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Aktuelle Fassung 
 

Neufassung 

Kirchengesetz zur Ausführung des Kir-
chengesetzes über den kirchenmusikali-

schen Dienst in der Evangelischen Kirche 
der Union (Kirchenmusikgesetz – KiMuG) 
vom 15. Juni 1996 für die Evangelische 
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 

Oberlausitz 

Vom 6. November 2004, 

zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 
12. November 2009 (KABl. S. 211) 

 

 
Kirchengesetz zur Ausführung des Kir-

chengesetzes über den kirchenmusikali-
schen Dienst in der Evangelischen Kirche 

der Union 
(Kirchenmusikgesetz - KiMuG) vom 15. 

Juni 1996 (ABl. EKD S. 387) 
(Kirchenmusikgesetzausführungsgesetz – 

KiMuGAG) 
 

Vom … 
 
 
 

Die Landessynode hat das folgende Kir-
chengesetz beschlossen: 
 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 
hat aufgrund von § 21 des Kirchengesetzes 
über den kirchenmusikalischen Dienst in der 
Evangelischen Kirche der Union das folgen-
de Kirchengesetz beschlossen: 
 

§ 1 (Zu § 2 Abs. 1 KiMuG) – Ausbildung 
und Prüfung 

§ 1 (Zu § 2 Abs. 1 KiMuG) – Ausbildung 
und Prüfung 

 
(1) Die Ausbildung der Kirchenmusikerinnen 
und Kirchenmusiker im Hauptamt (A und B) 
hat das Ziel, kirchliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Verkündigungsdienst zu ge-
winnen, die zu den verschiedenen Formen 
der kirchenmusikalischen Arbeit in den ein-
zelnen kirchlichen Bereichen, insbesondere 
in den Kirchengemeinden künstlerisch und 
pädagogisch befähigt sind. 
 

(1) Der Regel-Abschluss in der Ausbildung 
der Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusi-
ker für den Dienst auf Stellen, für die ein 
Hochschulabschluss erforderlich ist, ist der 
Bachelor-Abschluss. Für Stellen mit beson-
deren Anforderungen, die von der Anstel-
lungskörperschaft festgelegt werden, ist ein 
Master-Abschluss erforderlich.  

(2) 1Die Regelausbildung für den Dienst im 
kirchenmusikalischen Hauptamt ist die B-
Ausbildung.2Für Stellen mit besonders gro-
ßen Anforderungen an den hauptberuflichen 
kirchenmusikalischen Dienst werden A-
Kirchenmusikerinnen und A-Kirchenmusiker 
ausgebildet. 3Die Ausbildung der Kirchenmu-
sikerinnen und Kirchenmusiker im Hauptamt 
geschieht an Hochschulen für Kirchenmusik 
oder sonstigen Ausbildungsstätten, deren 
Prüfungen gemäß § 2 Kirchenmusikgesetz 
anerkannt sind. 4Die B-Ausbildung dauert in 
der Regel vier Jahre, die A-Ausbildung in der 
Regel zusätzlich zwei Jahre. 
 

(2) Näheres zur Ausbildung und Prüfung von 
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern 
bestimmt die Kirchenleitung durch Rechts-
verordnung. 

(3) 1Für Stellen im kirchenmusikalischen 
Dienst mit Anforderungen, die im Nebenamt 
erfüllt werden können, werden C-

 

DS 06 – Anlage 3 



2 
 

 

Kirchenmusikerinnen und C-Kirchenmusiker 
ausgebildet. 2Für den einfachen kirchenmu-
sikalischen Dienst können Kirchenmusikerin-
nen und Kirchenmusiker Eignungsnachweise 
ablegen. 
 
(4) Näheres zur Ausbildung und Prüfung der 
A-, B- und C-Kirchenmusikerinnen und -
Kirchenmusiker sowie zu den Eignungs-
nachweisen, sofern es nicht aus diesem Ge-
setz hervorgeht, bestimmt die Kirchenleitung 
durch Rechtsverordnung. 
 

 

§ 2 (Zu  § 2 Abs. 3 KiMuG) – Kirchenzuge-
hörigkeit 

§ 2 (Zu § 2 Abs. 3, § 21 Abs. 2 KiMuG) – 
Kirchenzugehörigkeit 

In Einzelfällen kann das Konsistorium nach 
der Durchführung eines Kolloquiums Perso-
nen, die einer zur Arbeitsgemeinschaft christ-
licher Kirchen gehörenden Kirche angehö-
ren, eine Anstellungsfähigkeitsbescheinigung 
erteilen, die nur für einen begrenzten Ein-
satzbereich innerhalb der Evangelischen 
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Ober-
lausitz gilt. 
 

