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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 

betr. Genehmigung der Verordnung mit Gesetzeskraft 

zur Änderung des Disziplinarausführungsgesetzes 

vom 16. Juni 2017 

 

 
Die Landessynode möge beschließen: 

 
Die als Anlage beigefügte Verordnung mit Gesetzeskraft zur Änderung des Disziplinaraus-

führungsgesetzes vom 16. Juni 2017 wird genehmigt. 

 
Dr. Markus Dröge 
 
 
 
Beschluss: 
Von der Landessynode am 27. Oktober 2017 ohne Gegenstimmen bei drei Stimment-
haltungen beschlossen. 
 
 
Sigrun  N e u w er t h 
P r ä s e s 
_______________________________________ 
 
Begründung: 
 
Die Kirchenleitung hat am 16. Juni 2017 die als Anlage beigefügte Verordnung mit Geset-
zeskraft zur Änderung des Disziplinarausführungsgesetzes beschlossen. Da ein Disziplinar-
verfahren gegen einen beamteten Lehrer der Schulstiftung eröffnet werden sollte, eilte diese 
Gesetzesänderung. 
 
Gemäß Artikel 83 Abs. 2 der Grundordnung ist eine Verordnung mit Gesetzeskraft der Lan-
dessynode bei ihrer nächsten Tagung zur Genehmigung vorzulegen. Der Ständige Ord-
nungsausschuss hatte der Verordnung mit Gesetzeskraft am 12. Juni 2017 zugestimmt. 
 
Im Hinblick auf das angesprochene Disziplinarverfahren war deutlich geworden, dass nicht 
klar geregelt ist, wer für die Kirchenbeamtinnen und -beamten der Evangelischen Schulstif-
tung in der EKBO die disziplinaraufsichtführende Stelle ist. 
 
In § 4 des Disziplinargesetzes der EKD heißt es: 
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"(1) Disziplinaraufsichtführende Stelle für Personen in einem öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnis ist die nach dem Recht des jeweiligen Dienstherrn zuständige oberste Dienstbehörde. 
( …… ) 
(4) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zu-
sammenschlüsse können je für ihren Bereich andere Zuständigkeitsregelungen treffen." 
 
In § 1 des Disziplinarausführungsgesetzes der EKBO ist geregelt: 
 
"Disziplinaraufsichtführende Stelle ist das Konsistorium. Für Mitglieder der Kirchenleitung 
und des Kollegiums des Konsistoriums ist die Kirchenleitung disziplinaraufsichtführende Stel-
le." 
 
Die Satzung der Schulstiftung regelt zwar, dass die Zuständigkeit für praktisch alle wichtigen 
Personalentscheidungen im Hinblick auf die Kirchenbeamtinnen und -beamten (z.B. Anstel-
lung, Ernennung, Beförderung, Entlassung und Ruhestandsversetzung) beim Vorstand liegt, 
es wird aber keine Regelung im Hinblick auf die disziplinaraufsichtführende Stelle getroffen.  
 
Hier ist deshalb nicht eindeutig, wer die entsprechenden Entscheidungen zu treffen hat: das 
Konsistorium, weil es für die Schulstiftung keine andere Regelung in Disziplinarangelegen-
heiten gibt oder der Vorstand der Schulstiftung, weil ihm sonst alle Personalentscheidungen 
zugewiesen sind?  
 
Um diese Unklarheit zu beseitigen wird vorgeschlagen, § 1 Satz 1 des Disziplinarausfüh-
rungsgesetzes wie folgt zu fassen: 
 
"Für Personen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zur Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz oder zu einer ihrer Körperschaften, Stiftungen 
oder Anstalten des öffentlichen Rechts stehen, über die die Evangelische Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz die Aufsicht führt, sowie für Ordinierte, die nicht in ei-
nem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen, ist disziplinaraufsichtführende Stelle das 
Konsistorium." 
 
Die Schulstiftung begrüßt diese Regelung, weil sie selbst kein entsprechendes "Know-how" 
für ein Disziplinarverfahren hat. Es gibt dort zurzeit 37 aktive Kirchenbeamtinnen und 
-beamte.  
 
Auch die Stiftungen Heiligengrabe, Kloster Lindow, Marienfließ und Zehdenick sind öffent-
lich-rechtliche kirchliche Stiftungen, haben aber sämtlich keine öffentlich-rechtlichen Be-
schäftigten. Kirchliche Anstalten öffentlichen Rechts gibt es zurzeit in der EKBO nicht. Da 
hier jetzt aber eine möglichst umfassende Regelung getroffen werden soll, werden auch Stif-
tungen und Anstalten benannt.  Ansonsten sind nur die Körperschaften der verfassten Kirche 
betroffen. 
 
 


