Akten beigezogen werden sowie
4. der Augenschein eingenommen werden.
(2) Niederschriften oder Aufzeichnungen über Aussagen von Personen, die schon in
einem anderen gesetzlich geordneten Verfahren vernommen worden sind, sowie Niederschriften über einen richterlichen Augenschein können ohne erneute Beweiserhebung verwertet werden.
(3) Über einen Beweisantrag der beschuldigten Person ist nach pflichtgemäßem Ermessen gemäß seiner Bedeutung für die Tat- oder Schuldfrage oder für die Bemessung der Art und Höhe einer Disziplinarmaßnahme zu entscheiden. Er kann insbesondere abgelehnt werden, wenn ein Ablehnungsgrund nach den Bestimmungen der
Strafprozessordnung vorliegt.
(4) Beteiligte und befragte Personen sind vor einer Vernehmung darauf hinzuweisen,
dass die Niederschriften oder Aufzeichnungen im gerichtlichen Disziplinarverfahren
verwertet werden können.
(5) Der beschuldigten Person und ihrer beistehenden oder bevollmächtigten Person
ist Gelegenheit zu geben, an der Vernehmung von Zeuginnen, Zeugen und Sachverständigen sowie an der Einnahme des Augenscheins teilzunehmen und hierbei sachdienliche Fragen zu stellen. Die beschuldigte Person kann, auch gemeinsam mit der
beistehenden oder bevollmächtigten Person, von der Teilnahme ausgeschlossen werden, soweit dies bei der Vernehmung von Minderjährigen oder aus einem wichtigen
Grund, insbesondere zur Wahrung schutzwürdiger Interessen von Zeuginnen und
Zeugen, mit Rücksicht auf den Ermittlungszweck oder zum Schutz der Rechte Dritter,
erforderlich ist. Aus denselben Gründen kann die Vernehmung an einem anderen Ort
angeordnet werden. Die Entscheidung trifft die die Vernehmung leitende Person; die
Entscheidung ist unanfechtbar. Der ausgeschlossenen beschuldigten Person ist das
Ergebnis der Vernehmung mitzuteilen. Die Vernehmung an einem anderen Ort wird
den übrigen an der Vernehmung Beteiligten zeitgleich in Bild und Ton übertragen. Ihr
Recht, Fragen zu stellen, bleibt unberührt. Eine beistehende oder bevollmächtigte Person kann nur aus zwingenden Gründen, insbesondere wegen ungebührlichen Verhaltens, ausgeschlossen werden.
(6) Ein schriftliches Gutachten ist der beschuldigten Person und ihrer beistehenden
oder bevollmächtigten Person zugänglich zu machen, soweit nicht zwingende Gründe
dem entgegenstehen.
4 a)

(7) Mit Rücksicht auf die zu erwartende
Bedeutung einer Aussage kann die disziplinaraufsichtführende Stelle die zuständige Disziplinarkammer um die Vernehmung einer Zeugin, eines Zeugen oder von Sachverständigen ersuchen. Die
Vernehmung kann durch das vorsitzende
Mitglied als Einzelrichterin oder Einzelrichter erfolgen.

(7) Wenn eine Aussage für das Disziplinarverfahren voraussichtlich eine besondere Bedeutung erlangt, kann die disziplinaraufsichtführende Stelle das zuständige Disziplinargericht ersuchen, möglichst zeitnah eine Zeugin, einen Zeugen,
eine Sachverständige oder einen Sachverständigen richterlich zu vernehmen.
Das vorsitzende Mitglied des Disziplinargerichts entscheidet über das Ersuchen durch unanfechtbaren Beschluss.
wobei es
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1. im Falle der Bewilligung die Durchführung der Vernehmung sich selbst oder
dem berichterstattenden rechtskundigen Mitglied als Einzelrichterin oder
Einzelrichter übertragen kann,
2. im Falle der Ablehnung den Beschluss
begründet.
Im Falle der Bewilligung überträgt es die
Durchführung der Vernehmung sich
selbst oder dem berichterstattenden
rechtskundigen Mitglied als Einzelrichterin oder Einzelrichter. Im Falle der Ablehnung begründet es den Beschluss.
4 b)

5

(8) Eine Aussage kann eine besondere
Bedeutung im Sinne des § 31 Absatz 7
Satz 1 haben, wenn
1. insbesondere minderjährigen Zeuginnen oder Zeugen, die Opfer von Gewalt- oder Sexualtaten geworden
sind, wiederholte Vernehmungen erspart bleiben sollen,
2. die Aufklärung des Sachverhaltes wesentlich von der Zeugenaussage abhängt, insbesondere wenn eine eidliche Vernehmung, soweit diese zulässig ist, zur Herbeiführung einer wahrheitsgemäßen Aussage erforderlich
erscheint,
3. zu befürchten oder nicht auszuschließen ist, dass der Beweiswert sonst in
der mündlichen Verhandlung vor dem
Disziplinargericht gemindert sein
könnte die Beweisperson, der ein gesetzliches
Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, nach vorangegangener
nichtrichterlicher Vernehmung in der
mündlichen Verhandlung vor dem
Disziplinargericht von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen wird oder
4. die Zeugin oder der Zeuge besonders
schutzwürdige Interessen geltend und
glaubhaft macht.
43 Kostentragungspflicht

43 Kostentragungspflicht

(5) Das behördliche Disziplinarverfahren
ist gebührenfrei. Auslagen werden, vorbehaltlich abweichender Bestimmungen der
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse, nach den Bestimmungen
des Bundesgebührengesetzes erhoben.

(5) Das behördliche Disziplinarverfahren
ist gebührenfrei. Auslagen werden, vorbehaltlich abweichender Bestimmungen der
Evangelischen Kirche in Deutschland, der
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse, nach den Bestimmungen
des Bundesgebührengesetzes in der jeweils geltenden Fassung erhoben.
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§ 46 Verfall und Nachzahlung der einbehaltenen Beträge
(1) Die nach § 44 Absatz 2 und 3 einbehaltenen Bezüge verfallen, wenn
1. im Disziplinarverfahren auf Entfernung aus dem Dienst erkannt worden oder im
Falle des Vorbereitungsdienstes oder eines Dienstverhältnisses auf Probe oder
auf Widerruf eine Entlassung erfolgt ist,
2. in einem wegen desselben Sachverhalts eingeleiteten staatlichen Strafverfahren
eine Strafe verhängt worden ist, die die Entlassung aus dem Dienstverhältnis zur
Folge hat,
3. das Disziplinarverfahren auf Grund des § 38 Absatz 1 Nr. 3 eingestellt worden ist
und ein neues Disziplinarverfahren, das innerhalb von drei Monaten nach der Einstellung wegen desselben Sachverhalts eingeleitet worden ist, zur Entfernung aus
dem Dienst geführt hat oder
4. das Disziplinarverfahren aus den Gründen des § 38 Absatz 2 Nr. 2 oder 3 eingestellt worden ist und die disziplinaraufsichtführende Stelle festgestellt hat, dass die
Entfernung aus dem Dienst gerechtfertigt gewesen wäre
5. die Bezüge gemäß § 44 Absatz 2 Satz 2 herabgesetzt wurden und im Disziplinarverfahren auf Amtsenthebung
a) unter Versetzung in den Wartestand oder
b) unter Versetzung in den Ruhestand
erkannt worden ist.

