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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 
Die Evangelische Kirche im Rheinland stimmt der Verschmelzung der 
Evangelischen Kirche der Union und der Arnoldshainer Konferenz zur Union 
Evangelischer Kirchen in der EKD (UEK) zu. 
 
Die Landessynode ermächtigt die Kirchenleitung, den Beitritt zur UEK durch 
Unterzeichnung des Vertrages zur Bildung einer Union Evangelischer Kir-
chen in der EKD zu erklären.  
 
 
 

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

B 
 

BEGRÜNDUNG 
 
Die Kirchen der Evangelischen Kirche der Union (EKU) verbinden mit den 
Kirchen der Arnoldshainer Konferenz (AKf) eine lange Geschichte der Ko-
operation. Der Weg der Evangelischen Kirche der Union (EKU) zur Union 
Evangelischer Kirchen in der EKD (UEK) beginnt mit dem Ratsbeschluss der 
EKU vom 10. Dezember 1997, wonach die EKU Gespräche mit der Arnolds-
hainer Konferenz (AKf) aufnehmen soll, „mit dem Ziel, das Nebeneinander 
von EKU und AKf zu überwinden. Vorrang hat dabei die Verschmelzung von 
EKU und AKf zu einer Arnoldshainer Kirchengemeinschaft mit eigener 
Rechtspersönlichkeit. Das soll in einer Form geschehen, die zu einer Stär-
kung der Gemeinschaft in der EKD beiträgt.“ Seit 2000 tagen und arbeiten 
der Theologische Ausschuss, der Liturgische Ausschuss und der Rechtsau-
schuss der EKU und der AKf gemeinsam.  

Der Rat der EKU und die Vollkonferenz der AKf haben den Wortlaut der 
Grundordnung der UEK sowie des Vertrages am 6./7. März 2002 auf ihrer 
gemeinsamen Sitzung beschlossen (Anlage 1).  

Die Synode der EKU hat am 9. Juni 2002 beschlossen, den Rat zu ermäch-
tigen, den Vertrag über die Bildung einer UEK abzuschließen. (Anlage 2). 

Sofern die beteiligten Kirchen entsprechend votieren, sollen der Vertrag über 
die Bildung einer Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche 
in Deutschland bei der gemeinsamen Sitzung des Rates der EKU und der 
Vollkonferenz der AKf am 26. Februar 2003 unterzeichnet werden. Die Sy-
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node der EKU wird im Juni 2003 zur Änderung der Grundordnung der EKU 
beschließen. Sofern zwei Drittel der 15 Mitgliedskirchen der EKU und der 
AKf zugestimmt haben, wird die neue Grundordnung zum 1. Juli 2003 in 
Kraft treten.  

Die abschließende Zustimmung der kirchenleitenden Organe der beteiligten 
Kirchen wird bis zum 31. Januar 2003 erbeten. 

Die Kirchenleitung ist über den Prozess ständig informiert worden. An den 
Beratungen innerhalb der Landeskirche waren der Ständige Kirchenord-
nungsausschuss und der Ständige Theologische Ausschuss beteiligt. Der 
Ständige Theologische Ausschuss hat keine theologischen Einwände gegen 
die Verschmelzung, der Ständige Kirchenordnungsausschuss die Grundord-
nung und den Vertrag der Landessynode 2003 zur Beschlussfassung vorzu-
legen. 

Die Kirchenleitung hat am 15. November 2002 beschlossen, die Verschmel-
zung von Evangelischer Kirche der Union und der Arnholdshainer Konferenz 
der Landessynode zur Beschlussfassung vorzulegen. 

 
Der Landessynode werden folgende Materialien vorgelegt:  

Anlage 1  

Drucksache Nr. V / 6 der 2. Synode der EKU bestehend aus: 
1. Grundordnung der Union Evangelischer Kirchen in der EKD  

2. Vertrag über die Bildung einer Union Evangelischer Kirchen in der EKD 

3. Begründung zu Grundordnung der Union Evangelischer Kirchen in der 
EKD und Vertrag über die Bildung einer Union Evangelischer Kirchen in 
der EKD  

 

Anlage 2 

Beschluss der EKU-Synode vom 9. Juni 2002 zur Bildung der Union Evan-
gelischer Kirchen in der EKD 

 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) – federführend –, den Theo-
logischen Ausschuss (I), den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) und den Finanzausschuss (VI) 
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Anlage 1 
EVANGELISCHE KIRCHE DER UNION 

 
2. Tagung der 9. Synode 

7. bis 9. Juni 2002 
 
 
Drucksache Nr. V/6 

Bildung einer Union Evangelischer Kirchen in der EKD 

 
In der gemeinsamen Sitzung am 6. und 7. März 2002 haben der Rat der 
Evangelischen Kirche der Union und die Vollkonferenz der Arnoldshainer 
Konferenz dankbar zur Kenntnis genommen, „dass die Kirchenleitungen der 
beteiligten 14 Landeskirchen und der EKU mit großer Mehrheit dem Entwurf einer 
Grundordnung der ‚Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in 
Deutschland’ (UEK) zur Verschmelzung von EKU und AKf im Grundsatz 
zugestimmt haben. 
 
Rat und Vollkonferenz sehen in dem Prozess der Bildung der UEK einen wichtigen 
Schritt auf dem Wege, die Gemeinsamkeit in den wesentlichen Bereichen des 
kirchlichen Lebens und Handelns zu fördern und damit die Einheit der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland zu stärken.“ 
 
Rat und Vollkonferenz haben mit großem Interesse zur Kenntnis genommen, „dass 
durch die Reaktionen aus den übrigen Gliedkirchen der EKD auf ihre Initiative ein 
breiterer Wille zur Reform der EKD ausgelöst worden ist. 
 
Rat und Vollkonferenz lassen sich dadurch ermutigen, den von ihnen begonnenen 
Reformprozess fortzuführen. Sie erklären ihre Bereitschaft, die UEK in der vorge-
sehenen Form zu verändern, wenn das angestrebte Ziel einer verbindlichen Ge-
meinsamkeit aller Gliedkirchen der EKD auf den theologischen, liturgischen und 
kirchenrechtlichen Feldern, die bisher von den gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
sen bearbeitet werden, erreicht ist.“ 
 
 
Der Wortlaut der hier beigefügten Entwürfe einer Grundordnung der UEK und ei-
nes Vertrages über die Bildung einer UEK ist in der gemeinsamen Sitzung be-
schlossen worden. Beigefügt ist ferner eine ausführliche Begründung. 
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Entwurf 
(Stand: 12. März 2002) 

 

Grundordnung 

der Union Evangelischer Kirchen in der EKD 

 

Artikel 1 

(Einleitungssatz, grundlegende Bestimmung) 

(1) Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland, deren Leitungen bisher 
in der Arnoldshainer Konferenz vertreten waren, bilden die „Union Evangelischer 
Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland". Mit der Union wird der 
Rechtsstatus der Evangelischen Kirche der Union als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts fortgesetzt. 

(2) Die Mitgliedskirchen der Union sind einig in dem Ziel, die Gemeinsamkeit in 
den wesentlichen Bereichen des kirchlichen Lebens und Handelns zu fördern und 
damit die Einheit der Evangelischen Kirche in Deutschland zu stärken. 

