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I.
Kirchengesetz

zur Änderung des Kirchengesetzes
über die Gemeindezugehörigkeit in besonderen Fällen

(Gemeindezugehörigkeitsgesetz – GZG)

Vom     . Januar 2007

Entwurf

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat auf Grund 
von Artikel 13 Abs. 4 der Kirchenordnung das folgende Kirchengesetz be-
schlossen:

§ 1
Das Kirchengesetz über die Gemeindezugehörigkeit in besonderen Fällen 
(Gemeindezugehörigkeitsgesetz) vom 9. Januar 1980 (KABl. S. 2), geändert 
durch Kirchengesetze vom 15. Januar 1998 (KABl. S. 56) und 15. Januar 
2004 (KABl. S. 112) wird wie folgt geändert:
1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Scheidet ein Mitglied infolge Wohnsitzwechsels oder Änderung der 
Gemeindegrenzen aus seiner Kirchengemeinde aus, so kann der Kreis-
synodalvorstand die  Fortsetzung der Mitgliedschaft  in  der  bisherigen 
Kirchengemeinde zulassen, wenn zu dieser Kirchengemeinde eine er-
kennbare Bindung beseht und das Mitglied von seinem Wohnsitz aus 
nach der örtlichen Lage und nach den Verkehrsverhältnissen an dem 
kirchlichen  Leben  der  Kirchengemeinde  vollen  Anteil  nehmen  kann. 
Eine erkennbare Bindung kann insbesondere dann angenommen wer-
den, wenn das Mitglied im Presbyterium, einem vom Presbyterium ge-
bildeten Ausschuss oder in anderer Weise ständig in der Kirchenge-
meinde mitarbeitet.“

b) Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Hat ein Mitglied eine erkennbare Bindung zu einer anderen Kir-
chengemeinde als der Kirchengemeinde seines Wohnsitzes, insbeson-
dere durch ständige Mitarbeit, gewonnen, so kann der Kreissynodalvor-
stand bei besonderem gemeindlichem Interesse ihm die Mitgliedschaft 
in der anderen Kirchengemeinde zuerkennen. Hinsichtlich der örtlichen 
Lage und der Verkehrsverhältnisse gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend.“

2



c) Abs. 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Im Haushalt  des Mitgliedes lebende Familienangehörige können 
sich dem Antrag anschließen.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:
a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Buchstabe a wird das Wort  „Gemeindeglieds“  durch das Wort 
„Mitglieds“ ersetzt.

bb) In Buchstabe b wird das Wort „Gemeindeglied“ durch das Wort „Mit-
glied“ ersetzt.

b) In Abs. 2 wird das Wort „sechs“ durch das Wort „zwei“ und das Wort 
„Umgemeindungsurkunde“ durch die Wörter „Urkunde über die Verän-
derung der Kirchengemeinde“ ersetzt sowie hinter dem Wort „Wahlver-
fahrens“ der Klammerzusatz „(§ 13 Presbyterwahlgesetz)“ eingefügt.

c) als neuer Abs. 3  wird eingefügt:
„(3) Ein Antrag auf Zulassung der Fortsetzung der Gemeindezugehö-
rigkeit, der verspätet eingeht, gilt als Antrag auf Zuerkennung der Mit-
gliedschaft in der bisherigen Kirchengemeinde.“

d) die bisherigen Abs. 3 und 4 werden zu Abs. 4 bis 5. Die bisherigen 
Abs. 5 und 7 werden in einem neuen § 3 Abs. 2 und 3.

e) in Abs. 4 wird die Angabe „nach § 1 Abs. 2“ gestrichen
f) in Abs. 6 wird Satz 4 gestrichen
g) es wird als neuer Absatz 7 angefügt:

„(7) Die Zuerkennung der Mitgliedschaft in einer anderen Kirchenge-
meinde (§ 1 Abs. 2) wird mit der Entscheidung wirksam.“

3. a) Es wird ein neuer § 3 eingefügt. Die bisherigen §§ 3 bis 7 werden §§ 4 
bis 8.

b) Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Die Gemeindezugehörigkeit in besonderen Fällen endet mit dem 
Wegzug aus der Kirchengemeinde des Wohnsitzes, es sei denn, einem 
Antrag auf Fortsetzung der Gemeindezugehörigkeit in besonderen Fäl-
len wird stattgegeben.“

 c) In Abs. 3 Satz 1 werden die Wörter „Gemeindeglied“ und „Glied“ jeweils 
durch das Wort „Mitglied“ ersetzt.
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4. In § 5 werden vor dem Wort „Pfarrer“ die Wörter „Pfarrerinnen und“ einge-
fügt, Das Wort „Gemeinde“ durch das Wort „Kirchengemeinde“ und das 
Wort „Glieder“ durch das Wort „Mitglieder“ ersetzt.