6

(2) Wird das Disziplinarverfahren auf andere Weise als in den Fällen des Absatzes 1 unanfechtbar abgeschlossen, sind
die nach § 44 Absatz 2 und 3 einbehaltenen Bezüge nachzuzahlen. Auf die nachzuzahlenden Bezüge können Einkünfte
aus genehmigungspflichtigen Nebentätigkeiten angerechnet werden, die aus Anlass der vorläufigen Dienstenthebung
ausgeübt wurden, wenn eine Disziplinarmaßnahme verhängt worden ist oder die
disziplinaraufsichtführende Stelle feststellt, dass eine Amtspflichtverletzung erwiesen ist. Die dienstenthobene Person
ist verpflichtet, über die Höhe solcher Einkünfte Auskunft zu geben.

(2) Wird das Disziplinarverfahren auf andere Weise als in den Fällen des Absatzes 1 unanfechtbar abgeschlossen, sind
die nach § 44 Absatz 2 und 3 einbehaltenen Bezüge nachzuzahlen. Auf die nachzuzahlenden Bezüge können Einkünfte
aus genehmigungspflichtigen Nebentätigkeiten angerechnet werden, die aus Anlass der vorläufigen Dienstenthebung und
der Einbehaltung der Bezüge ausgeübt
wurden, wenn eine Disziplinarmaßnahme
verhängt worden ist oder die disziplinaraufsichtführende Stelle feststellt, dass
eine Amtspflichtverletzung erwiesen ist.
Die dienstenthobene Person ist verpflichtet, über die Höhe solcher Einkünfte Auskunft zu geben.

§ 64 Entscheidung durch Urteil

§ 64 Entscheidung durch Urteil

(1) Das Disziplinargericht entscheidet über Klagen nach den Absätzen 2 und 3, wenn
das Disziplinarverfahren nicht auf andere Weise abgeschlossen wird, auf Grund
mündlicher Verhandlung durch Urteil.
(2) Bei einer Disziplinarklage dürfen nur die Handlungen zum Gegenstand der Urteilsfindung gemacht werden, die der beschuldigten Person in der Klage oder der Nachtragsdisziplinarklage als Amtspflichtverletzung zur Last gelegt werden. Das Disziplinargericht ist an die Fassung der Anträge nicht gebunden und kann über das Klagebegehren der disziplinaraufsichtführenden Stelle nach § 55 Absatz 2 hinausgehen. Es
kann in dem Urteil
1. auf die erforderliche Disziplinarmaßnahme und Nebenmaßnahmen erkennen
oder
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2. die Disziplinarklage abweisen.

7

(3) Bei der Klage gegen eine Disziplinarverfügung und gegen eine Entscheidung
nach § 19 Absatz 3 prüft das Disziplinargericht neben der Rechtmäßigkeit
auch die Zweckmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung. Das Disziplinargericht
darf die angefochtene Entscheidung nicht
zum Nachteil der beschuldigten Person
abändern; es ist aber an die Fassung der
Anträge nicht gebunden.

(3) Bei der Klage gegen eine Disziplinarverfügung und gegen eine Entscheidung
nach § 19 Absatz 3 und 4 prüft das Disziplinargericht neben der Rechtmäßigkeit
auch die Zweckmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung. Das Disziplinargericht
darf die angefochtene Entscheidung nicht
zum Nachteil der beschuldigten Person
abändern; es ist aber an die Fassung der
Anträge nicht gebunden.

(4) § 63 Absatz 3 gilt entsprechend.
§ 66 Antrag auf gerichtliche Fristset- § 66 Antrag auf gerichtliche Fristsetzung
zung

8

(1) Ist ein behördliches Disziplinarverfahren nicht innerhalb von zwölf Monaten seit
der Einleitung durch Einstellung oder vorläufige Einstellung gegen Auflagen, durch
Erlass einer Disziplinarverfügung oder
durch Erhebung der Disziplinarklage abgeschlossen worden, kann die beschuldigte Person bei dem Disziplinargericht
die gerichtliche Bestimmung einer Frist
zum Abschluss des Disziplinarverfahrens
beantragen. Die Frist des Satzes 1 ist gehemmt, solange das Disziplinarverfahren
nach § 29 ausgesetzt ist.

(1) Ist ein behördliches Disziplinarverfahren nicht innerhalb von zwölf Monaten seit
der Einleitung durch Einstellung oder vorläufige Einstellung gegen Auflagen, durch
Erlass einer Disziplinarverfügung oder
durch Erhebung der Disziplinarklage abgeschlossen worden, kann die beschuldigte Person bei dem Disziplinargericht
die gerichtliche Bestimmung einer Frist
zum Abschluss des Disziplinarverfahrens
beantragen. Die Frist des Satzes 1 ist gehemmt, solange das Disziplinarverfahren
nach § 29 ausgesetzt oder ein Ersuchen nach § 31 Absatz 7 anhängig ist.

(2) Liegt ein zureichender Grund für den fehlenden Abschluss des behördlichen Disziplinarverfahrens innerhalb von zwölf Monaten nicht vor, bestimmt das Disziplinargericht eine Frist, in der es abzuschließen ist. Anderenfalls lehnt es den Antrag ab. § 56
Absatz 2 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend.
(3) Wird das behördliche Disziplinarverfahren innerhalb der nach Absatz 2 bestimmten
Frist nicht abgeschlossen, ist es durch Beschluss des Disziplinargerichts einzustellen.
(4) Der rechtskräftige Beschluss nach Absatz 3 steht einem rechtskräftigen Urteil
gleich

Artikel 4
4. Änderung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes
GE BVG-EKD derzeitige Fassung
§ 2 Anwendung von Bundesrecht

Änderungsüberlegungen
§ 2 Anwendung von Bundesrecht

(1) Besoldung und Versorgung richten sich nach den entsprechend anzuwendenden Bestimmungen des für die Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten jeweils geltenden
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Besoldungs- und Versorgungsrechts, soweit in diesem Kirchengesetz oder aufgrund dieses Kirchengesetzes nicht etwas anderes bestimmt ist.