(3) Unter den Mitgliedskirchen der Union besteht Übereinstimmung im Verständnis 
des Evangeliums und in der Verwaltung von Taufe und Abendmahl, wie sie nach 
reformatorischer Einsicht für die wahre Einheit der Kirche notwendig ist und aus-
reicht. Als Gemeinschaft von Kirchen ist die Union Kirche. 

(4) Die Union steht in Kirchengemeinschaft mit allen Kirchen, die der Konkordie 
reformatorischer Kirchen in Europa vom 16. März 1973 (Leuenberger Konkordie) 
zugestimmt haben. 

 
Artikel 2 

(Die Union und die Mitgliedskirchen) 

(1) Die Union ist ein Zusammenschluss im Sinne von Artikel 21 der Grundordnung 
der Evangelischen Kirche in Deutschland. Weitere Gliedkirchen der Evangelischen 
Kirche in Deutschland können auf Antrag durch Beschluss der Vollkonferenz als 
Mitgliedskirchen aufgenommen werden. 

(2) Die Mitgliedskirchen üben für ihren Bereich die Leitung und die Gesetzgebung 
im Rahmen der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland und im 
Rahmen dieser Grundordnung selbständig aus. 

 
Artikel 3 

(Aufgaben und ihre Wahrnehmung) 

(1) Die Union hat insbesondere folgende Aufgaben wahrzunehmen: 

1. grundlegende theologische Gespräche und Arbeiten zu den gemeinsamen Be-
kenntnissen und zu Fragen der Vereinigung von Kirchen anzuregen und vo-
ranzutreiben; 
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2. Fragen des Gottesdienstes, der Liturgik, der Ordination, des Verständnisses 
von Gemeinde, Dienst und Amt sowie des kirchlichen Lebens zu erörtern und 
Gestaltungsvorschläge zu entwickeln; 

3. die Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland, der 
Leuenberger Kirchengemeinschaft und der weltweiten Ökumene zu fördern; 

4. rechtliche Regelungen zu entwerfen, Kirchengesetze zu beschließen und sich 
darum zu bemühen, dass diese möglichst gleich lautend in den Mitgliedskir-
chen umgesetzt werden; 

5. Aus- und Fortbildung für theologische und nichttheologische kirchliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zu planen und durchzuführen; 

6. Begegnungstagungen zu veranstalten, Gemeindepartnerschaften zu vermitteln 
und ökumenische Begegnungen zu koordinieren; 

7. durch einen geregelten Besuchsdienst die Gemeinschaft untereinander zu för-
dern. 

(2) Soweit Aufgaben von der Evangelischen Kirche in Deutschland für alle Glied-
kirchen wahrgenommen werden, entfällt eine eigenständige Aufgabenerfüllung der 
Union. 

(3) Die Aufgaben der Union werden durch die Vollkonferenz, das Präsidium, die 
Ausschüsse und die Kirchenkanzlei wahrgenommen. Einzelheiten können durch 
eine Geschäftsordnung geregelt werden, die, unbeschadet des Artikels 9 Absatz 4, 
von der Vollkonferenz erlassen wird. 

 
Artikel 4 

(Vollkonferenz) 

Die Vollkonferenz ist berufen, die in dieser Grundordnung bezeugte Gemeinschaft 
zu verwirklichen und lebendig zu erhalten. Sie trägt die Verantwortung dafür, dass 
die Union die ihr übertragenen Aufgaben erfüllt. Sie gibt dem Präsidium und der 
Kirchenkanzlei Richtlinien und beschließt über die Angelegenheiten, die im Rah-
men dieser Grundordnung ihrer Zuständigkeit unterliegen. 

 
Artikel 5 

(Aufgaben der Vollkonferenz) 

(1) Die Vollkonferenz hat alle Entscheidungen, insbesondere solche von grundle-
gender Bedeutung, zu treffen, es sei denn, dass in dieser Grundordnung etwas 
anderes bestimmt wird. 

(2) Im Einzelnen hat die Vollkonferenz insbesondere folgende Aufgaben: 

1. Kirchengesetze und andere rechtliche Regelungen, die in den Mitgliedskirchen 
gelten oder umgesetzt werden sollen, zu beschließen; 

2. die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Vollkonferenz sowie zwei Stell-
vertreterinnen oder Stellvertreter aus ihrer Mitte zu wählen; 

3. die weiteren Mitglieder des Präsidiums nach Artikel 10 Absatz 2 Nr. 2 und die 
Vorsitzenden der Ausschüsse zu wählen; 
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4. die Leiterin oder den Leiter der Kirchenkanzlei zu berufen; 

5. über die Höhe und den Verteilungsmaßstab der durch die Mitgliedskirchen zu 
erbringenden Umlagen zu entscheiden; 

6. über den Haushalt einschließlich des Stellenplans der Kirchenkanzlei zu be-
schließen; 

7. die Rechnungsprüfung zu bestellen und die notwendigen Entlastungen zu be-
schließen. 

 
Artikel 6 

(Gesetzgebung) 

(1) Die Vollkonferenz beschließt diejenigen Kirchengesetze, welche die Union 
selbst betreffen. 

(2) Die Vollkonferenz kann Kirchengesetze mit Wirkung für die Mitgliedskirchen 
erlassen, soweit die Gesetzgebungskompetenz bei ihnen liegt, und zwar 

1. für alle Mitgliedskirchen, wenn alle Mitgliedskirchen, oder 

2. für mehrere Mitgliedskirchen, wenn diese 

dem Erlass eines Kirchengesetzes durch die Union zustimmen. Die Zustimmung ist 
gegenüber dem Präsidium zu erklären; sie kann auch nach Verkündung des Ge-
setzes erklärt werden. Das Zustimmungserfordernis gilt nicht für Änderungsgeset-
ze. Kirchengesetze nach Satz 1 können nur mit Wirkung für alle betroffenen Mit-
gliedskirchen geändert werden. 

(3) Die Mitgliedskirchen sollen sich gegenseitig über die Vorbereitung von 
Kirchengesetzen und gesetzesvertretenden Verordnungen informieren, damit ge-
prüft werden kann, ob ein gemeinsames Handeln geboten ist. 

(4) Gemeinsamkeit in der Gesetzgebung soll insbesondere erstrebt werden für 

1. die Ordnungen der Gottesdienste und Amtshandlungen,  

2. die Vorbildung und Anstellungsfähigkeit sowie die dienstrechtlichen Verhältnis-
se der kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

3. das Verfahren bei Beanstandung der Lehre, 

4. die kirchliche Gerichtsbarkeit. 

(5) Die betroffenen Mitgliedskirchen können die von der Union beschlossenen Kir-
chengesetze jederzeit für sich außer Kraft setzen. Das Außerkraftsetzen ist gegen-
über dem Präsidium zu erklären. Das Präsidium stellt durch Beschluss fest, dass 
und zu welchem Zeitpunkt das Kirchengesetz für die betroffene Mitgliedskirche 
außer Kraft getreten ist. 

(6) Kirchengesetze bedürfen keiner mehrfachen Beratung und Beschlussfassung. 
Enthalten sie eine Änderung dieser Grundordnung, so bedürfen sie in der Schluss-
abstimmung einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder der Voll-
konferenz. Die Kirchengesetze sind vom Präsidium im Amtsblatt der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland zu verkünden. 
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Artikel 7 

(Zusammensetzung der Vollkonferenz) 

(1) Die Amtsdauer der Vollkonferenz beträgt sechs Jahre. Sie beginnt jeweils am 
1. Mai und endet nach sechs Jahren am 30. April. 