Personen, die einer zur Arbeitsgemeinschaft 
christlicher Kirchen gehörenden Kirche an-
gehören, dürfen in Ausnahmefällen nach der 
Durchführung eines Kolloquiums im kirchen-
musikalischen Dienst angestellt werden, 
wenn eine geeignete Person, die einer 
Gliedkirche der Evangelischen Kirche in 
Deutschland oder einer Kirche, mit der die 
Evangelische Kirche in Deutschland in Kir-
chengemeinschaft steht, angehört, für die 
konkrete Stellenbesetzung nicht zu gewinnen 
ist. 
 

§ 3 (Zu § 2 Abs. 2 bis § 5 KiMuG) – Kollo-
quien 

§ 3 (Zu §§ 2 Abs. 2 und 3, 4 Abs. 2 und 5 
KiMuG) – Kolloquien 

 
(1) In den Fällen des § 2 Abs. 2, § 4 Abs. 2 
und § 5 Kirchenmusikgesetz ist ein Kolloqui-
um durchzuführen. 
 

(1) In den Fällen des § 2 Abs. 2 und 3, § 4 
Abs. 2 und § 5 Kirchenmusikgesetz ist ein 
Kolloquium durchzuführen. 

(2) Für die Durchführung eines Kolloquiums 
gilt die Richtlinie des Rates der EKU vom 10. 
Dezember 1997 (ABl. EKD 1998, S. 120). 
 

(2) Für die Durchführung eines Kolloquiums 
gilt die vom Konsistorium im Benehmen mit 
dem Konvent der Kreiskantorinnen und 
Kreiskantoren zu beschließende und im 
Kirchlichen Amtsblatt zu veröffentlichende 
Richtlinie. Solange eine solche nicht be-
schlossen ist, gilt die Richtlinie des Rates der 
EKU vom 10. Dezember 1997 (ABl. EKD 
1998, S. 120). 

(3) An den Kolloquien ist die Landeskir-
chenmusikdirektorin oder der Landeskir-
chenmusikdirektor zu beteiligen. 
 

(3) Die Kolloquien werden durch die Landes-
kirchenmusikdirektorin oder den Landeskir-
chenmusikdirektor geleitet. 
 

§ 4 (Zu § 4 KiMuG) – Anstellungsfähigkeit § 4 (Zu § 4 KiMuG) – Anstellungsfähigkeit 
  

Sind Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusi-
ker im Nebenamt nur für einzelne Fachrich-
tungen qualifiziert, so wird ein Zeugnis über 
die Anstellungsfähigkeit (Urkunde C) nur für 
die jeweilige Fachrichtung ausgestellt. 

Sind C-Kirchenmusikerinnen und C-
Kirchenmusiker nur für einzelne Fachrichtun-
gen qualifiziert, so wird ein Zeugnis über die 
Anstellungsfähigkeit (Urkunde C) nur für die 
jeweilige Fachrichtung ausgestellt. 
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§ 5 (Zu § 7 KiMuG) – Eignungsnachweis § 5 (Zu § 7 KiMuG) – Eignungsnachweis 

1Der Eignungsnachweis kann für den einfa-
chen Organistendienst, den einfachen Chor-
leiterdienst, den einfachen Kinderchorleiter-
dienst, den einfachen Posaunenchorleiter-
dienst oder für die Popular-Kirchen-musik 
erbracht werden. 2Näheres zu den Voraus-
setzungen und zur Gestaltung des Eig-
nungsnachweises kann die Kirchenleitung 
durch Rechtsverordnung regeln. 
 

Der Eignungsnachweis kann für den einfa-
chen Organistendienst, den einfachen Chor-
leitungsdienst, den einfachen Kinderchorlei-
tungsdienst, den einfachen Posaunenchorlei-
tungsdienst oder für die einfache Popularmu-
sik erbracht werden. Näheres zu den Vo-
raussetzungen und zur Gestaltung des Eig-
nungsnachweises kann die Kirchenleitung 
durch Rechtsverordnung regeln. 