2
a)

(2) Der Rat der Evangelischen Kirche in
Deutschland kann neue Vorschriften des
Bundes zur Besoldung und Versorgung im
kirchlichen Interesse innerhalb von sechs
Wochen nach Veröffentlichung längstens
für sechs Monate nach Veröffentlichung
vorläufig durch Rechtsverordnung von der
Anwendung ausschließen.
Die Evangelische Kirche in Deutschland,
die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich eine entsprechende Möglichkeit zur
Aussetzung neuer Vorschriften des Bundes
durch Kirchengesetz regeln, soweit sie Regelungsgegenstände betreffen, die aufgrund von Öffnungsklauseln abweichend
von diesem Kirchengesetz geregelt werden
können. Satz 2 gilt entsprechend, soweit
Gliedkirchen auf das Recht eines Bundeslandes verweisen.

(2) Der Rat der Evangelischen Kirche in
Deutschland kann neue Vorschriften des
Bundes zur Besoldung und Versorgung im
kirchlichen Interesse innerhalb von sechs
Wochen nach Veröffentlichung längstens
für sechs Monate drei Monaten nach Veröffentlichung längstens bis zum Ablauf von
neun Monaten nach Veröffentlichung vorläufig durch Rechtsverordnung von der Anwendung ausschließen. Die Evangelische
Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und
die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
können je für ihren Bereich eine entsprechende Möglichkeit zur Aussetzung neuer
Vorschriften des Bundes durch Kirchengesetz regeln, soweit sie Regelungsgegenstände betreffen, die aufgrund von Öffnungsklauseln abweichend von diesem Kirchengesetz geregelt werden können. Satz 2
gilt entsprechend, soweit die Gliedkirchen
auf das Recht eines Bundeslandes verweisen.

(3) Anstelle der im Besoldungs- und Versorgungsrecht des Bundes in Bezug genommenen Regelungen des Bundesbeamtengesetzes und des Beamtenstatusgesetzes sind die
jeweils geltenden Regelungen des Pfarrdienstgesetzes der EKD und des Kirchenbeamtengesetzes der EKD sowie der Ausführungsgesetze der Evangelischen Kirche in
Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse oder die Regelungen der vergleichbaren Kirchengesetze und Rechtsverordnungen der Gliedkirchen zu dem
jeweiligen Regelungsgegenstand anzuwenden.
2
b)

(4) Die in Artikel 15 Absatz 7 des Besol- (aufgehoben)
dungsstrukturenmodernisierungsgesetzes
vom 9. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2053)
unter Verweis auf Artikel 9 dieses Gesetzes
genannten Gesetzesänderungen des §
50a, § 69m Absatz 3 und § 85 Absatz 7 des
Beamtenversorgungsgesetzes finden keine
Anwendung.

3
a)

§ 29 Höhe des Ruhegehaltes in besonderen Fällen

§ 29 Höhe des Ruhegehaltes und Zusammentreffen mit Erwerbseinkommen
in besonderen Fällen

(1) Für Versorgungsberechtigte, die nach § 88 Absatz 4 und § 92 des Pfarrdienstgesetzes
der EKD und § 64 des Kirchenbeamtengesetzes der EKD vor Erreichen der Regelaltersgrenze in den Ruhestand versetzt werden, vermindert sich das Ruhegehalt für jedes Jahr
des vorzeitigen Ausscheidens um 3,6 Prozent, höchstens aber um 14,4 Prozent.
(2) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz je für ihren Bereich die Höchstgrenze für Versorgungsabschläge bei Versetzung in den Ruhestand vor Erreichen der
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Regelaltersgrenze niedriger festsetzen, als in Absatz 1 und § 14 Absatz 3 Satz 1 des Beamtenversorgungsgesetzes und § 69h des Beamtenversorgungsgesetzes bestimmt. Ist
die Versetzung in den Ruhestand auf eigenen Antrag nach ihrem Recht zu einem früheren
Zeitpunkt möglich, als im Pfarrdienstgesetz der EKD und Kirchenbeamtengesetz der EKD
vorgesehen, so können sie die Höchstgrenze für Versorgungsabschläge für diese Fälle
der Versetzung in den Ruhestand durch Kirchengesetz entsprechend höher festsetzen.
Versorgungsabschläge nach Satz 1 und 2 betragen 3,6 Prozent pro Jahr.
3
b)

(3) In den Fällen des Absatzes 1 findet § 53
Absatz 2 Nummer 1 des Beamtenversorgungsgesetzes entsprechende Anwendung.
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§ 32 Kindererziehungszuschlag in be- § 32 Kindererziehungszuschlag in besonderen Fällen
sonderen Fällen
(1) Von § 50a Absatz 1 Satz 2 und § 50e
des Beamtenversorgungsgesetzes abweichende Regelungen der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können für den jeweiligen Bereich beibehalten
und fortentwickelt werden. Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können auch von den §§ 50a bis
50e des Beamtenversorgungsgesetzes abweichende Regelungen treffen, sofern sie
entsprechendes Landesrecht anwenden.

(1) Von § 50a Absatz 1 Satz 2 und § 50e
des Beamtenversorgungsgesetzes abweichende Regelungen der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können für den jeweiligen Bereich beibehalten
und fortentwickelt werden. Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können auch von den §§ 50a bis
50e des Beamtenversorgungsgesetzes abweichende Regelungen treffen, sofern sie
entsprechendes Landesrecht anwenden. Im
Falle der Sätze 1 und 2 ist die Anwendung
des § 45a Absatz 2 ausgeschlossen und es
findet § 85 Absatz 7 des Beamtenversorgungsgesetzes in der bis zum 31. August
2020 geltenden Fassung oder eine entsprechende landesrechtliche Regelung Anwendung. Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich die Anwendung des § 45a Absatz 2 beschließen.

4
(2) § 85 Absatz 7 des Beamtenversorb)
gungsgesetzes gilt auch, wenn das Kind vor
aa) dem 1. Januar 1992 während eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses geboren wurde, das in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990
(BGBl. 1990 II S. 885, 889) genannten Gebiet bestand.
bb)
Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zucc) sammenschlüsse können abweichende
Regelungen für den jeweiligen Bereich beibehalten und fortentwickeln.