(2) Mitgliedskirchen mit mehr als einer Million Mitgliedern entsenden je vier, die 
anderen Mitgliedskirchen je drei Mitglieder in die Vollkonferenz. Darunter sollen in 
der Regel die leitenden Theologinnen oder Theologen sein. Mindestens ein Mit-
glied aus jeder Mitgliedskirche soll weder Theologin oder Theologe sein noch in 
einem hauptberuflichen Dienst- oder Arbeitsverhältnis zur Kirche stehen. Die Mit-
gliedskirchen können eine Stellvertretung vorsehen. 

(3) Die Leiterin oder der Leiter und die Dezernentinnen und Dezernenten der Kir-
chenkanzlei nehmen an den Beratungen ohne Stimmrecht teil. 

 
Artikel 8 

(Tagungen der Vollkonferenz) 

(1) Tagungen der Vollkonferenz finden in der Regel einmal jährlich statt. Die Voll-
konferenz ist zu einer außerordentlichen Tagung einzuladen, wenn mindestens 
drei Mitgliedskirchen es verlangen. 

(2) Die Vollkonferenz ist beschlussfähig bei Anwesenheit von mehr als der Hälfte 
ihres ordentlichen Mitgliederbestandes. 

(3) Bei Abstimmungen entscheidet, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, die 
einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Enthaltungen zählen nicht mit. 

Die Mitglieder der Vollkonferenz sind nicht an Weisungen gebunden. 

 
Artikel 9 

(Präsidium) 

(1) Das Präsidium ist für alle Aufgaben zuständig und verantwortlich, die nicht der 
Vollkonferenz vorbehalten sind. 

(2) Es hat insbesondere folgende Aufgaben: 

1. die Sitzungen der Vollkonferenz vorzubereiten und zu leiten und für die Aus-
führung der Beschlüsse zu sorgen; 

2. jährlich der Vollkonferenz Bericht über seine Arbeit zu erstatten; 

3. die Dezernentinnen und Dezernenten der Kirchenkanzlei zu berufen; 

4. die Dienst- und Fachaufsicht über die Kirchenkanzlei zu führen; 

5. die Erklärungen gemäß Artikel 6 Absätze 2 und 5 entgegenzunehmen. 

Es kann einen Finanzbeirat berufen. 

(3) Ist die Einberufung der Vollkonferenz nicht möglich oder rechtfertigt der Ge-
genstand die Einberufung nicht, so kann das Präsidium Angelegenheiten, die ei-
nen Beschluss der Vollkonferenz erfordern, aber keinen Aufschub dulden, durch 
Einzelmaßnahmen oder gesetzesvertretende Verordnung regeln. Artikel 6 Absätze 
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2 und 5 findet entsprechende Anwendung. Gesetzesvertretende Verordnungen 
sind der Vollkonferenz bei ihrer nächsten Sitzung zur Bestätigung vorzulegen; wird 
die Bestätigung versagt, so sind sie vom Präsidium durch gesetzesvertretende 
Verordnung außer Kraft zu setzen. 

(4) Artikel 8 Absätze 2 und 3 findet entsprechende Anwendung. Weitere Einzelhei-
ten seiner Arbeitsweise kann das Präsidium in einer Geschäftsordnung regeln. 

 
Artikel 10 

(Zusammensetzung des Präsidiums) 

(1) Dem Präsidium gehören an: 

die oder der Vorsitzende der Vollkonferenz sowie die beiden Stellvertreterinnen 
oder Stellvertreter, die auch im Präsidium den Vorsitz führen, 

vier weitere Mitglieder der Vollkonferenz, 

die Vorsitzenden des Theologischen Ausschusses und des Rechtsausschusses, 

die Leiterin oder der Leiter der Kirchenkanzlei. 

Die Mitglieder des Präsidiums zu Nr. 2 und 3 werden in der jeweils ersten Sitzung 
der Vollkonferenz für deren Amtszeit gewählt und bleiben bis zur Wahl ihrer Nach-
folgerinnen oder Nachfolger im Amt. Von den Mitgliedern zu Nr. 1 und 2 sollen 
höchstens je zwei Theologin oder Theologe sein. 

Bei den Wahlen sollen die konfessionellen und regionalen Verhältnisse angemes-
sen berücksichtigt werden. Mitgliedskirchen, die nicht bereits gemäß Absatz 1 ver-
treten sind, können je ein Mitglied der Vollkonferenz als stimmberechtigtes Mitglied 
in das Präsidium entsenden. 

 
Artikel 11 

(Ausschüsse) 

(1) Der Unterstützung der Arbeit der Vollkonferenz und des Präsidiums dienen der 
ständige Theologische Ausschuss und der ständige Rechtsausschuss. Weitere 
Ausschüsse können nach Bedarf durch die Vollkonferenz gebildet werden. 

(2) Für die Ausschüsse bestimmen die Mitgliedskirchen jeweils bis zu zwei Mit-
glieder, die nicht der Vollkonferenz angehören müssen. In den Theologischen Aus-
schuss beruft das Präsidium unter Berücksichtigung der theologischen Fachrich-
tungen bis zu sechs Hochschullehrerinnen oder -lehrer der Theologie aus dem 
Gebiet der Mitgliedskirchen. Die Ausschüsse können sachkundige Gäste hinzuzie-
hen. 

(3) Die Ausschüsse beraten über diejenigen Gegenstände, deren Behandlung ih-
nen von der Vollkonferenz oder dem Präsidium zugewiesen oder von mindestens 
drei Mitgliedskirchen beantragt wird. 

(4) Artikel 8 Absätze 2 und 3 findet entsprechende Anwendung. 
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Artikel 12 

(Kirchenkanzlei) 

(1) Die Kirchenkanzlei ist verpflichtet, die Aufgaben, die in dieser Grundordnung 
niedergelegt sind, zu gestalten und bei ihrer Erfüllung mitzuwirken. 

(2) Die Kirchenkanzlei führt die laufenden Geschäfte der Union im Rahmen der 
geltenden Ordnung und der Beschlüsse der Vollkonferenz und des Präsidiums. Sie 
unterstützt die Vollkonferenz, das Präsidium und die Ausschüsse und arbeitet ih-
nen zu. 

 
Artikel 13 

(Zusammensetzung der Kirchenkanzlei) 

(1) Die Kirchenkanzlei besteht aus der Leiterin oder dem Leiter sowie theologi-
schen und rechtskundigen Mitgliedern, die mit dem Leiter ein Kollegium bilden. Die 
Leiterin oder der Leiter wird von der Vollkonferenz, die übrigen Mitglieder werden 
vom Präsidium berufen. Das Präsidium kann auch andere Sachkundige zu Mitglie-
dern berufen. 

(2) Die Mitglieder des Kollegiums und die weiteren Mitarbeiter der Kirchenkanzlei 
stehen haupt- oder nebenamtlich im Dienst der Union. 