§ 6 (Zu § 8 KiMuG) – Stellenausschrei-
bung 

§ 6 (Zu § 8 KiMuG) – Stellenausschrei-
bung 

 
1Die Ausschreibung freier, besetzbarer Stel-
len für den kirchenmusikalischen Dienst im 
Hauptamt (A- oder B-Stellen) im Kirchlichen 
Amtsblatt obliegt dem Konsistorium. 2Der 
Anstellungsträger kann neben der Veröffent-
lichung dieser Ausschreibung im Kirchlichen 
Amtsblatt auch in Fachzeitschriften oder in 
anderer ihm geeignet erscheinender Weise 
auf die Bewerbungsmöglichkeit hinweisen. 
 

Der Anstellungsträger fasst den Ausschrei-
bungstext im Benehmen mit der Fachaufsicht 
ab. 

§ 7 (Zu § 9 und § 10 KiMuG) – Beteiligung 
der Fachaufsicht an der Stellenbesetzung 

§ 7 (Zu §§ 9 und 10 KiMuG) – Beteiligung 
der Fachaufsicht an der Stellenbesetzung 

 
(1) 1Von der beabsichtigten Besetzung einer 
C-Stelle sowie über eingegangene Bewer-
bungen auf diese Stelle ist die Kreiskantorin 
oder der Kreiskantor zu unterrichten. 2Von 
der Ausschreibung einer A- oder B-Stelle 
sind die Kreiskantorin oder der Kreiskantor 
und die Landeskirchenmusikdirektorin oder 
der Landeskirchenmusikdirektor zu unterrich-
ten. 
 

(1) Über die beabsichtigte Besetzung einer 
Stelle im Bereich der Kirchenmusik durch 
eine Kirchengemeinde oder einen Kirchen-
kreis ist die Kreiskantorin oder der Kreiskan-
tor zu unterrichten. Über die beabsichtigte 
Besetzung einer Stelle, für die ein Bachelor- 
oder ein Master-Abschluss erforderlich ist, ist 
zusätzlich die Landeskirchenmusikdirektorin 
oder der Landeskirchenmusikdirektor zu un-
terrichten. 
 

(2) Den nach Absatz 1 an der Stellenbeset-
zung Beteiligten ist Gelegenheit zu geben, 
sich zu den eingegangenen Bewerbungen zu 
äußern. 
 

(2) Den nach Absatz 1 an der Stellenbeset-
zung Beteiligten ist Gelegenheit zu geben, zu 
den eingegangenen Bewerbungen Stellung 
zu nehmen. An der Vorstellung der Bewerbe-
rinnen und Bewerber nehmen sie grundsätz-
lich teil, nach der Vorstellung legen sie dem 
Anstellungsträger hierüber eine schriftliche 
gutachterliche Äußerung vor. 
 

(3) 1Zur Vorstellung der Bewerberinnen und 
Bewerber sind die nach Absatz 1 zu Beteili-
genden einzuladen. 2Ihnen ist vor der Wahl 
Gelegenheit zu einer gutachterlichen Äuße-
rung zu geben. 3Die Äußerung ist schriftlich 
festzuhalten. 
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(4) Die Landeskirchenmusikdirektorin oder 
der Landeskirchenmusikdirektor kann gegen 
die Besetzung einer Stelle mit einer Bewer-
berin oder einem Bewerber, die oder der aus 
ihrer oder seiner Sicht für die zu besetzende 
Stelle fachlich nicht geeignet ist, ein ableh-
nendes Votum abgeben. 
 

 

(5) 1Die Kreiskantorin oder der Kreiskantor 
ist auch in das Verfahren zur Besetzung nicht 
genehmigungspflichtiger Anstellungsverhält-
nisse im kirchenmusikalischen Dienst einzu-
beziehen. 2Der Kreiskantorin oder dem 
Kreiskantor ist vor der Entscheidung über 
eine Anstellung Gelegenheit zur schriftlichen 
gutachterlichen Stellungnahme zu geben. 
 

(3) Die Kreiskantorin oder der Kreiskantor ist 
auch in das Verfahren zur Übertragung nicht 
genehmigungspflichtiger Tätigkeiten im kir-
chenmusikalischen Dienst einzubeziehen. 

§ 8 (Zu § 11 KiMuG) – Kirchenaufsichtli-
che Genehmigung der Stellenbesetzung 

§ 8 (Zu § 11 KiMuG) – Kirchenaufsichtli-
che Genehmigung des Anstellungsbe-

schlusses 
 

(1) Zur kirchenaufsichtlichen Genehmigung 
des Anstellungsbeschlusses, der in der Form 
eines beglaubigten Protokollauszugs einzu-
reichen ist, sind, sofern diese Unterlagen 
dem Konsistorium noch nicht vorliegen, ein 
Lebenslauf, das Prüfungszeugnis, die Ur-
kunde über die Anstellungsfähigkeit und die 
gutachterliche Äußerung nach § 7 Abs. 3 
einzureichen. 

