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Landessynode 

 der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

26. bis 29. Oktober 2016 

 
 

V o r l a g e 

der Kirchenleitung 

betr. Kirchengesetz zur Zustimmung und Ausführung des  

Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD (AG-BVG) 

 
 
 
Die Landessynode möge den als Anlage 1 beigefügten Entwurf des Kirchengesetzes zur 

Zustimmung und Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD (AG-

BVG) beraten und beschließen. 

 

 
Dr. Markus Dröge 
 
 
 
_______________________________ 
 
Begründung: 
 
Gliederung: 
 
I. Grundlagen 

1. Das bisherige System des Besoldungs- und Versorgungsrechts in der EKBO  
2. Warum wird eine Übernahme des EKD-Rechts vorgeschlagen? 
3. Systematik des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD (BVG-EKD) 

II. Grundlegende Änderungen durch das BVG-EKD 
III. Zu den einzelnen Bestimmungen 
 
 
I. Grundlagen 
 
1. Das bisherige System des Besoldungs- und Versorgungsrechts in der EKBO 
 
 In der EKBO (das gilt sowohl für die ehemalige EKiBB wie auch für die ehemalige  

EKsOL) gelten seit den 90er Jahren die Pfarrbesoldungsordnung, die Kirchenbeamten-
besoldungsordnung und das Versorgungsgesetz der UEK (Nr. 272, 275 und 282 bei 
www.kirchenrecht-ekbo.de).  

 
 Dieses UEK-Recht orientiert sich grundsätzlich am Bundesbesoldungsgesetz und am 

Beamtenversorgungsgesetz des Bundes, formuliert aber zahlreiche eigene Regelungen 
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und Abweichungen, die im Versorgungsrecht oftmals darin begründet sind, dass die 
EKBO BfA-Kirche war. Das bedeutet, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öf-
fentlich-rechtlichen Dienstverhältnis aus der Ost-Region der Landeskirche bei der ge-
setzlichen Rentenversicherung pflichtversichert waren. Dies galt in der ehemaligen 
EKsOL bis zum 1. Januar 2000 und in der ehemaligen EKiBB (Ostregion) bis zum 
1. April 2000. 

 
Die EKBO (und zuvor die EKiBB) hat allerdings wegen ihrer besonderen Lage in Ost 
und West zu keiner Zeit - anders als die ehemalige EKsOL - die UEK-Besoldungs-
tabellen angewandt. Es galt vielmehr stets die EKBO-Besoldungsrechtsverordnung ( Nr. 
277 bei www.kirchenrecht-ekbo.de). 
 
Darüber hinaus galten noch weitere Vorschriften, die in § 21 Abs. 2 des Gesetzentwurfs 
aufgehoben werden. 
 
 

2.    Warum wird eine Übernahme des EKD-Rechts vorgeschlagen? 
 

Die Synode der EKD hat am 12. November 2014 das Kirchengesetz über die Besoldung 
und Versorgung der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Kirchenbeamtinnen und Kir-
chenbeamte in der Evangelischen Kirche in Deutschland (Besoldungs- und Versor-
gungsgesetz der EKD – BVG-EKD) beschlossen (Anlage 2). Bei ihrer Herbsttagung 
2016 wird die EKD-Synode voraussichtlich bereits einige (allerdings inhaltlich nicht we-
sentliche) Änderungen dieses Gesetzes beschließen. 
 
Der hier vorliegende Entwurf eines Kirchengesetzes zielt darauf ab, das Besoldungs- 
und Versorgungsrecht der EKD und ihrer Gliedkirchen auf der Basis des Bundesrechts 
zusammenzuführen. Damit sollen im kirchlichen Bereich insbesondere die Probleme re-
duziert werden, die sich aus der wachsenden Vielfalt des Besoldungs- und Versorgungs-
rechts in den Gliedkirchen ergeben.  
 
Seit der Föderalismusreform ist das Besoldungs- und Versorgungsrecht nicht nur in 
Bund und Ländern, sondern auch in den Landeskirchen „auseinander gedriftet“. Wo frü-
her noch das Dach des Bundesrechts für eine weitgehende Einheitlichkeit gesorgt hat, 
hat nun praktisch jedes Bundesland eigene Regelungen geschaffen. Da die meisten 
Landeskirchen sich am Recht eines Bundeslandes orientieren, setzt sich diese Vielfalt 
hier fort.  
 
Um einer weiteren Differenzierung Einhalt zu gebieten, hat die EKD in einem langen 
Konsultationsprozess mit den Gliedkirchen das Besoldungs- und Versorgungsgesetz der 
EKD mit dem ausdrücklichen Ziel beschlossen, dass sich dem möglichst viele Landes-
kirchen anschließen. In diesem Jahr gilt es bereits in der EKM, der Landeskirche Anhalt, 
der Bremischen Kirche und der Landeskirche in Baden. In den Kirchen von Rheinland, 
Westfalen, Lippe, Hessen-Nassau, Kurhessen-Waldeck, Braunschweig und bei den Re-
formierten ist ein Inkrafttreten im Jahr 2017 geplant.  
 