 
Artikel 14 

(Vertretung im Rechtsverkehr) 

Die Union wird in Rechtsangelegenheiten durch die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden des Präsidiums oder die Leiterin oder den Leiter der Kirchenkanzlei oder 
deren jeweilige Stellvertreterinnen oder Stellvertreter vertreten. Urkunden, welche 
die Union Dritten gegenüber verpflichten sollen, und ihre Vollmachten sind durch 
die genannten Personen unter Beidrückung des Siegels zu vollziehen. Dadurch 
wird die Rechtmäßigkeit der Beschlussfassung festgestellt. 

 
Artikel 15 

(Übergangsbestimmungen) 

(1) Rechte und Verbindlichkeiten der Evangelischen Kirche der Union gehen auf 
die Union über, soweit keine andere Regelung getroffen wird. 

(2) Kirchengesetze, Verordnungen und sonstige Beschlüsse, die von den nach 
dem Recht der Evangelischen Kirche der Union zuständigen Organen erlassen 
worden sind, gelten als Recht der Union im bisherigen Geltungsbereich fort. 

(3) Soweit in geltenden Bestimmungen Zuständigkeiten für die Synode oder den 
Rat der Evangelischen Kirche der Union begründet worden sind, gehen diese auf 
die Vollkonferenz oder das Präsidium über. 
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Artikel 16 

(Finanzen und Vermögen) 

Die Aufbringung der Mittel zur Deckung der finanziellen Verpflichtungen sowie eine 
Auseinandersetzung über das Vermögen der Evangelischen Kirche der Union blei-
ben besonderen Vereinbarungen zwischen der Union und den jeweils betroffenen 
Mitgliedskirchen vorbehalten. 

 

Artikel 17 

(Inkrafttreten) 

(1) Diese Grundordnung tritt am ... in Kraft 

(2) Gleichzeitig tritt die Ordnung der Evangelischen Kirche der Union in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. Juli 1994 (ABl. EKD S. 405), zuletzt geändert 
durch Kirchengesetz vom 6. Juni 1998 (ABl. EKD S. 416), außer Kraft. 
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Entwurf 

(Stand: 12. März 2002) 

 

Die Evangelische Landeskirche Anhalts, vertreten durch ..., 

die Evangelische Landeskirche in Baden, vertreten durch ..., 

die Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg, vertreten durch ..., 

die Bremische Evangelische Kirche, vertreten durch ..., 

die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, vertreten durch ..., 

die Evangelische Kirche von Kurhessen–Waldeck, vertreten durch ..., 

die Lippische Landeskirche, vertreten durch ..., 

die Evangelische Kirche der schlesischen Oberlausitz, vertreten durch ..., 

die Evangelische Kirche der Pfalz, vertreten durch ..., 

die Pommersche Evangelische Kirche, vertreten durch ..., 

die Evangelisch–reformierte Kirche, vertreten durch ..., 

die Evangelische Kirche im Rheinland, vertreten durch ..., 

die Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen, vertreten durch ..., 

die Evangelische Kirche von Westfalen, vertreten durch ..., 

und die Evangelische Kirche der Union, vertreten durch ..., 

 

schließen in der Absicht, die Übereinstimmung in den wesentlichen Bereichen des 
kirchlichen Lebens zu fördern und damit die Einheit der Evangelischen Kirche in 
Deutschland zu stärken, folgenden 

 

Vertrag 
über die Bildung einer 

Union Evangelischer Kirchen in der EKD 

 

§ 1 

Die vertragschließenden Kirchen, deren Leitungen bisher in der Arnoldshainer 
Konferenz vertreten sind, bilden künftig die „Union Evangelischer Kirchen in der 
Evangelischen Kirche in Deutschland“ (im folgenden: Union). 

 
§ 2 

(1)  Die Union bildet einen Zusammenschluss im Sinne von Artikel 21 der Grund-
ordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland. Mit der Union wird der Rechts-
status der Evangelischen Kirche der Union als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts fortgesetzt. 
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(2) Die künftigen Mitgliedskirchen werden ihren Status einer Mitgliedskirche der 
Union förmlich feststellen.  

 
§ 3 

(1) Soweit die Evangelische Kirche der Union mit anderen Kirchen Kirchenge-
meinschaft festgestellt hat, werden die sich daraus ergebenden Folgerungen von 
der Union übernommen. Die Mitgliedskirchen der Union sind, soweit sie nicht be-
reits als bisherige Gliedkirchen der Evangelischen Kirche der Union beteiligt waren, 
eingeladen, sich der Feststellung der Kirchengemeinschaft anzuschließen. 

(2) Die Union ist offen dafür, auch mit anderen Kirchen Kirchengemeinschaft fest-
zustellen und zu verwirklichen. 

 
§ 4 

(1) Grundlage der Union ist die Grundordnung der Union Evangelischer Kirchen in 
der Evangelischen Kirche in Deutschland. Der Wortlaut der Grundordnung wird in 
übereinstimmenden Beschlüssen der Vollkonferenz der Arnoldshainer Konferenz 
und der Synode der Evangelischen Kirche der Union festgestellt. 

(2) Die künftigen Mitgliedskirchen der Union erklären ihr Einverständnis, dass die 
Synode der Evangelischen Kirche der Union die Grundordnung nach den für eine 
Änderung der Ordnung der Evangelischen Kirche der Union geltenden Bestim-
mungen beschließt. 

 
§ 5 

(1) Mit dem Inkrafttreten der Grundordnung wird die zu gegenseitiger Unterrich-
tung, gemeinsamer Beratung und vereinter Bemühung um die Förderung der Ein-
heit der Evangelischen Kirche in Deutschland gebildete Arnoldshainer Konferenz 
aufgelöst. 

(2) Die Vollkonferenz der Union wird alsbald nach dem Inkrafttreten der Grundord-
nung gebildet. Die Amtszeit der ersten Vollkonferenz wird um die Zeit verkürzt, die 
seit dem letzten 1. Mai bis zum ersten Zusammentreten bereits vergangen ist. 

(3) Die erste Vollkonferenz wird zu ihrer konstituierenden Tagung vom Präses der 
Synode der Evangelischen Kirche der Union einberufen und von diesem bis zur 
Wahl der oder des neuen Vorsitzenden der Vollkonferenz geleitet. 

(4) Der Rat der Evangelischen Kirche der Union bleibt bis zur Wahl des Präsidi-
ums im Amt. Bis zu diesem Zeitpunkt sind der Vorsitzende des Rates und sein 
Stellvertreter neben dem Leiter der Kirchenkanzlei und dessen Stellvertreter zur 
Vertretung der Union im Rechtsverkehr berechtigt. 

 
§ 6 

(1) Regelungen über die Einrichtungen und Werke sowie über das Vermögen und 
die Deckung der Verpflichtungen der Evangelischen Kirche der Union bleiben be-
sonderen Vereinbarungen vorbehalten. 
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(2) Die Aufbringung der Mittel für die laufende Arbeit der Union und die Sammlung 
von Kollekten zur Behebung von Notständen im Bereich der Mitgliedskirchen blei-
ben besonderen Vereinbarungen vorbehalten. 