(2) § 85 Absatz 7 des Beamtenversorgungsgesetzes in der bis zum 31. August 2020
geltenden Fassung gilt auch, wenn das Kind
vor dem 1. Januar 1992 nach Berufung in
ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis
geboren wurde, das in dem in Artikel 3 des
Einigungsvertrages vom 31. August 1990
(BGBl. II S. 885, 889) genannten Gebiet bestand. § 45a Absatz 1 und § 45b Absatz 5
finden Anwendung. Die Gliedkirchen und
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können abweichende Regelungen für den jeweiligen Bereich beibehalten und fortentwickeln.

4
c)

(3) Soweit die Kindererziehungszeit in der
Zeit liegt, für die nach § 41 ein Sockelbetrag
gewährt wird, wird eine Rente wegen Kindererziehung auf die Versorgung angerechnet und kein Kindererziehungszuschlag gewährt. § 45a Absatz 2 findet keine Anwendung. Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse können abweichende
Regelungen für den jeweiligen Bereich beibehalten und fortentwickeln.

4
a)

(3) Ein Kindererziehungszuschlag wird
nicht gewährt, soweit die Kindererziehungszeit in der Zeit liegt, für die nach § 41 ein
Sockelbetrag gewährt wird.
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(4) Ein Kindererziehungszuschlag wird
nicht gewährt, soweit eine vollständige Freistellung während der Kindererziehungszeit
aufgrund anderer kirchengesetzlicher Vorschriften als ruhegehaltfähig gilt.

(4) Soweit eine vollständige Freistellung
während der Kindererziehungszeit aufgrund
anderer kirchengesetzlicher Vorschriften als
ruhegehaltfähig gilt, wird eine Rente wegen
Kindererziehung auf die Versorgung angerechnet und kein Kindererziehungszuschlag
oder Zuschlag nach § 45a Absatz 2 gewährt. Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse können abweichende
Regelungen für den jeweiligen Bereich beibehalten und fortentwickeln.

§ 35 Rentenanrechnung

§ 35 Rentenanrechnung

(1) Auf die Dienstbezüge werden Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung
und berufsständischen Versorgung, die ausschließlich auf Beitragszahlungen eines kirchlichen Dienstherrn beruhen, in voller Höhe angerechnet.

5
a)

5
b)

(2) Auf die Versorgungsbezüge werden
Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung und berufsständischen Versorgung für Zeiten, die als ruhegehaltfähig
berücksichtigt werden oder für die ein Sockelbetrag zusteht, in voller Höhe angerechnet. Angerechnet werden auch Leistungen aus Zeiten, die bei der Festsetzung
der Rente berücksichtigt wurden, jedoch einen Rentenanspruch nach dem Sechsten
Buch Sozialgesetzbuch nur in Verbindung
mit Rentenleistungen begründen, die ausschließlich auf Beitragszahlungen eines
kirchlichen Dienstherrn beruhen.

(2) Auf die Versorgungsbezüge werden
Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung und berufsständischen Versorgung für Zeiten, die als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden oder für die ein Sockelbetrag zusteht, in voller Höhe angerechnet.
Angerechnet werden auch Leistungen aus
Zeiten, die bei der Festsetzung der Rente
berücksichtigt wurden, jedoch einen Rentenanspruch nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch nur in Verbindung mit Rentenleistungen begründen, die ausschließlich
auf Beitragszahlungen eines kirchlichen
Dienstherrn beruhen.

(3) Der Kinderzuschuss nach § 270 des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch und
der Waisenrentenzuschlag nach § 78 des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch zählen
nicht zu den Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung im Sinne der Absätze 1 und 2.

(3) Zu den Leistungen aus der gesetzlichen
Rentenversicherung im Sinne der Absätze 1
und 2 zählen nicht
1. der Waisenrentenzuschlag nach § 78
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch,
2. Renten wegen Kindererziehung,
3. Renten
aus
nichterwerbsmäßiger
Pflege,
4. Renten, die durch eine Nebentätigkeit
neben einem öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnis erworben wurden.

(4) Renten, Rentenerhöhungen und Rentenminderungen, die auf einem familienrechtlichen Versorgungsausgleich beruhen, bleiben unberücksichtigt. Dasselbe gilt für Renten
im Sinne des § 55 Absatz 4 des Beamtenversorgungsgesetzes.
5
(5) Anzurechnen ist der im Rentenbescheid (5) Anzurechnen ist - unter dem Vorbehalt
c)
oder in der Rentenanpassungsmitteilung des Absatzes 4 - der im Rentenbescheid oaa)
der in der Rentenanpassungsmitteilung
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bb) ausgewiesene monatliche Rentenbetrag, ausgewiesene monatliche Rentenbetrag,
nicht aber der Zahlbetrag.
nicht aber der Zahlbetrag. Nicht angerechcc)
net werden Rententeile, die von der jeweiligen Rentenversicherung oder berufsständischen Versorgung wegen eines anderweitigen Einkommens angerechnet oder ruhend
gestellt werden. Im Falle einer Kapitalisierung der Rente oder der berufsständischen
Versorgung ist § 55 Absatz 1 Satz 3 bis 9
des Beamtenversorgungsgesetzes für die
Berechnung der anzurechnenden Rente
entsprechend anzuwenden.
5
(6) Die Rentenanrechnung wird nach And)
wendung von Ruhens-, Anrechnungs- und
aa) Kürzungsvorschriften dieses Kirchengesetzes und des Beamtenversorgungsgesetzes
bb) durchgeführt.

(6) Die Rentenanrechnung wird nach Anwendung von Ruhens-, Anrechnungs- und
Kürzungsvorschriften dieses Kirchengesetzes und des Beamtenversorgungsgesetzes
durchgeführt. Hieran anschließend wird
nach Maßgabe des gliedkirchlichen Rechts
ein Steuervorteil im Sinne des § 40 abgeschöpft und danach der Abzug für Pflegeleistungen gemäß § 50f des Beamtenversorgungsgesetzes vorgenommen.

5
e)

(7) Sind Rententeile nach Absatz 2 anzurechnen und zusätzlich andere Rententeile
nach § 55 des Beamtenversorgungsgesetzes zu berücksichtigen und erreicht das Ruhegehalt die Höchstversorgung, werden
Renten ausschließlich nach § 55 des Beamtenversorgungsgesetzes berücksichtigt, sofern derselbe Zugangsfaktor zugrunde zu
legen und kein Steuervorteilsausgleich vorzunehmen ist.
(8) § 55 des Beamtenversorgungsgesetzes
bleibt unberührt.

