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I.
Kirchengesetz

zur Änderung von Artikel 1, 15, 16, 20, 28, 29, 30, 32, 44, 70, 84, 95, 98, 
99, 99a, 113, 114, 116, 119, 121, 132, 151, 162, 167, 168 

und Einfügung von Artikel 14a und 62a der Kirchenordnung 
der Evangelischen Kirche im Rheinland

Vom     . Januar 2008

Entwurf

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat mit der vor-
geschriebenen Mehrheit das folgende Kirchengesetz beschlossen:

§ 1
Die Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 10. Janu-
ar 2003  (KABl  2004  S.  86),  zuletzt  geändert  durch  Kirchengesetz  vom 
13. Januar 2006 (KABl S. 77), wird wie folgt geändert:
1. Das  Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe „Artikel 5 – 14“ wird durch die Angabe „Artikel 5 – 14 a“ 
ersetzt.

b) die Wörter  „Finanz-  und Rechtsaufsicht“  werden durch die  Wörter 
„Aufsicht über kirchliche Körperschaften“ ersetzt.

2. Artikel 1 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 4 werden die Wörter „,zur Förderung der Kirchenmusik“ ge-
strichen.
b) Es wird eine neuer Absatz 5 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

„(5)  Sie betont  die Bedeutung der Kirchenmusik,  das Wort  Gottes 
und den christlichen Glauben zum Klingen zu bringen.“

c) Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden Absätze 6 und 7.
3. Artikel 8 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Unbeschadet ihrer Selbstständigkeit sollen Kirchengemeinden zu-
sammenarbeiten, um ihre Aufgaben gemäß Artikel 1 besser erfüllen zu 
können. Übersteigen die Aufgaben die Leistungsfähigkeit von Kirchen-
gemeinden, sind sie zur Zusammenarbeit verpflichtet.“

4. Nach Artikel 14 wird als neuer Artikel 14 a eingefügt:
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„(1) Die  Kirchenleitung  kann  mit  evangelischen  Gemeinden  fremder 
Sprache und Herkunft im Gebiet der Evangelischen Kirche im Rhein-
land Vereinbarungen über deren Anbindung treffen. Darin ist insbeson-
dere die Zuordnung zu einer Kirchengemeinde der Evangelischen Kir-
che im Rheinland zu regeln.
(2) Ein Mitglied des Leitungsgremiums der Gemeinde fremder Spra-
che und Herkunft kann an den Sitzungen des Presbyteriums der Kir-
chengemeinde der Evangelischen Kirche im Rheinland, der seine Ge-
meinde zugeordnet ist, mit beratender Stimme teilnehmen.
(3) Das Nähere regelt ein Kirchengesetz.“

5. Artikel 15 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Kirchengemeinde“ die 

Wörter „und fasst die dafür notwendigen Beschlüsse“ angefügt.
b) Absatz 4 wird gestrichen.
c) Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden Absätze 4 und 5.

6. Artikel 16 wird wie folgt geändert:
a) Der bisherige Text wird Absatz 1.
b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „entscheidet über folgende Angele-
genheiten“ durch die Wörter „kann die Entscheidung über folgen-
de Angelegenheiten nicht übertragen“ ersetzt.

bb) In der Aufzählung werden die Buchstaben i) und j) gestrichen.
cc) Satz 2 wird gestrichen.
dd) Die Aufzählung wird wie folgt ergänzt:

„i) Einstellung von leitenden Mitarbeitenden oder Mitarbeitenden, 
die für ein Arbeitsfeld verantwortlich sind;

j) Wahl von Ausschussmitgliedern;
k) Feststellung des Haushaltplanes und der Jahresrechnung;
l) Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts;
m) Übernahme von Bürgschaften, Bestellung von Sicherheiten, 

Aufnahme von Krediten und Darlehen sowie die Festlegung 
des Rahmens für Kontokorrentkredite;

n) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken ein-
schließlich der Errichtung von Gebäuden und Schaffung von 
Dauereinrichtungen;

o) Stiftungsgeschäfte;
p) Satzungen;
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q) Übernahme neuer Aufgaben;
r) Bevollmächtigungen.“

c) Es werden folgende Absätze 2 bis 4 angefügt:
„(2) Das Presbyterium kann durch Satzung die Entscheidung über 
bestimmte Angelegenheiten, die Leitung einer Einrichtung oder eines 
fachlichen Dienstes,  die  Geschäfte  der  laufenden Verwaltung  und 
das Verfügungsrecht über finanzielle Mittel  im Rahmen des Haus-
haltsplans auf einen Fachausschuss, einen aus seiner Mitte gebilde-
ten Ausschuss, die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Presby-
teriums, eine Kirchmeisterin oder einen Kirchmeister oder die Leiterin 
oder den Leiter der gemeindlichen Verwaltung übertragen oder im 
Einzelfall eine Vollmacht erteilen.
(3) Unbeschadet der Übertragung von Rechten liegt die Gesamt-
leitung beim Presbyterium. Das Presbyterium kann Entscheidungen 
jederzeit an sich ziehen. Die Gemeindesatzung kann insbesondere 
Einspruchsfristen  für  die  Umsetzung  von  Beschlüssen  vorsehen, 
dass das Presbyterium über alle wichtigen Angelegenheiten unter-
richtet  wird,  dass es jederzeit  zur  Berichterstattung einladen kann 
und dass Fachausschüsse nur beschlussfähig sind,  wenn mindes-
tens ein Presbyteriumsmitglied anwesend ist.
(4) Abweichend von  Absatz 2  werden  in  Gesamtkirchengemein-
den bevollmächtigte Fachausschüsse nach einem besonderen Kir-
chengesetz und der Satzung der Gesamtkirchengemeinde gebildet.“

7. Artikel 20 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 3 werden hinter dem Wort „Probedienst“ die Wörter „sowie 

Pfarrerinnen und Pfarrer mit besonderem Auftrag“ eingefügt.
b) In Absatz 5 werden hinter dem Wort „-pfarrer“ die Wörter „sowie Pfar-

rerinnen und Pfarrer mit besonderem Auftrag“ eingefügt.
8. In Artikel 28 erhält Absatz 3 folgende Fassung:

„(3) Die oder der Vorsitzende führt  den Schriftwechsel.  Die Führung 
des Schriftwechsels, der Geschäfte der laufenden Verwaltung betrifft, 
kann die oder der Vorsitzende auf andere übertragen. Hat das Presby-
terium die Entscheidung über bestimmte Angelegenheiten übertragen, 
gilt die Führung des Schriftwechsels als mit übertragen. Das Presbyteri-
um kann den Schriftwechsel für bestimmte Bereiche den Kirchmeiste-
rinnen oder Kirchmeistern übertragen. In diesem Falle ist die Mitzeich-
nung der oder des Vorsitzenden erforderlich. Eine Übertragung auf an-
dere ist nur durch Gemeindesatzung möglich.“

9. Der bisherige Artikel 29 wird Artikel 30.
10. Der bisherige Artikel 30 wird Artikel 29 und erhält folgende Fassung:
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„(1) Die  rechtsverbindliche  Vertretung  der  Kirchengemeinde  erfolgt 
durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Presbyteriums ge-
meinsam mit einem weiteren Mitglied des Presbyteriums und bedarf der 
Schriftform. Urkunden und Vollmachten sind zusätzlich zu siegeln.
(2) Absatz 1 gilt nicht für Geschäfte der laufenden Verwaltung. 
(3) Das Presbyterium kann die  Vertretung im Rechtsverkehr  in  be-
stimmten Angelegenheiten durch Satzung und im Einzelfall durch Voll-
macht übertragen.“

11. Artikel 32 wird wie folgt geändert:
a) Die Absätze 4 und 5 werden gestrichen.
b) Die bisherigen Absätze 6 und 7 werden Absätze 4 und 5.