Auch wenn sich nach bisherigem Diskussionsstand Bayern, Württemberg, Sachsen,  
Pfalz und Nordkirche dem BVG-EKD nicht anschließen wollen, kann doch immerhin als 
Erfolg gewertet werden, dass es demnächst in etwa zwei Drittel der Gliedkirchen gelten 
wird.  
 
Durch ein gemeinsames Besoldungs- und Versorgungsgesetz kann die verwaltungsmä-
ßige Umsetzung, Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe der Gliedkirchen untereinan-
der gefördert und erleichtert werden. Dies gilt umso mehr, als dass das noch geltende 
UEK-Recht in den letzten Jahren schon nur noch für die EKM, Anhalt und die EKBO ge-
golten hat und nun nach der Übernahme des BVG-EKD in der EKM und in Anhalt sogar 
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im Besoldungs- und Versorgungsbereich nur noch für die EKBO (die zudem zahlreiche 
eigene Regelungen hat) gilt. Auch aus diesen Gründen ist eine Vereinheitlichung unbe-
dingt anzustreben. Eine Weiterpflege des UEK-Besoldungs- und Versorgungsrechts nur 
für die EKBO ist nicht sinnvoll. 
 
Leider ist dieses Gesetzesvorhaben auch in der EKBO unvermeidbar sehr komplex, so-
dass Ihnen einerseits viel Lesestoff zugemutet werden muss, andererseits viele Detail-
regelungen dieser sehr speziellen Materie dennoch nicht immer im Einzelnen so darge-
legt werden können, dass sie sich ohne Fachkenntnisse genau erschließen. Auch das 
Bundesbesoldungsgesetz kann wegen des Umfangs nicht beigefügt werden. Sie werden 
deshalb um Nachsicht gebeten und gleichzeitig aufgefordert, das zu erfragen, was nicht 
ausreichend transparent erscheint. Im Folgenden wird insbesondere versucht, die natür-
lich besonders interessierenden Änderungen zum bisherigen Recht deutlich zu be-
schreiben. 
 
Der Pfarrverein EKBO und die Arbeitsgemeinschaft der Kirchenbeamtinnen und 
-beamten haben den Entwurf zustimmend zur Kenntnis genommen. Die Anmerkungen 
der Arbeitsgemeinschaft werden an den entsprechenden Stellen kommentiert. 
 
 

3.    Systematik des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD (BVG-EKD) 
 

a)  Das BVG-EKD (Anlage 2) verweist grundsätzlich auf das Bundesbesoldungs- und das 
Beamtenversorgungsgesetz. Diese Regelungen gelten, wenn nicht im BVG-EKD Abwei-
chungen formuliert sind. Außerdem gibt es zahlreiche Öffnungsklauseln, von denen die 
Gliedkirchen Gebrauch machen können, aber nicht müssen. Die Gliedkirchen können 
das BVG-EKD also auch ohne Begleitregelungen übernehmen, haben aber an zahlrei-
chen Schnittstellen die Möglichkeit zur Abweichung. Die Begründung zum BVG-EKD 
kann unter www.kirchenrecht-ekd.de unter der Ordnungsnummer 1004.2 nachgelesen 
werden. 

 
Die wichtigste Öffnungsklausel des gemeinsamen Besoldungs- und Versorgungsgeset-
zes befindet sich in § 9, in dem die Höhe der Besoldung und der Versorgung vollständig 
in die Kompetenz der Gliedkirchen gestellt wird. Das BVG-EKD gewährleistet also keine 
– sowieso illusorische – Einheit bei der Besoldungshöhe, es geht vielmehr um ein Zu-
sammenführen des unübersichtlichen, aber doch grundlegenden „Kleingedruckten“ (z.B. 
Definition von Familienzuschlägen, ruhegehaltfähigen Dienstbezügen, ruhegehaltfähigen 
Dienstzeiten usw.). Das Haushaltsrecht und die Finanzhoheit der Gliedkirchen, die wei-
ter das Niveau ihrer Besoldungen und Versorgungen bestimmen, bleiben also unberührt.  
 
Auf das Bundesrecht wird „dynamisch verwiesen“ – das bedeutet, dass das kirchliche 
Recht sich kontinuierlich aktualisiert und nicht jedes Jahr neu an die Rechtsentwicklung 
angepasst werden muss. Für die EKBO ist das bislang regelmäßig durch das Präsidium 
der UEK erfolgt, was aber zukünftig (s. unter Abschnitt I. 2.) keine Option mehr sein wird. 
Außerdem ist davon auszugehen, dass beim Bund weiterhin die größte Kontinuität und 
Sachkompetenz bei der Pflege dieser Rechtsgebiete zu erwarten ist. Sollten allerdings 
staatliche Regelungen für den kirchlichen Bereich nicht passfähig sein, kann die Anwen-
dung dieses Bundesrechts zunächst vorläufig vom Rat der EKD für sechs Monate bis zu 
einer Synodenentscheidung ausgeschlossen werden (s. § 2 Abs. 2 BVG-EKD).  
 
