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Disziplinarordnung 
– DiszO – 

 

Nach Anhörung der Bistums-KODA und des Verbandes kirchlicher Beamter in der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart hat Bischof Dr. Georg Moser am 01.03.1988 auf Grund von § 9 Abs. 3 des Kirchen-
beamtenstatuts die nachstehende Disziplinarordnung erlassen, die hiermit veröffentlicht wird. Sie tritt 
mit dem Tag der Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 
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Abschnitt I: Allgemeines 

§ 1 – Geltungsbereich 

Diese Disziplinarordnung gilt für alle Kirchenbeamten und Ruhestandsbeamten im Geltungsbereich 
des Kirchenbeamtenstatuts für die Diözese Rottenburg-Stuttgart – KBS – vom 18.03.1987 (KABl. 
1987, S. 97ff.). 

 

§ 2 – Disziplinarverfolgung bei früheren Kirchenbeamtenverhältnissen 

Ein Kirchenbeamter, dessen früheres Kirchenbeamtenverhältnis durch Entlassung, Verlust der kirchli-
chen Beamtenrechte, Entfernung aus dem Dienst oder Eintritt in den Ruhestand geendet hatte, kann 
nach dieser Ordnung auch wegen solcher Dienstvergehen oder als Dienstvergehen geltender Handlun-
gen (§ 9 Abs. 2 KBS) verfolgt werden, die er in dem früheren Kirchenbeamtenverhältnis oder als Ru-
hestandsbeamter begangen hat. 

 

§ 3 – Grundsatz des Ermessens; Beschränkung der Disziplinarstrafen bei Zeitablauf 

(1) Die zuständige Behörde bestimmt nach pflichtmäßigem Ermessen, ob wegen eines Dienstverge-
hens nach dieser Ordnung einzuschreiten ist; sie hat dabei das gesamte dienstliche und außer-
dienstliche Verhalten zu berücksichtigen. 

(2) Ein Dienstvergehen kann nicht mehr verfolgt werden, wenn die zuständige Behörde innerhalb 
von 2 Jahren, nachdem sie Kenntnis von dem Dienstvergehen erlangt hat, weder eine Diszipli-
narverfügung erlassen, noch ein förmliches Disziplinarverfahren eingeleitet hat. 

(3) Sind seit einem Dienstvergehen, das keine schwerere Disziplinarstrafe als Warnung, Verweis 
oder Geldbuße gerechtfertigt hätte, mehr als fünf Jahre verstrichen, so ist eine Bestrafung nicht 
mehr zulässig. Das gleiche gilt, wenn seit einem Dienstvergehen, das eine schwerere Diszipli-
narstrafe als Geldbuße, aber nicht die Entfernung aus dem Dienst rechtfertigt, mehr als zehn 
Jahre verstrichen sind. 

(4) Verstößt die Verfehlung auch gegen ein Strafgesetz, so verjährt die Verfolgung nicht früher als 
die der Straftat. 

 

Abschnitt II: Disziplinarstrafen 

§ 4 – Arten der Disziplinarstrafen 

(1) Disziplinarstrafen sind: 

– Warnung (§ 5 Abs. 1), 

– Verweis (§ 5 Abs. 2), 

– Geldbuße (§ 6), 

– Gehaltskürzung (§ 7), 

– Versagung des Aufsteigens im Gehalt (§ 8), 

– Einstufung in eine niedrigere Dienstaltersstufe (§ 9), 

– Versetzung in ein Amt derselben Laufbahn mit geringerem Endgrundgehalt (§ 10), 

– Entfernung aus dem Dienst (§ 11), 



 Disziplinarordnung 6.2 – 1
 

 

   7 

– Kürzung des Ruhegehalts (§ 12 Abs. 1 und 2), 

– Aberkennung des Ruhegehalts (§ 12 Abs. 1, 3 und 4). 

(2) Die Disziplinarstrafen der Versagung des Aufsteigens im Gehalt und der Einstufung in eine 
niedrigere Dienstaltersstufe können nebeneinander verhängt werden. Im übrigen darf in demsel-
ben Disziplinarverfahren nur eine der in Absatz 1 genannten Disziplinarstrafen verhängt wer-
den. 

 

§ 5 – Warnung und Verweis 

(1) Warnung ist die Missbilligung eines bestimmten Verhaltens (Handelns oder Unterlassens) des 
Kirchenbeamten mit der Aufforderung, dies künftig zu vermeiden. 

(2) Verweis ist der Tadel eines bestimmten Verhaltens des Kirchenbeamten. 

(3) Missbilligende Äußerungen eines Dienstvorgesetzten, die nicht ausdrücklich als Warnung oder 
Verweis bezeichnet werden (Zurechtweisung, Ermahnungen, Rügen und dergl.), sind keine Dis-
ziplinarstrafen. 

 

§ 6 – Geldbuße 

Die Geldbuße darf die einmonatigen Dienstbezüge des Kirchenbeamten nicht übersteigen. Hat der 
Kirchenbeamte keine Dienstbezüge, oder hat er sie nur während der Dauer eines Beschäftigungauftra-
ges, so darf die Geldbuße den Betrag von 150 Euro nicht übersteigen. 

 

§ 7 – Gehaltskürzung 

(1) Die Gehaltskürzung besteht in der bruchteilmäßigen Verminderung der jeweiligen Dienstbezüge 
um höchstens ein Fünftel und auf längstens fünf Jahre. Hat der Kirchenbeamte aus einem frühe-
ren Kirchenbeamtenverhältnis einen Versorgungsanspruch erworben, so bleibt die Gehaltskür-
zung bei der Regelung der Versorgungsbezüge unberücksichtigt. 

(2) Tritt der Kirchenbeamte in den Ruhestand, so wird das aus den ungekürzten Dienstbezügen 
errechnete Ruhegehalt während der Dauer der Gehaltskürzung in demselben Verhältnis gekürzt 
wie die Dienstbezüge. 

(3) Stirbt der Kirchenbeamte, so werden die Bezüge für den Sterbemonat während der Dauer der 
Gehaltskürzung in demselben Verhältnis gekürzt wie die Dienstbezüge; das Sterbegeld sowie 
das Witwen- und Waisengeld werden nicht gekürzt. 

 

§ 8 – Versagen des Aufsteigens im Gehalt 

Durch die Versagung des Aufsteigens im Gehalt wird das Aufsteigen des Kirchenbeamten in die im 
Besoldungsrecht vorgesehenen höheren Dienstaltersstufen gehemmt. Die Dauer der Versagung wird 
vom Disziplinargericht im Urteil bestimmt; sie ist nach vollen Jahren zu bemessen. Während der 
Dauer der Versagung darf dem Kirchenbeamten ein Amt mit höherem Endgrundgehalt nicht verliehen 
werden. 
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§ 9 – Einstufung in eine niedrigere Dienstaltersstufe 

(1) Durch die Einstufung in eine niedrigere Dienstaltersstufe erhält der Kirchenbeamte die Dienst-
bezüge nach der Dienstaltersstufe, die das Disziplinargericht im Urteil bestimmt; er verliert 
zugleich den Anspruch auf die Dienstbezüge nach den von ihm erreichten höheren Dienstalters-
stufen. 

(2) Einem Kirchenbeamten darf so lange ein Amt mit höherem Endgrundgehalt nicht verliehen 
werden, bis er die Dienstaltersstufe erreicht hat, in die er vor seiner Verurteilung zuletzt aufge-
rückt war oder ohne die in § 27 Abs. 3 des Bundesbesoldungsgesetzes bezeichnete Rechtsfolge 
aufgerückt wäre. 

 

§ 10 – Versetzung in ein Amt mit geringerem Endgrundgehalt 

Durch die Versetzung in ein Amt derselben Laufbahn mit geringerem Endgrundgehalt verliert der 
Kirchenbeamte alle Rechte aus seinem bisherigen Amt einschließlich der damit verbundenen Dienst-
bezüge und der Befugnis, die bisherige Amtsbezeichnung zu führen. Das Disziplinargericht bestimmt 
im Urteil die Dienstaltersstufe, nach der sich die Dienstbezüge des Kirchenbeamten in der neuen Be-
soldungsgruppe bemessen; es kann auch den Zeitpunkt bestimmen, zu dem dem Kirchenbeamten frü-
hestens wieder ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen werden darf. 

 

§ 11 – Entfernung aus dem Dienst 

(1) Die Entfernung aus dem Dienst bewirkt auch den Verlust des Anspruchs auf Dienstbezüge und 
beamtenrechtliche Versorgung sowie der Befugnis, die Amtsbezeichnung und die im Zusam-
menhang mit dem Amt verliehenen Titel zu führen. 

(2) Die Entfernung aus dem Dienst und ihre Rechtsfolgen erstrecken sich auf alle Ämter, die der 
Kirchenbeamte im Dienst der Diözese sowie sonstiger kirchlicher Einrichtungen des öffentli-
chen Rechts (§ 1 Abs. 1 KBS) bei Rechtskraft des Urteils bekleidet. 

 

§ 12 – Kürzung und Aberkennung des Ruhegehalts 

(1) Bei einem Ruhestandsbeamten sind nur die Kürzung und die Aberkennung des Ruhegehalts als 
Disziplinarstrafe zulässig; § 7 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(2) Die Kürzung des Ruhegehalts wird anstelle der Gehaltskürzung verhängt. Höhe und Dauer der 
Kürzung des Ruhegehalts richten sich nach § 7 Abs. 1; beim Tod des Ruhestandsbeamten gilt 
§ 7 Abs. 3 entsprechend. 

(3) Die Aberkennung des Ruhegehalts setzt voraus, dass die Entfernung aus dem Dienst gerechtfer-
tigt wäre, falls der Ruhestandsbeamte sich noch im Dienst befände. Die Aberkennung des Ru-
hegehalts bewirkt auch den Verlust des Anspruchs auf Hinterbliebenenversorgung. Dem Ruhe-
standsbeamten und seinen Hinterbliebenen ist ein Unterhaltsbeitrag in Höhe der Rente zu zah-
len, die sich ergeben würde, wenn er bei seinem Eintritt in den Ruhestand in der gesetzlichen 
Rentenversicherung nachversichert worden wäre, höchstens jedoch bis zu dem Betrag der Ver-
sorgungsbezüge, die ihm oder seinen Hinterbliebenen ohne die Aberkennung des Ruhegehalts 
zustehen würden. § 68 Abs. 3, 4, 5 Satz 2 und Abs. 6 gelten entsprechend. 