12. In Artikel 44 Absatz 1 Satz 3 werden hinter dem Wort „alt“ die Wörter 
„sowie konfirmiert oder Konfirmierten gleichgestellt“ eingefügt.

13. Nach Artikel 62 wird als neuer Artikel 62 a eingefügt:
„(1) Ordinierte, die das zweite theologische Examen abgelegt haben, 
haben als Pastorinnen und Pastoren den Auftrag zur öffentlichen Ver-
kündigung des Evangeliums, zur Verwaltung der Sakramente und zur 
Seelsorge. 
(2) Sie sind als Presbyterin oder Presbyter wählbar.
(3) Artikel 57 bleibt unberührt.“

14. Artikel 84 wird wie folgt geändert:
a) Es wird folgender Absatz 4 neu eingefügt:

„(4) Als  Kinder  getaufte  religionsmündige  Kirchenmitglieder,  die 
nicht konfirmiert worden sind, können in einem Verfahren entspre-
chend der Aufnahme gemäß Artikel 86 Konfirmierten gleichgestellt 
werden.“

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.
15. In Artikel  95 Absatz 3 werden die Wörter „und gibt  ihnen“ durch die 

Wörter „,die Zusammenarbeit nach Artikel 8 stattfindet, und gibt ihnen 
hierzu“ ersetzt.

16. Artikel 98 wird wie folgt geändert:
a) Der bisherige Text wird Absatz 1.
b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird als neuer Buchstabe d) eingefügt:
„d) beschließt Regelungen, die sicherstellen, dass die Kirchenge-

meinden und Verbände ihre Aufgaben nach Artikel 1 erfüllen;
bb) Der bisherige Buchstabe d) wird Buchstabe e).
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cc) Es wird als neuer Buchstabe f) eingefügt:
„f) wählt die Mitglieder der Fachausschüsse, denen gemäß Ab-

satz 3 Rechte übertragen werden, sowie die Vorsitzenden der 
anderen Ausschüsse;“

dd) Die bisherigen Buchstaben e) bis h) werden Buchstaben g) bis j).
ee) Im neuen Buchstaben i) werden die Wörter „und die Jahresrech-

nungen gestrichen und hinter dem Wort „fest“ die Wörter „und er-
teilt die Entlastung der Jahresrechnungen“ eingefügt. Der zweite 
Halbsatz wird gestrichen.

ff) Es wird als neuer Buchstabe k) eingefügt:
„k) stellt ein Haushaltssicherungskonzept auf;“

gg) Die bisherigen Buchstaben i) und j)  werden Buchstaben l) und 
m).

hh) Die Aufzählung wird wie folgt ergänzt:
„n) beschließt über den Erwerb, die Veräußerung und Belastung 

von Grundstücken einschließlich der Errichtung von Gebäu-
den und Schaffung von Dauereinrichtungen;

o) beschließt über Stiftungsgeschäfte;
p) erlässt Satzungen;
q) entscheidet über die Übernahme von Aufgaben.“

ii) Es wird als Satz 2 angefügt:
„Entscheidungen in diesen Angelegenheiten sind nicht übertrag-
bar, soweit nicht Ausnahmen vorgesehen sind.“

c) Es wird als neuer Absatz 2 angefügt:
„(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 kann die Kreissynode folgen-
de Angelegenheiten auf den Kreissynodalvorstand übertragen:
a) das Antragsrecht auf Aufhebung einer unbesetzten Pfarrstelle un-

ter von ihr bestimmten Voraussetzungen;
b) die  Feststellung  der  Wirtschaftspläne  betriebswirtschaftlich  ge-

führter Einrichtungen durch Satzung.
d) Es wird als neuer Absatz 3 angefügt:

„(3) Die Kreissynode kann durch Satzung die Entscheidung über 
bestimmte Angelegenheiten, die Leitung einer Einrichtung oder eines 
fachlichen Dienstes, das Verfügungsrecht über finanzielle Mittel  im 
Rahmen des Haushaltsplanes, die Geschäfte der laufenden Verwal-
tung und die Erteilung kirchenaufsichtlicher Genehmigungen, soweit 
es sich um gebundene Entscheidungen handelt, auf den Kreissyn-
odalvorstand, einen Fachausschuss oder die Leiterin oder den Leiter 
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der Verwaltung übertragen. Artikel 16 Absatz 3 gilt entsprechend mit 
der  Maßgabe, dass die Gesamtleitung durch die Kreissynode und 
den Kreissynodalvorstand wahrzunehmen ist.  Entscheidungsbefug-
nisse des Kreissynodalvorstandes nach Artikel 114 Absatz 1 und 2 
kann die Kreissynode nur im Einvernehmen mit ihm übertragen.

17. Artikel 99 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 10 wird wie folgt gefasst:

„(10) Die im Kirchenkreis tätigen Pfarrerinnen und Pfarrer, die Ge-
meindemissionarinnen und Gemeindemissionare, die Mitarbeitenden 
im Gemeinsamen Pastoralen Amt gemäß Artikel 61 Satz 3, die ordi-
nierten Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst und die Pastorinnen 
und Pastoren im Sonderdienst nehmen, soweit sie der Kreissynode 
nicht in anderer Eigenschaft angehören, an den Verhandlungen mit 
beratender Stimme teil.“

b) Absatz 11 erhält folgende Fassung:
„(11) Die im Bereich des Kirchenkreises wohnenden Mitglieder der 
Landessynode, der Vollkonferenz der Union Evangelischer Kirchen 
in  der  Evangelischen  Kirche  in  Deutschland  und  der  Synode  der 
Evangelischen Kirche in Deutschland können mit beratender Stimme 
an der Verhandlungen teilnehmen.“

c) Es wird folgender Absatz 12 neu eingefügt:
„(12) Pastorinnen und Pastoren und Prädikantinnen und Prädikan-
ten können mit beratender Stimme zu den Verhandlungen eingela-
den werden.“

d) Die bisherigen Absätze 12 und 13 werden Absätze 13 und 14. 
Alternativ:
In Absatz 11 werden vor dem Wort „Prädikantinnen“ die Wörter „Pastor-
innen und Pastoren,“ eingefügt
a) und d) entfällt

18. Artikel 99 a Absatz 3 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird die Zahl 600 durch die Zahl 1.500 und die Zahl 2.500 

durch die Zahl 3.000 ersetzt.
b) In Satz 2 wird die Zahl 2.500 durch die Zahl 1.500 ersetzt.