Da hier eine völlig neue Struktur geschaffen wird, ist es leider nicht sinnvoll, etwa in ei-
ner Synopse das alte und das neue Recht gegenüberzustellen. Das bisherige Recht 
(insbesondere UEK-Pfarrbesoldungsordnung, UEK-Kirchenbeamtenbesoldungsordnung 
und UEK-Versorgungsgesetz sowie die EKBO-Besoldungsrechtsverordnung) folgt einem 
völlig anderen Aufbau, sodass Gegenüberstellungen (bei einem enormen Papierauf-



Seite 4 von 10 

wand) keinen Aufschluss bringen würden. Die Änderungen werden unter II. und III. im 
Überblick und im Einzelnen beschrieben. 
 
 

b)  Das Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD besteht aus insgesamt sieben 
Teilen. 
 

In Teil 1 – Allgemeines (§§ 1 bis 16) ist die Bestimmung zur Anwendung des Bundes-
rechts (§ 2) von zentraler Bedeutung. Sie sieht vor, dass Besoldung und Versorgung 
sich nach den entsprechend anzuwendenden Bestimmungen des für die Bundesbeam-
tinnen und -beamten jeweils geltenden Besoldungs- und Versorgungsrecht richten, so-
weit nicht im BVG-EKD oder aufgrund des landeskirchlichen Ausführungsgesetzes et-
was anderes bestimmt ist.  

 
In § 2 Absatz 2 Satz 1 BVG-EKD ist allerdings bestimmt, dass der Rat der EKD neue 
Vorschriften des Bundes zur Besoldung und Versorgung im kirchlichen Interesse inner-
halb von sechs Wochen nach Veröffentlichung längstens für sechs Monate von der An-
wendung ausschließen kann. Für ein dauerhaftes Abweichen ist dann eine Entschei-
dung der EKD-Synode erforderlich. Für die Gliedkirchen gilt das entsprechend im Hin-
blick auf Regelungsgegenstände, die sie aufgrund von Öffnungsklauseln selbstständig 
regeln dürfen. 
 
Von besonderer Bedeutung ist auch § 9 Absatz 1. Danach können die Gliedkirchen je 
für ihren Bereich die Besoldungshöhe einschließlich des Bemessungssatzes, der Zahl 
der Stufen und der in den Stufen zurückgelegten Zeiten sowie die Anpassung der Bezü-
ge abweichend vom Bundesrecht regeln.  
 

Teil 2 – Besoldung (§§ 17 bis 25)   
 Das Grundgehalt der Pfarrerinnen und Pfarrer ist weiterhin A 13, die Gliedkirchen kön-

nen eine Durchstufung nach A 14 beschließen. 
Hier ist hervorzuheben, dass das Wartegeld nicht mehr wie bisher als Versorgungsbe-
zug, sondern als Besoldung geregelt ist (§ 22 BVG-EKD, siehe auch II. c). 
 

Teil 3 – Versorgung (§§ 26 bis 34)   
 Hier gibt es keine Änderungen zu der bisherigen Rechtspraxis. 
 Im Hinblick auf § 34 ist festzustellen, dass § 107b Beamtenversorgungsgesetz (Versor-

gungslastenteilung bei Dienstherrenwechsel) faktisch schon seit Einführung der EKD-
Regelungen zur Versorgungslastenteilung im Jahr 2010 keine Anwendung mehr gefun-
den hat. 
 

Teil 4 – Besoldungs- und versorgungsrechtliche Folgen einer Pflichtversicherung in 
der gesetzlichen Rentenversicherung (§§ 35 bis 41) ist für die EKBO von grundle-
gender Bedeutung, weil die im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis Beschäftigten in 
der Ostregion bis zum 1. April 2000 (EKsOL 1. Januar 2000) in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung pflichtversichert waren. Wie bisher werden die Renten, die ausschließ-
lich auf Beitragszahlungen der Landeskirche beruhen, auf die Versorgungsbezüge in 
voller Höhe angerechnet. Neu ist § 35 Absatz 2 BVG-EKD, nach dem auch andere Ren-
ten in voller Höhe angerechnet werden, wenn diese Zeiten als ruhegehaltfähig berück-
sichtigt werden (siehe auch II. e). 
 

Teil 5 – Übergangsbestimmungen für Besoldung und Versorgung (§§ 42 bis 47) se-
hen vor, dass das BVG-EKD grundsätzlich auch für die vorhandenen Versorgungsemp-
fängerinnen und -empfänger gilt, bestimmt jedoch weiter, dass bestandskräftige Be-
scheide fortgelten.  
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Teil 6 – Altersgeld (§§ 48 bis 55) regelt die entsprechende Anwendung des Altersgeld-
gesetzes des Bundes. Im Entwurf des AG-BVG wird die Gewährung von Altersgeld  
ausgeschlossen (siehe II. f).  
 

In Teil 7 – Übergangs- und Schlussbestimmungen (§§ 56 bis 58) ist u.a. bestimmt, 
dass das BVG-EKD mit Wirkung für die Gliedkirchen jeweils in Kraft tritt, nachdem diese 
ihre Zustimmung erklärt haben. Die Gliedkirchen können das Gesetz auch jederzeit wie-
der außer Kraft setzen.  
 
