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Landessynode 

 der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz  

25. bis 28. Oktober 2017 

 
 

 
V o r l a g e 

der Kirchenleitung 

betreffend Kirchengesetz über die Anforderungen der privatrechtlichen beruflichen Mitarbeit 

und die Genehmigung von Arbeitsverträgen 

__________________________________________________________________________ 
 
Die Landessynode wolle den als Anlage 1 beigefügten Entwurf des Kirchengesetzes über die 

Anforderungen der privatrechtlichen beruflichen Mitarbeit und die Genehmigung von Arbeits-

verträgen beraten und beschließen. 

 
 
Dr. Markus Dröge 
 
Beschluss: 
Von der Landessynode am 27. Oktober 2017 in 1. Lesung einstimmig an die Tagungs-
ausschüsse Ordnung (federführend); Gemeinde und Diakonie sowie Theologie, Litur-
gie, Kirchenmusik (mitberatend) überwiesen. 
 
 
Sigrun  N e u w e r t h 
P r ä s e s 
________________________________________ 
 
Begründung: 
 
 
I. Allgemeines 

 

Die Richtlinie des Rates der EKD über die Anforderungen der privatrechtlichen beruflichen 

Mitarbeit in der Evangelischen Kirche in Deutschland und des Diakonie Werkes der EKD gilt 

seit dem 1. Juli 2005. Mit ihr wird das kirchliche Selbstbestimmungsrecht nach Art. 140 GG 

i.V.m. Art. 137 Abs. 3 WRV in Bezug auf die Religionszugehörigkeit als Anforderung der be-

ruflichen Mitarbeit sowie in Bezug auf Loyalitätsverpflichtungen kirchlicher Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in europarechtskonformer und verfassungsgemäßer Weise ausgeübt.  
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Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 22.10.2014 – 2 BvR 661/12 - aus-

drücklich bestätigt, dass es das Recht der Religionsgemeinschaften ist, Loyalitätspflichten 

sowie aus der Religion resultierende Anforderungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

zu definieren. Diese Festlegungen müssen von der Religionsgemeinschaft selbst getroffen 

werden, da sie Trägerin des verfassungsrechtlichen Selbstbestimmungsrechtes aus Art. 140 

GG i.V.m. Art. 137 WRV ist.  

Ziel der EKD-Richtlinie ist es, in Ausübung und Ausfüllung dieses kirchlichen Selbstbestim-

mungsrechtes eine gemeinsame Grundlage für Loyalität im kirchlichen Bereich zu schaffen. 

Mit der Neufassung der Richtlinie vom 9. Dezember 2016 hat die EKD nun Veränderungen 

vorgenommen, die auf verschiedenen Motiven gründen:  

 

1. Seit Empfehlung der Richtlinie aus dem Jahr 2005 ist Deutschland stärker Zuwande-

rungsland geworden. Folglich ist die Bevölkerung multinationaler und multikultureller 

geworden. Die aus anderen Ländern und Kulturkreisen zugewanderten Menschen 

sollen stärker als bisher zur beruflichen Mitarbeit in kirchlichen und diakonischen 

Dienststellen und Einrichtungen eingeladen werden.  

 

2. Die Zahl der Kirchenmitglieder sinkt. Aufgrund der gegenüber der Gesamtbevölke-

rung stärkeren Überalterung der kirchlichen Mitgliedschaft nimmt die Zahl der evan-

gelischen Kirchenmitglieder im arbeitsfähigen Alter überproportional ab. Neben Regi-

onen mit stark volkskirchlich geprägten Strukturen gibt es Regionen, in denen der 

Prozentsatz von evangelischen Kirchenmitgliedern im arbeitsfähigen Alter unter 10 

Prozent gesunken ist.   

 

3. Der Mangel an Fachkräften nimmt in verschiedenen Berufsbildern des Sozial- und 

Gesundheitswesens stark zu. Auch hier wird durch eine Öffnung von Kirche und Dia-

konie für berufliche Mitarbeit von andersgläubigen Menschen reagiert.   