6
a)

§ 37 Mitwirkungspflichten

§ 37 Mitwirkungspflichten

Die Bezügeempfängerin oder der Bezügeempfänger ist verpflichtet, alle Voraussetzungen für die Zahlung der Versorgungsbezüge und Rentenbezüge herbeizuführen,
insbesondere die nach den Vorschriften der
gesetzlichen Rentenversicherung und der
Zusatzversorgung erforderlichen Anträge
zu stellen, Willenserklärungen abzugeben
und Nachweise vorzulegen. Renten wegen
Alters sind so rechtzeitig zu beantragen,
dass die Rentenzahlung mit Beginn des Anspruches nach den Vorschriften des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch oder ab einem vom Dienstherrn bestimmten Zeitpunkt
erfolgen kann.

Die Bezügeempfängerin oder der Bezügeempfänger ist verpflichtet, alle Voraussetzungen für die Zahlung der Versorgungsbezüge und Rentenbezüge herbeizuführen,
insbesondere die nach den Vorschriften der
gesetzlichen Rentenversicherung und der
Zusatzversorgung erforderlichen Anträge zu
stellen, Willenserklärungen abzugeben und
Nachweise vorzulegen. Renten wegen Alters sind so rechtzeitig zu beantragen, dass
die Rentenzahlung mit Beginn des Anspruches nach den Vorschriften des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch oder ab einem
vom Dienstherrn bestimmten Zeitpunkt erfolgen kann. Renten wegen Alters sind so
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b)

c)

d)

7
a)

7
b)

Kommt die oder der Verpflichtete dieser
Verpflichtung schuldhaft nicht nach, so wird
die sich für den Fall der rechtzeitigen Erfüllung der Verpflichtung ergebende fiktive
Rente bei der Festsetzung der Versorgungsbezüge oder auf die Dienstbezüge
angerechnet. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Hinterbliebene von Versorgungsberechtigten bezüglich der Hinterbliebenenrente.

rechtzeitig zu beantragen, dass der Rentenanspruch mit Erreichen der Regelaltersgrenze nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch oder ab einem vom Dienstherrn
bestimmten Zeitpunkt entstehen kann. Im
Fall des Hinausschiebens des Ruhestandes
gemäß § 87a des Pfarrdienstgesetzes der
EKD oder § 66a des Kirchenbeamtengesetzes der EKD kann der Rentenbeginn auf
den Zeitpunkt des Ruhestandsbeginns hinausgeschoben werden. Kommt die oder der
Verpflichtete dieser Verpflichtung schuldhaft
nicht nach, so wird die sich für den Fall der
rechtzeitigen Erfüllung der Verpflichtung ergebende fiktive Rente bei der Festsetzung
der auf die Versorgungsbezüge oder auf die
Dienstbezüge angerechnet. Die Sätze 1 bis
3 1 bis 4 gelten entsprechend für Hinterbliebene von Versorgungsberechtigten bezüglich der Hinterbliebenenrente.

§ 42 Vorhandene Versorgungsempfängerinnen und -empfänger

§ 42 Vor Inkrafttreten des BVG-EKD vorhandene Versorgungsempfängerinnen
und -empfänger

(1) Die Rechtsverhältnisse der vor Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes vorhandenen Versorgungsempfängerinnen und empfänger und ihrer Hinterbliebenen richten sich nach diesem Kirchengesetz. Hinsichtlich der
1. Ruhegehaltfähigkeit von Dienstbezügen,
2. ruhegehaltfähigen Dienstzeiten,
3. Ruhegehaltssätze für am 31. Dezember
1991 vorhandene Bezügeempfängerinnen und Bezügeempfänger nach § 85
des Beamtenversorgungsgesetzes,
4. Versorgungsabschläge im Sinne des
§ 14 Absatz 3 und § 69d Absatz 3 des
Beamtenversorgungsgesetzes und aufgrund Versetzungen in den Ruhestand
nach Bestimmungen des Pfarrdienstgesetzes der EKD, des Kirchenbeamtengesetzes der EKD oder gliedkirchlicher
Regelungen,

(1) Die Rechtsverhältnisse der vor Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes vorhandenen
Versorgungsempfängerinnen und -empfänger und ihrer Hinterbliebenen richten sich
nach diesem Kirchengesetz. Hinsichtlich
der
1. Ruhegehaltfähigkeit von Dienstbezügen,
2. ruhegehaltfähigen Dienstzeiten,
3. Ruhegehaltssätze für am 31. Dezember
1991 vorhandene Bezügeempfängerinnen und Bezügeempfänger nach § 85
des Beamtenversorgungsgesetzes,
4. Versorgungsabschläge im Sinne des
§ 14 Absatz 3 und § 69d Absatz 3 der
§ 14 Absatz 3, § 69d Absatz 3 und § 69h
des Beamtenversorgungsgesetzes und
aufgrund Versetzungen in den Ruhestand nach Bestimmungen des Pfarrdienstgesetzes der EKD, des Kirchenbeamtengesetzes der EKD oder gliedkirchlicher Regelungen,
5. Zeiten, für die Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung oder berufsständischen Versorgung auf die Versorgung angerechnet werden,
6. Leistungen für Kindererziehung
richten sie sich nach dem Recht, das bei ihrem Dienstherrn an dem Tag gültig war, bevor dieses Kirchengesetz für seinen Bereich
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c)