 
§ 7 

Jeweils ein Jahr vor Ablauf der Amtszeit wird die Vollkonferenz prüfen, ob die Ver-
bindlichkeit des gemeinsamen Lebens und Handelns innerhalb der Evangelischen 
Kirche in Deutschland so weit verwirklicht worden ist, dass ein Fortbestand der U-
nion in ihrer bisherigen Form entbehrlich ist. Für die Feststellung dieses Tatbe-
standes bedarf es einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder der 
Vollkonferenz und mindestens zwei Dritteln der Mitgliedskirchen. 

 
§ 8 

(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifizierung durch die beteiligten Kirchen nach de-
ren jeweiligem Recht. 

(2) Das nach Artikel 21 der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land erforderliche Benehmen mit der Evangelischen Kirche in Deutschland ist her-
gestellt und wird durch die Mitunterzeichnung dieses Vertrages bestätigt. 

 
§ 9 

(1) Dieser Vertrag tritt nach Maßgabe von Absatz 2 am ... in Kraft. 

(2) Das Inkrafttreten bedarf der Feststellung durch die Kirchenkanzlei, dass die 
Grundordnung beschlossen und die Ratifizierung von mindestens zwei Dritteln der 
Mitgliedskirchen erklärt worden ist. 
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Begründung zu Grundordnung der Union Evangelischer Kirchen in der EKD und 
Vertrag über die Bildung einer Union Evangelischer Kirchen in der EKD: 

 

I. Der Rat der Evangelischen Kirche der Union (EKU) hat am 10. Dezember 1997 
seinen Ratsvorsitzenden, dessen Stellvertreter und den Leiter der Kirchen-
kanzlei beauftragt, mit dem Vorstand der Arnoldshainer Konferenz (AKf) Ge-
spräche aufzunehmen, „mit dem Ziel, das Nebeneinander von EKU und AKf zu 
überwinden. Vorrang hat dabei die Verschmelzung von EKU und AKf zu einer 
Arnoldshainer Kirchengemeinschaft  mit eigener Rechtspersönlichkeit. Das soll 
in einer Form geschehen, die zu einer Stärkung der Gemeinschaft in der EKD 
beiträgt.“ Dieser Beschluss hat einen Prozess in Gang gebracht, der dazu ge-
führt hat, dass nach Vorbereitung durch einen gemeinsamen Ausschuss der 
Rat der EKU und die Vollkonferenz der AKf bei ihrer gemeinsamen Sitzung am 
6. März 2002 die verbindlichen Texte für einen Vertrag über die Bildung einer 
Union Evangelischer Kirchen in der EKD (UEK) sowie einer Grundordnung für 
diese Union festgestellt haben. Zugleich sind die Konferenzkirchen darum ge-
beten worden, die erforderlichen Beschlüsse der zuständigen kirchenleitenden 
Organe über den Beitritt zu dieser Union herbeizuführen. Der Rat der EKU hat 
beschlossen, die festgestellten Texte der Synode der EKU vorzulegen, mit der 
Bitte, diesen bei ihrer Tagung im Juni 2002 ebenfalls zuzustimmen. Vorausge-
gangen war ein Verfahren, in dem die Kirchenleitungen der Konferenzkirchen 
Gelegenheit hatten, zu den Entwürfen Stellung zu nehmen und eine politische 
Absichtserklärung über einen Beitritt zu der neuen Union abzugeben. Mit Aus-
nahme der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg und der als Gast 
mitarbeitenden Evangelischen Landeskirche in Württemberg haben alle bishe-
rigen Mitgliedskirchen der AKf entsprechende Erklärungen abgegeben. Um 
den Synoden der beteiligten Kirchen eine Mitwirkung an der Willensbildung zu 
ermöglichen, haben Rat und Vollkonferenz vereinbart, ihre gemeinsame Sit-
zung am 26. Februar 2003 als Termin der Unterzeichnung des Vertrages vor-
zusehen. Der Vertrag soll zum 1. Juli 2003 in Kraft treten, vorausgesetzt, dass 
bis dahin zwei Drittel der künftigen Mitgliedskirchen ihren Beitritt zu der Union 
erklärt haben. 

 

II. Hintergrund für die Bemühungen um die Zusammenführung der EKU und der 
AKf sind die historisch entstandenen und heute nur noch schwer zu vermitteln-
den Strukturen des Protestantismus in Deutschland. Die Union Evangelischer 
Kirchen in der EKD dient dem Ziel, die verwirrende Undurchsichtigkeit der 
kirchlichen Strukturen abzubauen und die Kraft zu einer „strukturellen Konzent-
ration innerhalb der EKD“ (so Landesbischof Engelhardt in seinem Bericht als 
Ratsvorsitzender an die Synode der EKD 1997) aufzubringen. 

Die Impulse des Reformprozesses in der EKU und AKf haben zu einer Wie-
derbelebung der Reformbemühungen auch im Blick auf die EKD geführt. Diese 
Bemühungen stehen aber erst am Anfang und werden voraussichtlich mühsa-
mer werden als der Weg, den  die EKU und die AKf schon zurückgelegt haben. 
Es erscheint deshalb nicht sinnvoll, jetzt mit Blick auf eine mögliche Reform der 
EKD den Abschluss der Vereinbarung über die Bildung der UEK hinauszu-
schieben oder sogar ganz aufzugeben. Es besteht aber Einigkeit darüber, dass 
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die neue Union Evangelischer Kirchen nur ein Durchgangsstadium sein kann 
und ihre Form verändern muß, wenn das angestrebte Ziel einer verbindlichen 
Gemeinsamkeit aller Gliedkirchen der EKD auf den theologischen, liturgischen 
und kirchenrechtlichen Feldern, die bisher von den gliedkirchlichen Zusam-
menschlüssen bearbeitet worden sind, erreicht ist. Dies ist in Art. 7 des Vertra-
ges ausdrücklich festgehalten. 

 

III. Ausgangslage für den Prozess der Zusammenführung von EKU und AKf war 
folgende: Die EKU ist aus der Evangelischen Kirche der altpreußischen Union 
hervorgegangen und geht damit auf das Jahr 1817 zurück, während die AKf 
erst im Jahre 1967 als Arbeitsgemeinschaft der Kirchenleitungen gegründet 
worden ist, die nicht der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch-
lands (VELKD) angehören. Der große Vorzug der AKf war ihr „leichtes Ge-
päck“: Als ein rein konsultativer Zusammenschluss von Kirchenleitungen hat 
sie weder eine Synode mit gesetzgeberischen Kompetenzen noch einen aus-
gebauten Verwaltungsapparat, sondern lediglich eine Geschäftstelle, deren 
Aufgaben die Kirchenkanzlei der EKU wahrnimmt. Im Unterschied dazu hat die 
EKU die Struktur einer Kirche und damit auch einen höheren Grad der Ver-
bindlichkeit in der Zusammenarbeit. Während es für die bisher nicht zur EKU 
gehörenden Konferenzkirchen nicht vorstellbar ist, sich in die Struktur der EKU 
einbinden zu lassen, legen die Gliedkirchen der EKU Wert darauf, dass der 
Grad der bereits erreichten Verbindlichkeit möglichst erhalten bleibt. Der 
Grundordnungsentwurf der UEK versucht, diesen verschieden Interessen ge-
recht zu werden, muss dafür allerdings Kompromisse eingehen. Dazu gehört 
bereits der vorgesehene Name „Union Evangelischer Kirchen in der EKD“. Der 
Name stellt auf der einen Seite den sprachlichen Bezug zur bisherigen „Evan-
gelischen Kirche der Union“ her, wobei allerdings auf der anderen Seite nicht 
übersehen werden darf, dass sich die Bedeutung des Begriffes „Union“ dabei 
verändert. Der Zusammenschluss umfasst ja nicht nur unierte Kirchen in ihren 
verschiedenen Ausprägungen, sondern auch zwei reformierte Kirchen und eine 
lutherische Kirche (Pommern) und will sich für den Beitritt weiterer Kirchen of-
fen halten.  