 

Auch nach  der Neufassung der Richtlinie wird an dem Grundsatz festgehalten, dass für Ar-

beitsplätze überwiegend evangelische Christen eingestellt werden sollen – das bisherige 

Regel-Ausnahme-Prinzip bleibt erhalten. Die Arbeitsplätze, die nicht schwerpunktmäßig zu 

den Bereichen Verkündigung, Seelsorge und evangelische Bildung gehören, werden stärker 

zugunsten von Christen anderer Bekenntnisse bzw. anderer Kirchenzugehörigkeiten geöff-

net. Darüber hinaus findet auch eine stärkere Öffnung zugunsten von Menschen statt, die 

keiner christlichen Kirche angehören. Demgegenüber wird aber auch deutlicher herausge-

stellt, dass es die Aufgabe der Dienststellen und Einrichtungen ist – und damit Aufgabe der 

Anstellungsträger – die kirchliche Prägung der Einrichtungen zu gewährleisten und nach 
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innen und außen deutlich zu machen. Um dies zu gewährleisten, sollen alle Mitarbeiter wei-

tergehender als bisher mit der Bedeutung und den wesentlichen Inhalten der kirchlichen 

Prägung durch Fortbildungen und andere Bildungsangebote vertraut gemacht werden.  

 

II. Die Regelungen im Einzelnen 

 

Zu § 1  

 

In § 1 wird der Geltungsbereich des Kirchengesetzes definiert. Erfasst werden die privat-

rechtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller kirchlicher Körperschaften sowie der Schul-

stiftung der EKBO. Klargestellt wird außerdem, dass es nicht um berufliche Anforderungen 

im fachlichen Sinn, sondern kirchliche Anforderungen zur Sicherung des kirchlichen, evange-

lischen Profils der Dienststellen geht.  

 

Zu § 2  

 

a) Absatz 1 regelt in den Sätzen 1 bis 3 unverändert die Grundlagen des kirchlichen 

Dienstes. Gestrichen wurde die Formulierung in Satz 2, dass Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in unterschiedlicher Weise an der Erfüllung des kirchlichen Auftrages teil-

haben, da es an dieser Stelle nicht darauf ankommt. In Satz 4 ist die Legaldefinition 

der Dienstgemeinschaft aus der Präambel des Mitarbeitervertretungsgesetzes ange-

fügt worden.   

 

b) Der neu eingefügte Absatz 2 stellt klar, dass es die Aufgabe der kirchlichen Anstel-

lungsträger ist, ihre Einrichtungen gemäß ihrer evangelischen Identität zu gestalten. 

Ihnen ist damit die Verantwortung dafür übertragen, dass die Kirchlichkeit nach innen 

und außen sichtbar wird. Neben der fachlichen Qualität muss stets die kirchliche, 

geistliche Qualität im Blick bleiben. Weiterhin haben die Anstellungsträger dafür Sor-

ge zu tragen, dass das evangelische Profil der Einrichtung nicht nur in den Arbeits-

vollzügen zum Tragen kommt.  

 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 Satz 1. Die Regelung hebt hervor, dass es eine 

zentrale Aufgabe der Anstellungsträger ist, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 

den christlichen Grundsätzen der Arbeit der Einrichtung vertraut zu machen. Alle Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter können die christliche, evangelische Prägung nur aner-

kennen, wenn sie mit den kirchlichen Grundlagen und Grundsätzen der Arbeit ver-

traut sind.  
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Zu § 3 

 

a) Der neue Satz 1 in Absatz 1 bestimmt, dass es sich nach der konkreten Ausgestal-

tung der Erfüllung des kirchlichen Auftrages in der Einrichtung bzw. deren Arbeitsfel-

dern richtet, ob und welche Anforderungen an die Religionszugehörigkeit der Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter gestellt werden. Durch Satz 2 wird an dem bestehenden 

Grundsatz der Kirchenzugehörigkeit als Voraussetzungen für die berufliche Mitarbeit 

und damit am bisherigen Regel-/ Ausnahmeprinzip festgehalten. Satz 3 sieht vor, 

dass es für Tätigkeiten in der Verkündigung, Seelsorge und der evangelischen Bil-

dung unerlässlich ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen Aufgaben-

gebieten einer evangelischen Kirche oder einer Kirche angehören müssen, mit der 

die evangelische Kirche in Deutschland in Kirchengemeinschaft verbunden ist. Die 

Aufgaben der Verkündigung, Seelsorge und der evangelischen Bildung müssen den 

inhaltlichen Schwerpunkt der jeweiligen Tätigkeit darstellen.  