Bereich in Kraft trat. Dies gilt entsprechend in Kraft trat. Dies gilt entsprechend für die
für die Versorgung der Hinterbliebenen.
Versorgung der Hinterbliebenen.
In Abweichung von Satz 2 Nummer 5 und 6
werden ab 1. Januar 2021
1. Rentenleistungen wegen Kindererziehung nicht auf die Versorgung angerechnet, auch wenn sie einen Rentenanspruch nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch nur in Verbindung mit
Rentenleistungen begründen, die ausschließlich auf Beitragszahlungen eines
kirchlichen Dienstherrn beruhen,
2. für Kindererziehungszuschläge für ein
vor dem 1. Januar 1992 und vor Berufung in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis geborenes Kind die Regelungen des § 50a Absatz 2 Satz 1 Nummer
1 des Beamtenversorgungsgesetzes
angewendet,
3. Versorgungsempfängerinnen und -empfängern, die keine Rente wegen Kindererziehung beziehen, ruhegehaltfähige
Dienstzeiten für ein vor dem 1. Januar
1992 und nach Berufung in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis geborenes Kind unter Anwendung des § 85 Absatz 7 des Beamtenversorgungsgesetzes in der bis zum 31. August 2020 geltenden Fassung anerkannt und ein Zuschlag gemäß § 45a Absatz 2 gewährt,
4. Versorgungsempfängerinnen und -empfängern, die eine Rente wegen Kindererziehung für ein vor dem 1. Januar
1992 und nach Berufung in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis geborenes Kind beziehen, ruhegehaltfähige
Dienstzeiten unter Anwendung des § 85
Absatz 7 des Beamtenversorgungsgesetzes in der bis zum 31. August 2020
geltenden Fassung anerkannt und unter
Anwendung des § 45a Absatz 1 Rentenleistungen wegen Kindererziehung mit
Ausnahme von 0,5 Entgeltpunkten auf
die Versorgung angerechnet,
5. soweit die Kindererziehungszeit in der
Zeit liegt, für die nach einer dem § 41
vergleichbaren gliedkirchlichen Regelung ein Sockelbetrag gewährt wird, kein
Kindererziehungszuschlag
gewährt,
Nummer 3 nicht angewendet, eine
Rente wegen Kindererziehung auf die
Versorgung angerechnet und § 45a Absatz 1 angewendet,
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6. soweit eine vollständige Freistellung
während der Kindererziehungszeit aufgrund anderer kirchengesetzlicher Vorschriften als ruhegehaltfähig gilt, eine
Rente wegen Kindererziehung auf die
Versorgung angerechnet und kein Kindererziehungszuschlag oder Zuschlag
nach § 45a Absatz 2 gewährt.
Satz 3 Nummer 1 sowie Nummer 4 bis 6 findet frühestens ab Bezug einer Rente wegen
Kindererziehung Anwendung. Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich entscheiden, Satz 3 Nummer 1 und 4 bereits
mit Wirkung vom 1. Januar 2019 anzuwenden und zu Satz 3 Nummer 5 und 6 abweichende Regelungen beibehalten und fortentwickeln. Die Sätze 1 bis 5 gelten entsprechend für die Versorgung der Hinterbliebenen.
(2) Die bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes gültigen Regelungen zum Zusammentreffen von Besoldung und Versorgung mit Einkommen aus einem politischen Amt oder Mandat finden Anwendung für die bei Inkrafttreten vorhandenen Versorgungsempfängerinnen
und Versorgungsempfänger, nicht aber für künftige Hinterbliebene.
8
a)

§ 43 Bestandskräftige Bescheide und
Vereinbarungen

(1) Bestandskräftige Bescheide in besoldungs- und versorgungsrechtlichen Fragen, die vor Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes nach dem zum Zeitpunkt ihres Erlasses bei dem jeweiligen Dienstherrn gültigen
Recht ergangen sind, gelten fort. Die darin
festgesetzten
1. ruhegehaltfähigen Besoldungsbestandteile,
2. ruhegehaltfähigen Dienstzeiten,
3. Ruhegehaltssätze für am 31. Dezember
1991 vorhandene Bezügeempfängerinnen und Bezügeempfänger nach § 85
des Beamtenversorgungsgesetzes,
8
4. Versorgungsabschläge im Sinne des
b)
§ 14 Absatz 3 und § 69d Absatz 3 des
aa)
Beamtenversorgungsgesetzes und aufgrund Versetzungen in den Ruhestand
nach Bestimmungen des Pfarrdienstgesetzes der EKD, des Kirchenbeamtengesetzes der EKD oder gliedkirchlicher
Regelungen,

§ 43 Vor Inkrafttreten des BVG-EKD bestandskräftige Bescheide und Vereinbarungen
(1) Bestandskräftige Bescheide in besoldungs- und versorgungsrechtlichen Fragen,
die vor Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes nach dem zum Zeitpunkt ihres Erlasses bei dem jeweiligen Dienstherrn gültigen
Recht ergangen sind, gelten fort. Die darin
festgesetzten
1. ruhegehaltfähigen Besoldungsbestandteile,
2. ruhegehaltfähigen Dienstzeiten,
3. Ruhegehaltssätze für am 31. Dezember
1991 vorhandene Bezügeempfängerinnen und Bezügeempfänger nach § 85
des Beamtenversorgungsgesetzes,
4. Versorgungsabschläge im Sinne des
§ 14 Absatz 3 und § 69d Absatz 3 der
§ 14 Absatz 3, § 69d Absatz 3 und § 69h
des Beamtenversorgungsgesetzes und
aufgrund Versetzungen in den Ruhestand nach Bestimmungen des Pfarrdienstgesetzes der EKD, des Kirchenbeamtengesetzes der EKD oder gliedkirchlicher Regelungen,
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5. Zeiten, für die Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung oder berufsständischen Versorgung auf die Versorgung angerechnet werden,
6. Leistungen für Kindererziehung
gelten auch für die Versorgung der Hinterbb) bliebenen.

5. Zeiten, für die Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung oder berufsständischen Versorgung auf die Versorgung angerechnet werden,
6. Leistungen für Kindererziehung
gelten auch für die Versorgung der Hinterbliebenen. Die Sätze 1 und 2 finden keine
Anwendung, soweit gemäß § 42 Absatz 1
Satz 3 bis 6 etwas anderes gilt.

(2) Vereinbarungen zwischen kirchlichen Dienstherren über die Leistung von Versorgungsbeiträgen gelten fort, wenn die Vereinbarung abgeschlossen wurde, ehe dieses Kirchengesetz für beide Vertragsparteien in Kraft getreten war.
9