(4) Mit der Aberkennung des Ruhegehalts verliert der Ruhestandsbeamte auch die Befugnis, die 
Amtsbezeichnung und die im Zusammenhang mit dem früheren Amt verliehenen Titel zu füh-
ren. Diese Wirkungen beziehen sich auf alle kirchlichen Ämter, die er beim Eintritt in den Ru-
hestand bekleidet hat. 
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§ 13 – Versorgungsbezüge aus einem früheren Kirchenbeamtenverhältnis 

(1) Wird gegen einen früheren Ruhestandsbeamten, der wieder zum Kirchenbeamten ernannt wor-
den ist, auf Entfernung aus dem Dienst erkannt (§ 11), so verliert er den Anspruch auf das frü-
here Ruhegehalt und die Hinterbliebenenversorgung, sowie die in § 12 Abs. 4 genannten Be-
fugnisse nur, wenn er wegen eines in dem früheren Kirchenbeamtenverhältnis begangenen 
Dienstvergehens oder wegen einer Handlung verurteilt wird, die bei einem Ruhestandsbeamten 
als Dienstvergehen gilt; dabei ist es gleichgültig, wann er diese Handlung begangen hat. 

(2) Ein Ruhestandsbeamter, der vor seiner letzten Verwendung schon aus einem früheren Kirchen-
beamtenverhältnis in den Ruhestand getreten war, behält die ihm aus dem früheren Kirchen-
beamtenverhältnis zustehenden Ansprüche und Befugnisse (§ 12 Abs. 4), wenn er nur wegen 
eines in dem letzten Kirchenbeamtenverhältnis begangenen Dienstvergehens verurteilt wird und 
keine der Handlungen, die bei einem Ruhestandsbeamten als Dienstvergehen gelten, Gegen-
stand der Verurteilung ist. 

(3) § 12 Abs. 3 gilt entsprechend. 

 

Abschnitt III: Disziplinarverfahren 

1. Allgemeine Vorschriften 

§ 14 – Förmliches Disziplinarverfahren und Disziplinarverfügung 

(1) Gehaltskürzung, Versagung des Aufsteigens im Gehalt, Einstufung in eine niedrigere Dienstal-
tersstufe, Versetzung in ein Amt derselben Laufbahn mit geringerem Endgrundgehalt, Entfer-
nung aus dem Dienst, Kürzung und Aberkennung des Ruhegehalts können nur vom kirchlichen 
Disziplinargericht im förmlichen Disziplinarverfahren verhängt werden. 

(2) Warnung, Verweis und Geldbuße kann auch der Dienstvorgesetzte (§ 10 Abs. 2 und 3 KBS) 
durch Disziplinarverfügung verhängen. 

 

§ 15 – Disziplinarverfahren gegen Ruhestandsbeamte 

(1) Gegen einen Ruhestandsbeamten kann ein Disziplinarverfahren nur wegen eines vor Eintritt in 
den Ruhestand begangenen Dienstvergehens oder wegen einer Handlung, die bei einem Ruhe-
standsbeamten als Dienstvergehen gilt (§ 9 Abs. 2 KBS), eingeleitet werden. 

(2) Schwebt gegen einen Kirchenbeamten zur Zeit seines Eintritts in den Ruhestand ein förmliches 
Disziplinarverfahren, so wird dessen Fortsetzung durch den Eintritt in den Ruhestand nicht be-
rührt. 

 

§ 16 – Disziplinarverfahren und Strafverfahren 

(1) Ist gegen den eines Dienstvergehens Beschuldigten wegen derselben Tatsachen die öffentliche 
Klage im strafgerichtlichen Verfahren erhoben oder ein kirchlicher Strafprozess eingeleitet, so 
kann ein Disziplinarverfahren zwar eingeleitet, es muss aber bis zur Beendigung des strafge-
richtlichen Verfahren ausgesetzt werden. Ebenso muss ein bereits eingeleitetes Disziplinarver-
fahren ausgesetzt werden, wenn während seines Laufs die öffentliche Klage erhoben oder ein 
kirchlicher Strafprozess eingeleitet wird. Das Disziplinarverfahren kann fortgesetzt werden, 
wenn die Sachaufklärung gesichert ist; das gleiche gilt, wenn im strafgerichtlichen Verfahren 
aus Gründen nicht verhandelt werden kann, die in der Person des Beschuldigten liegen. Ergeht 
in diesen Fällen nach rechtskräftigem Abschluss des Disziplinarverfahrens in einem strafge-
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richtlichen Verfahren ein rechtskräftiges Urteil auf Grund von tatsächlichen Feststellungen, die 
von denen des Urteils des Disziplinargerichts abweichen, so gelten die abweichenden Feststel-
lungen des strafgerichtlichen Urteils als neue Tatsachen im Sinne des § 88 Abs. 2 Nr. 1. 

(2) Wird der Beschuldigte in einem strafgerichtlichen Verfahren freigesprochen, so kann wegen der 
Tatsachen, die Gegenstand der strafgerichtlichen Untersuchung waren, ein Disziplinarverfahren 
nur dann eingeleitet oder fortgesetzt werden, wenn diese Tatsachen, ohne den Tatbestand eines 
staatlichen oder kirchlichen Strafgesetzes zu erfüllen, ein Dienstvergehen enthalten. 

(3) Für die Entscheidung im Disziplinarverfahren sind die tatsächlichen Feststellungen, auf welchen 
das strafgerichtliche Urteil beruht, bindend. Das Disziplinargericht kann jedoch die nochmalige 
Prüfung solcher Feststellungen beschließen, deren Richtigkeit seine Mitglieder einstimmig be-
zweifeln; dies ist in den Urteilsgründen (§ 69) zum Ausdruck zu bringen. 

 

§ 17 – Einfluss anderer Verfahren auf das Disziplinarverfahren 

Das Disziplinarverfahren kann ausgesetzt werden, wenn die Beurteilung des Dienstvergehens von der 
Beurteilung einer Frage abhängt, über die in einem anderen – schwebenden oder einzuleitenden – 
Verfahren entschieden werden soll. Das Disziplinarverfahren ist spätestens nach der endgültigen Erle-
digung dieses Verfahrens fortzusetzen. Die in dem anderen Verfahren getroffenen tatsächlichen Fest-
stellungen sind nicht bindend, können aber der Entscheidung im Disziplinarverfahren zugrunde gelegt 
werden, ohne dass sie nochmals geprüft zu werden brauchen. 

 

§ 18 – Verhandlungsunfähigkeit des Beschuldigten 

(1) Die Einleitung oder Fortsetzung eines Disziplinarverfahrens wird nicht dadurch gehindert, dass 
der Beschuldigte, nachdem er das Dienstvergehen begangen hat, geisteskrank oder sonst ver-
handlungsunfähig geworden ist. 

(2) In diesem Falle beantragt die Einleitungsbehörde (§ 32) beim Amtsgericht die Bestellung eines 
Pflegers als gesetzlichen Vertreter zur Wahrnehmung der Rechte des Beschuldigten in dem Ver-
fahren. 

 

§ 19 – Beweiserhebungen 

(1) Die Stellen, die die Beweiserhebung anordnen, entscheiden über die Form, in der Beweise zu 
erheben sind. Niederschriften über Aussagen von Personen, die schon in einem anderen gesetz-
lich geordneten Verfahren vernommen worden sind, können im Disziplinarverfahren mit Zu-
stimmung des Beschuldigten ohne nochmalige Vernehmung verwertet werden. 

(2) Über jede Beweiserhebung ist eine Niederschrift aufzunehmen. 

 

§ 20 – Dienstliche Auskünfte 

Dienstliche Auskünfte von Behörden und Kirchenbeamten sind schriftlich einzufordern. 

 

§ 21 – Vereidigung von Zeugen und Sachverständigen 

Die Vereidigung von Zeugen und Sachverständigen ist nur zulässig, wenn Gefahr im Verzug oder 
wenn der Eid mit Rücksicht auf die Bedeutung der Aussage oder als Mittel zur Herbeiführung einer 
wahren Aussage erforderlich ist. 
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§ 22 – Zustellungen 

(1) Zustellungen und Ladungen werden in der Weise bewirkt, dass das Schriftstück dem Empfänger 
entweder gegen Empfangsbekenntnis ausgehändigt oder mittels eingeschriebenen Briefs gegen 
Rückschein zugesandt wird. 

(2) Ist der Aufenthalt der Person, der ein Schriftstück zugestellt werden soll, unbekannt, so ist das 
zuzustellende Schriftstück an der Gerichtstafel des Disziplinargerichts auszuhängen; enthält das 
Schriftstück eine Ladung, so ist sie außerdem im Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese Rotten-
burg-Stuttgart bekanntzugeben. In diesem Fall gilt die Zustellung als bewirkt, wenn seit dem 
Tage der Ausgabe des Kirchlichen Amtsblattes, in dem das Schriftstück bekanntgemacht wird, 
ein Monat verstrichen ist. 

(3) Alle anderen Mitteilungen erfolgen formlos. 

(4) Der Kirchenbeamte muss Zustellungen und Mitteilungen unter der Anschrift, die er seinem 
Dienstvorgesetzten angezeigt hat, gegen sich gelten lassen. 

(5) Schriftstücke, deren Zustellung an den Beschuldigten vorgeschrieben ist, sind einem gewählten 
Verteidiger dann zuzustellen, wenn die Vertretung angezeigt worden ist. 

 

§ 23 – Anwendung des Gerichtsverfassungsgesetzes und der Strafprozessordnung 

Zur Ergänzung dieser Ordnung sind die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes (Sitzungspoli-
zei, Gerichtssprache, Beratung und Abstimmung) und der Strafprozessordnung entsprechend anzu-
wenden, soweit nicht die Eigenart des kirchlichen Disziplinarverfahrens entgegensteht. 

 

2. Vorermittlungen 

§ 24 – Durchführung der Vorermittlungen 

(1) Werden Tatsachen bekannt, die den Verdacht eines Dienstvergehens rechtfertigen, so veranlasst 
der Dienstvorgesetzte die zur Aufklärung des Sachverhalts erforderlichen Ermittlungen und 
unterrichtet hiervon den Diözesanverwaltungsrat. Es sind nicht nur die belastenden, sondern 
auch die entlastenden und die für die Strafbemessung bedeutsamen Umstände zu ermitteln. Vor 
der ersten Anhörung ist der Beschuldigte auf die Bestimmung des § 34 hinzuweisen. 

(2) Das wesentliche Ergebnis der Ermittlungen ist dem Beschuldigten bekanntzugeben. Dieser ist 
über die ihm zu Last gelegte Verfehlung unter Aufnahme einer Niederschrift zu hören; er kann 
sich auch schriftlich äußern. Der Beschuldigte ist berechtigt, die in den Vorermittlungen aufge-
nommenen Niederschriften, beigezogenen Akten und Schriftstücke einzusehen. Die Einsicht in 
die Akten oder einzelne Schriftstücke kann ihm versagt werden, wenn sie den Untersuchungs-
zweck gefährden würde. 

(3) Der Beschuldigte kann beantragen, dass weitere Ermittlungen vorgenommen werden. Der 
Dienstvorgesetzte entscheidet, ob dem Antrag stattzugeben ist. 

(4) Als Dienstvorgesetzter gilt bei einem Ruhestandsbeamten die vor Beginn des Ruhestands für 
den Kirchenbeamten zuletzt zuständige oberste Dienstbehörde (§ 10 Abs. 1 KBS). 
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§ 25 – Einstellung des Verfahrens 

(1) Wird durch die Ermittlungen ein Dienstvergehen nicht festgestellt oder hält der Dienstvorge-
setzte eine Disziplinarstrafe nicht für angezeigt, so stellt er das Verfahren ein und teilt dies dem 
Beschuldigten mit. 

