
1. Die Kirchliche Anstellungsordnung (KAO) sieht Arbeitsbefreiung bei folgenden 

Anlässen vor: 
nach KAO § 29, (1) und (1a), sowie § 6, (3) und (3a) 

 

a. Niederkunft der Ehefrau/der Lebenspartnerin im Sinne des 

 Lebenspartnerschaftsgesetzes       ein Arbeitstag 

 

b. Tod der Ehegattin/des Ehegatten, der Lebenspartnerin/des 

 Lebenspartners im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes, 

 eines Kindes oder Elternteils        zwei Arbeitstage 

 

c. Umzug aus dienstlichem oder betrieblichem Grund an einen 

 anderen Ort          ein Arbeitstag 

 

d. 25- und 40-jähriges Arbeitsjubiläum      ein Arbeitstag 

 

e. schwere Erkrankung 
  

 aa) einer/eines Angehörigen, soweit sie/er in     ein Arbeitstag 

 demselben Haushalt lebt        im Kalenderjahr 
  

 bb) eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet   bis zu 

 hat, wenn im laufenden Kalenderjahr kein Anspruch nach    vier Arbeitstage 

 § 45 SGB V besteht oder bestanden hat,      im Kalenderjahr 
  

 cc) einer Betreuungsperson, wenn Beschäftigte deshalb die 

 Betreuung ihres Kindes, das das 8. Lebensjahr noch nicht 

 vollendet hat oder wegen körperlicher, geistiger oder seelischer  bis zu 

 Behinderung dauernd pflegebedürftig ist, übernehmen   vier Arbeitstage 

 muss,           im Kalenderjahr 

 

f. Ärztliche Behandlung von Beschäftigten, wenn diese während  erforderliche 

 der Arbeitszeit erfolgen muss      nachgewiesene 

           Abwesenheitszeit 

 

g. weitere Freistellung für einen Arbeitstag besteht: 

 � bei der Taufe eines Kindes des/der Beschäftigten, 

 � bei der kirchlichen Eheschließung des/der Beschäftigten, 

 � bei der Konfirmation bzw. Erstkommunion eines Kindes des/der Beschäftigten 

 jeweils am Tag vor oder nach dem Ereignis. 

 

h. Freistellung nach KAO § 6, Abs. 3 und 3a) 

 

(3) Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse zulassen, wird die/der Beschäftigte am 

24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 KAO von der Arbeit 

freigestellt. Kann die Freistellung nach Satz 1 aus betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht erfolgen, 

ist entsprechender Freizeitausgleich innerhalb von drei Monaten zu gewähren. 

Die regelmäßige Arbeitszeit vermindert sich für jeden gesetzlichen Feiertag sowie für den 

24.Dezember und 31. Dezember, sofern sie auf einen Werktag fallen, um die dienstplanmäßig 

ausgefallenen Stunden. 

 

(3 a) Freistellung von der Arbeit nach Maßgabe des Abs. 3 wird auch gewährt am Gründonnerstag 

ganztägig und am Reformationstag (31. Oktober) ab 12 Uhr. 

Beschäftigten, denen regelmäßig im Zusammenhang mit Gottesdiensten Aufgaben übertragen 

sind, ist zwischen dem 24. Dezember (Heilig Abend) und dem 6. Januar (Epiphanias) ein 

Zeitausgleichstag an einem Sonntag bzw. Feiertag zu gewähren. 

 