§ 45a Übergangsregelung aus Anlass
des Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetzes durch das Dienstrechtsänderungsgesetz 2020
(1) § 69m Absatz 3 des Beamtenversorgungsgesetzes findet keine Anwendung.
(2) Am 31. Dezember 2020 vorhandene
Versorgungsempfängerinnen und -empfänger, die die Voraussetzungen des § 85 Absatz 7 des Beamtenversorgungsgesetzes in
der bis zum 31. August 2020 geltenden Fassung erfüllen und in der Zeit der Kindererziehung nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung oder einem berufsständischen
Versorgungswerk versichert waren, erhalten unter weiterer Anwendung der genannten Vorschrift zusätzlich einen Zuschlag in
Höhe des Betrages, der am 1. Januar 2021
einem Kindererziehungszuschlag für sechs
Kalendermonate gemäß § 50a Absatz 4 des
Beamtenversorgungsgesetzes entspricht.
Der Zuschlag wird einmalig festgesetzt und
nimmt als Bestandteil des Ruhegehalts an
linearen Anpassungen der Versorgungsbezüge sowie an Änderungen des Bemessungssatzes teil. Auf ihn finden die Bestimmungen des § 50a Absatz 1 Satz 2, Absatz
6 und 7 des Beamtenversorgungsgesetzes
entsprechende Anwendung.
(3) Absatz 2 gilt entsprechend für die Versorgung der Hinterbliebenen.
§ 45b Übergangsregelung zu § 35 aus
Anlass des Besoldungsstrukturenmodernisierungsgesetzes durch das Dienstrechtsänderungsgesetz 2020
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(1) Auf die Rechtsverhältnisse der am 31.
Dezember 2020 vorhandenen Versorgungsempfängerinnen und -empfänger findet § 35
Absatz 2 Satz 2 in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung Anwendung,
wenn nach dem 31. Dezember 2018 keine
Entgeltpunkte zu einer bisher bezogenen
Rente wegen Kindererziehung und keine
weiteren Rentenzeiten, die auf die Wartezeit
im Sinne des § 50 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch anrechenbar sind, erworben
wurden.
(2) Auf die Rechtsverhältnisse der am 31.
Dezember 2020 vorhandenen Versorgungsempfängerinnen und -empfänger findet § 35
Absatz 3 in der bis zum 31. Dezember 2020
geltenden Fassung Anwendung, wenn weder die Voraussetzungen des § 50a Absatz
1 Satz 2 noch des § 85 Absatz 7 des Beamtenversorgungsgesetzes in der bis 31. August 2020 geltenden Fassung vorliegen und
nach dem 1. Januar 2021 keine weiteren
Rentenzeiten, die auf die Wartezeit im
Sinne des § 50 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch anrechenbar sind, erworben
wurden.
(3) Für am 31. Dezember 2020 vorhandene
Versorgungsempfängerinnen und -empfänger, die eine Rente aus der gesetzlichen
Rentenversicherung oder einer berufsständischen Versorgung erhalten haben, in der
Rentenleistungen wegen der Erziehung eines nach dem 31. Dezember 1991 geborenen Kindes enthalten sind, können die
Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich entscheiden, § 35 Absatz 3 in der ab 1. Januar 2021
geltenden Fassung bereits mit Wirkung vom
1. Januar 2019 anzuwenden.
(4) Für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis zum
31. Dezember 2020 werden bei am 31. Dezember 2020 vorhandenen Versorgungsempfängerinnen und -empfängern, die vor
dem 1. Januar 2021 eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder einer
berufsständischen Versorgung erhalten, in
der Rentenleistungen wegen der Erziehung
eines vor dem 1. Januar 1992 geborenen
Kindes enthalten sind, das vor der Berufung
in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis
geboren wurde, Rentenleistungen für diese
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Kinder nach § 35 Absatz 2 und 3 in der bis
zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung angerechnet, wobei Rentenleistungen
wegen Kindererziehung im Umfang von 0,5
Entgeltpunkten je Kind anrechnungsfrei
bleiben. Die Evangelische Kirche in
Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können für
diese Fälle stattdessen je für ihren Bereich
entscheiden, § 35 Absatz 2 und 3 in der ab
1. Januar 2021 geltenden Fassung bereits
mit Wirkung vom 1. Januar 2019 für zuvor
vorhandene Versorgungsempfängerinnen
und -empfänger anzuwenden.
(5) Für am 31. Dezember 2020 vorhandene
Versorgungsempfängerinnen und -empfänger, die eine Anwartschaft oder einen Anspruch auf Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder einer berufsständischen Versorgung haben, in der Rente wegen der Erziehung eines vor dem 1. Januar
1992 geborenen Kindes enthalten ist, das
nach Berufung in ein öffentlich-rechtliches
Dienstverhältnis geboren wurde, findet § 35
Absatz 2 und 3 in der bis zum 31. Dezember
2020 geltenden Fassung und § 85 Absatz 7
des Beamtenversorgungsgesetzes in der
bis zum 31. August 2020 geltenden Fassung weiterhin Anwendung. Ab Entstehung
des Rentenanspruchs, frühestens aber ab
1. Januar 2019, bleiben je Kind 0,5 Entgeltpunkte einer zuzuordnenden Rente wegen
Kindererziehung anrechnungsfrei. § 45a
Absatz 1 findet Anwendung.
§ 51 BVG-EKD Erlöschen des Anspruchs auf Altersgeld
10
a)

§ 51 BVG-EKD Erlöschen des Anspruchs
auf Altersgeld

(1) Der Anspruch auf Altersgeld erlischt mit (aufgehoben)
der Erklärung des Austritts der altersgeldberechtigten Person aus der evangelischen
Kirche.
(2) Der Anspruch auf Altersgeld erlischt, wenn die oder der Berechtigte in einem ordentlichen Strafverfahren durch Urteil eines deutschen Gerichts wegen einer vorsätzlichen Tat
zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr rechtskräftig verurteilt worden ist. Das
Erlöschen wird am ersten Tag des Kalendermonats wirksam, der einen Monat nach Eintritt
der Rechtskraft beginnt.

10
b)

(3) Die altersgeldberechtigte Person ist verpflichtet, Tatsachen nach Absatz 1 oder 2
unverzüglich anzuzeigen. Kommt sie der
Verpflichtung nach Satz 1 schuldhaft nicht
nach, so kann ihr das Altersgeld ganz oder

(3) Die altersgeldberechtigte Person ist verpflichtet, Tatsachen nach Absatz 1 oder 2
unverzüglich anzuzeigen. Kommt sie der
Verpflichtung nach Satz 1 schuldhaft nicht
nach, so kann ihr das Altersgeld ganz oder
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teilweise auch für die Vergangenheit entzo- teilweise auch für die Vergangenheit entzogen werden.
gen werden.
(4) Wird eine Entscheidung nach Absatz 2 in einem strafgerichtlichen Wiederaufnahmeverfahren rechtskräftig durch eine Entscheidung ersetzt, die kein Erlöschen des Altersgeldanspruchs zur Folge hat, so gilt der Anspruch auf Altersgeld als nicht unterbrochen.
Im Falle einer zwischenzeitlich erfolgten Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung sind §§ 35 und 36 entsprechend anzuwenden.
(5) Zur Vermeidung einer Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung kann
unwiderruflich ein Unterhaltsbeitrag in Höhe der gesetzlichen Rente gewährt werden, die
aufgrund einer Nachversicherung zustehen würde.
§ 56 Fortführung vorhandenen Rechts