(2) Die Einstellung des Verfahrens gegen Kirchenbeamte der sonstigen kirchlichen Einrichtungen 
des öffentlichen Rechts (§ 1 Abs. 1 KBS) bedarf der Genehmigung des Diözesanverwaltungs-
rats. 

 

§ 26 – Verhängung einer Disziplinarstrafe 

Stellt der Dienstvorgesetzte das Verfahren nicht ein und hält er seine Strafgewalt für ausreichend, so 
verhängt er – bei Kirchenbeamten der sonstigen kirchlichen Einrichtungen des öffentlichen Rechts 
(§ 1 Abs. 1 KBS) mit Genehmigung des Diözesanverwaltungsrats – die Disziplinarstrafe. Andernfalls 
gibt er das Verfahren an die Einleitungsbehörde ab. 

 

3. Disziplinarverfügung 

§ 27 – Zuständigkeit und Form 

(1) Jeder Dienstvorgesetzte ist zu Warnungen, Verweisen und Geldbußen befugt. 

(2) Die Disziplinarstrafe wird durch eine schriftliche, mit Gründen versehene Disziplinarverfügung 
verhängt, die dem Beschuldigten zuzustellen ist. 

 

§ 28 – Beschwerde und gerichtliche Entscheidung 

Gegen die Disziplinarverfügung kann der Beschuldigte innerhalb eines Monats nach Zustellung die 
Entscheidung des Disziplinargerichts beantragen. Der Antrag ist beim Dienstvorgesetzten schriftlich 
einzureichen und zu begründen. Der Dienstvorgesetzte legt den Antrag mit seiner Stellungnahme dem 
Disziplinargericht vor. Dieses kann Beweise wie im förmlichen Disziplinarverfahren erheben. Es ent-
scheidet durch Beschluss, der mit Zustimmung des Beschuldigten ohne mündliche Verhandlung erge-
hen kann; es kann die Disziplinarverfügung aufrechterhalten, ändern oder aufheben. Die Entscheidung 
ist zu begründen. 

 

§ 29 – Weitere Beschwerde 

Gegen die Entscheidung des Disziplinargerichts ist die weitere Beschwerde an das Disziplinargericht 
II. Instanz innerhalb zweier Wochen nach Zustellung zulässig. 

 

§ 30 – Aufhebung der Disziplinarverfügung und neue Disziplinarstrafen 

Stellt das Disziplinargericht im Beschwerdeverfahren ein Dienstvergehen nicht fest und hebt es aus 
diesem Grund die Disziplinarverfügung auf, so ist eine erneute Ausübung der Disziplinargewalt gegen 
den Beschuldigten nur auf Grund solcher Tatsachen und Beweismittel zulässig, die dem Disziplinarge-
richt bei seiner Entscheidung nicht bekannt waren. 
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4. Einleitung des förmlichen Disziplinarverfahrens 

§ 31 – Allgemeines 

(1) Das förmliche Disziplinarverfahren gliedert sich in die Untersuchung und in das Verfahren vor 
dem Disziplinargericht. Es wird durch schriftliche Verfügung der Einleitungsbehörde eingelei-
tet. Die Verfügung wird dem Beschuldigten zugestellt. Die Einleitung wird mit der Zustellung 
an den Beschuldigten wirksam. 

(2) Der Kirchenbeamte kann die Einleitung des förmlichen Disziplinarverfahrens gegen sich bean-
tragen, um sich von dem Verdacht eines Dienstvergehens zu reinigen. Lehnt die Einleitungsbe-
hörde die Einleitung ab, so hat sie ihm bekanntzugeben, dass ein Grund für die Einleitung nicht 
vorliegt. Auf seinen Antrag ist die Entscheidung schriftlich zu begründen. 

 

§ 32 – Einleitungsbehörde 

Einleitungsbehörde ist der Diözesanverwaltungsrat. Die Zuständigkeit der Einleitungsbehörde wird 
durch eine Beurlaubung oder Abordnung des Beschuldigten nicht berührt. 

 

5. Verteidigung 

§ 33 – Beistandsrecht 

Der Beschuldigte kann sich in jeder Lage des Verfahrens des Beistands eines Verteidigers bedienen. 
Das gleiche Recht hat der Kirchenbeamte im Falle des § 108. Von Amts wegen wird ein Verteidiger 
nicht bestellt. Soweit der Beschuldigte sich des Beistands eines Verteidigers bedienen kann, ist dieser 
zur Teilnahme am Verfahren und zur Akteneinsicht im gleichen Umfang berechtigt wie der Beschul-
digte. 

 

§ 34 – Verteidiger 

Verteidiger können die bei einem deutschen Gericht zugelassenen Rechtsanwälte, Rechtslehrer an 
deutschen Hochschulen, andere Beamte oder Richter sowie Vertreter von Koalitionen sein. Als Ver-
teidiger beim Disziplinargericht der II. Instanz sind nur Personen zugelassen, welche die Befähigung 
zum Richteramt nach dem Deutschen Richtergesetz vom 8. September 1961 (BGBl. I. S. 1665) besit-
zen. 

 

6. Disziplinargerichte 

§ 35 – Unabhängigkeit 

Die kirchlichen Disziplinargerichte sind unabhängig und nur dem Recht unterworfen, ihre Mitglieder 
üben ihr Amt in richterlicher Unabhängigkeit aus. 

 

§ 36 – Dienstaufsicht 

Die Dienstaufsicht über die Mitglieder der kirchlichen Disziplinargerichte übt der Diözesanbischof 
aus. 
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§ 37 – Geschäftsstelle 

Bei den kirchlichen Disziplinargerichten wird eine Geschäftsstelle errichtet. 

 

a) Kirchliches Disziplinargericht I. Instanz 

§ 38 – Errichtung 

Für die Diözese Rottenburg-Stuttgart wird ein kirchliches Disziplinargericht errichtet. 

 

§ 39 – Mitglieder 

Mitglieder des kirchlichen Disziplinargerichts sind der Vorsitzende, zwei Beisitzer und deren Stell-
vertreter. 

 

§ 40 – Voraussetzungen für die Mitgliedschaft 

Die Mitglieder müssen der Katholischen Kirche angehören und das 35. Lebensjahr vollendet haben. 
Der Vorsitzende und sein Stellvertreter müssen die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen 
Richtergesetz vom 8. September 1961 (BGBl. I. S. 1665) haben. Ein Beisitzer und sein Stellvertreter 
müssen Kirchenbeamte auf Lebenszeit sein. 

 

§ 41 – Bestellung der Mitglieder 

(1) Der Diözesanbischof bestellt die Mitglieder für die Dauer von fünf Jahren. 

(2) Nach Ablauf der Amtszeit ist Wiederbestellung zulässig. 

(3) Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, so wird ein Nachfolger für den Rest der 
Amtszeit bestellt. 

 

§ 42 – Besetzung 

Das kirchliche Disziplinargericht entscheidet in der Besetzung mit dem Vorsitzenden und zwei Beisit-
zern. 

 

§ 43 – Verbot der Amtsausübung 

(1) Ein Mitglied des kirchlichen Disziplinargerichts ist außer aus den in der Strafprozessordnung 
aufgeführten Gründen von der Ausübung des Richteramts ausgeschlossen, wenn es Vorgesetzter 
des Beschuldigten ist. 

(2) Ein Mitglied des kirchlichen Disziplinargerichts, gegen das ein förmliches Disziplinarverfahren 
oder wegen eines Verbrechens oder vorsätzlichen Vergehens ein Strafverfahren eingeleitet oder 
dem die Führung seiner Dienstgeschäfte verboten ist, kann während dieses Verfahrens oder der 
Dauer des Verbots sein Amt nicht ausüben. Das gleiche gilt, wenn gegen ein Mitglied des 
kirchlichen Disziplinargerichts ein kirchliches Verfahren zum Zweck der Verhängung oder 
Feststellung einer Strafe eingeleitet wurde. 
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§ 44 – Erlöschen des Amts 

Das Amt eines Mitglieds des kirchlichen Disziplinargerichts erlischt, wenn 

1. das Mitglied im staatlichen Strafverfahren zu einer Freiheitsstrafe oder an Stelle einer Freiheits-
strafe zu einer Geldstrafe oder im förmlichen Disziplinarverfahren zu Geldbuße oder einer 
schwereren Strafe rechtskräftig verurteilt worden ist, 

2. gegen das Mitglied nach kirchlichem Strafrecht eine Strafe verhängt oder festgestellt wurde, 

3. das Mitglied seinen Austritt aus der Katholischen Kirche erklärt hat, 

4. das Kirchenbeamtenverhältnis, in dem sich das Mitglied bei seiner Bestellung befand, endet 
oder 

5. das Mitglied gegenüber dem Diözesanbischof den Rücktritt erklärt. 

 

b) Kirchliches Disziplinargericht II. Instanz 

§ 45 – Errichtung 

Kirchliches Disziplinargericht II. Instanz ist das kirchliche Disziplinargericht der Erzdiözese Frei-
burg.1 

 

§ 46 – Besetzung 

Die Besetzung des kirchlichen Disziplinargerichts II. Instanz und die Bestellung seiner Mitglieder 
bestimmen sich nach den Vorschriften über die Besetzung und die Bestellung der Mitglieder des 
kirchlichen Disziplinargerichts der Erzdiözese Freiburg. 

 

7. Untersuchung 

§ 47 – Grundsatz 

(1) Es findet eine förmliche Untersuchung statt. 

(2) Die Einleitungsbehörde kann von der Untersuchung absehen, wenn Ermittlungen im Sinne von 
§ 24 stattgefunden haben und die Einleitungsbehörde den Sachverhalt sowie die für die Straf-
bemessung und die Entscheidung über die Bewilligung eines Unterhaltsbeitrags (§ 68) bedeut-
samen Umstände für aufgeklärt ansieht. Sie hat dies dem Beschuldigten mitzuteilen. 

 

§ 48 – Untersuchungsführer 

(1) Die Einleitungsbehörde bestellt, wenn sie nicht gemäß § 47 Abs. 2 von der Untersuchung ab-
sieht, bei oder nach der Einleitung des Verfahrens einen Kirchenbeamten zum Untersuchungs-
führer in dem Verfahren und teilt dies dem Beschuldigten mit. Der Untersuchungsführer muss 
die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Richtergesetz vom 8. September 1961 
(BGBl. I. S. 1665) besitzen. 

 
1  Gemäß Übereinkommen des Erzbischofs von Freiburg und des Bischofs von Rottenburg-Stuttgart vom 

09.02. / 12.03.1988 werden die diözesanen Disziplinargerichte jeweils wechselseitig als Disziplinargerichte 
II. Instanz tätig. 
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(2) Der Untersuchungsführer ist in der Durchführung der Untersuchung, abgesehen von den Fällen 
des § 53, unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. Sein Amt erlischt aus den in §§ 43 
Abs. 2, 44 genannten Gründen. Er kann abberufen werden, wenn er infolge Erkrankung dienst-
unfähig geworden ist und keine Aussicht besteht, dass er innerhalb von drei Monaten wieder 
voll dienstfähig wird. 