 

(1) Zur kirchenaufsichtlichen Genehmigung 
des Anstellungsbeschlusses durch das Kon-
sistorium, der in der Form eines beglaubigten 
Protokollauszugs einzureichen ist, sind, so-
fern diese Unterlagen dem Konsistorium 
noch nicht vorliegen, ein Lebenslauf, das 
Prüfungszeugnis, die Ur-kunde über die An-
stellungsfähigkeit und die gutachterliche Äu-
ßerung nach § 7 Abs. 2 einzureichen. 

(2) Kann eine Anstellungsfähigkeitsbeschei-
nigung nach § 4 oder die Urkunde der An-
stellungsfähigkeit nach § 1 des Kirchenmu-
sikgesetzes deswegen nicht vorgelegt wer-
den, weil die Voraussetzungen des § 3 Abs. 
2 des Kirchenmusikgesetzes noch nicht er-
füllt sind, so ist die kirchenaufsichtliche Ge-
nehmigung des Anstellungsbeschlusses un-
ter dem Vorbehalt des Erwerbs der erforder-
lichen Bescheinigungen innerhalb eines Jah-
res zu erteilen. 

 

(2) Kann die Urkunde der Anstellungsfähig-
keit deswegen nicht vorgelegt werden, weil 
die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 des 
Kirchenmusikgesetzes noch nicht erfüllt sind, 
so ist die kirchenaufsichtliche Genehmigung 
des Anstellungsbeschlusses unter dem Vor-
behalt des Erwerbs der erforderlichen Be-
scheinigungen innerhalb eines Jahres zu 
erteilen. 

 

(3) Die kirchenaufsichtliche Genehmigung ist 
zu versagen, wenn die Bewerberin oder der 
Bewerber für die zu besetzende Stelle nicht 
geeignet ist. 

 

(3) Die kirchenaufsichtliche Genehmigung ist 
zu versagen, wenn die Bewerberin oder der 
Bewerber für die zu besetzende Stelle nicht 
geeignet ist. 

 
 (4) Weitere etwaige Genehmigungserforder-

nisse bleiben unberührt. 
 

§ 9 (Zu § 13 Abs. 1 KiMuG) – Titel § 9 (Zu § 13 KiMuG) – Titel 
 

(1) Der Titel „Kirchenmusikdirektorin“ oder 
„Kirchenmusikdirektor“ wird von der Kirchen-

(1) Der Titel „Kirchenmusikdirektorin“ oder 
„Kirchenmusikdirektor“ wird im Benehmen 
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leitung auf Vorschlag der Landeskirchenmu-
sikdirektorin oder des Landeskirchenmusikdi-
rektors im Einvernehmen mit der Kammer für 
Kirchenmusik verliehen. 
 

mit der Landeskirchenmusikdirektorin oder 
dem Landeskirchenmusikdirektor durch die 
Kirchenleitung verliehen. 

(2) Die Verleihung des Titels „Kantorin“ oder 
„Kantor“ an nebenamtliche Kirchenmusike-
rinnen und Kirchenmusiker soll im Einver-
nehmen mit der Kammer für Kirchenmusik 
erfolgen. 
 

(2) Der Titel „Kantorin“ oder „Kantor“ für Stel-
leninhaberinnen oder Stelleninhaber von 
Stellen, für die kein Hochschulabschluss er-
forderlich ist, wird im Benehmen mit der Lan-
deskirchenmusikdirektorin oder dem Landes-
kirchenmusikdirektor durch die Kirchenlei-
tung verliehen. 
 

 (3) Amtsbezeichnungen und Titel dürfen 
durch Personen im Ruhestand mit dem Zu-
satz „i. R.“ weitergeführt werden. 
 

§ 10 (Zu § 16 Abs. 2 KiMuG) – Landes-
singwartin oder Landessingwart 

§ 10 (Zu § 16 Abs. 2 KiMuG) – Beauftragte 
 
 

 Das Konsistorium bestellt im Einvernehmen 
mit dem Kuratorium der Arbeitsstelle für Kir-
chenmusik im Rahmen des landeskirchlichen 
Stellenplans  

 a) eine berufliche Beauftragte oder ei-
nen beruflichen Beauftragten für kir-
chenmusikalische Aus-, Fort- und 
Weiterbildung (Studienleiterin oder 
Studienleiter für kirchenmusikalische 
Aus-, Fort- und Weiterbildung). Sie 
oder er ist zugleich stellvertretende 
Landeskirchenmusikdirektorin oder 
stellvertretender Landeskirchenmu-
sikdirektor, 

(1) Die Kirchenleitung bestellt auf Vorschlag 
der Landeskirchenmusikdirektorin oder des 
Landeskirchenmusikdirektors im Einverneh-
men mit der Kammer für Kirchenmusik eine 
Landessingwartin oder einen Landessingwart 
im Haupt- oder Nebenamt. 
 