§ 56 Fortführung vorhandenen Rechts

(1) Gliedkirchen, die bei Vorliegen eines doppelten Dienstverhältnisses neben einem
Dienstverhältnis zum Staat das Ruhen der Ansprüche auf Besoldung und Versorgung vorsehen, können diese Regelungen für ihren Bereich fortführen und fortentwickeln.
(2) Gliedkirchen können bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes vorhandene Regelungen
je für ihren Bereich beibehalten und fortentwickeln, nach denen Pfarrerinnen und Pfarrer
1. im Probedienst und in Pfarrstellen außerhalb des Pfarrstellenplans ein um höchstens 10 Prozent vermindertes Gehalt nach § 17 Absatz 1 erhalten,
2. im Probedienst während einer im eigenen Interesse längstens für drei Jahre erfolgten Beauftragung mit einem besonderen Dienst, der nicht in einem kirchlichen
Dienst in der Gliedkirche besteht, ein Grundgehalt der Besoldungsgruppe 10 der
Besoldungsordnung A erhalten.
§ 9 bleibt unberührt.
(3) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können Regelungen, die bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes
1. weitere Ausbildungszeiten oder
2. Zeiten vor Vollendung des 17. Lebensjahres
als ruhegehaltfähige Dienstzeiten berücksichtigen, für den jeweiligen Bereich beibehalten
und fortentwickeln.
(4) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können Regelungen, die von § 14 Absatz 3 Satz 5 und 6 des Beamtenversorgungsgesetzes abweichen, für den jeweiligen Bereich beibehalten und fortentwickeln.
(4a) Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können Regelungen, die
bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes ein höheres Waisengeld als die Regelungen des
§ 24 Absatz 3 des Beamtenversorgungsgesetzes vorsehen, beibehalten und fortentwickeln.

11

(5) Gliedkirchen können bei Inkrafttreten
dieses Kirchengesetzes vorhandene Regelungen je für ihren Bereich beibehalten und
fortentwickeln, nach denen Rentenbezüge
im Sinne des § 35 Absatz 2 Satz 2 nicht auf
die Versorgung angerechnet werden.

(5) Gliedkirchen können bei Inkrafttreten
dieses Kirchengesetzes vorhandene Regelungen je für ihren Bereich beibehalten und
fortentwickeln, nach denen Rentenbezüge
im Sinne des § 35 Absatz 2 Satz 2 in der bis
zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung nicht auf die Versorgung angerechnet
werden.
32

Anlage 2 - Stand 24.September 2020

(6) Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können Regelungen, die bei
Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes ausdrücklich die Anwendung der Regelungen eines
Bundeslandes über das Altersgeld vorsehen, beibehalten und fortentwickeln.

Artikel 5
4. Änderung des Ausführungsgesetzes zum Besoldungs- und Versorgungsgesetz
GE
AGBVG-EKD derzeitige Fassung
Änderungsüberlegungen
§ 7 Beihilfen und Zuschuss zur freiwilli- § 7 Beihilfen und Zuschuss zur freiwilligen gesetzlichen Krankenversicherung gen gesetzlichen Krankenversicherung
(1) Für die Gewährung von Beihilfen in Krankheits- Pflege und Geburtsfällen gelten
die Bestimmungen für Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte entsprechend, soweit
nicht im Folgenden oder durch Rechtsverordnung etwas anderes geregelt ist.
(2) Freiwillig in der gesetzlichen Kranken- (2) Freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherte Kirchenbeamtin- versicherung versicherte Pfarrerinnen und
nen und Kirchenbeamte auf Zeit und Pfar- Pfarrer und Kirchenbeamtinnen und Kirrerinnen und Pfarrer auf Zeit erhalten auf chenbeamte erhalten auf Antrag einen nach
Antrag einen Zuschuss zu ihrem Kranken- ihren Dienstbezügen berechneten Zuversicherungsbeitrag in Höhe von 300
schuss zu ihrem KrankenversicherungsbeiEuro im Monat. Bei Teildienst wird der Zu- trag in Höhe von 50 Prozent des Beitragsschuss im gleichen Verhältnis wie der
satzes, einschließlich Zusatzbeitrag, für freiDienstumfang im Verhältnis zum Umfang willig Versicherte ohne Krankengeldaneines uneingeschränkten Dienstes gespruch (§ 243 des Fünften Buches Sozialkürzt.
gesetzbuch) der Allgemeinen Ortskrankenkasse am Dienstsitz des Kirchenamtes der
Evangelischen Kirche in Deutschland. Der
Berechnung liegen die Brutto-Dienstbezüge
zugrunde. Einen solchen Beitragszuschuss
erhalten auf Antrag auch in der gesetzlichen
Krankenversicherung freiwillig gesetzlich
krankenversicherte Versorgungsempfängerinnen und -empfänger. Der Beitragszuschuss berechnet sich für sie aus den
Brutto-Versorgungsbezügen, die sich nach
Anwendung von Ruhens-, Anrechnungsund Kürzungsvorschriften ergeben. Der Zuschuss zur freiwilligen gesetzlichen Krankenversicherung beträgt höchstens 300
Euro im Monat.
(3) Beihilfeberechtigte, die einen Beitragszuschuss nach Absatz 1 erhalten, haben
grundsätzlich die kassenärztliche oder kassenzahnärztliche Behandlung der gesetzlichen Krankenversicherung als Sach- oder Dienstleistung gemäß § 8 Absatz 4 Bundesbeihilfeverordnung in Anspruch zu nehmen. Die Beihilfestelle kann aufgrund eines
vor Beginn der Behandlung zu stellenden Antrages der oder des Beihilfeberechtigten
die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen anerkennen, wenn ein wichtiger Grund für die
Inanspruchnahme einer Ärztin oder eines Arztes ohne Kassenzulassung vorliegt.
Ohne eine solche ausdrückliche Anerkennung sind die Aufwendungen für die Inanspruchnahme einer Ärztin oder eines Arztes, die oder der keine Kassenzulassung hat,
nicht beihilfefähig. § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und Absatz 3 Satz 4 Nummer 3 der
Bundesbeihilfeverordnung findet keine Anwendung.
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(4) Der Rat kann Abweichungen von der Bundesbeihilfeverordnung sowie Änderungen der Bestimmungen zum Zuschuss zur freiwilligen gesetzlichen Krankenversicherung durch Rechtsverordnung regeln.

Artikel 6
Bekanntmachungserlaubnis
Das Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland kann den Wortlaut des
Pfarrdienstgesetzes der EKD, des Kirchenbeamtengesetzes der EKD, des Disziplinargesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland und des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland in der vom Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes an geltenden Fassung im Amtsblatt der Evangelischen Kirche in
Deutschland bekannt machen.

Artikel 7
Inkrafttreten
§1
Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.
§2
Artikel 4 Nummer 7 Buchstabe b), § 42 Absatz 1 Satz 5 und Nummer 9, § 45b Absatz
3 bis 5 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 in Kraft.
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