19. In Artikel 109 Absatz 3 werden hinter dem Wort „Einrichtung“ die Wörter 
„oder eines fachlichen Dienstes“ eingefügt.

20. Artikel 113 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„Unbeschadet ihrer Selbstständigkeit sollen Kirchenkreise zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben zusammenarbeiten. Übersteigen die Aufgaben die Leis-

7



tungsfähigkeit  von Kirchenkreisen, sind sie zur Zusammenarbeit  ver-
pflichtet.“

21. Artikel 114 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 werden hinter dem Wort „Kreissynode“ die Wörter 

„und fasst die dafür notwendigen Beschlüsse“ eingefügt.
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Buchstabe d) wird gestrichen.
bb) Buchstaben e) bis h) werden Buchstaben d) bis g).

22. Artikel 116 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 3 Satz 4 wird das Wort „erfolgt“ durch das Wort „soll“ er-

setzt und das Wort „erfolgen“ angefügt.
b) In Absatz 6 Satz 2 wird das Wort „hat“ durch das Wort „soll“ und das 

Wort „vorzunehmen“ durch das Wort vornehmen“ ersetzt.
23. Artikel 119 erhält folgende Fassung:

„(1) Die rechtsverbindliche Vertretung des Kirchenkreises erfolgt durch 
die Superintendentin oder den Superintendenten und ein weiteres Mit-
glied des Kreissynodalvorstandes und bedarf der Schriftform. Urkunden 
und Vollmachten sind zusätzlich zu siegeln.
(2) Absatz 1 gilt nicht für Geschäfte der laufenden Verwaltung. 
(3) Der  Kreissynodalvorstand  kann  im  Einzelfall  die  Vertretung  im 
Rechtsverkehr in bestimmten Angelegenheiten durch Vollmacht über-
tragen. Die dauerhafte Übertragung der Vertretung in bestimmten An-
gelegenheiten beschließt die Kreissynode durch Satzung im Einverneh-
men mit dem Kreissynodalvorstand.“

24. Artikel 121 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Die Superintendentin oder der Superintendent hat unbeschadet der 
Aufgaben und Rechte anderer den Auftrag, über die lautere Verkün-
digung des Evangeliums und über die darauf beruhende Ausrichtung 
des Dienstes der Mitarbeitenden im Kirchenkreis zu wachen.“

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Die Superintendentin oder der Superintendent führt die Aufsicht 
unbeschadet der Aufgaben und Rechte anderer über alle Mitar-
beitenden im Kirchenkreis.“

bb) In Satz 3 werden die Wörter „, spricht gegebenenfalls die soforti-
ge Beurlaubung aus oder ordnet andere“ durch die Wörter „und 
ordnet gebotene“ ersetzt.
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c) In Absatz 4 Satz 2 werden hinter dem Wort „Verbandsvertretung“ die 
Wörter „oder im Verbandsvorstand“ eingefügt.

25. In Artikel 132 Absatz 2 Buchstabe d) wird das Wort „Wuppertal“ durch 
die Wörter „Wuppertal/Bethel (Hochschule für Kirche und Diakonie)“ er-
setzt.

26. Artikel 151 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Die  rechtsverbindliche  Vertretung  der  Evangelischen  Kirche  im 
Rheinland erfolgt durch zwei hauptamtliche Mitglieder der Kirchenlei-
tung und bedarf der Schriftform.“

b) In Absatz 2 wird das Wort „einfache“ gestrichen.
27. Artikel 162 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Unbeschadet  der  Regelung in  Artikel  151 vertritt  die  Dezernentin 
oder der Dezernent sowie die oder der Beauftragte die Evangelische 
Kirche im Rheinland, sofern sie oder er im Rahmen der Zuständigkeit 
nach der Geschäftsordnung oder der Delegation handelt; die Vertre-
tung bedarf der Schriftform.“

b) In Absatz 2 wird das Wort „einfache“ gestrichen.
28. Die Überschrift des Fünften Teils vor Artikel 167 wird von „Finanz- und 

Rechtsaufsicht“ in „Aufsicht über kirchliche Körperschaften“ geändert.
29. Artikel 167 erhält folgende Fassung:

„(1) Die kirchlichen Körperschaften stehen nach Maßgabe der gesetzli-
chen Bestimmungen unter der Aufsicht der Kirchenkreise und der Lan-
deskirche. Die Aufsicht unterstützt die kirchlichen Körperschaften in der 
Wahrnehmung ihrer eigenen Verantwortung bei der Erfüllung der Auf-
gaben gemäß Artikel 1. Sie hat darauf hinzuwirken, dass die kirchlichen 
Körperschaften ihre Aufgaben und Verpflichtungen erfüllen und das gel-
tende Recht beachten.
(2) Aufsichtsmaßnahmen gegenüber Kirchengemeinden und Gemein-
deverbänden werden, soweit nichts anderes bestimmt ist, vom Kreis-
synodalvorstand  getroffen;  Aufsichtsmaßnahmen gegenüber  Kirchen-
kreisen und Verbänden, an denen Kirchenkreise beteiligt sind, werden 
von der Kirchenleitung getroffen. Die Kirchenleitung kann jederzeit die 
Ausübung von Aufsicht an sich ziehen.“