5. § 6 wird wie folgt verändert:
a) Abs. 2 wird gestrichen. Abs. 1 wird alleiniger Absatz. Die Absatznum-

merierung entfällt.
b) In Satz 1 wird das Wort „Gemeindeglied“ durch das Wort „Mitglied“  und 

das Wort „Gemeinden“ durch das Wort „Kirchengemeinden“ ersetzt.

6. § 7 erhält folgende Fassung:
„Soweit auf Grund des bisherigen Rechtes die Gemeindezugehörigkeit 
in besonderen Fällen besteht, gilt die Entscheidung weiter. § 3 bleibt 
unberührt.“

§ 2
Dieses Kirchengesetz tritt  am 1. des Monats nach der Veröffentlichung in 
Kraft. 

II.
Die  Anträge  der  Kreissynode  des  Kirchenkreises  Saarbrücken  vom 
25./26.06.2004 und der Kreissynode des Kirchenkreises An Sieg und Rhein 
vom 13.11.2004 betr. die Änderung des Kirchengesetzes über die Gemein-
dezugehörigkeit  in  besonderen  Fällen  (Gemeindezugehörigkeitsgesetz  – 
GZG) werden abgelehnt.
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B

BEGRÜNDUNG

Der Gesetzentwurf nimmt eine Angleichung des bisherigen Rechts an die 
Regelungen der gliedkirchlichen Vereinbarung auf EKD Ebene vor. Die An-
passung soll  erfolgen,  da die bisherigen Regelungen im innerrheinischen 
Recht sowie 3 Vereinbarungen mit benachbarten Landeskirchen abweichen-
de Rechtsregelungen zur Gemeindezugehörigkeit in besonderen Fällen vor-
sehen, was zu Unsicherheiten und Fehlern in der Rechtsanwendung führen 
kann.
Außerdem erfolgt eine sprachliche Anpassung an die Kirchenordnung.
Im Rahmen des Beratungsprozesses sind auch die Anträge der Kirchenkrei-
se Saarbrücken und An Sieg und Rhein zur Veränderung des Gesetzes be-
raten worden.

Die Anträge lauten: 
Antrag Kirchenkreis Saarbrücken
Die Kreissynode des Evangelischen Kirchenkreises Saarbrücken beantragt 
bei der Landessynode eine Änderung des Gemeindezugehörigkeitsgesetzes 
im Sinne einer Vereinfachung des Verfahrens. Dabei soll ein Antrag an die 
Kirchengemeinde genügen, in welcher das Gemeindeglied die Zugehörigkeit 
wünscht bzw. behalten möchte. Das Leitungsorgan dieser Kirchengemeinde 
setzt  sich mit  der  Wohnsitzkirchengemeinde des betreffenden Gemeinde-
gliedes in Verbindung und holt deren Einverständnis ein. Dies gilt auch zwi-
schen Kirchengemeinden verschiedener Kirchenkreise.
(Beschluss vom 25./26.06.2004)