(2) Die Landessingwartin oder der Landes-
singwart verschafft sich durch Besuche in 
den Kirchenkreisen ein Bild vom Stand des 
Gemeindegesangs und der Chorarbeit, för-
dert zusammen mit den haupt- und neben-
amtlichen Kirchenmusikerinnen und Kir-
chenmusikern diese Arbeitsbereiche der Kir-
che und berät die Entscheidungsgremien der 
Landeskirche. 
 
(3) 1Die Landessingwartin oder der Landes-
singwart führt Singwochen und -freizeiten 
sowie Fortbildungsveranstaltungen für Chor-
leiterinnen und Chorleiter durch. 2Mit den 

b) eine berufliche Beauftragte oder ei-
nen beruflichen Beauftragten für das 
Singen in der Kirche (Landessingwar-
tin oder Landessingwart), 
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Werken und Verbänden aus dem Bereich der 
Kirchenchorarbeit ist dabei enge Verbindung 
zu halten. 
 
(4) Zur Unterstützung der Landessingwartin 
oder des Landessingwarts kann die Kirchen-
leitung auf Vorschlag der Landessingwartin 
oder des Landessingwarts weitere Singwar-
tinnen oder Singwarte berufen und Näheres 
zu deren Dienst durch Rechtsverordnung 
bestimmen. 
 
(5) Die Landessingwartin oder der Landes-
singwart berichtet der Landeskirchenmusikdi-
rektorin oder dem Landeskirchenmusikdirek-
tor jährlich sowie auf Nachfrage über die Ar-
beit. 
 
 c) und nach Anhörung des Konvents der 

Kreisposaunenwartinnen und Kreis-
posaunenwarte mehrere beruflich 
Beauftragte für die Arbeit mit Bläse-
rinnen und Bläsern in der Kirche 
(Landesposaunenwartinnen oder 
Landesposaunenwarte), 
 

 d) eine berufliche Beauftragte oder ei-
nen beruflichen Beauftragten für Po-
pularmusik in der Kirche. 
 

 Diese Personen sind Mitarbeitende der Ar-
beitsstelle für Kirchenmusik (§ 14). 
 

§ 11 (Zu § 16 Abs. 2 KiMuG) – Orgelsach-
verständige 

§ 11 (Zu § 16 Abs. 2 KiMuG) – Orgelsach-
verständige 

 
(1) Die Kirchenleitung beruft auf Vorschlag 
der Landeskirchenmusikdirektorin oder des 
Landeskirchenmusikdirektors im Einverneh-
men mit der Kammer für Kirchenmusik eine 
landeskirchliche Orgelsachverständige oder 
einen landeskirchlichen Orgelsachverständi-
gen sowie auf Vorschlag der oder des lan-
deskirchlichen Orgelsachverständigen weite-
re Orgelsachverständige zu deren oder des-
sen Unterstützung. 
 

(1) Das Konsistorium bestellt im Benehmen 
mit der Landeskirchenmusikdirektorin oder 
dem Landeskirchenmusikdirektor Orgelsach-
verständige.  

(2) 1Die oder der landeskirchliche Orgel-
sachverständige übt – unbeschadet der Auf-
gaben der Kreiskantorinnen und Kreiskanto-
ren und der weiteren Orgelsachverständigen 
– die Fachaufsicht in allen Fragen des Or-
gelbaus und der Orgelpflege aus. 2Sie oder 
er berät darin die Kirchengemeinden und 
landeskirchlichen Organe und wird gutachter-

(2) Die Orgelsachverständigen beraten die 
Kirchengemeinden und landeskirchlichen 
Organe in orgelfachlichen Fragen und wer-
den gutachterlich tätig. Sie wirken an Ge-
nehmigungsverfahren nach Maßgabe der für 
das Orgelwesen bestehenden Vorschriften 
mit und halten dabei engen Kontakt zum 
Kirchlichen Bauamt und zur Landeskirchen-
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lich tätig. 3An Genehmigungsverfahren wirkt 
sie oder er nach Maßgabe der für das Or-
gelwesen bestehenden Vorschriften mit und 
hält dabei engen Kontakt zum Kirchlichen 
Bauamt. 4Das Konsistorium kann Näheres 
für den Dienst der Orgelsachverständigen 
durch Rechtsverordnung bestimmen. 
 