 

II.    Grundlegende Änderungen durch das BVG-EKD 
 

Bevor unter III. die einzelnen Paragraphen im AG-BVG der EKBO erläutert werden, wird 
hier ein Überblick über die grundlegenden Änderungen im BVG-EKD gegeben. 

a) Hier ist vor allem die neue Systematik bei dem Besoldungserhöhungen zu nennen (s. 
§ 6 AG-BVG, Anlage 1, i.V.m. § 9 BVG-EKD, Anlage 2). 
 
Bislang hat sich die EKBO-Besoldung zwar an der Bundesbesoldung orientiert, Erhö-
hungen beim Bund galten aber nicht automatisch, sondern mussten von der Kirchenlei-
tung mit Zustimmung des Ständigen Haushaltsausschusses beschlossen werden. Der 
festgelegte Bemessungssatz der Bundesbesoldung (zz. 92 %) galt also nicht absolut, 
sondern nur bis zur nächsten Erhöhung durch den Bund. Dann folgte meist mit mehre-
ren Monaten Abstand die Entscheidung der Kirchenleitung. 
 
Diese Systematik sicherte zwar eine größtmögliche Autonomie hinsichtlich der Besol-
dungshöhe, dabei muss aber festgestellt werden, dass die EKBO die wohl einzige Lan-
deskirche mit diesem System ist. In der früheren EKiBB galt seinerzeit die damals noch 
bundeseinheitliche Besoldung. Im Rahmen der Sparbeschlüsse in den neunziger Jahren 
wurde dann davon Abstand genommen und ein geringerer Prozentsatz beschlossen. 
Nun steht es aber auch der EKBO nicht gut an (insbesondere im Rahmen des zuneh-
menden Wettbewerbs um gute Pfarrerinnen und Pfarrer) als Einzige von dieser relativen 
Automatik abzuweichen. Selbstverständlich gibt es aber auch nach dem neuen Recht 
die Möglichkeit, „einen Rettungsanker zu werfen“.  
 
Zum einen kann die Kirchenleitung mit Zustimmung des Ständigen Haushaltsausschus-
ses gemäß § 6 Absatz 4 AG-BVG vorläufig für ein Jahr Besoldungsanpassungen aus-
setzen, außerdem besteht die Möglichkeit, den Bemessungssatz gemäß § 6 Absatz 2 zu 
vermindern. Auch hier besteht also kein Zwang zu höheren EKBO-Bezügen durch eine 
Entscheidung des Bundes. Anders als bisher wird aber aktives Handeln erforderlich 
sein, wenn eine Erhöhung nicht übernommen werden soll. Damit ist bereits die wichtigs-
te Änderung in der Systematik beschrieben. 
 

b) In § 14 BVG-EKD wird die bisherige Regelung im UEK-Gesetz hinsichtlich der Anrech-
nung von Einkommen aus einem politischen Amt oder Mandat grundsätzlich übernom-
men, aber zusätzlich im Hinblick auf eine Besoldungsanrechnung erweitert.  

 
 Ruhensregelungen für das Zusammentreffen von Einkünften aus Regierungsämtern und 

Mandaten mit Einkommen aus dem öffentlichen Dienst (z.B. Minister, Staatssekretäre, 
Abgeordnete usw.) finden sich in höchst unterschiedlicher Weise sehr verstreut in ver-
schiedenen Bundes- und Landesgesetzen, sodass hier eine große Unübersichtlichkeit 
und Fehlerhaftigkeit bei der Anwendung existiert. Deshalb verzichtet das BVG-EKD hier 
auf einen Verweis auf staatliches Recht, sondern fasst die Regelungen hier in § 14 an 
einem Ort und mit einer 50 %-Anrechnung zusammen, was auch vielen staatlichen An-
rechnungsregelungen entspricht. 
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 Neu ist, dass es hier nicht nur - wie bisher im UEK-Recht - eine Anrechnung im Hinblick 
auf die kirchlichen Versorgungsbezüge, sondern auch auf die kirchlichen Besoldungsbe-
züge gibt. Da eine Anrechnung auch im Hinblick auf die Besoldung dem staatlichen 
Recht entspricht, sollte auch der kirchliche Gesetzgeber diese Anrechnung nicht aus-
nehmen. 

 
c) Eine weitere grundsätzliche Änderung betrifft die Wartestandsbezüge (§ 22 BVG-EKD), 

die bislang zur Versorgung gehörten und nach dem neuen Recht Besoldung sein wer-
den. Das ist bereits jetzt schon in der Mehrzahl der Landeskirchen der Fall. 
 
Nach dem neuen Recht erfolgt bei der Berechnung der Wartestandsbesoldung eine 
Verbesserung für die jüngeren Betroffenen, weil es bislang Abzüge beim Wartegeld ge-
geben hat, wenn noch keine 25 Dienstjahre (mit Studium und Ausbildung) erreicht wa-
ren. Bei sehr wenigen Dienstjahren war bislang ein Wartegeld von nur 50 % der bisheri-
gen Bezüge möglich. Das Wartegeld wird nach dem neuen Recht ohne Berücksichti-
gung der bisherigen Dienstzeit (bei bislang vollem Dienstumfang) stets 71,75 % der 
Dienstbezüge betragen, was aber angesichts des Alimentationsgrundsatzes auch an-
gemessen erscheint. 
 