Antrag Kirchenkreis An Sieg und Rhein
Die Kreissynode An Sieg und Rhein beantragt, das Kirchengesetz über die 
Gemeindezugehörigkeit  in besonderen Fällen (Gemeindezugehörigkeitsge-
setz) mit dem Ziel  einer deutlichen Vereinfachung des Wechsels der Ge-
meindezugehörigkeit grundlegend zu reformieren. Ein Wechsel sollte künftig 
durch  schriftliche  Erklärung  des  Gemeindegliedes  oder  Aufnahmewilligen 
möglich sein. Die aufnehmende Gemeinde wird verpflichtet, den Sachverhalt 
der Wohnsitzkirchengemeinde mitzuteilen.
(Beschluss vom 13.11.2004)
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In einem ersten Entwurf für das Gesetz waren Grundgedanken der Anträge 
der  Kirchenkreise zur  Verwaltungsvereinfachung und Beschleunigung des 
Verfahrens vorgesehen worden. Ein in den Anträgen gewünschter Verzicht 
auf die Entscheidung durch ein kirchliches Gremium war nicht vorgesehen, 
jedoch sollte durch eine Verlagerung der Entscheidung auf das Presbyteri-
um die Entscheidungswege erheblich verkürzt.
Der Gesetzentwurf war durch Beschluss der Kirchenleitung vom 08.06.2006 
dem Ständigen Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen zugewie-
sen worden.  Dieser hat in seiner Sitzung am 19.06.2006 über die Vorlage 
beraten. Im Protokoll dazu heißt es u.a.:

„Von Mitgliedern des Ausschusses werden Bedenken geäußert, dass 
der  Kreissynodalvorstand  nicht  mehr  über  die  Anträge  entscheiden 
soll. Durch den Schriftwechsel über den Superintendenten sei nicht si-
chergestellt,  dass  der  Kreissynodalvorstand  über  Fluktuationen  in 
Kenntnis gesetzt sei. Auch scheine der Wechsel der Kirchengemeinde 
dadurch zu sehr vereinfacht.“

Auf Vorschlag des Ständigen Ausschusses für Kirchenordnung und Rechts-
fragen hat die Kirchenleitung mit Beschluss vom 18.08.2006 auch dem Stän-
digen Innerkirchlichen Ausschuss zur Beratung zugewiesen.
Außerdem wurde auf Bitten des Ständigen Ausschusses für Kirchenordnung 
und Rechtsfragen vom Landeskirchenamt alternativ ein Gesetzentwurf erar-
beitet, der sich auf die Anpassung an die EKD Regelung und rechtliche Klar-
stellungen beschränkt, aber keine Änderung im Verfahren vorsah.
Der  Ständige  Innerkirchliche  Ausschuss  hat  sich  in  seiner  Sitzung  am 
19.10.2006 mit dem vorgelegten Gesetzentwurf beschäftigt. Im Protokoll der 
Sitzung heißt es:

„Beschluss 8:
In § 1 Absatz 2 Gemeindezugehörigkeitsgesetz ist  „bei  besonderem 
gemeindlichen Interesse“ zu streichen.
(einstimmig)

Beschluss 9:
Die in § 1 Absatz 4 Gemeindezugehörigkeitsgesetz geregelte Kirchen-
steuerpflicht  gegenüber  der  Kirchengemeinde des Wohnsitzes sollte 
dahingehend geändert werden, dass sie auf die Kirchengemeinde, zu 
der die Mitgliedschaft besteht, übergeht. Es wird um Prüfung gebeten, 
das  Kirchensteuerrecht  in  diesem  Sinne  zu  ändern  oder  alternativ 
einen innerkirchlichen Ausgleich zu schaffen.
(einstimmig)
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Beschluss 10:
§ 2 Gemeindezugehörigkeitsgesetz wird wie folgt geändert:
Absätze 2 b) und 5 werden gestrichen.
Absatz 6 wird Absatz 5 und lautet:
„Über  die  Gemeindezugehörigkeit  in  besonderen  Fällen  entscheidet 
das Presbyterium der Kirchengemeinde, zu der die Mitgliedschaft fort-
gesetzt oder begründet werden soll. Das Presbyterium der abgeben-
den Kirchengemeinde und der Kreissynodalvorstand des Kirchenkrei-
ses, dem die abgebende Kirchengemeinde angehört, sind zu informie-
ren.“
Absätze 7 bis 10 werden Absätze 6 bis 9.
Absatz 8 lautet:
„Die Entscheidung ist dem beantragenden Mitglied zuzustellen.“
Absatz 9 lautet nach Ergänzung wie folgt:
„Kinder von Kirchenmitgliedern, für die zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung § 1 Absatz 3 nicht anwendbar war, erhalten die Gemeindezugehö-
rigkeit in besonderen Fällen entsprechend der Eltern durch Erklärung 
gegenüber  dem Presbyterium, ohne dass es einer  besonderen Ent-
scheidung bedarf.“
(einstimmig)“