(3) Für den Untersuchungsführer gelten die Vorschriften der Strafprozessordnung über Ausschlie-
ßung und Ablehnung von Richtern entsprechend. Über seine Ablehnung entscheidet das kirchli-
che Disziplinargericht endgültig. 

 

§ 49 – Schriftführer 

(1) Der Untersuchungsführer hat einen Schriftführer zuzuziehen und ihn, wenn er nicht Kirchenbe-
amter ist, auf dieses Amt zu vereidigen. 

(2) Auf die Ausschließung und die Ablehnung des Schriftführers finden die Vorschriften des § 31 
der Strafprozessordnung entsprechende Anwendung. Über einen Antrag auf Ablehnung ent-
scheidet der Untersuchungsführer. Gegen die Entscheidung ist Beschwerde an das Disziplinar-
gericht zulässig; dieses entscheidet endgültig. 

 

§ 50 – Befugnisse des Untersuchungsführers 

Der Untersuchungsführer kann Zeugen und Sachverständige vernehmen. 

 

§ 51 – Vernehmung des Beschuldigten 

Der Beschuldigte ist zu Beginn der Untersuchung zu laden und, falls er erscheint, zu vernehmen, auch 
wenn er bereits während der Vorermittlungen gehört worden ist. Ist er aus zwingenden Gründen am 
Erscheinen verhindert und hat er dies rechtzeitig mitgeteilt, so ist er erneut zu laden. Die Einleitungs-
behörde ist ebenfalls zu laden. 

 

§ 52 – Rechte des Beschuldigten 

(1) Der Beschuldigte kann an den Beweiserhebungen teilnehmen. Er ist zu allen Beweiserhebungen 
zu laden. Der Untersuchungsführer kann den Beschuldigten von der Teilnahme ausschließen, 
wenn er dies aus besonderen dienstlichen Gründen oder mit Rücksicht auf den Untersuchungs-
zweck für erforderlich hält; der Beschuldigte ist jedoch über das Ergebnis dieser Beweiserhe-
bungen zu unterrichten. 

(2) Der Untersuchungsführer hat dem Beschuldigten und dem Verteidiger zu gestatten, Fragen an 
Zeugen oder Sachverständige zu richten. 

(3) Der Untersuchungsführer soll Beweisanträgen des Beschuldigten stattgeben, soweit sie für die 
Schuldfrage, das Strafmaß oder für die Entscheidung über die Bewilligung eines Unterhaltsbei-
trages (§ 68) von Bedeutung sein können. 

 

§ 53 – Befugnis der Einleitungsbehörde 

(1) Die Einleitungsbehörde ist zu allen Beweiserhebungen zu laden. Sie kann daran teilnehmen, 
sich aber auch jederzeit durch Einsichtnahme in die Akten über den Stand der Untersuchung 
unterrichten. § 52 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 
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(2) Die Einleitungsbehörde kann beantragen, die Untersuchung auf neue Punkte, die den Verdacht 
eines Dienstvergehens rechtfertigen, zu erstrecken. Der Untersuchungsführer muss den Anträ-
gen entsprechen; er kann von sich aus die Untersuchung auf neue Punkte ausdehnen, wenn die 
Einleitungsbehörde zustimmt. Der Untersuchungsführer hat dem Beschuldigten Gelegenheit zu 
geben, sich auch zu den neuen Anschuldigungen zu äußern. 

 

§ 54 – Abschluss der Untersuchung 

Hält der Untersuchungsführer das Ziel der Untersuchung für erreicht, so hat er dem Beschuldigten 
Gelegenheit zu geben, sich abschließend zu äußern. Er hat dem Beschuldigten zuvor auf Antrag Ein-
sicht in die Akten zu gewähren, soweit nicht gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Akten, die der 
Beschuldigte nicht einsehen darf, können in der Anschuldigungsschrift nicht verwertet (§ 57) und 
nicht zum Gegenstand der Hauptverhandlung gemacht werden (§ 66). 

 

§ 55 – Aktenvorlage an Einleitungsbehörde 

Nach der abschließenden Anhörung des Beschuldigten (§ 54 Satz 1) legt der Untersuchungsführer die 
Akten mit einem zusammenfassenden Bericht der Einleitungsbehörde vor. 

 

§ 56 – Einstellung des Verfahrens 

(1) Die Einleitungsbehörde muss das förmliche Disziplinarverfahren, solange es noch nicht beim 
Disziplinargericht anhängig ist (§ 57 Abs. 3), einstellen, wenn 

1. es nicht rechtswirksam eingeleitet oder sonst unzulässig ist, 

2. der Beschuldigte stirbt, 

3. der Beschuldigte die Beamtenrechte verliert oder entlassen wird oder 

4. der Beschuldigte als Kirchenbeamter im Ruhestand auf seine Rechte als solcher der obersten 
Dienstbehörde gegenüber schriftlich verzichtet. Durch einen solchen Verzicht erlöschen die 
Ansprüche auf Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung sowie die Befugnis, die Amtsbe-
zeichnung und die im Zusammenhang mit dem früheren Amt verliehenen Titel zu führen. 

(2) Die Einleitungsbehörde kann das förmliche Disziplinarverfahren, solange es noch nicht beim 
Disziplinargericht anhängig ist (§ 57 Abs. 3), einstellen, wenn sie dies nach dem Ergebnis der 
Untersuchung oder aus anderen Gründen für angebracht hält. Sie kann in diesem Falle eine Dis-
ziplinarstrafe im Rahmen der ihr nach § 14 Abs. 2 und § 27 zustehenden Befugnis verhängen. 
Die Einleitungsbehörde kann das Verfahren auch dann einstellen, wenn sie ein Dienstvergehen 
zwar für erwiesen, eine der in § 14 Abs. 1 aufgeführten Strafen aber nicht für gerechtfertigt hält, 
und wenn seit dem Dienstvergehen mehr als fünf Jahre verstrichen sind oder das Verfahren sich 
gegen einen Kirchenbeamten im Ruhestand richtet. 

(3) Die Einstellungsverfügung ist zu begründen und dem Beschuldigten zuzustellen. 

(4) In den Fällen des Absatzes 1 und des Absatzes 2 gilt § 30 entsprechend. 
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8. Verfahren vor dem Disziplinargericht bis zur Hauptverhandlung 

§ 57 – Anschuldigungsschrift 

(1) Die Einleitungsbehörde verfasst eine Anschuldigungsschrift und legt sie mit den Akten dem 
Disziplinargericht vor. 

(2) Die Anschuldigungsschrift soll die Tatsachen, in denen ein Dienstvergehen erblickt wird, und 
die Beweismittel geordnet darstellen. Sie darf diese Tatsachen zuungunsten des Beschuldigten 
nur insoweit verwerten, als ihm in der Untersuchung Gelegenheit gegeben worden ist, sich dazu 
zu äußern. 

(3) Mit dem Eingang der Anschuldigungsschrift ist das Verfahren bei dem Disziplinargericht an-
hängig. 

(4) Teilt die Einleitungsbehörde dem Disziplinargericht mit, dass neue Anschuldigungspunkte zum 
Gegenstand der Verhandlung gemacht werden sollen, so hat das Disziplinargericht das Verfah-
ren auszusetzen, bis die Einleitungsbehörde nach Ergänzung der Vorermittlungen oder der Un-
tersuchung einen Nachtrag zur Anschuldigungsschrift vorlegt oder die Fortsetzung des Verfah-
rens beantragt. 

(5) Verwertet die Anschuldigungsschrift Tatsachen, zu denen sich der Beschuldigte weder in den 
Vorermittlungen noch in der Untersuchung hat äußern können, oder leidet das in zulässiger 
Weise eingeleitete Disziplinarverfahren an anderen Verfahrensmängeln, so kann der Vorsit-
zende des Disziplinargerichts die Anschuldigungsschrift an die Einleitungsbehörde zur Beseiti-
gung der Mängel zurückgeben. Absatz 4 gilt entsprechend. 

 

§ 58 – Verbindung und Trennung von Verfahren 

Das Disziplinargericht kann bei ihm anhängige Disziplinarverfahren in jeder Lage durch Beschluss 
miteinander verbinden oder wieder trennen. 

 

§ 59 – Zustellung der Anschuldigungsschrift 

Der Vorsitzende des Disziplinargerichts stellt dem Beschuldigten eine Ausfertigung der Anschuldi-
gungsschrift zu und bestimmt eine Frist, innerhalb deren der Beschuldigte sich schriftlich äußern kann. 
Für etwaige Nachträge gilt Satz 1 entsprechend. 

 

§ 60 – Entscheidung des Disziplinargerichts bei verzögerter Zustellung der Anschuldigungsschrift 

(1) Ist die Anschuldigungsschrift dem Beschuldigten innerhalb von sechs Monaten nach der Zustel-
lung der Einleitungsverfügung (§ 31 Abs. 1) nicht zugestellt, so kann er die Entscheidung des 
Disziplinargerichts beantragen. Dieses hat vor seiner Entscheidung der Einleitungsbehörde Ge-
legenheit zu geben, sich binnen drei Wochen zu dem Antrag zu äußern. Es kann verlangen, dass 
ihm alle bisher entstandenen Vorermittlungs- und Untersuchungsunterlagen vorgelegt werden. 

(2) Das Disziplinargericht kann beschließen, dass innerhalb einer von ihm bestimmten Frist entwe-
der die Anschuldigungsschrift vorgelegt oder das Verfahren eingestellt wird. Der Beschluss ist 
dem Beschuldigten und der Einleitungsbehörde zuzustellen. Gegen den Beschluss ist Be-
schwerde zulässig. 

(3) Der Lauf der in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Frist ist gehemmt, solange das Verfahren nach 
den §§ 16 oder 17 ausgesetzt ist. 
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§ 61 – Akteneinsicht 

Der Beschuldigte kann nach Zustellung der Anschuldigungsschrift die dem Disziplinargericht vorlie-
genden Akten einsehen und daraus Abschriften nehmen. 

 

§ 62 – Anberaumung der Hauptverhandlung 

(1) Nach Eingang der Äußerung des Beschuldigten, spätestens nach Ablauf der Frist des § 59, setzt 
der Vorsitzende den Termin zur Hauptverhandlung an und lädt hierzu die Einleitungsbehörde, 
den Beschuldigten und den Verteidiger. Er lädt ferner die Zeugen und Sachverständigen, deren 
persönliches Erscheinen er für erforderlich hält; ihre Namen sollen in den Ladungen der Einlei-
tungsbehörde, des Beschuldigten und des Verteidigers angegeben werden. Ebenso ordnet er die 
Herbeischaffung anderer Beweismittel an, die er für notwendig hält. 