Eine für das Selbstverständnis der UEK wichtige Aussage ist die in Artikel 1 
Abs. 3 der Ordnung festgehaltene Aussage: „Als Gemeinschaft von Kirchen ist 
die Union Kirche“. Sie knüpft damit an das bisherige Selbstverständnis der 
EKU an und nimmt die neueren Überlegungen zur Kirchengemeinschaft auf, 
wie sie zuletzt von der Theologischen Kammer der EKD entwickelt worden sind 
(Kirchengemeinschaft nach evangelischem Verständnis. Ein Votum zum ge-
ordneten Miteinander bekenntnisverschiedener Kirchen. Hannover 2001, EKD 
Texte 69). Die Formulierung beschreibt die UEK als eine theologische Ausprä-
gung von „Kirche“, sie soll aber nicht eine Kirche mit einer umfassenden recht-
lichen Organisationsform und vollen Handlungskompetenzen werden. Von ei-
ner bloßen Arbeitsgemeinschaft – wie z.B. der „Arbeitsgemeinschaft Christli-
cher Kirchen“ – unterschiedet sich die Kirchengemeinschaft durch die zwi-
schen ihren Mitgliedskirchen bestehende Kanzel- und Abendmahlsgemein-
schaft sowie durch die Einbindung in das Gesamtgefüge der EKD und durch 
die Übertragung bestimmter Aufgaben und die verbindliche Ordnung ihrer ge-
meinsamen Wahrnehmung, ohne dass dabei die Selbständigkeit ihrer Mit-
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gliedskirchen aufgegeben wird. In der UEK geschieht dies durch die Verabre-
dung zu gemeinsamem Handeln z.B. in Fragen der theologischen Grundsatz-
arbeit, des Gottesdienstes, der Liturgik, der Ordination, des Verständnisses 
von Gemeinde, Dienst und Amt und der Aus- und Fortbildung kirchlicher Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Der Vollkonferenz wird zu diesem Zweck das 
Recht eingeräumt, theologische Voten, Kirchengesetze und andere rechtliche 
Regelungen zu beschließen, die in den Mitgliedskirchen gelten oder umgesetzt 
werden sollen. Sie nimmt damit der Sache nach synodale Aufgaben wahr, oh-
ne selbst die Bezeichnung „Synode“ zu führen. Die Selbständigkeit der Mit-
gliedskirchen wird dadurch gewahrt, dass sie dem Erlass eines Kirchengeset-
zes für ihren Bereich zustimmen müssen und bereits beschlossene jederzeit 
für sich wieder außer Kraft setzen können. Neben der Vollkonferenz sieht die 
Ordnung ein Präsidium vor, in dem alle Mitgliedskirchen stimmberechtigt ver-
treten sein können. Wie bisher in der EKU und der AKf wird es einen Theologi-
schen und einen Rechtsausschuss als ständige Ausschüsse geben. Die lau-
fenden Geschäfte werden wie bisher von einer Kirchenkanzlei geführt.  

Ein besonderer Problempunkt sind die Finanzen. Die endgültigen Verabredun-
gen dazu stehen noch aus. Vollkonferenz und Rat haben zunächst von der 
vereinbarten Absicht Kenntnis genommen, die Höhe der jährlichen UEK-
Umlage für die nicht zur EKU gehörenden Konferenzkirchen auf die Dauer von 
fünf Jahren festzuschreiben und in diesem Zeitraum Festlegungen für die Zu-
kunft einschließlich der Verantwortlichkeit für die bisherigen Aktivitäten und 
Einrichtungen der EKU zu treffen. 

 

IV. Zu den Einzelbestimmungen der Grundordnung 

Zu Art. 1 

Der Entwurf verzichtet, nicht zuletzt zur Unterstreichung seines Übergangscharak-
ters, auf eine Präambel mit ausformulierten theologischen Grundaussagen. Unter 
Aufnahme einer Formulierung aus der Gemeinsamen Erklärung (des Bundes der 
Ev. Kirchen in der DDR) zu den theologischen Grundlagen der Kirche und ihrem 
Auftrag in Zeugnis und Dienst und in erkennbarer Anlehnung an CA VII wird viel-
mehr in Abs. 3 das theologische Selbstverständnis der Union als Kirche dargestellt. 

Die Union übernimmt neben der Rechtsnachfolge (Art. 15) auch den „Rechtsman-
tel“ der EKU (Abs. 1) sowie die in der Ordnung der EKU (OEKU) und in der Ge-
schäftsordnung für die Arnoldshainer Konferenz (GOAKf) enthaltene Selbstver-
pflichtung zur Förderung und Vertiefung der größeren Gemeinschaft (Abs. 2). Der 
Hinweis auf die Leuenberger Kirchengemeinschaft (Abs. 4) bestätigt die Unter-
zeichnung der Leuenberger Konkordie durch alle Mitgliedskirchen. 

Zu Art. 2 

Innerhalb des Strukturgefüges der EKD verzichtet die EKU auf den Status einer 
Gliedkirche und knüpft an die Überlegungen der (gescheiterten) EKD-Reform von 
1971/74 an. Es soll ein neuer Zusammenschluss entstehen, wobei die EKD, wie in 
§ 8 des Vertrages vorgesehen, gemäß Art. 21 GOEKD zu beteiligen ist. Die Eigen-
ständigkeit der Mitgliedskirchen bleibt unangetastet. 
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Zu Art. 3 

In Abs. 1 sind die wesentlichen Aufgabenbereiche, bei denen sich gesamt-
kirchliches Handeln nahe legt, beispielhaft („insbesondere“) aufgeführt. Dabei wird 
an die bewährte Zusammenarbeit in den unterschiedlichen Arbeitsfeldern und den 
Aufgabenkatalog des Art. 5 OEKU angeknüpft. Zugleich wird der Union der 
Verzicht auf eigene Aktivitäten auferlegt, wenn und soweit die EKD auf demselben 
Gebiet Tätigkeiten entfaltet (Abs. 2). 

Abs. 3 ersetzt eine eigene Bestimmung über die Organe der Körperschaft. Ange-
sichts des Übergangscharakters erscheint es angemessener, die handelnden 
Gremien funktional und nicht institutional zu beschreiben. 

Zu Art. 4 

Im obersten Organ der Union, dessen Zusammensetzung in Art. 6 beschrieben 
wird, lebt der Name aus der Tradition der Arnoldshainer Konferenz fort. Auf die 
Verwendung des Begriffs Synode wurde bewusst verzichtet. Die Formulierung von 
Abs. 2 knüpft an Art. 10 Abs. 2 OEKU an. 