Dem Ständigen Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen ist in der 
Sitzung am 23.10.2006 von den Beratungen des Ständigen Innerkirchlichen 
Ausschusses berichtet worden. Im Protokoll dazu heißt es u.a.:

„Es wird für  unabdingbar gehalten,  dass die Entscheidung weiterhin 
beim Kreissynodalvorstand liegt. Mit dem Wechsel der Kirchensteuer 
zur Wunschkirchengemeinde würden zusätzliche Anreize geschaffen. 
Bei Umsetzung der Vorschläge des Innerkirchlichen Ausschusses wür-
de de facto das Parochialsystem abgeschafft.
An dieser Frage wird deutlich, dass es sehr unterschiedliche Sichtwei-
sen über die Kirche der Zukunft gäbe. Deshalb müsste sich die Lan-
dessynode hiermit auseinandersetzen. Dieses könnte aber erst auf der 
Landessynode 2008 erfolgen.“

In dem Änderungsgesetz sind auf Grund des Beratungsstandes nur noch die 
Rechtsänderungen  aufgenommen,  die  in  beiden  Ständigen  Ausschüssen 
unstrittig waren.
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Dem federführenden Ständigen Ausschuss für Kirchenordnung und Rechts-
fragen hat der Gesetzestext zur abschließenden Beratung in der Sitzung am 
13.11.2006  vorgelegen.  Wegen  der  Abweichungen  des  landeskirchlichen 
Rechts von der EKD Vereinbarung (Frist für Anträge auf Verbleib, Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Zuerkennung, Ende der Gemeindezugehörigkeit in 
besonderen Fällen bei Umzug) wird zur Schaffung von Einheitlichkeit und 
Rechtssicherheit  die  Beschlussfassung über  das Änderungsgesetz  in  der 
nun vorliegenden Fassung zum jetzigen Zeitpunkt als notwendig angesehen.

Im Protokoll des Ständigen Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfra-
gen vom 13.11.2006 heißt es u.a.:

„Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen nimmt 
die Stellungnahme des Ständigen Innerkirchlichen Ausschusses vom 
19.10.2006 zur Kenntnis. Es wird erneut darauf hingewiesen, dass die 
vom Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss angeregten Veränderungen 
(Kirchensteuer wechselt mit der Gemeindezugehörigkeit in besonderen 
Fällen) eine fundamentale Veränderung am Parochialsystem darstellt.
Der  Ständige  Ausschuss  für  Kirchenordnung  und  Rechtsfragen  be-
schließt der Kirchenleitung vorzuschlagen, den Entwurf des Kirchenge-
setzes zur Änderung des Kirchengesetzes über die Gemeindezugehö-
rigkeit in besonderen Fällen der Landessynode 2007 vorzulegen.
(Mit Mehrheit, bei 1 Enthaltung)“

C
Finanzielle Auswirkungen

Die im Gesetz vorgesehenen Veränderungen führen zu keiner Änderung im 
Ablauf und Zeitaufwand des Verfahrens. Durch das automatische Ende bei 
Umzug ist zu erwarten, dass mehr Anträge gestellt werden. Dem steht ge-
genüber, dass das manuelle Nachhalten der Gemeindezugehörigkeit in be-
sonderen Fällen bei  Umzug mit  ggf.  aufwendigen Nachforschungen nach 
entsprechenden Anschriften entfällt. 
Die Veränderungen heben sich im Aufwand vermutlich auf, eher ist sogar 
mit einer geringfügigen Reduzierung des Aufwandes zu rechnen.
Finanziellen Auswirkungen scheinen nicht gegeben zu sein.