(2) Zwischen der Zustellung der Ladung und der Hauptverhandlung muss eine Frist von mindestens 
zwei Wochen liegen, wenn der Beschuldigte nicht auf die Einhaltung der Frist verzichtet; es gilt 
als Verzicht, wenn der Beschuldigte sich auf die Hauptverhandlung eingelassen hat, ohne zu rü-
gen, dass die Frist nicht eingehalten sei. Liegt der Wohnort des Beschuldigten im Ausland, so 
hat der Vorsitzende die Frist angemessen zu verlängern. 

(3) Das Disziplinargericht kann vor der Hauptverhandlung die Vornahme ergänzender Untersu-
chungshandlungen anordnen und mit der Durchführung eines ihrer Mitglieder beauftragen oder 
eine Behörde darum ersuchen. § 52 Abs. 1 und § 53 Abs. 1 Sätze 1 und 2 sind anzuwenden. 

 

9. Hauptverhandlung 

§ 63 – Teilnahme des Beschuldigten 

(1) Die Hauptverhandlung findet statt, auch wenn der Beschuldigte nicht erschienen ist. Er kann 
sich durch einen Verteidiger vertreten lassen. Der Vorsitzende des Disziplinargerichts kann das 
persönliche Erscheinen des Beschuldigten anordnen. 

(2) Ist der Beschuldigte vorübergehend verhandlungsunfähig, so kann das Verfahren bis zur Dauer 
von vier Wochen ausgesetzt werden; ist er aus zwingenden Gründen am Erscheinen verhindert 
und hat er dies bis zum Beginn der Hauptverhandlung unverzüglich mitgeteilt, so ist ein neuer 
Termin zur Hauptverhandlung anzusetzen. 

 

§ 64 – Nichtöffentlichkeit der Hauptverhandlung 

Die Hauptverhandlung ist nicht öffentlich. Vorgesetzte des Beschuldigten oder von ihm Beauftragte 
können der Verhandlung beiwohnen. Der Vorsitzende des Disziplinargerichts kann andere Personen 
zulassen, wenn ein durch körperliche Gebrechen behinderter Beschuldigter ihrer zur Hilfeleistung 
bedarf. 

 

§ 65 – Gang der Hauptverhandlung 

(1) In der Hauptverhandlung trägt ein vom Vorsitzenden aus den Mitgliedern des Disziplinarge-
richts ernannter Berichterstatter in Abwesenheit der Zeugen das Ergebnis des bisherigen Ver-
fahrens vor. Dabei können Niederschriften über Beweiserhebungen aus dem Disziplinarverfah-
ren oder einem anderen gesetzlich geordneten Verfahren durch Verlesen zum Gegenstand der 
Hauptverhandlung gemacht werden. Soweit die Personalakten des Beschuldigten Tatsachen 
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enthalten, die für die Gesamtbeurteilung erheblich sein können, sind sie vorzutragen. Ist der Be-
schuldigte erschienen, so wird er gehört. 

(2) Nach Anhörung des Beschuldigten werden die Zeugen und Sachverständigen vernommen, so-
weit nicht der Beschuldigte und die Einleitungsbehörde auf die Vernehmung verzichten oder 
das Disziplinargericht sie für unerheblich erklärt. 

(3) Das Disziplinargericht kann, wenn es weitere Beweiserhebungen für erforderlich hält, neue 
Zeugen oder Sachverständige vernehmen oder eines seiner Mitglieder damit beauftragen oder 
eine Behörde darum ersuchen. 

(4) Nach Schluss der Beweisaufnahme werden die Einleitungsbehörde, sodann der Beschuldigte 
und sein Verteidiger gehört. Der Beschuldigte hat das letzte Wort. 

 

§ 66 – Gegenstand der Urteilsfindung 

(1) Das Disziplinargericht kann zum Gegenstand der Urteilsfindung nur die Anschuldigungspunkte 
machen, die in der Anschuldigungsschrift und ihren Nachträgen dem Beschuldigten als Dienst-
vergehen zur Last gelegt werden. 

(2) Die im Disziplinarverfahren oder in einem anderen gesetzlich geordneten Verfahren erhobenen 
Beweise können der Urteilsfindung zugrunde gelegt werden, soweit sie Gegenstand der Haupt-
verhandlung waren. Über das Ergebnis der Beweisaufnahme entscheidet das Disziplinargericht 
nach seiner freien Überzeugung, soweit sich nicht aus § 16 Abs. 3 etwas anderes ergibt. 

 

§ 67 – Urteil 

(1) Das Urteil kann nur auf Bestrafung, Freispruch oder Einstellung des Verfahrens lauten. 

(2) Auf Freispruch ist zu erkennen, wenn ein Dienstvergehen nicht erwiesen ist. 

(3) Das Disziplinargericht hat das Verfahren einzustellen, wenn die Voraussetzungen des § 56 Abs. 
1 vorliegen; vor Beginn der Hauptverhandlung kann es das Verfahren in diesen Fällen durch 
Beschluss einstellen. Es hat das Verfahren durch Urteil einzustellen, wenn die Voraussetzungen 
des § 56 Abs. 2 Satz 3 vorliegen. 

 

§ 68 – Unterhaltsbeitrag 

(1) Das Disziplinargericht kann in einem auf Entfernung aus dem Dienst oder auf Aberkennung des 
Ruhegehalts lautenden Urteil dem Verurteilten einen Unterhaltsbeitrag auf Lebenszeit oder für 
eine bestimmte Zeit bewilligen, wenn besondere Umstände eine mildere Beurteilung zulassen, 
der Verurteilte nach seiner wirtschaftlichen Lage der Unterstützung bedürftig und ihrer nicht 
unwürdig erscheint. Dies gilt auch dann, wenn der Verurteilte einen Unterhaltsbeitrag nach § 12 
Abs. 3 erhält. Der Unterhaltsbeitrag darf zusammen mit dem nach § 12 Abs. 3 zu gewährenden 
Unterhaltsbeitrag höchstens fünfundsiebzig vom Hundert des Ruhegehalts betragen, das der 
Verurteilte in dem Zeitpunkt, in dem das Urteil gefällt wird, erdient hätte oder erdient hat; er ist 
nach Hundertteilen dieses Ruhegehalts zu bemessen. 

(2) Das Disziplinargericht kann bestimmen, dass der Unterhaltsbeitrag ganz oder teilweise an Per-
sonen, zu deren Unterhalt der Verurteilte gesetzlich verpflichtet ist, gezahlt wird; nach Rechts-
kraft des Urteils kann dies auch die oberste Dienstbehörde bestimmen. 

(3) Die Zahlung des Unterhaltsbeitrags beginnt, soweit das Disziplinargericht nichts anderes be-
stimmt, im Zeitpunkt des Verlustes der Dienst- oder Versorgungsbezüge. 
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(4) Der Unterhaltsbeitrag erlischt, wenn der Verurteilte wieder zum Kirchenbeamten ernannt wird. 
Im übrigen gelten die Vorschriften der §§ 53 bis 56, 62 des Beamtenversorgungsgesetzes; der 
Unterhaltsbeitrag gilt dabei als Ruhegehalt. 

(5) Bewilligt das Disziplinargericht einen Unterhaltsbeitrag auf Lebenszeit, so kann es gleichzeitig 
für den Fall des Todes des Verurteilten den Hinterbliebenen einen Unterhaltsbeitrag bewilligen, 
der zusammen mit dem nach § 12 Abs. 3 zu gewährenden Unterhaltsbeitrag fünfundsiebzig vom 
Hundert der gesetzlichen Versorgung nicht übersteigen darf, die die Hinterbliebenen erhalten 
hätten, wenn der Verurteilte bei Eintritt der Rechtskraft des Urteils verstorben wäre. Die Vor-
schriften der §§ 53 bis 56, 61 und 62 des Beamtenversorgungsgesetzes gelten entsprechend; der 
Unterhaltsbeitrag gilt dabei als Witwen- oder Waisengeld. 

(6) Bei Anwendung der §§ 53 bis 56 des Beamtenversorgungsgesetzes nach Absatz 4 Satz 2 und 
Absatz 5 Satz 2 sind die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge (§ 53 BeamtVG) und der unter 
Zugrundelegung der gesamten ruhegehaltfähigen Dienstzeit sich ergebende Betrag (§ 54 
BeamtVG) um den Betrag zu kürzen, um den der Unterhaltsbeitrag hinter dem Ruhegehalt, aus 
dem er errechnet ist, zurückbleibt. 

 

§ 69 – Verkündung und Zustellung des Urteils 

(1) Das Urteil wird durch Verlesen der Urteilsformel und Mitteilung der wesentlichen Urteils-
gründe verkündet. Es ist schriftlich abzufassen und zu begründen. Hat das Disziplinargericht 
eine Vernehmung nach § 65 Abs. 2 für unerheblich erklärt, so ist dies zu begründen. Hat das 
Disziplinargericht einen Unterhaltsbeitrag nach § 68 bewilligt, so sind die Gründe hierfür an-
zugeben. 

(2) Die Mitglieder des Disziplinargerichts, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben, sollen das 
Urteil unterschreiben. 

(3) Dem Beschuldigten und der Einleitungsbehörde sind Ausfertigungen des Urteils mit den Grün-
den zuzustellen. 

 

10. Rechtsmittel im förmlichen Disziplinarverfahren 

a) Beschwerde 

§ 70 – Allgemeines, Beschwerdefrist, Entscheidung 

(1) Gegen nicht endgültige Beschlüsse des Disziplinargerichts ist die Beschwerde beim Disziplinar-
gericht II. Instanz zulässig, gegen Entscheidungen, die der Urteilsfällung vorausgehen, jedoch 
nur, soweit sie eine Beschlagnahme oder Durchsuchung, eine Ordnungsstrafe oder eine dritte 
Person betreffen. 

(2) Die Beschwerde ist beim Disziplinargericht innerhalb zweier Wochen seit Bekanntgabe der 
Entscheidung schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzu-
legen; die Beschwerdefrist wird jedoch auch gewahrt, wenn während ihres Laufs die Be-
schwerde beim Disziplinargericht II. Instanz eingelegt wird. 

(3) Das Disziplinargericht kann der Beschwerde abhelfen. Andernfalls entscheidet das Disziplinar-
gericht II. Instanz durch Beschluss endgültig. 

(4) Der Vorsitzende des Disziplinargerichts verwirft die Beschwerde als unzulässig, wenn sie ver-
spätet eingelegt ist. § 74 Abs. 2 gilt entsprechend. 
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b) Berufung 

§ 71 – Allgemeines, Berufungsfrist 

(1) Gegen das Urteil des Disziplinargerichts ist innerhalb. zweier Wochen nach seiner Zustellung 
Berufung beim Disziplinargericht II. Instanz zulässig. Liegt der dienstliche Wohnsitz oder der 
Wohnort des Beschuldigten im Ausland, so hat der Vorsitzende des Disziplinargerichts die Be-
rufungsfrist durch eine Verfügung, die zugleich mit dem Urteil zuzustellen ist, angemessen zu 
verlängern. 

