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Änderung d er Grund ordnung de s kirchlichen Die nstes im Rah men kirchlicher Ar beitsverhältnisse

Die Vollversammlun g de s Verb andes der Di özesen
Deutschlands hat in ihre r Sitzung am 20.06.2011 d ie
Änderung des Artikels 2 der Grundordnung des kirchlichen Di enstes im Rahmen ki rchlicher Arbeitsve rhältnisse vo m 2 2.09.1993 (AB l. 12/199 3 Nr. 236, S. 127),
zuletzt geän dert durch G esetz zur An passung arb eitsrechtlicher V orschriften a n die Kirchli che Arbeitsg erichtsordnung (KAGO-A npassungsgesetz – KAG
O
AnpG) vom 06.06.20 05 (Beilage zum ABl. 07/200 5),
beschlossen.
Artikel 2 d er vorbezeichneten Grundordnung erhält folgende Fassung:
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„Art. 2 Geltungsbereich
(1) Diese Grundordnung gilt für
a) die (Erz-)Diözesen
b) die Kirchengemeinden und Kirchenstiftungen
c) die Verbände von Kirchengemeinden
d) die Diözesancaritasverbände und deren Gliederungen, soweit sie öffentliche juri stische Pe rsonen des kanonischen Rechts sind
e) die so nstigen dem Diö zesanbischof un terstellten öffentlich en ju ristischen Perso nen des kanonischen Rechts
f) die so nstigen kirchli chen Rechtsträ ger, unbe schadet ihrer Rechtsform, die der bischöflichen
Gesetzgebungsgewalt unterliegen
und deren Einrichtungen.
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(2) Kirchliche Rechtsträger, die nicht d er bischöflichen
Gesetzgebungsgewalt unterlieg en, sin d verpflich tet, bis spätestens zum 3 1.12.2013 di ese G rundordnung durch Übernahme in ihr Statu t verbindlich
zu ü bernehmen. Wenn sie dieser Verpflichtung
nicht n achkommen, ha ben sie im Hinblick auf die
arbeitsrechtlichen Beziehungen nicht am Selbstbestimmungsrecht de r Kirche gemä ß Art. 140 G G
i.V.m. Art. 137 Abs. 3 WRV teil.
(3) Unter di ese Grundordnung fallen ni cht Mitarb eiter,
die auf Grun d eine s Kleri kerdienstverhältnisses oder ihrer Ordenszugehörigkeit tätig sind.“
Die vorstehende Änderung setze i ch für das Erzbistum
Berlin zum 1. Januar 2012 in Kraft.
Berlin, den 12. Dezember 2011
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