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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 Änderung des Kirchengesetzes über die Ordnung des  

Finanzwesens der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

 (Finanzgesetz) vom 21. April 2007 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Die Landessynode wolle den als Anlage beigefügten Entwurf des Kirchengesetzes zur Ände-

rung des Kirchengesetzes über die Finanzordnung der Evangelischen Kirche Berlin-

Brandenburg-schlesische Oberlausitz (Finanzgesetz) beraten und beschließen.  

 
 
Dr. Markus Dröge  
 
________________________ 
 
Begründung:  

Das der Landessynode zur Beschlussfassung vorgelegte Kirchengesetz zur Zustimmung 
und Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD (AG-BVG) sieht in      
§ 22 vor, dass das Wartegeld keinen Versorgungsbezug mehr darstellt, sondern - wie auch 
schon in der Mehrzahl der anderen Landeskirchen - zur Besoldung gehört.  
 
§ 2 Absatz 3 des Finanzgesetzes benennt die zentral geleisteten Ausgaben, die als Einbe-
haltungsbetrag vor Verteilung der Finanzmittel von den zur Verfügung stehenden Mitteln 
abzuziehen sind (Vorwegabzug). Da das Wartegeld bisher einen Versorgungsbezug darstell-
te, wurden diese Aufwendungen im Vorwegabzug angesetzt. Nach der beabsichtigten neuen 
Rechtslage würde das Wartegeld - das inhaltlich unverändert ist - nicht mehr dem Vorweg-
abzug unterfallen. Um die bisherige Rechtslage beizubehalten, ist daher eine klarstellende 
Anpassung des Finanzgesetzes erforderlich, indem das Wartegeld als gesonderte Ausgabe 
ebenfalls mit in die Auflistung des § 2 Absatz 3 Satz 2 aufgenommen wird. Dies führt zu kei-
ner Mehrbelastung, sondern stellt lediglich eine erforderliche Folgeänderung zum Zustim-
mungsgesetz AG-BVG dar.  
 
Der Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens orientiert sich am Zustimmungsgesetz zum AG-BVG.  
 
Ursprünglich war geplant, zur Herbstsynode eine größere Novelle des Finanzgesetzes vor-
zulegen, in der auch die entsprechende Anpassung vorgesehen war. In Ansehung des für 
2017 angekündigten Abschlussberichtes der Strukturkommission und den sich daraus mög-
licherweise ergebenden Folgen für das Finanzgesetz wurde die Novelle jedoch auf das Jahr 
2017 verschoben. Daher ist es erforderlich, ein gesondertes Änderungsgesetz vorzulegen. 
 

Anlage 