Zu Art. 5 

Die Vollkonferenz hat die Generalzuständigkeit für alle Angelegenheiten, die nicht 
dem Präsidium (Art. 9) oder der Kirchenkanzlei (Art. 12) zugewiesen sind (Abs. 1). 
In Abs. 2 ist beispielhaft aufgezählt, um welche Aufgaben es sich im einzelnen 
handelt. 

Zu Art. 6 

Die Bestimmung regelt einen Aufgabenbereich, der im evangelischen Kirchenrecht 
traditionell und genuin in die Zuständigkeit einer Synode gehört. Deshalb ist aus-
drücklich darauf hinzuweisen, dass nicht nur die Mitglieder der Vollkonferenz min-
destens in ihrer Mehrheit synodal legitimiert sind, sondern auch durch die Beteili-
gung von Vertretern aller Mitgliedskirchen in den Ausschüssen (Art. 11) allen Kir-
chen und ihren synodalen Gremien eine mittelbare Mitwirkung an den Entschei-
dungsprozessen ermöglicht wird. Die Mitgliedskirchen können ferner die Geltung 
eines Kirchengesetzes für ihren Bereich ausschließen, sei es von vornherein 
(Abs. 2), sei es zu einem späteren Zeitpunkt (Abs. 5), und zwar auch ohne einen 
(nach Art. 10 a Abs. 3 GOEKD erforderlichen) entsprechenden Vorbehalt im Ge-
setz selbst. Da der Beschlussfassung regelmäßig Beratungen in den Mitgliedskir-
chen vorausgehen werden, kann auf eine zwei- oder gar dreifache Lesung, wie in 
den meisten Grund- oder Kirchenordnungen vorgesehen, verzichtet werden 
(Abs. 6). 

Die Formulierung der Abs. 3 und 4 knüpft an Art. 6 Abs. 2 und Art. 7 Abs. 3 OEKU 
an. Unter den Voraussetzungen des Art. 9 kann das Gesetzgebungsrecht vom 
Präsidium vorläufig wahrgenommen werden. 

Zu Art. 7 

Während für die Vollkonferenz der AKf aufgrund der besonderen Art der Zusam-
mensetzung keine eigene Amtszeit vorzusehen war, wird in Abs. 2 nach dem Vor-
bild der Synode der EKU (Art. 14 Abs. 4 OEKU) eine nach dem Datum fixierte 
Amtszeit vorgesehen, wobei wegen der Ungewissheit des Inkrafttretens der 
Grundordnung und der Konstituierung der ersten Vollkonferenz eine Verkürzung 
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der Amtszeit um weniger als ein Jahr vereinbart wird (§ 5 Abs. 2 des Vertrages). In 
Abs. 2 wird nur die Anzahl der Mitglieder der Vollkonferenz festgelegt. Im übrigen 
bleibt die Auswahl den Mitgliedskirchen überlassen, ebenso die Entscheidung dar-
über, ob sie der Kontinuität der Teilnahme den Vorzug geben oder (für alle oder 
einzelne Mitglieder) eine Stellvertretung vorsehen wollen. Eine Beschränkung auf 
berufliche kirchliche Mitarbeiter, wie bei der Vollkonferenz der AKf möglich (und 
üblich), ist künftig nicht mehr zulässig. Die Mitglieder des Kollegiums der Kirchen-
kanzlei (vgl. Art. 13 Abs. 2), sind zur Teilnahme an den Beratungen der Vollkonfe-
renz verpflichtet, haben aber kein Stimmrecht (Abs. 3). 

Zu Art. 8 

In dieser Bestimmung sind die wesentlichen Fragen der Geschäftsordnung gere-
gelt, nämlich der Tagungsrhythmus (Abs. 1), die Beschlussfähigkeit (Abs. 2), die 
Festlegung einer qualifizierten Mehrheit für alle Beschlüsse (Abs. 3) und die Frei-
heit von einem imperativen Mandat (Abs. 4). Weitere Regelungen zur Geschäfts-
ordnung finden sich in der Übergangsbestimmung des § 5 Abs. 3 des Vertrages 
oder sind in einer von der Vollkonferenz selbst zu erlassenden Geschäftsordnung 
(Art. 3 Abs. 3) zu treffen. 

Zu Art. 9 

Das Präsidium hat neben den ihm zugewiesenen eigenen Aufgaben (Abs. 2) eine 
Auffangzuständigkeit für alle Aufgaben, die nicht der Vollkonferenz vorbehalten 
sind (Abs. 1). Auch für diese kann das Präsidium jedoch ausnahmsweise handeln, 
wenn die Voraussetzungen des Abs. 3 vorliegen. Die Letztentscheidung in Ange-
legenheiten der Gesetzgebung verbleibt freilich bei der Vollkonferenz. Bedeutsam 
ist das Recht des Präsidiums, einen Finanzbeirat zu berufen. Dabei ist er nicht an 
die Grundsätze, die für die Einsetzung und Zusammensetzung von Ausschüssen 
getroffen sind (Art. 11 Abs. 2), gebunden. Die Formulierung von Abs. 3 knüpft an 
Art. 15 Abs. 3 und 5 OEKU an. 

Zu Art. 10 

Die Zusammensetzung des Präsidiums obliegt weitgehend der Vollkonferenz. 
Nach Abs. 1 Nr. 1-3 in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1 kann sie Persönlichkeiten aus 
bis zu neun Mitgliedskirchen wählen, so dass für eine Entsendung durch die Mit-
gliedskirchen selbst nur ein verhältnismäßig geringer Freiraum bleibt. Umgekehrt 
gewährleistet Abs. 2 Satz 2, dass alle Mitgliedskirchen mit Sitz und Stimme im 
Präsidium vertreten sind, so dass insbesondere bei der Beratung und Beschluss-
fassung über gesetzesvertretende Verordnungen die besonderen Anliegen aller 
beteiligter Kirchen, abgesehen von den voraufgegangenen Ausschussberatungen, 
vorgetragen und berücksichtigt werden können. 

Zu Art. 11 

Bei der Bildung der Ausschüsse wirken Vollkonferenz, Präsidium und Mitgliedskir-
chen zusammen. Dabei obliegt der Vollkonferenz die Bestimmung von Art und An-
zahl (neben den beiden besonders genannten) und die Wahl der Vorsitzenden 
(Art. 6 Abs. 2 Nr. 3), den Mitgliedskirchen die Auswahl der Mitglieder und dem Prä-
sidium die Zuwahl der Hochschullehrer in den Theologischen Ausschuss (Abs. 2). 
Mit dieser Zuwahl soll die Tradition der EKU, in deren Synode alle Theologischen 
Fakultäten und Kirchlichen Hochschulen in ihrem Bereich je einen Vertreter ent-
senden konnten (Art. 11 Abs. 1 Nr. 2 OEKU), in veränderter Form fortgesetzt wer-
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den, und das Anliegen der AKf, das Gespräch zwischen Kirchenleitung und wis-
senschaftlicher Theologie zu fördern, zum Ausdruck kommen. 