(2) Die Kostenentscheidung allein kann nicht angefochten werden. 

 

§ 72 – Form der Berufung 

Die Berufung ist beim Disziplinargericht schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle einzulegen. Die Berufungsfrist wird auch gewahrt, wenn während ihres Laufs die Be-
rufung beim Disziplinargericht II. Instanz eingelegt wird. 

 

§ 73 – Berufungsbegründung 

(1) Spätestens innerhalb zweier weiterer Wochen nach Ablauf der Berufungsfrist ist die Berufung 
zu begründen; § 72 gilt entsprechend. Die Frist kann auf Antrag angemessen verlängert werden. 

(2) In der Begründung ist anzugeben, inwieweit das Urteil angefochten wird, welche Änderungen 
des Urteils beantragt und wie diese Anträge begründet werden. 

(3) Neue Tatsachen und Beweismittel, die nach Ablauf der Frist des Absatzes 1 vorgebracht wer-
den, braucht das Disziplinargericht nur zuzulassen, wenn sie nach der Berufungsbegründung 
entstanden sind oder ihr verspätetes Vorbringen nach der freien Überzeugung des Disziplinarge-
richts nicht auf einem Verschulden dessen, der sie geltend macht, beruht. 

 

§ 74 – Unzulässigkeit der Berufung 

(1) Der Vorsitzende des Disziplinargerichts verwirft die Berufung als unzulässig, wenn sie sich nur 
gegen die Kostenentscheidung richtet oder verspätet eingelegt oder nicht rechtzeitig begründet 
worden ist. 

(2) Innerhalb zweier Wochen nach der Zustellung kann die Entscheidung des Disziplinargerichts 
beantragt werden; § 71 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. Das Disziplinargericht entscheidet über 
die Zulässigkeit der Berufung durch Beschluss. 

 

§ 75 – Zustellung der Berufungsschrift 

(1) Wird die Berufung nicht als unzulässig verworfen, so werden die Berufungsschrift und die Be-
rufungsbegründung der Einleitungsbehörde oder, wenn diese die Berufung eingelegt hat, dem 
Beschuldigten in Abschrift zugestellt. 

(2) Die Berufung kann innerhalb zweier Wochen nach der Zustellung schriftlich beantwortet wer-
den; § 71 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
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§ 76 – Abgabe an das kirchliche Disziplinargericht II. Instanz 

(1) Nach Ablauf der Frist des § 75 Abs. 2 werden die Akten dem kirchlichen Disziplinargericht II. 
Instanz übersandt. 

(2) Der Vorsitzende des kirchlichen Disziplinargerichts II. Instanz beraumt entweder die Hauptver-
handlung an oder überweist die Sache dem kirchlichen Disziplinargericht II. Instanz zum Be-
schluss (§ 77). 

 

§ 77 – Entscheidung durch Beschluss 

(1) Das Disziplinargericht II. Instanz kann durch Beschluss 

1. die Berufung aus den Gründen des § 74 Abs. 1 als unzulässig verwerfen, 

2. das Urteil aufheben und die Sache an das Disziplinargericht zur nochmaligen Verhandlung 
und Entscheidung zurückverweisen, wenn es weitere Aufklärungen für erforderlich hält, 
oder wenn schwere Mängel des Verfahrens vorliegen, 

3. die Sache zur Hauptverhandlung verweisen. 

(2) Für die Einstellung des Verfahrens gilt § 67 Abs. 3 entsprechend. 

(3) Vor der Beschlussfassung in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 und des Absatzes 2 ist, 
wenn der Beschuldigte Berufung eingelegt hat, der Einleitungsbehörde und, wenn diese Beru-
fung eingelegt hat, dem Beschuldigten Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(4) Die Beschlüsse sind unanfechtbar; sie sind, außer im Fall des Absatzes 1 Nr. 3 schriftlich abzu-
fassen, zu begründen und dem Beschuldigten sowie der Einleitungsbehörde zuzustellen. 

 

§ 78 – Entscheidung durch Urteil 

(1) Soweit das Disziplinargericht II. Instanz die Berufung für zulässig und für begründet hält, hat es 
das Urteil des Disziplinargerichts aufzuheben und, wenn es nicht nach § 77 Abs. 1 Nr. 2 ver-
fährt, in der Sache selbst zu entscheiden. 

(2) Hat nur der Beschuldigte Berufung eingelegt, so darf das Urteil in Art und Höhe der Strafe nicht 
zu seinem Nachteil geändert werden. Sofern in dem von dem Beschuldigten angefochtenen Ur-
teil ein Unterhaltsbeitrag bewilligt worden ist, kann diese Entscheidung zum Nachteil des Be-
schuldigten nur geändert werden, wenn die Einleitungsbehörde dies bis zum Schluss der Haupt-
verhandlung beantragt. 

 

§ 79 – Verfahren, Vertreter der obersten Dienstbehörde 

Es gelten, soweit die §§ 76 bis 78 nichts anderes vorschreiben, die Vorschriften über das Verfahren 
vor dem Disziplinargericht entsprechend. Von dem Verlesen von Niederschriften (§ 65 Abs. 1 Satz 2) 
kann jedoch abgesehen werden, wenn der Beschuldigte, sein Verteidiger und die Einleitungsbehörde 
darauf verzichten. 
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c) Rechtskraft 

§ 80 – Entscheidungen des Disziplinargerichts 

(1) Die Entscheidungen des Disziplinargerichts werden mit Ablauf der Rechtsmittelfrist rechtskräf-
tig, wenn kein Rechtsmittel eingelegt ist. Wird auf Rechtsmittel verzichtet oder ein Rechtsmittel 
zurückgenommen, so ist der Zeitpunkt maßgebend, in dem die Erklärung des Verzichts oder der 
Zurücknahme dem Disziplinargericht zugeht. 

(2) Endgültige Entscheidungen des Disziplinargerichts werden mit ihrer Bekanntgabe rechtskräftig. 

 

§ 81 – Entscheidungen des Disziplinargerichts II. Instanz 

Die Beschlüsse des Disziplinargerichts II. Instanz werden mit der Zustellung, seine Urteile mit der 
Verkündung rechtskräftig. 

 

11. Vorläufige Dienstenthebung und Einbehaltung der Dienstbezüge 

§ 82 – Zulässigkeit der vorläufigen Dienstenthebung 

Die Einleitungsbehörde kann einen Kirchenbeamten vorläufig des Dienstes entheben, wenn das förm-
liche Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet wird oder eingeleitet worden ist. 

 

§ 83 – Einbehaltung von Dienstbezügen 

(1) Die Einleitungsbehörde kann gleichzeitig mit der vorläufigen Dienstenthebung oder später an-
ordnen, dass dem Kirchenbeamten ein Teil, höchstens die Hälfte der jeweiligen Dienstbezüge, 
ausgenommen Ortszuschlag, einbehalten wird, wenn im Disziplinarverfahren voraussichtlich 
auf Entfernung aus dem Dienst oder Aberkennung des Ruhegehalts erkannt werden wird. 

(2) Ist in einem auf Entfernung aus dem Dienst lautenden, noch nicht rechtskräftigen Urteil ein 
Unterhaltsbeitrag bewilligt worden, so ist dem Kirchenbeamten mindestens ein dem Betrag des 
Unterhaltsbeitrags entsprechender Teil der Dienstbezüge zu belassen. 

(3) Die Einleitungsbehörde kann bei Ruhestandsbeamten gleichzeitig mit der Einleitung des förmli-
chen Disziplinarverfahrens oder später anordnen, dass ein Teil, höchstens ein Drittel des Ruhe-
gehalts einbehalten wird, wenn im Disziplinarverfahren voraussichtlich auf Aberkennung des 
Ruhegehalts erkannt werden wird, dabei bleibt der Teil des Ruhegehalts, der auf dem Ortszu-
schlag beruht, außer Ansatz. Absatz 2 gilt entsprechend. 

(4) Wird gemäß § 82 die vorläufige Dienstenthebung angeordnet, so ist die Zahlung von Entschädi-
gungen, die zur Abgeltung des persönlichen Dienstaufwands gewährt werden, einzustellen. 

 

§ 84 – Auswirkung auf Nebenämter 

(1) Bekleidet der Beschuldigte mehrere Ämter, die im Verhältnis von Haupt- zu Nebenamt stehen, 
so ist zur Anordnung der vorläufigen Dienstenthebung und der Einbehaltung der Dienstbezüge 
nur die für das Hauptamt zuständige Einleitungsbehörde befugt. 

(2) Die vorläufige Dienstenthebung und die Einbehaltung der Dienstbezüge erstreckt sich auf alle 
Ämter, die der Kirchenbeamte bekleidet.  
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§ 85 – Zustellung 

Die Verfügung der Einleitungsbehörde über die nach § 82 und nach § 83 getroffenen Anordnungen ist 
dem Beschuldigten zuzustellen. Die Anordnung der vorläufigen Dienstenthebung wird mit der Zu-
stellung an den Beschuldigten, die Anordnung der Einbehaltung der Dienstbezüge wird mit dem auf 
die Zustellung folgenden nächsten Fälligkeitstag wirksam. 

 

§ 86 – Aufhebung der vorläufigen Dienstenthebung und der Einbehaltung von Dienstbezügen 

(1) Die Einleitungsbehörde kann die nach § 82 und nach § 83 getroffenen Anordnungen jederzeit 
aufheben. 

(2) Auf Antrag des Beschuldigten entscheidet das Disziplinargericht über die Aufrechterhaltung der 
Anordnungen durch Beschluss. Der Antrag hat keine aufschiebende Wirkung. Er kann sechs 
Monate nach der Entscheidung wiederholt werden. 

(3) Mit dem rechtskräftigen Abschluss des Disziplinarverfahrens enden die Anordnungen kraft 
Gesetzes. 

 

§ 87 – Verfall und Nachzahlung einbehaltener Bezüge 

(1) Die nach § 83 einbehaltenen Beträge verfallen, wenn  

1. im Disziplinarverfahren auf Entfernung aus dem Dienst oder auf Aberkennung des Ruhege-
halts oder 

2. in einem wegen desselben Sachverhalts eingeleiteten Strafverfahren auf eine mit Amts- oder 
Ruhegehaltsverlust verbundene Strafe erkannt oder 

3. das Disziplinarverfahren aus den Gründen des § 56 Abs. 1 Nr. 3 und Nr. 4 eingestellt worden 
ist und die Einleitungsbehörde festgestellt hat, dass nach dem Ergebnis der Untersuchung 
Entfernung aus dem Dienst oder Aberkennung des Ruhegehalts gerechtfertigt gewesen wäre, 
oder 

4. das Disziplinarverfahren auf Grund des § 56 Abs. 1 Nr. 1 eingestellt worden ist und ein in-
nerhalb dreier Monate nach der Einstellung wegen desselben Dienstvergehens eingeleitetes 
neues Verfahren zur Entfernung aus dem Dienst oder zur Aberkennung des Ruhegehalts ge-
führt hat. 