30. Artikel 168 erhält folgende Fassung:
„(1) Unbeschadet  der  durch  Kirchengesetz  bestimmten  Maßnahmen 
wird Aufsicht durch Beratung, Empfehlung und Ermahnung sowie durch 
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Aufsichtsmaßnahmen im Rahmen der folgenden Bestimmungen ausge-
übt.
(2) Die Aufsichtführenden können sich jederzeit über Angelegenheiten 
der beaufsichtigten kirchlichen Körperschaften unterrichten. Die beauf-
sichtigten  Körperschaften sind verpflichtet,  die  Aufsichtführenden auf 
deren Verlangen an der Beratung bestimmter Angelegenheiten zu be-
teiligen.
(3) Die Aufsichtführenden können Beschlüsse oder andere Maßnah-
men von Organen der kirchlichen Körperschaften beanstanden, wenn 
sie rechtswidrig sind oder ein nicht unerheblicher Schaden für die Kir-
chengemeinde, den Kirchenkreis oder die Landeskirche zu erwarten ist. 
Beanstandet der Kreissynodalvorstand, ist die Kirchenleitung zu infor-
mieren.
Beanstandete Maßnahmen dürfen  nicht  vollzogen,  bereits  getroffene 
Maßnahmen müssen auf Verlangen der Aufsichtführenden rückgängig 
gemacht werden. Verlangt der Kreissynodalvorstand die Rückgängig-
machung, so ist das Einvernehmen mit der Kirchenleitung herzustellen.
Die  Kirchenleitung  kann  solche  Beschlüsse  oder  Maßnahmen  nach 
nochmaliger Gelegenheit zur Beratung des Organs der kirchlichen Kör-
perschaft aufheben oder gegebenenfalls die Rückgängigmachung an-
ordnen.
(4) Erfüllt eine kirchliche Körperschaft die ihr nach der Kirchenordnung 
und  den  kirchlichen  Gesetzen  obliegenden  Pflichten  und  Aufgaben 
nicht, so können die Aufsichtführenden anordnen, dass sie innerhalb ei-
ner bestimmten Frist das Erforderliche veranlasst. Trifft  der Kreissyn-
odalvorstand  die  Anordnung,  ist  die  Kirchenleitung  zu  informieren. 
Kommt die kirchliche Körperschaft der Anordnung der Aufsichtsführen-
den nicht innerhalb dieser Frist nach, so kann die Kirchenleitung die an-
geordnete  Maßnahme an  Stelle  und auf  Kosten  der  beaufsichtigten 
Körperschaft selbst durchführen oder an andere übertragen (Ersatzvor-
nahme).
(5) Die Vorschriften über Visitationen bleiben unberührt.“

§ 2
Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Mai 2008 in Kraft. 

II. Der Antrag der Kreissynode Essen-Süd vom 08./09.11.2002 (LS 2003 
Nr. 75.3)  auf  Ermöglichung  von Regionalstrukturen  innerhalb  von  Kir-
chenkreisen ist erledigt.
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Der  Antrag  der  Kreissynode  Solingen  vom  14./15.11.2003  (LS  2004 
Nr. 4.21) betr. Nachweis der Konfirmation für das Patenamt ist erledigt.
Der Antrag der  Kreissynode An Sieg und Rhein vom 12.11.2007 (LS 
2006 Nr. 6.13) auf Aufhebung des Auslegungsbeschlusses der Kirchen-
leitung zu Artikel 32 Absatz 4 Kirchenordnung (Zusammensetzung von 
Fachausschüssen) ist erledigt.
Der Antrag der Kreissynode Altenkirchen vom 10./11.11.2006 (LS 2007 
Nr. 4.4) auf Änderung von Artikel 99 um Pastorinnen und Pastoren die 
Teilnahme an der Kreissynode mit beratender Stimme zu ermöglichen, 
ist erledigt.
Der  Antrag  der  Kreissynode  Ottweiler  vom  10.11.11.2006  (LS  2007 
Nr. 4.34) betr. Kirchenmitgliedschaft nicht konfirmierter Gemeindeglieder 
ist erledigt.
Der Antrag der Kreissynode Trier vom 11.11.2006 (LS 2007 Nr. 4.36) be-
tr. Konfirmation von Taufeltern wird abgelehnt.
Der Antrag der Kreissynode Essen-Mitte vom 23.05.2007 auf Änderung 
von Artikel 99a ist erledigt.
Der Beschluss der 28.3 der Landessynode 2004 betr.  Delegation von 
Aufgaben der Superintendentinnen und Superintendenten ist damit erle-
digt.
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B

BEGRÜNDUNG

In diesem Kirchengesetz sind Kirchenordnungsänderungen, die aus Anlass 
verschiedener  Arbeitsaufträge  vorgeschlagen  werden,  zusammengefasst. 
Die Begründungen sind zur besseren Verständlichkeit nach inhaltlichen Zu-
sammenhängen und nicht nach der Reihenfolge der Artikel in der Kirchen-
ordnung gegliedert.
I. Positionspapier Kirchenmusik ab Seite 13