musikdirektorin oder dem Landeskirchenmu-
sikdirektor, die oder der die Verantwortung 
für das Orgelwesen wahrnimmt und den 
Dienst der Orgelsachverständigen koordi-
niert. Sie treffen sich mindestens einmal im 
Jahr zu gemeinsamen Besprechungen unter 
der Leitung der Landeskirchenmusikdirekto-
rin oder des Landeskirchenmusikdirektors. 
Die Kirchenleitung kann Näheres für den 
Dienst der Orgelsachverständigen durch 
Rechtsverordnung bestimmen. 

(3) Die oder der landeskirchliche Orgelsach-
verständige berichtet der Landeskirchenmu-
sikdirektorin oder dem Landeskirchenmusik-
direktor jährlich sowie auf Nachfrage über die 
Arbeit. 
 

 

§ 12 (Zu § 17 KiMuG) – Bestellung der 
Kreiskantorinnen und Kreiskantoren 

§ 12 (Zu §§ 16 Abs. 1, 17 und 18 KiMuG) – 
Fachberatung und Fachaufsicht im Kir-

chenkreis  
 

(1) 1Die Kreiskantorin oder der Kreiskantor 
wird im Einvernehmen mit der Landeskir-
chenmusikdirektorin oder des Landeskir-
chenmusikdirektors von der Kreissynode für 
die Dauer von 10 Jahren berufen (Artikel 59 
Abs. 1 und 3 Grundordnung). 2Sie erhalten 
nach Maßgabe des kreiskirchlichen Haus-
halts eine Dienstaufwandsentschädigung. 
3Die maximale Höhe wird durch das Konsis-
torium festgesetzt und im Kirchlichen Amts-
blatt veröffentlicht.1 
 

(1) Die Kreiskantorin oder der Kreiskantor 
wird im Benehmen mit der Landeskirchen-
musikdirektorin oder dem Landeskirchenmu-
sikdirektor und im Benehmen mit dem Kon-
vent der Kirchenmusikerinnen und Kirchen-
musiker des Kirchenkreises durch den Kir-
chenkreis bestellt. Die Bestellung kann be-
fristet werden. Die Aufgabe kann von einer 
Person oder von mehreren Personen ge-
meinsam wahrgenommen werden.  

(2) Wollen mehrere Kirchenkreise eine ge-
meinsame Kreiskantorin oder einen gemein-
samen Kreiskantor bestellen, so bedarf es 
eines übereinstimmenden Beschlusses der 
Kreissynoden. 
 

(2) Die Kreiskantorinnen und Kreiskantoren 
nehmen die Fachaufsicht über die im kir-
chenmusikalischen Bereich tätigen Mitarbei-
tenden wahr; über die in der Posaunenarbeit 
tätigen Mitarbeitenden wird die Fachaufsicht 
unter Beteiligung der Landesposaunenwar-
tinnen und Landesposaunenwarte wahrge-
nommen; über die in der popularmusikali-
schen Arbeit tätigen Mitarbeitenden wird die 
Fachaufsicht unter Beteiligung der berufliche 
Beauftragten für Popularmusik in der Kirche 
wahrgenommen. 
 

 (3) Die Kirchenkreise können auch Stellver-
treterinnen oder Stellvertreter bestellen. 
 

                                                           
1 Siehe Beschluss des Konsistoriums vom 5. Juli 2005 (KABl. S. 111). 
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§ 13 (Zu § 18 KiMuG) – Nähere Aufgaben-
bestimmung für die Kreiskantorinnen und 

Kreiskantoren 
 

§ 13 (Zu § 18 KiMuG) – Weitere Aufgaben-
bestimmung für die Kreiskantorinnen und 

Kreiskantoren 

 
(1) 1Die Kreiskantorinnen oder Kreiskantoren 
wirken bei Stellenbesetzungsverfahren in 
ihren eigenen oder bei Beauftragung durch 
die Landeskirchenmusikdirektorin oder den 
Landeskirchenmusikdirektor auch in anderen 
Kirchenkreisen mit. 2Die Mitwirkung besteht 
primär in der fachlichen Begleitung des Ver-
fahrens, der Erarbeitung der Aufgabenstel-
lungen für die Wahlprobe und der abschlie-
ßenden gutachterlichen Stellungnahme. 
 