 

b) Absatz 2 enthält gegenüber der bisherigen Normierung eine stärkere Öffnung zu-

gunsten der Mitarbeit von anders- oder nichtgläubigen Menschen.  

 
Aufgrund von Satz 1 können für Aufgaben der Dienststellenleitung auch Personen 

eingestellt werden, die Mitglied einer anderen christlichen Kirche oder Gemeinschaft 

sind, die der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland e.V. ange-

schlossen ist. Gleiches gilt für Angehörige von Kirchen, die in der Vereinigung evan-

gelischer Freikirchen zusammengeschlossen sind. Der Begriff der Dienststellenlei-

tung bestimmt sich nach § 4 Absätze 1 und 2 des Kirchengesetzes über Mitarbeiter-

vertretungen. Vom Begriff der Dienststellenleitungen erfasst sind daher zum einen die 

Mitglieder der nach Verfassung, Gesetz oder Satzung leitenden Organe der Dienst-

stelle oder Einrichtung. Gleiches gilt für nach Verfassung, Gesetz oder Satzung lei-

tende Personen. Zur Dienststelle gehören weiterhin die Personen, die allein oder 

gemeinsam mit anderen zur Entscheidung in mitbestimmungspflichtigen oder mitbe-

ratungspflichtigen Angelegenheiten befugt sind. Ausnahmsweise können für „alle üb-

rigen Aufgaben“, somit für Aufgaben, die nicht zur Verkündigung, Seelsorge, der 

evangelischen Bildung oder zur Dienststellenleitung gehören, Personen eingestellt 

werden, die keiner christlichen Kirche angehören. Über diese Ausnahmen ist nach Art 

der Aufgaben, der Größe der Einrichtung sowie ihrer sonstigen Mitarbeiterschaft und 

des jeweiligen Umfeldes zu entscheiden. Unter Berücksichtigung dieser Kriterien 

muss die Einstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die keiner christlichen 

Kirche angehören, „vertretbar und mit dem kirchlichen Auftrag vereinbar sein“. Die 

Einstellung andersgläubiger Menschen kann daher z.B. erfolgen, wenn eine bestimm-
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te andere Religionszugehörigkeit für die konkrete berufliche Tätigkeit erforderlich ist, 

z.B. im Fall einer muslimischen Erzieherin für die Betreuung muslimischer Kinder. Die 

Beurteilung der Vertretbarkeit und Vereinbarkeit erfolgt nicht rein aus fachlichen Ge-

sichtspunkten, sondern stets aus der Perspektive der evangelischen Kirche als Reli-

gionsgemeinschaft. Durch den Ausnahmecharakter soll gewährleistet werden, dass 

in den Einrichtungen überwiegend Christinnen und Christen tätig sind. Dies ist ein 

wesentlicher Beitrag, um die kirchliche Prägung der Einrichtungen zu gewährleisten. 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ungeachtet ihrer Religionszugehörigkeit 

Anteil an der Erfüllung des christlichen Auftrags. Um sie dazu zu befähigen, sieht § 2 

Absatz 3 Satz 1 es als Pflicht der Anstellungsträger vor. Ihre Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter mit den christlichen Grundsätzen der Arbeit vertraut zu machen.  

 
c) Die bisherige Regelung in Absatz 3, die für Aufgaben der Erziehung und Unterwei-

sung Ausnahmen vom Grundsatz der Kirchenzugehörigkeit vorsah, ist beibehalten 

und hinsichtlich der Trägeraufgaben zur evangelischen Profilbildung konkretisiert 

worden. 