Artikel 1, 70
II. Verpflichtung zur Zusammenarbeit ab Seite 14

Artikel 8, 95, 98, 113 
III. Anbindung von Gemeinden fremder Sprache 

und Herkunft ab Seite 16
Artikel 14 a

IV. Vertretung im Rechtsverkehr ab Seite 17
Artikel 15, 28, 29, 30, 114, 119, 151 und 162

V. Delegation ab Seite 21
Artikel 16, 32, 98

VI. Pfarrerinnen und Pfarrer mit besonderem Auftrag ab Seite 30
Artikel 20

VII. Konfirmation und Patenamt ab Seite 30
Artikel 44 und 84

VIII. Beteiligung von Pastorinnen und Pastoren an 
der Leitung der Kirche ab Seite 34
Artikel 62 a und 99

IX. Zusammensetzung der Kreissynode bei Fusion 
der Kirchenkreise ab Seite 37
Artikel 99 a

X. Zeitpunkt Wahl Kreissynodalvorstand ab Seite 38
Artikel 116

XI. Aufsicht ab Seite 39
Artikel 121, 167 und 168

XII. Fusion Kirchliche Hochschule Wuppertal ab Seite 50
Artikel 132

Synopse ab Seite 52
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I.         Positionspapier Kirchenmusik (Artikel 1)  
(Änderungsziffer 2)
Beschluss 26 der Landessynode 2006 Ziffer 6 lautet:
„6. die Kirchenleitung wird beauftragt zu prüfen, wie der Bedeutung der Kir-
chenmusik, das Wort Gottes und den christlichen Glauben zum Klingen zu 
bringen, in der Kirchenordnung besser als bisher Ausdruck gegeben werden 
kann.“
In der seit dem 1. Mai 2004 geltenden Kirchenordnung ist in Artikel 1 Abs. 4 
KO die „Förderung der Kirchenmusik“ als Aufgabe fest geschrieben.
Es war also nunmehr zu prüfen, wie darüber hinaus die Aufgabe der Kir-
chenmusik deutlicher hervorgehoben werden könnte.
Der Blick in andere Kirchenordnungen zeigt, dass der Bereich der Kirchen-
musik zum Teil sehr ausführlich gewürdigt wird. Mit der Neufassung der Kir-
chenordnung wurde aber  bewusst  keine Beschreibung von Arbeitsfeldern 
mehr in die Kirchenordnung aufgenommen. Insofern sollte auch jetzt keine 
ausführliche Beschreibung der Kirchenmusik in die Kirchenordnung einge-
fügt werden, zumal ein deutliches Ungleichgewicht zu anderen Arbeitsfel-
dern entstünde.
Vorgeschlagen wurde aber durch eine Änderung der Begrifflichkeit in Art. 1 
Abs. 4 zu betonen, dass Kirchenmusik nicht Selbstzweck ist, sondern eine 
dienende Funktion für  die  Verkündigung des Wortes  Gottes hat.  In  Art.1 
Abs.4 sollte es daher statt  „Förderung der Kirchenmusik“ „Dienst der Kir-
chenmusik“ heißen. Hiermit wäre einem Anliegen des landessynodalen Be-
schlusses Rechnung getragen worden.
Zum anderen wurde vorgeschlagen durch eine Änderung des Art. 70 Abs. 2 
die Beschreibung des Dienstes am Wort Gottes zu erweitern, so dass hier 
nicht  nur  eine  im  wesentlichen  an  Veranstaltungsformen  orientierte  Be-
schreibung erfolgt, sondern verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten genannt 
werden, die neben der Musik auch Rede und Kunst beinhalten.
Der Ausschuss für Gottesdienst und Kirchenmusik hat sich dafür ausgespro-
chen, dass die Veränderung in Artikel 70 Abs. 2 statt „in verschiedenen Aus-
drucksformen wie Rede, Musik, und Kunst“ besser „in sprachlichen, musika-
lischen und weiteren künstlerischen Ausdrucksformen“ heißen sollte.
Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss hat in seiner Sitzung am 28.09.2006 
über den Veränderungsvorschlag beraten. Im Protokoll heißt es dazu:
„Der Vorschlag zur Änderung der Kirchenordnung, die in Artikel 1 Abs. 3 oh-
nehin schon herausgehoben festgeschriebene Förderung der Kirchenmusik 
noch besser zum Ausdruck zu bringen, wird derzeit abgelehnt, ... . Im Übri-
gen passen weder die in der Beschlussbegründung vorgeschlagene Formu-
lierung noch der Vorschlag des Ausschusses für Gottesdienst und Kirchen-
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musik in die für die Kirchenordnung vorgegebene Systematik, die bewusst 
auf die Beschreibung von Arbeitsfeldern verzichtet.“
Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat sich er-
neut am 15.10.2007 mit der Formulierung beschäftigt. Er sieht auf Grund der 
Beschlussfassung  der  Landessynode  zum  Positionspapier  Kirchenmusik, 
abweichend vom Innerkirchlichen Ausschuss, die Verpflichtung eine Verän-
derung der Kirchenordnung vorzunehmen und schlägt  folgenden Wortlaut 
für Artikel 1 Abs. 4 vor:
„(4) Sie betont die Bedeutung der Kirchenmusik, das Wort Gottes und den 
christlichen Glauben zum Klingen zu bringen.“ Die bisherigen Absätze 4 bis  
6 werden Absätze 5 bis 7. Im neuen Absatz 5 werden die Wörter „, zur För-
derung der Kirchenmusik“ gestrichen.
Eine Änderung von Artikel 70 Absatz 2 soll nicht vorgenommen werden.
Der innerkirchliche Ausschuss hat in seiner Sitzung vom 7./8.11.2007 über 
eine alternative Formulierung für einen eigenen Absatz in Art .1 beraten, die 
lautete: „Sie fördert den Auftrag der Kirchenmusik bei der Verkündigung des 
Evangeliums und beim Lobpreis Gottes mitzuwirken.“ 
Auch  diese  Formulierung  wurde  abgelehnt  und  der  zweite  Teil  des  Be-
schlusses vom 28.9.2006, der die Ablehnung jeglicher Änderung beinhalte-
te, wurde bestätigt.
Der Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat in seiner Sitzung 
vom 12.11.2007 seinen ursprünglichen Beschluss im Blick auf den Wortlaut 
bekräftigt, schlägt allerdings nunmehr die Einfügung eines neuen Absatzes 5 
und nicht eines Absatzes 4 für die Kirchenmusik vor.

II.        Verpflichtung zur Zusammenarbeit (Artikel 8, 95, 98, 113)  

Zu Art. 8 Kirchenordnung (Änderungsziffer 3):
Beschluss 13 Ziff. 2.1 der Landessynode 2007 lautet: 
„Die  Kirchenleitung  wird  beauftragt,  der  Landessynode  2008  einen  Vor-
schlag zur Änderung der Kirchenordnung vorzulegen, der die verstärkte Zu-
sammenarbeit von Kirchengemeinden regelt, um die Erfüllung ihrer Aufga-
ben gem. Art. 1 KO sicherzustellen.“ 
Mit der Neuformulierung des Art. 8 Abs. 1 wird die Verpflichtung der Zusam-
menarbeit von Kirchengemeinden hervorgehoben, wenn die Aufgaben der 
Kirchengemeinde ihre Leistungsfähigkeit übersteigen. 
Die Einführung der Begriffe „Kirchengemeinderegion“ und „Kirchenkreisregi-
on“ in den Text der Kirchenordnung wurde von den beteiligten Ausschüssen 
abgelehnt, da diese eine zu große Festlegung auf die Partner in der Zusam-
menarbeit bedeuten würden.
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Nachdem zunächst die Wörter „regional“ und „benachbart“ beibehalten wur-
den, wurden diese von den beteiligten Ausschüssen auch verworfen, um 
zum Ausdruck zu bringen, dass keinerlei Festlegung erfolgen soll, mit wel-
chen Kirchengemeinden kooperiert werden soll.
Offen gelassen ist auch, auf welcher rechtlichen Grundlage die Kirchenge-
meinden zusammenarbeiten sollen. Dies können einfache Vereinbarungen 
sein,  Beschlüsse  der  Kreissynode  oder  es  können  auch  nach dem Ver-
bandsgesetz rechtlich selbständige Verbände gebildet werden.

Zu Art. 95 Kirchenordnung (Änderungsziffer 15):
Entsprechend der Neuregelungen in Art. 8 soll in Art. 95 die Aufgabe des 
Kirchenkreises erweitert werden, darauf zu achten, dass die Kirchengemein-
den ihren Auftrag gemäß Art. 1 erfüllen. Insbesondere soll nun auch die Zu-
sammenarbeit,  nach der  die Kirchengemeinden gemäß Art.  8  verpflichtet 
sind, durch den Kirchenkreis verfolgt werden.