(1) Die Kreiskantorinnen und Kreiskantoren 
tragen besonders Verantwortung für die kon-
zeptionelle Weiterentwicklung der überregio-
nalen Arbeit im gesamten Kirchenkreis. 
Darüberhinaus sind sie verantwortlich für die 
Förderung und Ausbildung des kirchenmusi-
kalischen Nachwuchses. 
 

(2) 1Die Kreiskantorinnen und Kreiskantoren 
wirken bei der Arbeitszeitbewertung von kir-
chenmusikalischen Stellen und bei der Eva-
luierung von kirchenmusikalischen Tätigkei-
ten mit. 2Näheres kann die Kirchenleitung 
durch Rechtsverordnung bestimmen. 
 

(2) Die Kreiskantorinnen und Kreiskantoren 
wirken bei der Bewertung der Stellen (Zuord-
nung einer Stelle zu einer Entgeltgruppe) und 
bei Arbeitszeitbewertungen von kirchenmusi-
kalischen Tätigkeiten mit. 

(3) 1Die Kreiskantorinnen und Kreiskantoren 
achten auf die Pflege der Orgeln des Kir-
chenkreises. 2Über genehmigungspflichtige 
Arbeiten an den Orgeln unterrichten sie 
rechtzeitig den landeskirchlichen Orgelsach-
verständigen. 
 

(3) Die Kreiskantorinnen und Kreiskantoren 
tragen auch Verantwortung für die Pflege der 
Orgeln im Kirchenkreis. Über orgelbauliche 
Maßnahmen sind sie durch die Kirchenge-
meinden zu unterrichten. 

(4) Die Kreiskantorinnen und Kreiskantoren 
sollen sich – insbesondere in ländlichen Ge-
bieten – um gemeinsame kreiskirchliche kir-
chenmusikalische Veranstaltungen, zum Bei-
spiel Kirchenchortreffen, bemühen und für 
die Bildung und Erhaltung von Kirchenchö-
ren, Singkreisen, Posaunenchören und an-
deren Instrumentalgruppen eintreten. 
 

 

§ 15 (Zu § 20 Abs. 3 KiMuG) – Kammer für 
Kirchenmusik 

 

§ 14 (Zu § 19 Abs. 1 KiMuG) – Arbeitsstel-
le für Kirchenmusik 

1Die Kammer für Kirchenmusik dient der 
Förderung und Pflege der Kirchenmusik. 2Sie 
beobachtet das kirchenmusikalische Ge-
schehen, gibt dazu Anregungen und nimmt 
zu wichtigen kirchenmusikalischen Fragen 
Stellung. 3Aufgaben, soweit sie sich nicht aus 
diesem Kirchengesetz ergeben, Zusammen-
setzung und Arbeitsweise werden von der 
Kirchenleitung durch eine besondere Ord-
nung geregelt. 
 

Die Landeskirchenmusikdirektorin oder der 
Landeskirchenmusikdirektor, die Beauftrag-
ten nach § 10 sowie weitere Mitarbeitende 
bilden die Arbeitsstelle für Kirchenmusik. 
Diese wird von der Landeskirchenmusikdi-
rektorin oder dem Landeskirchenmusikdirek-
tor geleitet. Sie oder er wird vom Kuratorium 
der Arbeitsstelle für Kirchenmusik unterstützt. 
Näheres zur Arbeitsstelle für Kirchenmusik, 
insbesondere zur organisatorischen Anbin-
dung, zu Zusammensetzung und Aufgaben 
des Kuratoriums und zur Fach- und Dienst-
aufsicht, wird in der Satzung der Arbeitsstelle 
für Kirchenmusik in der Evangelischen Kirche 
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Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 
geregelt. 
 

§ 14 (Zu § 19 KiMuG) – Bestellung der 
Landeskirchenmusikdirektorin oder des 

Landeskirchenmusikdirektors 

§ 15 (Zu § 19 Abs. 2 KiMuG) – Bestellung 
der Landeskirchenmusikdirektorin oder 

des Landeskirchenmusikdirektors 
 

Die Landeskirchenmusikdirektorin oder der 
Landeskirchenmusikdirektor wird von der 
Kirchenleitung im Einvernehmen mit der 
Kammer für Kirchenmusik im Hauptamt in 
der Regel ohne zeitliche Befristung berufen. 
 

