
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie Sie wissen, darf nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts eine Religionszugehörigkeit 
als Anstellungsvoraussetzung nicht mehr ohne Weiteres gefordert werden. Die Kirchen müssen 
vielmehr die Religionszugehörigkeit als Anstellungsvoraussetzung für jede Stelle konkret festlegen 
und begründen. 
 
Die bisherigen Regelungen der Rahmenordnung, insbesondere die Möglichkeit, Ausnahmen zu 
genehmigen, sind nicht mehr anwendbar. 
 
Da die Landessynode im April 2020 leider nicht tagen konnte, ist bislang keine synodale Entscheidung 
zu den Anstellungsvoraussetzungen getroffen worden. 
 
Deshalb hat der Landeskirchenrat am 23.04.2020 ein vorläufiges Kirchliches Gesetz zur Änderung der 
Rahmenordnung beschlossen. Dieses trat am 01.07.2020 in Kraft. 
Im vorläufigen Kirchlichen Gesetz zur Änderung der Rahmenordnung ist festgelegt, dass die 
Anforderungen an die Kirchenmitgliedschaft als Voraussetzung für eine Anstellung im kirchlichen 
Dienst in einer Rechtsverordnung des Landeskirchenrates (Anstellungsvoraussetzungs-RVO) geregelt 
wird. Die §§ 4 bis 6 der Rahmenordnung (RO) wurden aufgehoben und die Verwaltungsvorschrift zur 
Durchführung der Rahmenordnung (VV-RO) trat außer Kraft. 
 
Die „Rechtsverordnung zu den Anforderungen an die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche als 
Voraussetzung für eine Anstellung im kirchlichen Dienst“ (Anstellungsvoraussetzungs-RVO) wurde am 
20.05.2020 vom Landeskirchenrat erlassen und trat am 01.07.2020 in Kraft. 
 
Die Anstellungsvoraussetzungs-RVO regelt in § 2 die tätigkeitsbezogenen 
Anstellungsvoraussetzungen in einer Tabelle abschließend.  Soweit in anderen Bestimmungen für 
weitere Tätigkeiten eine Anforderung an die Zugehörigkeit zur Landeskirche oder zu einer 
christlichen Kirche vorausgesetzt wird, bleibt dies aber unberührt. 
 
Diese Anstellungsvoraussetzungen gelten zwingend; es darf hiervon keine Ausnahme mehr gemacht 
werden. 
 
Eine Besonderheit gibt es für Stellen Pädagogischer Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen, die im 
Rahmen eines expliziten Profils mit spezifischer Anforderung einer interreligiösen und 
interkulturellen Kompetenz zur Umsetzung eines entsprechenden Konzepts der Einrichtung errichtet 
und ausgeschrieben werden. Hier besteht keine besondere Anstellungsvoraussetzung der 
Zugehörigkeit zur Landeskirche oder zu einer anderen christlichen Kirche. 
 
In § 3 der Anstellungsvoraussetzungs-RVO ist anstatt der bisher geltenden, engeren ACK-Klausel, ein 
neuer Bewertungsmaßstab „Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche“ festgelegt. Die besondere 
Anstellungsvoraussetzung der Zugehörigkeit zu einer „christlichen Kirche“ wird erfüllt durch „die 
Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche oder Gemeinschaft, für die die Taufe auf den dreieinigen 
Gott sowie das Bekenntnis zu Jesus Christus als Haupt der Kirche und Herr der Welt maßgeblich ist 
und das Wort Gottes, wie es in der Heiligen Schrift bezeugt ist, die Grundlage ihres Glaubens bildet 
und die sich dabei der Ökumene auf dem Weg zur sichtbaren Einheit des Leibes Christi verpflichtet 
fühlen.“ 
Dies wird bei Voll- und Gastmitgliedern der ACK auf Bundes- und Landesebene grundsätzlich 
angenommen. Bei anderen christlichen Kirchen und Gemeinschaften ist dies der Fall, wenn deren 
Bekenntnis dem Bekenntnis der Evangelischen Landeskirche in Baden oder dem eines Voll- oder 
Gastmitglieds der ACK auf Bundes- oder Landesebene entspricht.  
 



Das vorläufige Kirchliche Gesetz zur Änderung der Rahmenordnung und die „Rechtsverordnung zu 
den Anforderungen an die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche als Voraussetzung für eine 
Anstellung im kirchlichen Dienst“ (Anstellungsvoraussetzungs-RVO) wurden jeweils im GVBl vom 
08.07.2020 veröffentlicht. 
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