 

d) Absatz 4 regelt für Aufgaben in der Erteilung des evangelischen Religionsunterrichts 

eine bisher schon praktizierte Öffnung zugunsten der Mitarbeit von Menschen, die ei-

ner Mitgliedskirche der Vereinigung Evangelischer Freikirchen angehören. Durch die 

Vereinbarung zwischen der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 

Oberlausitz und der Vereinigung Evangelischer Freikirchen vom 09.12.2003 können 

Lehrkräfte, die einer Mitgliedskirche der VEF angehören, als Lehrkräfte voziert wer-

den und in einem Anstellungsverhältnis zur EKBO evangelischen Religionsunterricht 

erteilen.  

 
e) Auch im Bereich der Kirchenmusik soll die bereits zulässige und praktizierte Öffnung 

zugunsten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die einer zur Arbeitsgemeinschaft 

christlicher Kirchen gehörenden Kirche oder einer Mitgliedskirche des ökumenischen 

Rates Berlin-Brandenburg angehören, in diesem Kirchengesetz verortet werden. 

 
f) Der bisherige Absatz 4 wird wegen der neu eingefügten Absätze 4 und 5 zu Absatz 6. 

Er enthält bisher die Formulierung, dass Personen für den Dienst in der evangeli-

schen Kirche „ungeeignet“ sind. Diese Formulierung wird ersetzt durch die Formulie-

rung „kommen grundsätzlich nicht in Betracht. Diese Formulierung ist zum einen 

sprachliche angemessener und ermöglicht zum anderen in einem engen Rahmen 

Ausnahme. Eine mögliche Ausnahme besteht z.B., wenn der Kirchenaustritt durch 

die Eltern mit Wirkung für ihre Kinder erfolgte oder maßgeblich vom Ehepartner initi-
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iert wurde. Hier ist nach den Umständen des Einzelfalles zu beurteilen, ob eine Eig-

nung für die Mitarbeit in kirchlichen Einrichtungen ausnahmsweise besteht. Durch die 

Formulierung „ohne (anschließend) die Mitgliedschaft in einer anderen Kirche der Ar-

beitsgemeinschaft christlicher Kirchen oder der Vereinigung evangelischer Freikir-

chen zu erwerben“, wird zum Ausdruck gebracht, dass Zeit für die Gestaltung von 

Übergängen oder zur Neuorientierung eingeräumt werden kann.  

 

Zu § 4 

 

Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses sieht § 4 eine Differenzierung vor. Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter haben sich loyal zu verhalten und übernehmen je nach Aufgabenbe-

reich Verantwortung für die glaubwürdige Erfüllung kirchlicher und diakonischer Aufgaben. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verkündigungsdienst oder mit Aufgaben, die im inhaltli-

chen Kontext zum Verkündigungsdienst stehen, stehen unter einer dem gegenüber heraus-

gehobenen Erwartung, dass ihre inner- und außerdienstliche Lebensführung der übernom-

menen Verantwortung entspricht. Die Absätze 2 bis 4 sehen eine konfessionsspezifische 

Abstufung der Anforderungen vor.  

 

Zu § 5 

 

a) Absatz 1 enthält unverändert das sachlich gebotene und gestufte Verfahren, das von 

Beratung und Gespräch bis zur Ermahnung und Abmahnung reicht, wenn Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter kirchliche Anforderungen aus diesem Gesetz nicht mehr erfül-

len oder gegen loyalitätspflichten verstoßen.  

 

b) In Absatz 2 ist – wie bisher – vorgesehen, dass der Austritt aus der evangelischen 

Kirche ein Grund zur außerordentlichen Kündigung ist. Da es im deutschen Arbeits-

recht keine absoluten Kündigungsgründe gibt, ist jede Kündigung eine Abwägungs-

entscheidung. Bei der Abwägung hat die aktive Abwendung von der Kirche durch 

Austritt ein hohes Gewicht. Im Rahmen der Abwägung ist auch zu berücksichtigen, 

ob anstelle einer fristlosen Kündigung eine außerordentliche Kündigung mit Auslauf-

frist in Erwägung gezogen werden kann. Durch die Formulierung „ohne (anschlie-

ßend) die Mitgliedschaft in einer anderen Kirche der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 

Kirchen oder der Vereinigung evangelischer Freikirchen zu erwerben“, wird zum Aus-

druck gebracht, dass Zeit für die Gestaltung von Übergängen oder zur Neuorientie-

rung eingeräumt werden kann. Auch der Austritt aus einer anderen christlichen Kir-
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che während des Dienstverhältnisses ist grundsätzlich geeignet, eine außerordentli-

che Kündigung zu rechtfertigen.  