Zu Art. 98 Kirchenordnung (Änderungsziffer 16):
Beschluss 13 Ziff. 2.2. der Landessynode 2007 lautet:
„Die  Kirchenleitung  wird  beauftragt,  der  Landessynode  2008  einen  Vor-
schlag zur Änderung der Kirchenordnung vorzulegen, die der Kreissynode 
das Recht einräumt, für die Kirchengemeinden verbindliche Regelungen zu  
treffen, um die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben gem. Art. 1 der Kir-
chenordnung sicherzustellen.“
Nach ausführlichen Diskussionen auf der Landessynode 2007 ist der Wort-
laut dieses Beschlusses zustande gekommen. Er wird deshalb nahezu wort-
gleich als Buchstabe d in den Art. 98 übernommen. Die Verbindlichkeit der 
beschlossenen Regelungen ergibt sich aus Art. 107 der Kirchenordnung, die 
die Verbindlichkeit  für die Kirchengemeinden für  alle  ordnungsgemäß zu-
stande gekommenen Beschlüsse der Kreissynode festlegt. Zusätzlich aufge-
nommen sind neben den Kirchengemeinden auch noch die Verbände, zu 
denen sich Kirchengemeinden zusammengeschlossen haben. 
Mit dem neu eingefügten Buchstaben d besteht nunmehr für die Kreissyn-
ode das Recht, in Fällen, in denen Kirchengemeinden ihre Aufgaben gemäß 
Art. 1 nicht mehr ordnungsgemäß erfüllen können, Regelungen zu treffen, 
insbesondere auch die Zusammenarbeit in bestimmten Aufgabenbereichen 
festzulegen.
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Zu Art. 113 Kirchenordnung (Änderungsziffer  20):
Beschluss 13 Ziff. 2.3 der Landessynode 2007 lautet:
„Die Kirchenleitung wird beauftragt, der Landessynode 2008 vorzuschlagen, 
... wie Aufgaben in Zukunft zuzuordnen sind, um die Erfüllung kreiskirchli-
cher Aufgaben sicherzustellen.“
Entsprechend den neu eingefügten Vorschriften für den Bereich der Kirchen-
gemeinden in Art. 8 soll hier eine Vorschrift für die Zusammenarbeit von Kir-
chenkreisen eingefügt werden, wonach Kirchenkreise zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben zusammenarbeiten sollen. Eine solche Kooperation von Kirchenkrei-
sen findet zum Teil bereits statt. Auch hier gilt entsprechend wie im Bereich 
der Kirchengemeinden, dass die rechtliche Grundlage der Kirchenkreisregio-
nen je nach Gegenstand durch die Kirchenkreise selbst festgelegt werden 
können.
Ursprünglich war im Text die Verpflichtung vorgesehen regional zusammen-
zuarbeiten. Dies hat der Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen 
gestrichen, um den Kirchenkreisen ausreichend Freiheit in der Frage zu las-
sen, mit wem in welchem Bereich kooperiert werden soll.
Der  innerkirchliche  Ausschuss  hatte  darüber  hinaus  eine  Regelung  in 
Art.129 entsprechend der Regelung bei der Kreissynode in Art.98 Buchst.d) 
vorgeschlagen,  wonach auch die  Landessynode das Recht  haben sollte, 
verbindliche Regelungen zu beschließen,  die sicherstellen,  dass Kirchen-
kreise und Verbände ihre Aufgaben erfüllen.
Dies ist durch den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen abge-
lehnt worden mit dem Hinweis darauf, dass es der Landessynode frei stehe 
entsprechende Gesetze zu  erlassen.  Eine Kompetenz zum Erlassen von 
Regelungen, die sich auf eine zeitlich begrenzte und spezifische Situation in 
einem Bereich beziehen, widerspräche der Rolle,  die die Kirchenordnung 
der Landessynode zugedacht hat.

III.        Anbindung Gemeinden fremder Sprache und Herkunft (Artikel     14     a)  
(Änderungsziffer 4)

Die Begründung eines besonderen Status einer angebundenen Gemeinde 
bedarf der Aufnahme in die Kirchenordnung. Darüber hinaus wird das Recht 
der  angebundenen  Gemeinde  begründet,  an  Presbyteriumssitzungen  der 
Gemeinde, der sie zugeordnet sind, teilzunehmen. Damit werden die Rege-
lungen über die Teilnahme an Presbyteriumssitzungen in Art.20 ergänzt.
Im übrigen sei auf die Begründung zum Kirchengesetz über die Anbindung 
von Gemeinden fremder Sprache und Herkunft (Drucksache xx) verwiesen.
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IV.       Vertretung im Rechtsverkehr (Artikel 15, 28, 29, 30, 114, 119, 151,   
162)

Grundsätzliches:
Mit Beschluss 13 Ziffer 3.4 der  Landessynode 2007 wurde die Kirchenlei-
tung beauftragt, für die Landessynode 2008 Vorschläge zur Änderung der 
Kirchenordnung vorzulegen,  die  die  Vorschriften  über  die  Vertretung des 
Presbyteriums klarer fassen.
Die Kirchenordnung sieht für die Umsetzung des Willens des Presbyteriums 
ein zweistufiges Modell vor. Als erstes erfolgt die Willensbildung des Presby-
teriums, die sich in der Regel in der Fassung von Beschlüssen äußert. Als 
Organ kann das Presbyterium, das aus mehreren Personen besteht, seinen 
Willen nur durch die gemeinschaftliche Fassung von Beschlüssen äußern. 
Auf der zweiten Stufe muss eine Umsetzung dieser Beschlüsse erfolgen. Da 
eine Umsetzung durch die Personenmehrheit an sich unpraktikabel ist, sieht 
die Kirchenordnung vor, dass diese durch ein bis zwei Mitglieder des Pres-
byteriums, insbesondere die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden erfolgt. Die 
oder der Vorsitzende ist laut Artikel 28 Absatz 1 KO grundsätzlich für die 
Ausführung der Beschlüsse des Presbyteriums zuständig. Dies kann auf un-
terschiedliche Weise, z.B. mündlich, telefonisch, schriftlich erfolgen. 
Bei einer schriftlichen Umsetzung der Beschlüsse wird differenziert nach Be-
schlüssen, die durch einen einfachen Schriftverkehr umgesetzt werden kön-
nen und solchen, die ein rechtsgeschäftliches Handeln notwendig machen. 
Für dieses rechtsgeschäftliche Handeln sieht die Kirchenordnung vor, dass 
es nur unter bestimmten förmlichen Voraussetzungen erfolgen darf. Diese 
sind in Artikel 30 genannt. Der Artikel dient insbesondere dem Schutz der 
Kirchengemeinde vor ungewollten Verpflichtungen. 
Diese Systematik weist starke Ähnlichkeiten mit der Gemeindeordnung des 
Landes Nordrhein-Westfalen auf. Die Unklarheiten in der Formulierung der 
Kirchenordnung, die im Zuge der Kirchenordnungsänderung präzisiert wer-
den sollen, lassen sich teilweise durch Rückgriff auf Formulierungen in der 
Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen beseitigen.
Der  Ständige  Ausschuss  für  Kirchenordnung  und  Rechtsfragen  und  der 
Ständige Innerkirchliche Ausschuss haben den vorgeschlagenen Änderun-
gen in der vorliegenden Fassung zugestimmt.