Vorschlag der Kirchenleitung:
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Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnungs- und Rechtsfragen (II) 
– federführend – und den Innerkirchlichen Ausschuss (IV)
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geltende Fassung Fassung einschließlich Änderungsgesetz Anmerkung
Kirchengesetz 

über die Gemeindezugehörigkeit in besonderen 
Fällen (Gemeindezugehörigkeitsgesetz)

Vom 9. Januar 1980
(KABl. S. 2)

Kirchengesetz 
über die Gemeindezugehörigkeit in besonderen 

Fällen (Gemeindezugehörigkeitsgesetz)
Vom 9. Januar 1980

(KABl. S. 2)

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im 
Rheinland hat in Ausführung von Artikel 13 Abs. 3 der 
Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rhein-
land in der Fassung vom 20. Januar 1979 (KABl. S. 
41) das folgende Kirchengesetz beschlossen:

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im 
Rheinland hat in Ausführung von Artikel 13 Abs. 3 der 
Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rhein-
land in der Fassung vom 20. Januar 1979 (KABl. S. 
41) das folgende Kirchengesetz beschlossen:

§ 1
(1) Scheidet ein Gemeindeglied infolge Wohnsitz-
wechsels oder Änderung der Gemeindegrenzen aus 
seiner Kirchengemeinde aus, so kann der Kreissyn-
odalvorstand seinen weiteren Verbleib in der bisheri-
gen Kirchengemeinde zulassen, wenn das Gemeinde-
glied zu dieser Gemeinde eine erkennbare Bindung 
hat und von seinem Wohnsitz aus nach der örtlichen 
Lage und nach den Verkehrsverhältnissen an dem 
kirchlichen Leben der Gemeinde vollen Anteil nehmen 
kann. Eine erkennbare Bindung kann insbesondere 
dann angenommen werden, wenn das Gemeindeglied 
Presbyter oder Mitglied eines vom Presbyterium gebil-
deten Ausschusses ist oder in anderer Weise ständig 
in ihr mitarbeitet.

§ 1
(1) Scheidet ein Mitglied infolge Wohnsitzwechsels 
oder Änderung der Gemeindegrenzen aus seiner Kir-
chengemeinde aus, so kann der Kreissynodalvorstand 
die Fortsetzung der Mitgliedschaft in der bisherigen 
Kirchengemeinde zulassen, wenn zu dieser Kirchen-
gemeinde eine erkennbare Bindung beseht und das 
Mitglied von seinem Wohnsitz aus nach der örtlichen 
Lage und nach den Verkehrsverhältnissen an dem 
kirchlichen Leben der Kirchengemeinde vollen Anteil 
nehmen kann. Eine erkennbare Bindung kann insbe-
sondere dann angenommen werden, wenn das Mit-
glied im Presbyterium, einem vom Presbyterium gebil-
deten Ausschuss oder in anderer Weise ständig in der 
Kirchengemeinde mitarbeitet.

sprachliche Anpassung 
an die Kirchenordnung

Begrifflichkeit aus EKD-
Regelung

(2) Hat ein Gemeindeglied eine erkennbare Bindung 
zu einer anderen Kirchengemeinde, insbesondere 
durch ständige Mitarbeit, gewonnen, so kann der 

(2) Hat ein Mitglied eine erkennbare Bindung zu einer 
anderen Kirchengemeinde als der Kirchengemeinde 
seines Wohnsitzes, insbesondere durch ständige Mit-

sprachliche Anpassung 
an die Kirchenordnung

A
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geltende Fassung Fassung einschließlich Änderungsgesetz Anmerkung
Kreissynodalvorstand diesem Gemeindeglied bei be-
sonderem gemeindlichem Interesse die Zugehörigkeit 
zu der anderen Kirchengemeinde zuerkennen. Ent-
sprechendes gilt für die Aufnahme und Wiederaufnah-
me gemäß Artikel 86 der Kirchenordnung. Hinsichtlich 
der örtlichen Lage und der Verkehrsverhältnisse gilt 
Absatz 1 Satz 1 entsprechend.

arbeit, gewonnen, so kann der Kreissynodalvorstand 
bei besonderem gemeindlichem Interesse ihm die Mit-
gliedschaft in der anderen Kirchengemeinde zuerken-
nen. Hinsichtlich der örtlichen Lage und der Verkehrs-
verhältnisse gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend.

(3) Sofern die im Haushalt des Gemeindegliedes le-
benden Familienangehörigen sich dem Antrag an-
schließen, erstreckt sich die Zulassung oder Zuerken-
nung auch auf diese. 

(3) Im Haushalt des Mitgliedes lebende Familienange-
hörige können sich dem Antrag anschließen.

entsprechend EKD-Ver-
einbarung

(4) Die Kirchensteuerpflicht besteht nur gegenüber der 
Kirchengemeinde des Wohnsitzes. 