Zu Art. 12 und 13 

Die Führung der laufenden Geschäfte und die Verwaltung obliegt einer Dienststel-
le, die unter dem seit mehr als 50 Jahren eingeführten Namen Kirchenkanzlei wei-
terarbeitet. Ihr ist ausdrücklich übertragen, die Aufgaben der Union, unbeschadet 
der Richtlinienkompetenz der Vollkonferenz (Art. 4) und der Entscheidungskompe-
tenz von Vollkonferenz und Präsidium, selbständig zu gestalten und bei der Erfül-
lung mitzuwirken. In dieser organähnlichen Funktion ist die Kirchenkanzlei als ein 
in der Regel aus Theologen und Juristen zusammengesetztes Kollegium definiert. 
Durch die Erwähnung nicht näher beschriebener weiterer Mitarbeiter ist eine dazu-
gehörige Verwaltung vorgesehen. Die Formulierung von Art. 13 knüpft an Art. 18 
OEKU an. 

Zu Art. 14 

Die Bestimmung knüpft an Art. 23 OEKU an. Der Nachweis der Verhinderung einer 
Person für die Legitimation einer anderen Person im Einzelfall ist bewusst nicht 
vorgesehen. 

Zu Art. 15 

Die Übergangsbestimmungen regeln die allgemeine Rechtsnachfolge (Abs. 1), die 
Fortgeltung des geltenden Rechts der EKU (Abs. 2), das hinsichtlich seiner Fort-
entwicklung den Regelungen der Art. 6 und Art. 9 Abs. 3 unterliegt, und die Zu-
ständigkeiten nach den künftigen Begrifflichkeiten (Abs. 3). 

Zu Art. 16 

Vgl. hierzu die Ausführungen unter III und zu § 6 des Vertrages. 

Zu Art. 17 

Das Inkrafttreten ist für den 1. Juli 2003 vorgesehen. 

 

V. Zu den Einzelbestimmungen des Vertrages 

Zum Vorspann und zu § 1 

Der Vorspann führt alle Kirchen auf, deren Kirchenleitungen bisher ihren Willen zur 
Bildung der Union bekundet haben. Dieser Wille wird in § 1 bekräftigt. Die Formu-
lierung des Vorspanns nimmt Art. 1 Abs. 2 des Entwurfs der Grundordnung (EGO) 
auf. 

Zu § 2 

Die Formulierung von Abs. 1 nimmt Art. 1 Abs. 1 Satz 2 und Art. 2 Abs. 1 Satz 1 
EGO auf, Abs. 2 enthält die Verpflichtung zur Umsetzung im Recht der Mitglieds-
kirchen, was, jedenfalls bei den Gliedkirchen der EKU, eine Textänderung im Ver-
fassungsrecht bedeuten kann. 

Zu § 3 

Die Feststellung in Abs. 1 ergänzt Art. 15 EGO. Die Formulierung von Abs. 2 
knüpft an Art. 3 Abs. 2 OEKU an. 
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Zu § 4 

Abs. 1 stellt die Verbindung zwischen Vertrag und Grundordnung her. Die Bestim-
mung regelt das mehrstufige Verfahren, bestehend aus übereinstimmender Fest-
stellung des Wortlauts der Grundordnung durch Synode der EKU und Vollkonfe-
renz der AKf und förmlicher Beschlussfassung durch die Synode der EKU nach 
den für eine Verfassungsänderung festgelegten Regeln. Die nicht zur EKU gehö-
renden Mitgliedskirchen „antworten“ mit der Feststellung nach § 2 Abs. 2. 

Zu § 5 

Abs. 1 gewährleistet die zeitgleiche Auflösung von EKU (durch Aufhebung der 
OEKU) und AKf und ihre Verschmelzung zur Union. Abs. 2 bis 4 regeln die Bildung 
und Konstituierung der 1. Vollkonferenz sowie den Übergang bis zur Wahl des 1. 
Präsidiums während der konstituierenden Tagung der 1. Vollkonferenz. 

Zu § 6 

Die Finanzvereinbarungen nach Abs. 2 sind in Vorbereitung. In Aussicht genom-
men ist ein Übergangszeitraum von 5 Jahren, innerhalb dessen über die nach 
Abs. 1 vorgesehenen Vereinbarungen beraten und entschieden werden soll. 

Zu § 7 

Die Bestimmung unterstreicht den Übergangscharakter der Union. Die Mitgliedskir-
chen verpflichten sich, in regelmäßigen Abständen, orientiert an der Amtsdauer der 
Vollkonferenz, die Notwendigkeit des Fortbestandes der Union zu überprüfen. 
Welche Konsequenzen im einzelnen aus der Feststellung zu ziehen sein werden, 
ist bewusst nicht vorgegeben. 

Zu § 8 

Den beteiligten Kirchenleitungen, deren Vertreter den Vertrag unterzeichnen wer-
den, ist bewusst, dass sie nicht allein handlungsfähig sind. Der Vertrag und mit ihm 
die Grundordnung bedürfen der jeweiligen synodalen Bestätigung (Abs. 1) und der 
Mitwirkung der EKD (Abs. 2). 

Zu § 9 

Das Inkrafttreten ist für den 1. Juli 2003 vorgesehen. Voraussetzung dafür ist die 
Ratifizierung des Vertrages durch wenigstens zehn Mitgliedskirchen. 
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Anlage 2 
Beschluss 

zur Bildung der Union Evangelischer Kirchen in der EKD 

 
 
I. Die Synode nimmt die Überlegungen zur Bildung der Union Evangelischer Kir-

chen in der EKD mit Dank und Zustimmung entgegen. Sie sieht darin einen 
wichtigen Beitrag zur Stärkung der Einheit der EKD. Die Synode stellt den 
Wortlaut der Grundordnung der Union Evangelischer Kirchen in der von der 
Vollkonferenz der Arnoldshainer Konferenz und dem Rat der EKU beschlosse-
nen Fassung vom 6./7. März 2002 fest. Sie ist bereit, die Ordnung der Evange-
lischen Kirche der Union auf der Grundlage dieses Textes zu ändern. Der Rat 
wird ermächtigt, den Vertrag über die Bildung einer Union Evangelischer Kir-
chen in der EKD in der am 6./7. März 2002 beschlossenen Fassung zu unter-
zeichnen. 

 

II. 1. Die Synode bedauert, dass das synodale Prinzip nicht die bisherige Be-
deutung behalten kann. Sie unterstreicht aber, dass die vorgeschlagene 
Regelung die synodale Legitimation der Gremien erfüllt. Die Synode geht 
davon aus, dass die Mitglieder der Vollkonferenz von den jeweiligen Lan-
dessynoden bestimmt werden. 

 2. Die Synode erwartet, 

- dass die bestehenden ökumenischen Verbindungen und Kirchenge-
meinschaften durch die UEK weitergeführt werden, 

- dass die liturgische Arbeit ungeschmälert fortgesetzt wird und dafür ge-
gebenenfalls ein Ausschuss eingesetzt wird. 

 3. Bei der Erarbeitung der Geschäftsordnung (Artikel 3 Absatz 3 Grundord-
nung) sollen folgende Punkte berücksichtigt werden: 

- Die Einsetzung eines Finanzbeirates aus Vertreterinnen und Vertretern 
aller Mitgliedskirchen mit Teilnahmerecht der oder des Vorsitzenden an 
den Sitzungen des Präsidiums. 

- die personelle Verbindung der Vollkonferenz zu den Theologischen Fa-
kultäten und Kirchlichen Hochschulen. 

 
 
Berlin, den 9. Juni 2002 

 Der Präses der Synode 
 der Evangelischen Kirche der Union 
 Schneider 

 