Außerdem werden in den ersten drei Monaten des Wartestandes die Dienstbezüge des 
bisherigen Amtes - anders als bisher - in voller Höhe gezahlt. Zeiten im Wartestand sind 
weiterhin ruhegehaltfähig. 
 

d) Neu ist die Regelung in § 23 Absatz 1 Nr. 2 BVG-EKD, die die Anwendung von § 19b 
Bundesbesoldungsgesetz ausschließt. In § 19b ist bestimmt, dass bei einer Versetzung 
eine Ausgleichszulage von dem neuen Dienstherrn zu zahlen ist, wenn das neue 
Grundgehalt niedriger ist. 

 
 Diese Regelung betrifft die EKBO in besonderer Weise, weil fast alle anderen Landes-

kirchen (außer EKM und Anhalt) eine höhere Besoldung zahlen. Weil es in der EKBO 
bislang nicht für sinnvoll gehalten wurde, einer Pfarrerin oder einem Pfarrer, nur weil sie 
oder er aus einer anderen Landeskirche kommt, ein höheres Gehalt zu zahlen, lässt die 
EKBO hier bislang eine Versetzung (außer aus der EKM oder aus Anhalt) regelmäßig 
nicht zu, sondern der Wechsel wird anhand von Entlassung und Neuberufung vollzogen.  

 
 Der Ausschluss von § 19b Bundesbesoldungsgesetz im BVG-EKD ist deshalb sehr hilf-

reich, weil er die weniger aufwendigen Versetzungen unter allen Landeskirchen ermög-
licht, weil keine Zulage gezahlt werden muss. Von der in § 23 Absatz 1 Satz 2 BVG-EKD 
vorgesehenen Möglichkeit, diese Vorschrift auszuschließen, wir deshalb kein Gebrauch 
gemacht. 
 

e) Neu ist auch die in § 35 BVG-EKD vorgesehene erweiterte – und vom Bundesrecht ab-
weichende – Rentenanrechnung. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass es bei Ge-
währung einer gesetzlichen Rente für Zeiten, die außerdem als ruhegehaltfähig aner-
kannt werden, nicht in bestimmten Fällen zur Doppelzahlung kommen soll, wie es beim 
bisherigen Recht geschieht. Gemeint ist hier nicht die Anrechnung der allein vom 
Dienstherrn finanzierten Ostrenten (diese wurden auch bislang schon voll angerechnet), 
sondern es geht z.B. um Renten, die gezahlt werden, wenn z.B. ein Pfarrer vor der Auf-
nahme in den Pfarrdienst als Religionslehrer gearbeitet hat. Hier kann eine Rentenan-
rechnung nach dem Beamtenversorgungsgesetz bislang nur erfolgen, wenn der Höchst-
versorgungssatz von 71,75 % erreicht wird, ansonsten erfolgt eine Doppelzahlung. Da 
dies nicht sachgerecht erscheint, wurde diese über die Regelung im Beamtenversor-
gungsgesetz hinausgehende Rentenanrechnung nach § 35 in das BVG-EKD aufge-
nommen. Hier wird nicht empfohlen, von der Öffnungsklausel nach § 39 BVG-EKD Ge-
brauch zu machen und diese Regelung auszuschließen. 
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f) Das EKD-Recht sieht – wie der Bund – grundsätzlich Regelungen zur Gewährung von 
Altersgeld bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Dienst vor (siehe § 48 ff. BVG-EKD), 
gewährt aber den Landeskirchen in § 48 eine Öffnungsklausel, nach der das Altersgeld 
ausgeschlossen werden kann. Davon wird hier in § 14 des AG-BVG auch Gebrauch 
gemacht, weil das Altersgeld als deutlich kostenintensiver gilt als die jetzige Nachversi-
cherung in der gesetzlichen Rentenversicherung (Näheres siehe in den Erläuterungen 
zu § 14 AG-BVG).  

 
 

III.    Zu den einzelnen Bestimmungen im Entwurf des AG-BVG der EKBO 
 
 
 Zu Artikel 1 - Zustimmung zum Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD 
 In § 58 Absatz 2 Satz 1 BVG-EKD wird das Inkrafttreten des Gesetzes für die Gliedkirchen 

entsprechend dem Gesetzgebungsverfahren nach Artikel 10a Absatz 2 Buchstaben b und c 
Grundordnung der EKD geregelt. Die Zustimmung ist gegenüber dem Rat der EKD zu er-
klären, der den Zeitpunkt des Inkrafttretens auf Vorschlag der Gliedkirche (hier zum 1. April 
2017 beabsichtigt) bestimmt.  

 
 
 Zu Artikel 2 - Ausführungsgesetz zum BVG-EKD 
 
 Zu § 1 - Geltungsbereich (zu § 1 BVG-EKD) 
 Der Geltungsbereich entspricht den bisherigen Besoldungs- und Versorgungsregelungen. 

Prediger werden hier ebenfalls genannt, auch wenn es sie nur noch als Versorgungsemp-
fänger gibt.  

 
 Zu § 2 - Verzichtsmöglichkeit (zu § 7 BVG-EKD) 
 Diese Regelung entspricht der bisherigen Regelung im UEK-Recht. 
 