Zu Artikel 15 (Änderungsziffer 5):
a) Die Ergänzung in Artikel 15 Absatz 1, dass das Presbyterium die not-

wendigen Beschlüsse fasst, soll verdeutlichen, dass sich der Willen des 
Presbyteriums als Organ, und somit als Personenmehrheit, im wesentli-
chen durch Beschlüsse äußert. Nicht die Beratung des Presbyteriums, 
sondern das Ergebnis in der Form eines Beschlusses macht es möglich, 
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den  Willen  des  Presbyteriums  umzusetzen.  Seine  Leitungsverantwor-
tung  nimmt  es  im  wesentlichen  durch  das  Fassen  von  Beschlüssen 
wahr.

b) Absatz 4 Satz 1 lautete bisher:  „Es (das Presbyterium) vertritt  die Kir-
chengemeinde im Rechtsverkehr.“ 
Dieser Satz hat grundsätzlich seine Berechtigung in der Kirchenordnung, 
weil er deutlich macht, dass die Körperschaft Kirchengemeinde selber 
nicht handlungsfähig ist und von daher eines Organs bedarf, das es ver-
tritt. Eine entsprechende Regelung findet man auch in der Gemeindeord-
nung des Landes Nordrhein-Westfalen, wo es lautet: „Die Bürgerschaft 
wird durch den Rat  und den Bürgermeister  vertreten“  (§ 40 Absatz 2, 
Satz 1 GO). 
Satz 1 hat allerdings in Kombination mit Satz 2 zu Auslegungsschwierig-
keiten geführt, da Satz 2 sich nicht allgemein auf die Organschaft be-
zieht, sondern auf die konkrete Abgabe einer Erklärung, die, wie oben 
bereits festgestellt, nicht durch das Presbyterium selber erfolgen kann, 
sondern auf andere übertragen werden muss. Die Formulierung „es kann 
die Vertretung übertragen“ ist daher in sich schon widersprüchlich, weil 
das Presbyterium die Abgabe von Erklärungen übertragen muss. Die Zu-
ständigkeit für diese Vertretungsbefugnis nach Außen weist die Kirchen-
ordnung in Artikel 30 im Regelfall der oder dem Vorsitzenden des Pres-
byteriums gemeinsam mit einem weiteren Mitglied des Presbyteriums zu.
Da die Organstellung des Presbyteriums in Artikel 15 Absatz 1 mit der 
Formulierung „das Presbyterium leitet die Kirchengemeinde“ hinreichend 
beschrieben ist, wird in Absatz 4 der Satz 1 „Das Presbyterium vertritt 
die Kirchengemeinde im Rechtsverkehr“ gestrichen. 
Die Umsetzung der Willensbildung des Presbyteriums durch Erklärungen 
nach außen (Vertretungsbefugnis) wird in Artikel 30 geregelt. Da Artikel 
15 Absatz 4 Satz 2 („Es kann die Vertretung in bestimmten Angelegen-
heiten durch Satzung und im Einzelfall durch Vollmacht übertragen.“) in 
diesen Kontext gehört, wird er zu Artikel 30 Absatz 3.

Zu Artikel 28 (Änderungsziffer 8):
Artikel 28  regelt  die  Ausführung  der  Beschlüsse  des  Presbyteriums.  Ab-
satz 1 weist die Zuständigkeit im Grundsatz der oder dem Vorsitzenden des 
Presbyteriums zu. Eine Form der Ausführung von Beschlüssen ist der reine 
Schriftwechsel (Absatz 3). Zu denken ist hier an Einladungen zu Gesprä-
chen, an die Anforderung von Informationen und anderen Anliegen, die kei-
ne Verbindlichkeit im Rechtsverkehr entfalten. Da die Kirchenordnung gera-
de nicht die Zuständigkeit für die Ausführung der laufenden Geschäfte wie 
die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen einer einzelnen Person zuweist, 
muss sie eine Regelung für den Schriftverkehr enthalten.
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a) Satz 5  wird,  um Missverständnisse  zu  vermeiden,  etwas  umformuliert 
und als Satz 2 vorgezogen. Er sollte sich lediglich auf die Führung des 
Schriftwechsels beziehen. Dies ergibt sich daraus, dass er im Kontext 
der Regelung des Schriftwechsels steht. Er ist aber immer wieder dahin-
gehend missverstanden worden, dass allgemein die Geschäfte der lau-
fenden Verwaltung geregelt seien. Dies ist aber gerade nicht der Fall. 
Deshalb wird ausdrücklich eingefügt, dass es sich nur um die Führung 
des  Schriftwechsels  in  Angelegenheiten  der  Geschäfte  der  laufenden 
Verwaltung  handelt.  Da  die  Vorsitzende  oder  der  Vorsitzende  den 
Schriftwechsel in diesen Angelegenheiten allein, d.h. ohne Beteiligung 
des Presbyteriums, übertragen kann, wird der Satz an Satz 1, der die 
grundsätzliche Zuständigkeit der oder des Vorsitzenden vorsieht, ange-
fügt. 

b) Da der neue Artikel 16 Absatz 2 die Entscheidungsfindung nicht  mehr 
ausschließlich dem Presbyterium vorbehält, sondern diesem erlaubt, die 
Befugnis,  Entscheidungen zu fällen, auf andere zu übertragen, ist es 
sinnvoll,  für  diesen  Fall  den  anderen  auch  die  Führung  des  reinen 
Schriftwechsels zu übertragen. Dazu wird ein neuer Satz 3 eingefügt. 

c) Die weiteren Möglichkeiten der Übertragung des Schriftwechsels, wie sie 
der geltende Absatz 3 vorsieht, werden beibehalten, da es sich um Si-
tuationen handelt, die von dem neuen Satz 3 nicht erfasst werden. Durch 
die Einfügung der Sätze 2 und 3 verschieben sich die restlichen Sätze 
jeweils um einen Satz nach hinten. 

Zu Artikel 29 und 30 (Änderungsziffer 9 und 10):
Die Inhalte der Artikel 29 und 30 werden getauscht, da die Eilentscheidungs-
befugnis als Spezialregelung hinter die allgemeine Regel über die Vertre-
tung im Rechtsverkehr gehört. Bisher fehlte es an einer ausdrücklichen Re-
gelung darüber, wer zuständig ist, die Kirchengemeinde im Rechtsverkehr 
zu vertreten.
a) Erfordert die Umsetzung eines Beschlusses die Abgabe einer Erklärung 

im Rechtsverkehr, so weist der neue  Artikel 29 Absatz 1 wie schon der 
alte Artikel 30 die Zuständigkeit grundsätzlich der oder dem Vorsitzen-
den gemeinsam mit einem weiteren Mitglied des Presbyteriums zu. Auch 
Artikel 30 Absatz 1 alte Fassung hat wiederholt zu Verständnisschwierig-
keiten geführt. Deshalb soll in Artikel 29 deutlicher beschrieben werden, 
dass es sich nicht primär um eine Formvorschrift handelt. Inhaltlich han-
delt es sich bei der Vorschrift um eine Kompetenzregelung, wer berech-
tigt  ist,  die Kirchengemeinde nach Außen zu vertreten.  Die rechtliche 
Qualität  des beschriebenen Handelns soll  deutlicher  werden. Die Bin-
dungswirkung für die Kirchengemeinde ist dabei an die Einhaltung der 
bisher geltenden Formvorschriften gekoppelt.
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b) In Absatz 2 wird in Anlehnung an die 1994 reformierte Gemeindeord-
nung des Landes Nordrhein-Westfalen das Wort „einfache“ gestrichen. 
Die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen spricht nur noch 
von den „Geschäften der laufenden Verwaltung“. Sofern dieser Begriff in 
der Kirchenordnung benutzt wird, empfiehlt es sich, den exakten Wort-
laut der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zu gebrau-
chen, weil man sich damit auf die staatliche Rechtsprechung beziehen 
kann. 