(4) Die Kirchensteuerpflicht besteht nur gegenüber der 
Kirchengemeinde des Wohnsitzes. 

§ 2
(1) Eine Zulassung nach § 1 Abs. 1 oder Zuerkennung 
nach § 1 Abs. 2 setzt voraus 
a) einen schriftlichen Antrag des Gemeindeglieds an 
den Kreissynodalvorstand; 
b) die Zustimmung des Presbyteriums der Kirchenge-
meinde, deren Mitgliedschaft das Gemeindeglied be-
halten oder erwerben will; das Presbyterium der ande-
ren Kirchengemeinde ist zu hören.

§ 2
(1) Eine Zulassung nach § 1 Abs. 1 oder Zuerkennung 
nach § 1 Abs. 2 setzt voraus 
a) einen schriftlichen Antrag des Mitglieds an den 
Kreissynodalvorstand; 
b) die Zustimmung des Presbyteriums der Kirchenge-
meinde, deren Mitgliedschaft das Mitglied behalten 
oder erwerben will; das Presbyterium der anderen Kir-
chengemeinde ist zu hören.

(2) Der Antrag ist im Falle des § 1 Abs. 1 bis zum Ab-
lauf von sechs Monaten nach dem Wohnsitzwechsel 
oder der Bekanntgabe der Umgemeindungsurkunde 
zu stellen; der Antrag eines Presbyters ist so rechtzei-
tig zu stellen, daß der Kreissynodalvorstand bis zum 

(2) Der Antrag ist im Falle des § 1 Abs. 1 bis zum Ab-
lauf von zwei Monaten nach dem Wohnsitzwechsel 
oder der Bekanntgabe der Urkunde über die Verände-
rung der Kirchengemeinde zu stellen; der Antrag eines 
Presbyteriumsmitglieds ist so rechtzeitig zu stellen, 

Frist wie in EKD-Verein-
barung

sprachliche Anpassung
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geltende Fassung Fassung einschließlich Änderungsgesetz Anmerkung
Beginn des Wahlverfahrens  seine Entscheidung ge-
troffen haben kann. 

daß der Kreissynodalvorstand bis zum Beginn des 
Wahlverfahrens  (§ 13 Presbyterwahlgesetz) seine 
Entscheidung getroffen haben kann. Klarstellung

(3) Ein Antrag auf Zulassung der Fortsetzung der Ge-
meindezugehörigkeit, der verspätet eingeht, gilt als 
Antrag auf Zuerkennung der Mitgliedschaft in der bis-
herigen Kirchengemeinde.

Klarstellung der Rechts-
situation – wie EKD-Ver-
einbarung – ersetzt Teil 
von § 5 Abs. 2

(3) Richtet sich ein Antrag nach § 1 Abs. 2 auf die Zu-
gehörigkeit zu einer Kirchengemeinde mit mehreren 
Pfarrbezirken, so muß er die Angabe enthalten, wel-
cher Pfarrbezirk zuständig werden soll.

(4) Richtet sich ein Antrag auf die Zugehörigkeit zu ei-
ner Kirchengemeinde mit mehreren Pfarrbezirken, so 
muß er die Angabe enthalten, welcher Pfarrbezirk zu-
ständig werden soll.

Ist nicht auf Fälle nach § 
1 Abs. 2 beschränkt, da 
Fortsetzung nach § 1 
Abs. 1 nicht zwingend im 
selben Bezirk

(4) Liegen die beteiligten Kirchengemeinden in ver-
schiedenen Kirchenkreisen, so entscheidet der Kreis-
synodalvorstand, in dessen Gebiet die Gemeindezu-
gehörigkeit behalten oder erworben werden soll; der 
andere Kreissynodalvorstand ist zu hören. 

(5) Liegen die beteiligten Kirchengemeinden in ver-
schiedenen Kirchenkreisen, so entscheidet der Kreis-
synodalvorstand, in dessen Gebiet die Gemeindezu-
gehörigkeit behalten oder erworben werden soll; der 
andere Kreissynodalvorstand ist zu hören. 