 Zu § 3 - Rechtsverordnungen (zu § 11 BVG-EKD) 
 Hier geht es z.B. um Weitergeltung von Teilen der Besoldungsrechtsverordnung der EKBO-

Besoldungsrechtsverordnung oder um die UEK-Steuervorteilausgleichsverordnung. 
 
 Zu § 4 - Zulagen für Personen in kirchenleitenden Ämtern (zu § 6 Absatz 2 BVG-EKD) 
 In Absatz 1 wird bestimmt, dass alle Personen in kirchenleitenden Ämtern ruhegehaltfähige 

Zulagen im Hinblick auf das auf Zeit übertragene höhere Amt erhalten. 
 
 Bislang waren die entsprechenden Regelungen nicht ganz einheitlich: Bischof und Gene-

ralsuperintendenten erhielten ruhegehaltfähige Zulagen, während Präsident und Propst in 
die höhere Besoldungsgruppe auf Zeit eingewiesen wurden. Für diese Unterscheidung gibt 
es keinen sachlichen Grund, deshalb wird hier eine einheitliche Regelung vorgeschlagen. 
Die Höhe der Besoldung bleibt jeweils unverändert. 

 
 In Absatz 2 wird die Fortgeltung der Zulagenregelungen in der EKBO-Besoldungsrechts-

verordnung bestimmt, solange keine neue Rechtsverordnung erlassen wird. 
 
 In Absatz 3 wird die bisherige Handhabung der EKBO fortgeführt, ruhegehaltfähige Zulagen 

wie ruhegehaltfähige Dienstbezüge gemäß § 5 Absatz 5 Beamtenversorgungsgesetz zu 
behandeln. Das bedeutet, dass die Ruhegehaltfähigkeit bereits nach zwei Jahren eintreten 
kann, was aber dann nicht gilt, wenn die Aufgabe des höheren Amtes auf einem lediglich 
im eigenen Interesse gestellten Antrag beruht. Die Fortführung dieser Regelung ist sachge-
recht, weil die entsprechenden Ämter regelmäßig auf Zeit und mit einer ruhegehaltfähigen 
Zulage übertragen werden, woraus sich kein Versorgungsnachteil ergeben sollte. 
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 In Absatz 4 (s. auch § 10 Absatz 3 für die nicht-kirchenleitenden Ämter) wird ausgeschlos-
sen, dass eine Ausgleichszulage nach Wegfall einer Stellenzulage bzw. beim Verleihen ei-
nes anderen Amtes gezahlt werden muss. Dies ist im Bundesbesoldungsgesetz in § 13 und 
§ 19a so vorgesehen, aber nicht recht passend für den kirchlichen Bereich, wenn z.B. die 
Amtszeit für ein Superintendentenamt ohne Wiederwahl abgelaufen ist. Auch nach dem 
bisherigen Recht gab es solche Zahlungen nicht. 

 
Zu § 5 - Träger der Besoldung (zu § 8 BVG-EKD) 
Hier gibt es keine Änderung zur bisherigen Rechtslage. 
 
Zu § 6 - Höhe der Bezüge (zu § 9 BVG-EKD) 
Die Systematik von § 9 BVG-EKD wurde bereits unter II. a) ausgeführt. Die Gliedkirchen 
können ihre Besoldungshöhe durch Kirchengesetz abweichend vom Bundesrecht (oder 
vom Landesrecht) bestimmen. Die EKBO hat sich stets am Bundesrecht orientiert, deshalb 
ist im Absatz 1 Satz 2 der derzeitige Bemessungssatz von 92 % genannt. Solange keine 
Änderung eintritt, gilt die aktuelle EKBO-Besoldungsrechtsverordnung fort. 
 
Die Arbeitsgemeinschaft der Kirchenbeamtinnen und -beamten hält einen höheren Bemes-
sungssatz für sachgerecht. Über den Bemessungssatz wird die Kirchenleitung mit Zustim-
mung des Ständigen Haushaltsausschusses auch weiterhin durch Rechtsverordnung ent-
scheiden können (s. Absatz 2) - eine Erhöhung im Rahmen dieser Umstellung der Geset-
zessystematik wird aber nicht für angezeigt gehalten. 
 
Gemäß Absatz 3 gelten entsprechend der Regelung im BVG-EKD zukünftig Besoldungser-
höhungen des Bundes (unter Ausschluss von Sonder- und Einmalzahlungen) "automa-
tisch", werden aber in der EKBO zur Gewährleitung einer ausreichenden Reaktionszeit erst 
drei Monate nach Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in der EKBO wirksam, wenn die 
Kirchenleitung keinen früheren Zeitpunkt bestimmt oder Absatz 4 greift. 
 
Wie auch in der EKM und in Anhalt ist hier als Notlagenregelung in Absatz 4 vorgesehen, 
dass die Kirchenleitung mit Zustimmung des Ständigen Haushaltsausschusses Besol-
dungserhöhungen des Bundes vorläufig für einen Zeitraum bis zu einem Jahr von der An-
wendung ausschließen kann. Sollte eine dauerhafte Besoldungsverminderung erforderlich 
sein, müsste der Bemessungssatz (s. Absatz 2) herabgesetzt werden. 
 