 
Zu § 6  

 

a) § 6 Abs. 1 legt fest, dass Arbeitsverträge und Änderungsverträge zu ihrer Wirksam-

keit der kirchenaufsichtlichen Genehmigung bedürfen, es sei denn, es handelt sich 

um eine vorübergehende Tätigkeit. Die Kirchenkreisverbände sind ergänzend als An-

stellungsträger aufgenommen worden.  

 

b) Absätze 2 regelt unverändert, wer für die Erteilung der kirchenaufsichtlichen Geneh-

migung zuständig ist.  

 
c) Absatz 3 Satz 1 ist wiederum um die Kirchenkreisverbände ergänzt worden. Satz 2 

regelt nunmehr neu, dass die Entscheidungsbefugnis über Abweichungen vom 

Grundsatz der Kirchenzugehörigkeit im Falle von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterin 

evangelischer Kindertagesstätten auf den Vorstand bzw. die Amtsleiterin oder den 

Amtsleiter des Kirchlichen Verwaltungsamtes oder eine andere vergleichbar geeigne-

te Person übertragen werden kann. Die Verlagerung der Entscheidungsbefugnis vom 

Konsistorium auf die Ebene der Kirchenkreise ist wegen des stärkeren Orts- und 

Sachbezuges gerechtfertigt. Dabei soll die Öffnung der Entscheidungsbefugnis hin 

zum Vorstand bzw. den Amtsleitenden oder anderen vergleichbar geeigneten Perso-

nen eine zeitnahe Bearbeitung der Ausnahmeanträge für die Einrichtungen gewähr-

leisten.  

 

d) In Absatz 4 wird die bisher bestehende Regelung beibehalten, wonach es dem Kon-

sistorium obliegt festzustellen, welche Bezüge der Berechnung der Zusatzversorgung 

zugrunde zu legen sind. 

 

e) In Absatz 5 wird der Kirchenleitung die Möglichkeit eingeräumt, durch Rechtsverord-

nung weitergehende Ausnahmen von der Zustimmungsbedürftigkeit zu zulassen. Von 

dieser Möglichkeit wird derzeit kein Gebrauch gemacht. 

Zu § 7  

 

a) Mit dem Katalog des Absatzes 1 wird festgelegt, wann die kirchenaufsichtliche Ge-

nehmigung nach § 6 Abs. 1 zu versagen ist. Ermessensentscheidungen oder Aus-

wahlentscheidungen der Anstellungsträger werden dabei nicht überprüft.  
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b) Absatz 2 enthält eine Verfahrensregelung, mit der die Superintendenturen bei Einstel-

lungsvorgängen und Arbeitsvertragsänderungen auf Beschluss des Kreiskirchenrates 

stärker eingebunden werden können.  

 

c) Absatz 3 enthält die Möglichkeit, gegen die Versagung der Zustimmung Widerspruch 

einzulegen.  

 

Zu § 8  

 

§ 8 regelt das In-Kraft-Treten dieses Gesetzes und das Außer-Kraft-Treten der abzulösen-

den Rechtsvorschrift.  

 

 

Anlagen: 

1. Entwurf eines Kirchengesetzes über die Anforderungen der privatrechtlichen berufli-

chen Mitarbeit und die Genehmigung von Arbeitsverträgen 

2. Synopse zum Kirchengesetz über die Anforderungen der privatrechtlichen beruflichen 

Mitarbeit und die Genehmigung von Arbeitsverträgen 

3. Richtlinie über die Anforderungen der privatrechtlichen beruflichen Mitarbeit in der 

Evangelischen Kirche in Deutschland und des Diakonischen Werkes 

 

 

 

 

 