Die Landeskirchenmusikdirektorin oder der 
Landeskirchenmusikdirektor wird auf Vor-
schlag des Kuratoriums der Arbeitsstelle für 
Kirchenmusik nach Anhörung des Konvents 
der Kreiskantorinnen und Kreiskantoren so-
wie des Konvents der Kreisposaunenwartin-
nen und Kreisposaunenwarte durch die Kir-
chenleitung berufen. Die Berufung kann be-
fristet werden. 
 

 §16 (Zu § 20 Abs. 2 KiMuG) – Fachaufsicht
 

 Die Landeskirchenmusikdirektorin oder der 
Landeskirchenmusikdirektor übt die Fachauf-
sicht über die Kreiskantorinnen und Kreis-
kantoren aus.  
 

§ 16 Pfarrerinnen und Pfarrer für Kir-
chenmusik 

 

 

1Die Kreissynode kann auf Anregung der 
Kreiskantorin oder des Kreiskantors eine 
Pfarrerin oder einen Pfarrer für Kirchenmusik 
berufen. 2Diese Beauftragung dient insbe-
sondere der seelsorgerlichen Begleitung und 
theologischen Fortbildung für die Kirchenmu-
sikerinnen und Kirchenmusiker. 3Fach- oder 
dienstaufsichtliche Funktionen dürfen mit 
dieser Beauftragung weder verbunden sein 
noch damit vermischt werden. 
 

 

§ 16a Kirchenmusikordnung 
 

§ 17 Verordnungsermächtigungen 

Die Kirchenleitung kann Näheres des kir-
chenmusikalischen Dienstes durch Rechts-
verordnung regeln, insbesondere : 

1. nähere Bestimmungen zu den Aufga-
ben der Kirchenmusikerin oder des 
Kirchenmusikers in der Kirchenge-
meinde; 

2. zur Verpflichtung der Kirchenmusike-
rin oder des Kirchenmusikers, im 
Rahmen des Arbeitsrechts überge-
meindliche Aufgaben oder Vertre-
tungsdienste wahrzunehmen; 

3. zur Festlegung von Fortbildungsrech-
ten und -pflichten der Kirchenmusike-
rin oder des Kirchenmusikers; 

Die Kirchenleitung kann Näheres des kir-
chenmusikalischen Dienstes nach Anhörung 
der Kirchenkreise durch Rechtsverordnung 
regeln, insbesondere 

1. nähere Bestimmungen zu dem Dienst 
der Kirchenmusikerin oder des Kir-
chenmusikers in der Kirchengemeinde; 

2. nähere Bestimmungen zu den Aufga-
ben und der Organisation des Posau-
nendienstes; 

3. nähere Bestimmungen zu den Aufga-
ben und der Organisation des Chor-
verbandes der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Ober-
lausitz. 
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4. Regeln über Arbeitszeit und Urlaub; 
5. zum Verhältnis der beteiligten kirchli-

chen Körperschaften untereinander 
bei Arbeitsverhältnissen, bei denen 
der Anstellungsträger nicht die Kir-
chengemeinde ist; 

6. zur Genehmigungspflicht des Diens-
tes von Kirchenmusikerinnen und Kir-
chenmusikern, die nicht bei einem 
Kirchenkreis oder einer Kirchenge-
meinde im Bereich der Landeskirche 
angestellt sind.  

 

 

§ 17 Inkrafttreten, Außerkrafttreten § 18 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 
 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 
2005 in Kraft. 
 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 
2017 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz über 
die Inkraftsetzung und zur Ausführung des 
Kirchengesetzes über den kirchenmusikali-
schen Dienst in der Evangelischen Kirche 
der Union (Kirchenmusikgesetz – KiMuG) 
vom 15. Juni 1996 für die Evangelische Kir-
che Berlin-Brandenburg vom 14. November 
1996 (KABl.-EKiBB S. 203), geändert durch 
Kirchengesetz vom 18. November 1999 
(KABl.-EKiBB 2000 S. 2), außer Kraft. 
 

(2) Gleichzeitig treten das Kirchengesetz zur 
Ausführung des Kirchengesetzes über den 
kirchenmusikalischen Dienst in der Evangeli-
schen Kirche der Union (Kirchenmusikgesetz 
– KiMuG) vom 15. Juni 1996 für die Evange-
lische Kirche Berlin-Brandenburg vom 6. No-
vember 2004 (KABl.-EKiBB 2000, S. 219), 
zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 
12. November 2009 (KABl. S. 211) und das 
Kirchengesetz über den Posaunendienst in 
der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz vom 3. 
November 2005 (KABl. 2006, S.3) außer 
Kraft. 
 

 