(6) Die Entscheidungen des Kreissynodalvorstandes 
sind endgültig. Sie sind dem Antragsteller und den 
Presbyterien der beteiligten Kirchengemeinden, im 
Falle des Absatzes 4 auch dem anderen Kreissyn-
odalvorstand, schriftlich mitzuteilen. Gibt der Kreissyn-
odalvorstand dem Antrag statt, so weist er auf die 
Rechtswirkungen hin. 

(6) Die Entscheidungen des Kreissynodalvorstandes 
sind endgültig. Sie sind dem Antragsteller und den 
Presbyterien der beteiligten Kirchengemeinden, im 
Falle des Absatzes 4 auch dem anderen Kreissyn-
odalvorstand, schriftlich mitzuteilen. Gibt der Kreissyn-
odalvorstand dem Antrag statt, so weist er auf die 
Rechtswirkungen hin. 

siehe Absatz 10 

Er bestimmt den Zeitpunkt, zu dem die Zuerkennung 
(§ 1 Abs. 2) wirksam wird.

(7) Die Zuerkennung der Mitgliedschaft in einer ande-
ren Kirchengemeinde (§ 1 Abs. 2) wird mit der Ent-
scheidung wirksam..

entsprechend EKD-Ver-
einbarung
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geltende Fassung Fassung einschließlich Änderungsgesetz Anmerkung
§ 3

(1) Die Gemeindezugehörigkeit in besonderen Fällen 
endet mit dem Wegzug aus der Kirchengemeinde des 
Wohnsitzes, es sei denn, einem Antrag auf Fortset-
zung der Gemeindezugehörigkeit in besonderen Fäl-
len wird stattgegeben.

entsprechend EKD-Ver-
einbarung – EKiR kannte 
bisher keine automati-
sche Beendigung bei 
Umzug

§ 2
(5) Der Kreissynodalvorstand hat die Zulassung oder 
Zuerkennung bei Wegfall der Voraussetzungen zu wi-
derrufen. Er kann den Widerruf auf die Familienange-
hörigen nach § 1 Abs. 3 erstrecken. Die Betroffenen 
sind vorher zu hören. 

(2) Der Kreissynodalvorstand hat die Zulassung oder 
Zuerkennung bei Wegfall der Voraussetzungen zu wi-
derrufen. Er kann den Widerruf auf die Familienange-
hörigen nach § 1 Abs. 3 erstrecken. Die Betroffenen 
sind vorher zu hören. 

(7) Das Gemeindeglied kann auf die Rechte aus der 
Zulassung oder Zuerkennung verzichten mit der Fol-
ge, daß es Glied der Wohnsitzkirchengemeinde wird. 
Der Verzicht ist dem Presbyterium der bisherigen Kir-
chengemeinde schriftlich zu erklären und wird mit Ab-
lauf des Monats wirksam, in dem er diesem Presbyte-
rium zugeht. 

(3) Das Mitglied kann auf die Rechte aus der Zulas-
sung oder Zuerkennung verzichten mit der Folge, daß 
es Mitglied der Wohnsitzkirchengemeinde wird. Der 
Verzicht ist dem Presbyterium der bisherigen Kirchen-
gemeinde schriftlich zu erklären und wird mit Ablauf 
des Monats wirksam, in dem er diesem Presbyterium 
zugeht. 

entsprechend EKD-Ver-
einbarung

§ 3
Wird in einer durch Teilung entstandenen Kirchenge-
meinde ein Presbyter der bisherigen Kirchengemeinde 
zum Bevollmächtigten bestellt, der nicht in dieser neu-
en Gemeinde wohnt, so kann der Kreissynodalvor-
stand bei der ersten Bildung des Presbyteriums die-
sem Bevollmächtigten auf seinen Antrag die Rechte 
und Pflichten eines Gemeindegliedes dieser Gemein-