Absatz 5 stellt im Hinblick auf die neue Regelung in § 28 Absatz 2 Satz 2 Bundesbesol-
dungsgesetz klar, dass die dort bestimmten zwei zusätzlichen Jahre Erfahrungszeit für ein 
Masterstudium bei der Stufenfestsetzung im Pfarrdienst z.B. nicht für das kürzere Studium 
an der Evangelischen Hochschule im Hinblick auf die ordinierten Gemeindepädagogen gel-
ten.  
 
Die übrige Systematik bei der Festsetzung der Besoldung (z.B. Zahl der Stufen, die bei ei-
nem Stufenaufstieg zurückzulegenden Zeiten usw.) hat bei den Besoldungsregelungen der 
EKBO schon immer dem Bundesrecht entsprochen. 
 
Zu § 7 - Vom Bundesrecht abweichende Regelungen (zu § 10 BVG-EKD) 
Die Nummern 1, 2, und 4 entsprechen der bisherigen Rechtslage. Die Arbeitsgemeinschaft 
der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten regt an, die vermögenswirksamen Leistungen 
(s. Nummer 1), die vor etwa 20 Jahren gestrichen wurden, wieder einzuführen. Dem wird 
nicht gefolgt, zumal der Verwaltungsaufwand für den geringen Betrag (das Land Berlin 
zahlt für seine Beamten 6,65 Euro im Monat) eher nicht im Verhältnis steht. 
 
Im letzten Jahr neu in das Bundesbesoldungsgesetz aufgenommen wurde § 7a, der be-
stimmt, dass ein nichtruhegehaltfähiger Zuschlag in Höhe von 10 % des Grundgehaltes ge-
zahlt wird, wenn jemand über die Regelaltersgrenze hinaus arbeitet und bereits den 
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Höchstsatz des Ruhegehaltes erreicht hat (s. Nummer 3). Diese Regelung wird zurzeit 
auch in der EKBO angewandt (es werden bis Ende 2016 drei Fälle erwartet).  
 
Falls hier der vorgeschlagene Ausschluss an dieser Stelle nicht erfolgen würde, würde die-
se Regelung auch weitergelten. Im Hinblick auf die Gleichbehandlung und die Kostenbelas-
tung insbesondere der Gemeinden wird es allerdings nicht für sinnvoll gehalten, wenn je-
mand eine um 10 % höhere Besoldung erhält, weil der Eintritt in den Ruhestand hinausge-
schoben wird. Der Entwurf sieht deshalb vor, den Zuschlag für neu eintretende Fälle aus-
zuschließen. 
 
Zu § 8 - Zuordnung der Ämter (zu § 18 BVG-EKD) 
Hier gilt zunächst die bisherige Rechtslage fort. Mittelfristig sollte hier eine Neuregelung er-
folgen. 
 
Zu § 9 - Anrechnung von Einkünften auf die Wartestandsbesoldung (zu § 22 Absatz 5 
Nr. 2 BVG-EKD) 
Da das Wartegeld demnächst Besoldung und nicht mehr Versorgung sein wird (s. auch II. 
c) ist hier eine Anrechnungsvorschrift für die Besoldung zu schaffen. 
 
Zu § 10 - Zulagen für Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Kirchenbeamtinnen und Kir-
chenbeamten in herausgehobener Funktion und Zulagen bei vertretungsweiser 
Wahrnehmung einer höherwertigen Tätigkeit (zu § 23 Absatz 3 BVG-EKD) 
Absatz 1 und Absatz 2 entsprechen der bisherigen Rechtslage, die Höhe der Besoldung 
wird durch die Neuregelung nicht verändert. Mittelfristig sollte eine neue Zulagenrechtsver-
ordnung beschlossen werden. 
 
Im Hinblick auf Absatz 3 und Absatz 4 wird auf die Ausführungen zu § 4 Absatz 3 und Ab-
satz 4 verwiesen. 
 
Zu § 11 - Dienstwohnung (zu den §§ 24, 25 BVG-EKD) 
Gemäß § 3 gilt das bislang geltende Recht bis zu einer Neuregelung fort, die UEK-
Pfarrdienstwohnungsverordnung und die Pfarrdienstwohnungsausführungsverordnung der 
EKBO bleiben also in Geltung. Es gibt keine Änderungen zur bisherigen Rechtslage.  
 
Zu § 12 - Nicht anzuwendende Vorschriften (zu den §§ 45, 46 BVG-EKD) 
Hier gibt es keine Änderungen zur bisherigen Rechtslage. 
 
Zu § 13 - Ruhegehalt bei vorherigem Übertritt in ein niedriger besoldetes Amt (zu § 26 
Absatz 2 und § 6 Absatz 2 BVG-EKD) 
Auch hier wird die bisherige Rechtslage fortgeschrieben. § 5 Absatz 5 Satz 3 Beamtenver-
sorgungsgesetz bestimmt, dass das Ruhegehalt die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge des 
letzten Amtes nicht übersteigen darf. Das gilt hier weiterhin aus guten Gründen nicht, denn 
wenn z.B. ein Propst nach abgelaufener Amtszeit noch in einer "normalen" Pfarrstelle ar-
beitet, kann diese Besoldung niedriger sein als die spätere Versorgung. 