(2) Die einbehaltenen Beträge sind nachzuzahlen, wenn das Disziplinarverfahren auf andere Weise 
rechtskräftig abgeschlossen oder von der Einleitungsbehörde eingestellt wird. Die Kosten des 
Disziplinarverfahrens, soweit der Verurteilte sie zu tragen hat, und eine ihm auferlegte Geld-
buße können von den nachzuzahlenden Beträgen abgezogen werden. 

(3) Gegen die Feststellung der Einleitungsbehörde nach Absatz 1 Nr. 3 kann der Beschuldigte in-
nerhalb zweier Wochen nach Zustellung das Disziplinargericht anrufen. Dieses entscheidet 
durch Beschluss. Der Antrag hat keine aufschiebende Wirkung. 
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Abschnitt IV: Wiederaufnahme des Disziplinarverfahrens 

1. Zulässigkeit der Wiederaufnahme 

§ 88 – Voraussetzungen 

(1) Das durch rechtskräftige Entscheidung eines Disziplinargerichts abgeschlossene Verfahren kann 
wieder aufgenommen werden 

1. zugunsten des Beschuldigten mit dem Ziel der Aufhebung oder Milderung des Urteils, wenn 
auf eine der in § 14 Abs. 1 genannten Strafen erkannt ist, 

2. zuungunsten des Beschuldigten mit dem Ziel, ein auf Entfernung aus dem Dienst oder auf 
Aberkennung des Ruhegehalts lautendes Urteil herbeizuführen, wenn auf diese Strafen nicht 
erkannt ist. 

(2) Die Wiederaufnahme ist nur zulässig, wenn 

1. Tatsachen oder Beweismittel beigebracht werden, die erheblich und neu sind; als erheblich 
sind sie anzusehen, wenn sie allein oder in Verbindung mit den früher gemachten Feststel-
lungen eine andere Entscheidung zu begründen geeignet sind; als neu sind Tatsachen und 
Beweismittel anzusehen, die dem Disziplinargericht bei seiner Entscheidung noch nicht be-
kannt waren und von denen der Antragsteller glaubhaft macht, dass er sie nicht schon früher 
geltend machen konnte, 

2. die Entscheidung auf dem Inhalt einer fälschlich angefertigten oder verfälschten Urkunde 
oder auf einem Zeugnis oder Gutachten beruht, das vorsätzlich oder fahrlässig falsch abge-
geben worden ist, 

3. ein gerichtliches Urteil, auf dessen tatsächlichen Feststellungen das Disziplinarurteil beruht, 
durch ein anderes rechtskräftiges Urteil aufgehoben worden ist, 

4. der Beschuldigte nachträglich ein Dienstvergehen glaubhaft eingestanden hat, das in dem 
ersten Verfahren nicht festgestellt werden konnte, 

5. ein Disziplinarrichter, der bei der Entscheidung mitgewirkt hat, sich in der Sache einer straf-
baren Verletzung seiner Amtspflicht schuldig gemacht hat oder 

6. bei der Entscheidung, durch die das Verfahren abgeschlossen wurde, ein Mitglied mitgewirkt 
hat, das von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen war, es sei denn, 
dass die Gründe für einen Ausschluss bereits erfolglos geltend gemacht worden waren. 

(3) Die Wiederaufnahme ist auch zulässig, wenn eine Strafe verhängt worden ist, die nach Art oder 
Höhe im Gesetz nicht vorgesehen war. 

 

§ 89 – Einschränkung der Zulässigkeit 

Die Wiederaufnahme des Verfahrens nach § 88 Abs. 2 Nr. 2 und 5 ist nur zulässig, wenn wegen der 
behaupteten Handlung eine rechtskräftige Verurteilung erfolgt ist, oder wenn ein strafgerichtliches 
Verfahren aus anderen Gründen als wegen Mangels an Beweisen nicht eingeleitet oder nicht durchge-
führt werden kann. 

 

§ 90 – Unzulässigkeit 

(1) Die Wiederaufnahme des Verfahrens ist unzulässig, wenn nach dem Disziplinarurteil ein staatli-
ches oder kirchliches strafgerichtliches Urteil ergangen ist, 
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1. das sich auf dieselben Tatsachen gründet und sie ebenso würdigt, solange dieses Urteil nicht 
rechtskräftig aufgehoben ist, oder 

2. durch das der Verurteilte sein Amt oder sein Ruhegehalt verloren hat oder es verloren hätte, 
wenn er noch im Dienst gewesen wäre oder Ruhegehalt bezogen hätte. 

(2) Zum Nachteil von Kirchenbeamten darf das Verfahren nicht wieder aufgenommen werden, 
wenn seit dem Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung drei Jahre verflossen sind. 

 

2. Verfahren 

§ 91 – Antrag 

(1) Zur Wiederaufnahme des Verfahrens bedarf es eines Antrags. Antragsberechtigt sind: 

1. der Verurteilte und sein gesetzlicher Vertreter, nach seinem Tode sein Ehegatte, seine Ver-
wandten auf- und absteigender Linie und seine Geschwister, 

2. die Einleitungsbehörde. 

(2) Der Antrag ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des 
Disziplinargerichts zu stellen. 

(3) Die in Absatz 1 Nr. 1 genannten Personen können sich eines Verteidigers (§ 34) bedienen. 

 

§ 92 – Zuständigkeit 

Über die Zulassung des Antrags entscheidet das Disziplinargericht. Es kann dazu erforderlichenfalls 
Ermittlungen anstellen. 

 

§ 93 – Verwerfung des Antrags 

(1) Das Disziplinargericht (§ 92) verwirft den Antrag durch Beschluss, wenn es die gesetzlichen 
Voraussetzungen für die Zulassung des Antrags nicht für gegeben oder den Antrag für offen-
sichtlich unbegründet hält. 

(2) Der Beschluss ist dem Antragsteller und der Einleitungsbehörde zuzustellen. 

(3) Gegen einen nach Abs. 1 ergehenden Beschluss des Disziplinargerichts ist die Beschwerde zu-
lässig. 

 

§ 94 – Beschluss über die Wiederaufnahme 

(1) Verwirft das Disziplinargericht den Antrag nicht, so beschließt es die Wiederaufnahme des Ver-
fahrens. Dieser Beschluss berührt das angefochtene Urteil nicht. 

(2) Für das weitere Verfahren ist das Disziplinargericht zuständig. 

(3) Hat das Disziplinargericht die Wiederaufnahme des Verfahrens beschlossen, so gelten in den 
Fällen des § 88 Abs. 1 Nr. 2 die §§ 82 bis 87 entsprechend. 
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§ 95 – Zustellung des Beschlusses, Ermittlungen 

(1) Der Vorsitzende des Disziplinargerichts hat der Einleitungsbehörde, oder wenn diese die Wie-
deraufnahme des Verfahrens beantragt hat, dem Verurteilten oder den anderen in § 91 Abs. 1 
Nr. 1 genannten Personen den Antrag und den nach § 94 Abs. 1 ergangenen Beschluss zuzu-
stellen und ihnen dabei eine angemessene Frist zur Erklärung zu bestimmen. 

(2) Der Vorsitzende oder ein von ihm beauftragtes Mitglied des Disziplinargerichts nimmt die er-
forderlichen Ermittlungen vor, um den Sachverhalt aufzuklären. Dabei gelten die Vorschriften 
über die Untersuchung entsprechend. 

 

§ 96 – Verfahren ohne Hauptverhandlung 

(1) Nach Ablauf der Frist des § 95 Abs. 1 kann das Disziplinargericht auf Antrag der Einleitungsbe-
hörde ohne neue mündliche Verhandlung die frühere Entscheidung aufheben und auf Freispruch 
erkennen. Diese Entscheidung ist endgültig. 

(2) Andernfalls bringt es die Sache zur Hauptverhandlung. Für diese gelten die §§ 62 bis 66 und 69 
entsprechend. 

 

§ 97 – Hauptverhandlung 

(1) In der Hauptverhandlung kann das Disziplinargericht die frühere Entscheidung entweder auf-
rechterhalten oder aufheben und anders entscheiden; diese Entscheidung kann auch ergehen, 
wenn das Beamtenverhältnis des Verurteilten nicht mehr besteht. 

(2) Gegen eine nach Absatz 1 ergehende Entscheidung des Disziplinargerichts ist die Berufung 
zulässig. 

 

3. Ausschluss von der Mitwirkung im Wiederaufnahmeverfahren 

§ 98 – Disziplinarrichter, Kirchenbeamter 

(1) Ein Disziplinarrichter, der im früheren Verfahren an der den ersten oder zweiten Rechtszug 
abschließenden Entscheidung mitgewirkt hat, ist von der Mitwirkung im Wiederaufnahmever-
fahren ausgeschlossen. 

(2) Ein Kirchenbeamter der im früheren Verfahren als Untersuchungsführer oder für die Einlei-
tungsbehörde tätig gewesen ist, darf im Wiederaufnahmeverfahren als Disziplinarrichter nicht 
tätig werden. 

 

4. Entschädigung unschuldig Verurteilter 

§ 99 – Rechtsstellung 

Wird in einem zugunsten des Verurteilten betriebenen Wiederaufnahmeverfahren das frühere Urteil 
durch ein anderes Urteil ersetzt, so erhält der Verurteilte von der Rechtskraft der aufgehobenen Ent-
scheidung an die Rechtsstellung, die er erhalten hätte, wenn das frühere Urteil dem neuen entsprochen 
hätte. Lautete das frühere Urteil auf Entfernung aus dem Dienst oder auf Aberkennung des Ruhege-
halts, so gilt § 69 des Landesbeamtengesetzes entsprechend. 
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§ 100 – Vermögensschaden 

(1) Der Verurteilte und die Personen, zu deren Unterhalt er gesetzlich verpflichtet ist, können über 
die Bezüge nach § 99 hinaus auf Grund entsprechender Anwendung des Gesetzes betreffend die 
Entschädigung der im Wiederaufnahmeverfahren freigesprochenen Personen vom 20. Mai 1898 
(RGBl. S. 345) in seiner jeweils geltenden Fassung Ersatz des sonstigen Schadens vom Dienst-
herren verlangen. 

(2) Der Anspruch auf Entschädigung ist zur Vermeidung seines Verlustes innerhalb dreier Monate 
nach rechtskräftigem Abschluss des Wiederaufnahmeverfahrens bei der obersten Dienstbehörde 
geltend zu machen. Ihre Entscheidung ist dem Berechtigten zuzustellen. Lehnt sie den Anspruch 
ab, so gelten für seine Weiterverfolgung die Vorschriften über den Rechtsweg für Klagen aus 
dem Kirchenbeamtenverhältnis. 