§ 4
Wird in einer durch Teilung entstandenen Kirchenge-
meinde ein Presbyter der bisherigen Kirchengemeinde 
zum Bevollmächtigten bestellt, der nicht in dieser neu-
en Gemeinde wohnt, so kann der Kreissynodalvor-
stand bei der ersten Bildung des Presbyteriums die-
sem Bevollmächtigten auf seinen Antrag die Rechte 
und Pflichten eines Gemeindegliedes dieser Gemein-
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de zuerkennen. Voraussetzung ist, daß ein besonde-
res gemeindliches Interesse hierfür vorhanden ist und 
das Gemeindeglied von seinem Wohnsitz aus nach 
der örtlichen Lage und nach den Verkehrsverhältnis-
sen an dem kirchlichen Leben der Gemeinde vollen 
Anteil nehmen kann. Der Antrag ist so rechtzeitig zu 
stellen, daß der Kreissynodalvorstand bis zum Beginn 
des Wahlverfahrens (§ 13 des Presbyterwahlgeset-
zes) seine Entscheidung getroffen haben kann. Im üb-
rigen gelten die Bestimmungen des § 1 und des § 2 
dieses Gesetzes sinngemäß. 

de zuerkennen. Voraussetzung ist, daß ein besonde-
res gemeindliches Interesse hierfür vorhanden ist und 
das Gemeindeglied von seinem Wohnsitz aus nach 
der örtlichen Lage und nach den Verkehrsverhältnis-
sen an dem kirchlichen Leben der Gemeinde vollen 
Anteil nehmen kann. Der Antrag ist so rechtzeitig zu 
stellen, daß der Kreissynodalvorstand bis zum Beginn 
des Wahlverfahrens (§ 13 des Presbyterwahlgeset-
zes) seine Entscheidung getroffen haben kann. Im üb-
rigen gelten die Bestimmungen des § 1 und des § 2 
dieses Gesetzes sinngemäß. 

§ 4
Die Pfarrer der Gemeinde sind ohne Rücksicht auf die 
Lage des Wohnsitzes Glieder ihrer Kirchengemeinde. 

§ 5
Die Pfarrerinnen und Pfarrer der Kirchengemeinde 
sind ohne Rücksicht auf die Lage des Wohnsitzes Mit-
glieder ihrer Kirchengemeinde. 

sprachliche Anpassung 
an Kirchenordnung

§ 5
(1) Begründet ein Gemeindeglied seinen Wohnsitz in 
einem Gebiet, das zum Bereich von Kirchengemein-
den verschiedenen evangelischen Bekenntnisses ge-
hört, so hat es das Recht zu wählen, welcher dieser 
Gemeinden es angehören will. Es soll dieses Recht 
binnen eines Jahres nach dem Zuzug ausüben.

§ 6
Begründet ein Mitglied seinen Wohnsitz in einem Ge-
biet, das zum Bereich von Kirchengemeinden ver-
schiedenen evangelischen Bekenntnisses gehört, so 
hat es das Recht zu wählen, welcher dieser Kirchen-
gemeinden es angehören will. Es soll dieses Recht 
binnen eines Jahres nach dem Zuzug ausüben.

sprachliche Anpassung 
an Kirchenordnung

(2) Entstehen Zweifel über die Gemeindezugehörigkeit 
oder beantragt ein Gemeindeglied nach Ablauf der in 
Absatz 1 bezeichneten Frist aus besonderen Gründen 
die Zulassung eines Gemeindewechsels, so entschei-
det nach Anhörung des Gemeindegliedes und der be-
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teiligten Presbyterien der Kreissynodalvorstand end-
gültig. Die Entscheidung ist zu begründen und den Be-
teiligten mitzuteilen. 

§ 6
Soweit auf Grund des bisherigen Rechtes bei Woh-
nungswechsel eines Gemeindegliedes der Verbleib in 
der bisherigen Kirchengemeinde zugelassen ist, gilt 
die Entscheidung unbefristet weiter. § 2 Abs. 5 und 7 
bleibt unberührt. 

§ 7
Soweit auf Grund des bisherigen Rechtes die Gemein-
dezugehörigkeit in besonderen Fällen besteht, gilt die 
Entscheidung weiter. § 3 bleibt unberührt.

Anpassung an die Neu-
regelung

§ 7
(1) Dieses Kirchengesetz tritt am 15. Januar 1980 in 
Kraft. 

§ 7
(1) Dieses Kirchengesetz tritt am 15. Januar 1980 in 
Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz zur Regelung 
der Gemeindezugehörigkeit in besonderen Fällen vom 
13. Januar 1961 (KABl. S. 17) außer Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz zur Regelung 
der Gemeindezugehörigkeit in besonderen Fällen vom 
13. Januar 1961 (KABl. S. 17) außer Kraft. 
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