 
Zu § 14 - Altersgeld (zu § 48 BVG-EKD) 
Nach § 48 BVG-EKD gilt das Altersgesetz des Bundes auch für die Landeskirchen, wenn 
sie die Anwendung nicht für ihren Bereich durch Kirchengesetz ausschließen. 
 
Nach dem Altersgeldgesetz haben auf eigenen Antrag vorzeitig aus dem Dienst ausge-
schiedene Beamte die Möglichkeit, anstelle der Nachversicherung in der Deutschen Ren-
tenversicherung gegenüber ihrem früheren Dienstherrn einen Anspruch auf Altersgeld gel-
tend zu machen. Der Bund hat diese Möglichkeit im Altersgeldgesetz geschaffen, weil er 
damit die Rekrutierung von qualifiziertem Personal fördern will, indem er diesem Personen-
kreis für den Fall eines Wechsels in die Wirtschaft ein Altersgeld in Aussicht stellt. Nach 
bisheriger kirchlicher Rechtslage erfolgt hier eine Nachversicherung bei der gesetzlichen 



Seite 10 von 10 

Rentenversicherung. Für ausscheidende Beamte wird die Zahlung von Altersgeld regelmä-
ßig höher sein als die Rentenansprüche, die sich aus einer Nachversicherung ergeben. Für 
den Dienstherrn ist allerdings auch nach Schätzungen des Bundes die Zahlung von Alters-
geld deutlich kostenintensiver als eine Nachversicherung bei der Rentenversicherung. 
 
Für den kirchlichen Dienstherrn würde allerdings im Hinblick auf den hier in erster Linie in-
teressierenden Personenkreis der Pfarrerschaft der beschriebene Vorteil der Gewinnung 
von qualifizierterem Personal durch die Altersgeldregelung jedoch kaum zum Tragen kom-
men, weil es hier regelmäßig keinen Wechsel zwischen öffentlich-rechtlich und privatrecht-
lich gibt. Deshalb ist hier nicht ersichtlich, warum der kirchliche Dienstherr höhere Kosten 
für ein Altersgeld aufwenden sollte, wenn Pfarrer aus eigenem Wunsch aus dem Dienst 
ausscheiden. Die Anwendung der Bestimmungen zum Altersgeld wird hier deshalb ausge-
schlossen, auch wenn die Arbeitsgemeinschaft der Kirchenbeamtinnen und -beamten die 
Geltung dieser Regelung für den von ihr vertretenen Personenkreis begrüßen würde. 
 
Zu § 15 - Besoldungsüberleitung aufgrund des Besoldungsüberleitungsgesetz 2009 
Diese Regelung entspricht der bisherigen Regelung im UEK-Recht. 
 
Zu § 16 - Fortgeltung für Hinterbliebene 
Nach § 43 BVG-EKD gelten alle bestandskräftigen Bescheide in besoldungs- und versor-
gungsrechtlichen Fragen fort. Dies gilt auch für die Versorgung der Hinterbliebenen. Nach 
Auskunft der Ruhegehaltskasse gibt es allerdings eine Lücke in § 43 im Hinblick auf die 
Fortgeltung der Festsetzung des Kindererziehungszuschlages für die Hinterbliebenen. Die 
EKD wird diese Lücke voraussichtlich bei nächster Gelegenheit schließen, vorsorglich sollte 
aber diese Ergänzung in das EKBO-Recht übernommen werden. 
 
Zu § 17 - Zusammentreffen von kirchlichen Versorgungsbezügen mit Abgeordneten-
bezügen 
Diese Übergangsregelung entspricht der bisherigen Regelung im UEK-Recht. 
 
Zu § 18 bis § 20 
Alle diese schwer lesbaren Übergangsregelungen waren auch bislang schon Bestandteil 
des UEK-Versorgungsgesetzes. Hier gibt es also keine inhaltlichen Änderungen zur bishe-
rigen Rechtslage. Vielmehr wird die Systematik des Beamtenversorgungsgesetzes fortge-
führt, die bestehenden Übergangsvorschriften im geltenden Recht zu belassen und nicht 
herauszustreichen, was durch Zeitablauf vielleicht schon erledigt ist. Dies mag unübersicht-
lich wirken, ist aber bei der Nachvollziehung von früheren Bescheiden für die Sachbearbei-
tenden oft hilfreich. 
 
Zu § 21 - Inkrafttreten und Außerkrafttreten 
Hier ist kein Datum des Inkrafttretens genannt, weil der Rat der EKD den entsprechenden 
Zeitpunkt auf Antrag der EKBO festlegt. Auch wenn geplant ist, dass die EKBO-Synode 
über diesen Gesetzentwurf auf ihrer Herbsttagung 2016 entscheidet, wird ein Inkrafttreten 
erst zum 1. April 2017 für sinnvoll erachtet, weil im Besoldungs- und Versorgungsreferat 
noch zahlreiche Umstellungen im Hinblick auf das neue Recht stattfinden müssen, sodass 
der 1. Januar 2017 zu kurzfristig wäre. Das gilt auch für die Evangelische Ruhegehaltskas-
se in Darmstadt. 

 
 
 
Anlagen: 
1. Entwurf des AG-BVG 
2. BVG-EKD 