 

5. Unterhaltsbeitrag 

§ 101 – Entziehung, Erhöhung, Neubewilligung 

(1) Auf Antrag der obersten Dienstbehörde kann das Disziplinargericht beschließen, dass ein nach 
§ 68 bewilligter Unterhaltsbeitrag herabgesetzt oder ganz entzogen wird, wenn sich nachträglich 
herausstellt, dass der Verurteilte des Unterhaltsbeitrags unwürdig oder nicht bedürftig war, oder 
wenn er sich dessen als unwürdig erweist, oder wenn sich seine wirtschaftlichen Verhältnisse 
wesentlich gebessert haben. 

(2) Auf Antrag des Verurteilten oder der Person, an die der Unterhaltsbeitrag nach § 68 Abs. 2 ge-
zahlt wird, kann das Disziplinargericht beschließen, dass ein nach § 68 bewilligter Unterhalts-
beitrag im gesetzlichen Rahmen erhöht wird, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse des Ver-
urteilten sich wesentlich verschlechtert haben; eine von dem Verurteilten zu vertretende oder 
eine nur vorübergehende Verschlechterung bleibt hierbei außer Betracht. Unter den gleichen 
Voraussetzungen kann ein Unterhaltsbeitrag neu bewilligt werden, wenn die Voraussetzungen 
des § 68 vorliegen. 

(3) Das Disziplinargericht kann, wenn es Beweiserhebungen für erforderlich hält, eines seiner Mit-
glieder damit beauftragen oder eine Behörde darum ersuchen. Dem Verurteilten und der Ein-
leitungsbehörde ist Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(4) Das Disziplinargericht ist auch zuständig, wenn die Berufungsinstanz über den Unterhaltsbei-
trag entschieden hatte. Gegen seinen Beschluss ist die Beschwerde innerhalb zweier Wochen 
nach Zustellung zulässig. 

 

Abschnitt V: Kosten des Disziplinarverfahrens 

§ 102 – Kostenfreiheit des Disziplinarverfahrens 

Von dem Kirchenbeamten, gegen den eine Disziplinarstrafe verhängt wurde, werden keine Kosten des 
Disziplinarverfahrens erhoben.  
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§ 103 – Notwendige Auslagen, Verteidigerkosten 

Die dem Beschuldigten erwachsenen notwendigen Auslagen einschließlich der Kosten eines Verteidi-
gers im Rahmen der Sätze der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte können dem Dienstherrn 
ganz oder teilweise auferlegt werden. Sie sind ihm aufzuerlegen, wenn die Schuldlosigkeit des Be-
schuldigten erwiesen ist oder wenn die Einleitungsbehörde ein Rechtsmittel zurückgenommen oder 
erfolglos eingelegt hat. Dies gilt auch für das Wiederaufnahmeverfahren. 

 

§ 104 -Kostenentscheidung und -festsetzung 

(1) Jede Entscheidung in der Hauptsache muss bestimmen, wer die Kosten des Verfahrens zu tra-
gen hat. 

(2) Die dem Dienstherrn auferlegten Kosten sind durch den Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
des Disziplinargerichts festzusetzen. Über Erinnerungen gegen die Festsetzung entscheidet das 
Disziplinargericht. Die Erinnerung ist innerhalb zweier Wochen nach Zustellung des Kosten-
festsetzungsbeschlusses zu erheben. 

(3) Gegen die Entscheidung des Disziplinargerichts ist die Beschwerde zulässig. 

 

Abschnitt VI: Vollstreckung, Begnadigung, 
Nichtberücksichtigung von Disziplinarstrafen bei Personalmaßnahmen 

§ 105 – Vollstreckung 

(1) Entfernung aus dem Dienst und Aberkennung des Ruhegehalts werden mit der Rechtskraft des 
Urteils wirksam. Ein auf Entfernung aus dem Dienst lautendes Urteil gilt, wenn der Verurteilte 
vor Eintritt der Rechtskraft in den Ruhestand tritt, als Urteil auf Aberkennung des Ruhegehalts, 
ein auf Gehaltskürzung lautendes Urteil sinngemäß als Urteil auf Kürzung des Ruhegehalts. 

(2) Bei Versetzung in ein Amt derselben Laufbahn mit geringerem Endgrundgehalt und bei Einstu-
fung in eine niedrigere Dienstaltersstufe tritt der Beamte mit der Rechtskraft des Urteils in die 
Dienstaltersstufe ein, in die er zurückgestuft worden ist. 

(3) Die Versagung des Aufsteigens im Gehalt wird von dem Zeitpunkt ab gerechnet, an dem der 
Beamte nach den besoldungsrechtlichen Vorschriften in die nächsthöhere Dienstaltersstufe auf-
gerückt wäre oder aufrücken würde. Ist die Versagung des Aufsteigens im Gehalt neben der 
Einstufung in eine niedrigere Dienstaltersstufe verhängt worden (§ 4 Abs. 2 Satz 1), so wird die 
Versagung von dem Zeitpunkt der Rechtskraft des Urteils an gerechnet. 

(4) Warnung und Verweis gelten, wenn sie durch Disziplinarverfügung verhängt werden, mit deren 
Zustellung, wenn sie durch Urteil verhängt werden, mit der Rechtskraft als vollstreckt. 

(5) Geldbuße, Gehaltskürzungen und Kürzung des Ruhegehalts vollstreckt der Dienstvorgesetzte; 
bei Ruhestandsbeamten gilt § 24 Abs. 4. Bei Kirchenbeamten, die Gebühren beziehen, wird die 
Kürzung nach einem monatlichen Pauschalbetrag berechnet, der sich aus dem Durchschnitt der 
Gesamtbezüge (Gebühren und etwaige sonstige Dienstbezüge) der letzten sechs Monate vor 
Einleitung des förmlichen Disziplinarverfahrens ergibt. 

(6) Die Geldbuße kann von den Dienstbezügen abgezogen werden. 

(7) Geldbußen, die der Dienstvorgesetzte verhängt, fließen dem Dienstherrn des Beamten zu. Geld-
bußen, die durch Urteil verhängt werden, sind an die Diözese abzuführen. 
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§ 106 – Gnadenrecht 

Der Diözesanbischof übt das Gnadenrecht in Disziplinarsachen aus. 

 

§ 107 – Nichtberücksichtigung von Disziplinarstrafen bei Personalmaßnahmen 

(1) Wurde ein Kirchenbeamter mit einer Warnung, einem Verweis oder einer Geldbuße (§§ 5 und 
6) bestraft, so dürfen diese Disziplinarstrafen bei Personalmaßnahmen nach Ablauf einer Be-
währungszeit nicht mehr berücksichtigt werden. 

(2) Die Bewährungszeit beträgt bei einer Warnung zwei Jahre, bei einem Verweis drei Jahre, bei 
einer Geldbuße fünf Jahre. Sie beginnt mit dem Tag der Verhängung der Disziplinarstrafe, bei 
späterer Abänderung mit dem Tag der Verhängung der ursprünglichen Disziplinarstrafe. 

(3) Der Lauf der Bewährungszeit wird durch die Verhängung einer neuen Disziplinarstrafe unter-
brochen. Die Bewährungsfrist beginnt mit dem Tag, an dem die Verhängung der Disziplinar-
strafe rechtskräftig geworden ist, von neuem. In diesem Fall endet die Bewährungszeit erst mit 
dem Zeitpunkt, an dem für alle Disziplinarstrafen die Voraussetzungen der Nichtberücksichti-
gung vorliegen. 

(4) Die Bewährungszeit verlängert sich, wenn im Zeitpunkt ihres Ablaufs eine Verurteilung durch 
die allgemeinen Strafgerichte vorliegt oder neue disziplinar- oder strafrechtliche Ermittlungen 
schweben. Soweit die strafgerichtliche Verurteilung oder die schwebenden Ermittlungen zu ei-
ner neuen Disziplinarstrafe führen, gilt Absatz 3 entsprechend. 

(5) Über den Ablauf der Bewährungszeit ist in die Personalakten ein Vermerk aufzunehmen. 

 

Abschnitt VII: Verfahren in besonderen Fällen 

§ 108 – Fernbleiben vom Dienst, Ablehnung einer erneuten Berufung, Verletzung der Anzeigepflicht 

(1) In den Fällen des § 97 des Landesbeamtengesetzes und der §§ 60, 62 des Beamtenversorgungs-
gesetzes kann der Kirchenbeamte oder Kirchenbeamte im Ruhestand gegen die Entscheidung 
binnen zwei Wochen nach ihrer Zustellung die Entscheidung des Disziplinargerichtes beantra-
gen. Der Antrag ist beim Dienstvorgesetzten einzureichen; dieser legt ihn mit seiner Stellung-
nahme dem Disziplinargericht vor. 

(2) Das Disziplinargericht kann Beweise wie im förmlichen Disziplinarverfahren erheben. Es ent-
scheidet nach mündlicher Verhandlung durch Beschluss. Gegen den Beschluss ist die Be-
schwerde zulässig. Wegen der Kosten gelten die §§ 102 bis 104 entsprechend. 

(3) Verhängt der Dienstvorgesetzte im Falle des unerlaubten Fernbleibens vom Dienst zugleich eine 
Disziplinarstrafe und beantragt der Kirchenbeamte hiergegen die Entscheidung des Disziplinar-
gerichts (§§ 28, 29) oder wird gegen den Kirchenbeamten oder Ruhestandsbeamten das förmli-
che Disziplinarverfahren eingeleitet, so kann das Disziplinargericht das Verfahren mit dem Ver-
fahren nach Absatz 1 verbinden. 

 

§ 109 – Verlust der Dienstbezüge bei vorläufiger Dienstenthebung 
während des ungenehmigten Fernbleibens vom Dienst 

Wird der Kirchenbeamte vorläufig des Dienstes enthoben (§ 82), während er ohne Genehmigung 
schuldhaft dem Dienst fernbleibt, so dauert der Verlust der Dienstbezüge fort, bis der Dienstvorge-
setzte feststellt, dass der Kirchenbeamte seine Amtsgeschäfte aufgenommen hätte, wenn er hieran 
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nicht durch die vorläufige Dienstenthebung gehindert worden wäre. § 108 Abs. 1 und 2 gilt entspre-
chend. 

 

§ 110 – Verfahren gegen Beamte auf Widerruf und auf Probe 

(1) Gegen einen Kirchenbeamten auf Widerruf oder auf Probe, der eines Dienstvergehens beschul-
digt wird, findet ein förmliches Disziplinarverfahren nicht statt. Die Behörde, die nach § 32 zur 
Einleitung eines förmlichen Disziplinarverfahrens zuständig wäre, kann einen Kirchenbeamten 
mit der Untersuchung beauftragen; dieser Kirchenbeamte hat die Rechte und Pflichten eines 
Untersuchungsführers. Wird eine Untersuchung angeordnet, so gelten die Vorschriften der 
§§ 82 bis 87 entsprechend. 

(2) Der Kirchenbeamte auf Widerruf oder auf Probe kann eine Untersuchung gegen sich beantra-
gen, um sich von dem Verdacht eines Dienstvergehens zu reinigen. § 31 Abs. 2 gilt entspre-
chend. 

 

§ 111 – Inkrafttreten 

Die Disziplinarordnung tritt mit dem Tag der Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 

 