c) Als neuer Absatz 3 wird der Text aus Artikel 15 Absatz 4 Satz 2 einge-
fügt. Er betrifft den Sonderfall, dass das Presbyterium die Vertretung der 
Kirchengemeinde entgegen der Regelung in Absatz 1 auf jemand ande-
ren als die oder den Vorsitzenden überträgt.

Zu Artikel 114 (Änderungsziffer: 21)
zu a) In Artikel 114 Absatz 1 wird parallel zum Presbyterium ergänzt, dass 

der Kreissynodalvorstand die dafür notwendigen Beschlüsse fasst.
zu b) Buchstabe d) wird aus den gleichen Gründen wie beim Presbyterium 

gestrichen.

Zu Artikel 119 (Änderungsziffer 23 ):
Artikel 119 wird in seinem Wortlaut Artikel 30 angepasst. Die Vertretung des 
Kirchenkreises  im Rechtsverkehr folgt den gleichen Prinzipien wie auf der 
gemeindlichen Ebene. 
Es gibt allerdings einen wesentlichen Unterschied, der auch eine inhaltliche 
Änderung der Kirchenordnung erforderlich macht. In Absatz 3 wird jetzt diffe-
renziert  zwischen  der  Erteilung  einer  Einzelfallvollmacht,  die  durch  den 
Kreissynodalvorstand erfolgt. Die Übertragung der Vertretung im Rechtsver-
kehr durch Satzung kann aber nur durch die Kreissynode erfolgen, weil nur 
sie  Satzungen erlassen darf.  Dabei  muss sie  im Einvernehmen mit  dem 
Kreissynodalvorstand handeln.
Wenn der Kreissynodalvorstand im Einzelfall eine Vollmacht erteilt, darf die-
se nicht in Widerspruch zu einer Satzungsregelung stehen, da die Satzung 
übergeordnetes Recht darstellt.

Zu Artikel 151 und 162 (Änderungsziffer 26 und 27):
Die Regelungen auf Landeskirchenebene (Artikel 151, 162) über die Vertre-
tung im Rechtsverkehr werden textlich den Änderungen in Art. 29 und 119 
angepasst.
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V.        Delegation (Artikel 16, 32, 98, 109)  
Grundsätzliches:
Mit Beschluss 13 Ziffer 2.4 der  Landessynode 2007 wurde die Kirchenlei-
tung beauftragt, für die Landessynode 2008 Vorschläge zur Änderung der 
Kirchenordnung vorzulegen, die umfangreichere Möglichkeiten der Delegati-
on von Entscheidungen vorsehen, ohne dass die Funktion des Presbyteri-
ums als Leitungsorgan beeinträchtigt wird. 
Bei der Delegation ist darauf zu achten, dass deutlich unterschieden wird, 
welche Ebene der Willensbildung und -umsetzung das Presbyterium dele-
giert. Es kann eine Delegation von Entscheidungsbefugnissen, eine Delega-
tion von Umsetzung von Entscheidungen und auch eine Delegation der Ver-
tretung im Rechtsverkehr vorgesehen werden. Bisher war eine Delegation 
von Entscheidungsbefugnissen nur auf Fachausschüsse vorgesehen. Diese 
Möglichkeit soll erweitert werden. Die Ausführung von Beschlüssen und die 
Vertretung der Kirchengemeinde im Rechtsverkehr konnten bereits delegiert 
werden. Diese Vorschriften sollen aber etwas klarer gefasst werden. 
Die selben Überlegungen sind auf der Ebene des Kirchenkreises umzuset-
zen.
Der  Ständige  Ausschuss  für  Kirchenordnung  und  Rechtsfragen  und  der 
Ständige Innerkirchliche Ausschuss haben den vorgeschlagenen Änderun-
gen zu diesem Themenkomplex in der vorliegenden Fassung inhaltlich zu-
gestimmt. An vier Stellen hat der Ständige Innerkirchliche Ausschuss andere 
Formulierungen vorgeschlagen, denen sich der federführende Ständige Aus-
schuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen aber nicht angeschlossen hat. 
Erläuterungen dazu befinden sich bei den einzelnen Änderungen.

Zu Artikel 16 (Änderungsziffer 6):
a) In Artikel 16 Absatz 1 werden unverändert die Entscheidungen bzw. Be-

schlüsse aufgezählt, die das Presbyterium selber fällen muss und gera-
de nicht delegieren kann. Um dies deutlicher herauszustellen, werden 
der erste und der letzte Satz des Absatzes zu folgendem Wortlaut zu-
sammen gefasst: “Das Presbyterium kann die Entscheidung über folgen-
de Angelegenheiten nicht übertragen.“ 
Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss hat dafür plädiert, die Sätze 
1 und 2 nicht zusammen zu fassen und es bei der geltenden Formulie-
rung zu belassen. Der Katalog der wesentlichen Entscheidungen solle 
nicht mit einer Verneinung eingeleitet werden. Diesem Votum hat sich 
der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen nicht an-
geschlossen, weil die positive Aufzählung der Aufgaben des Presbyteri-
ums in Artikel 15 vorgenommen wird und  in Artikel 16 die Betonung ge-
rade auf dem Delegationsverbot liegt.
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Die umfangreicheren Möglichkeiten der Delegation sollen u.a. die Ein-
stellung und Kündigung von Mitarbeitenden sowie ihre Beaufsichtigung 
umfassen und Entscheidungen aus dem Bereich der Verwaltung bzw. 
der Verwaltungsordnung. Damit auch in diesen Bereichen die wesentli-
chen Entscheidungsbefugnisse beim Presbyterium verbleiben, wird der 
Entscheidungskatalog in Artikel 16 erweitert. 
Beispielsweise soll die Einstellung von leitenden Mitarbeitenden (z.B. die 
Leiterin der Kindertagesstätte) oder Mitarbeitenden, die für ein Arbeits-
feld  verantwortlich  sind  (z.B.  der  Kirchenmusiker),  beim Presbyterium 
verbleiben. 
Aus dem Bereich der Vermögensverwaltung werden dem Presbyterium 
die  Übernahme  von  Bürgschaften,  Bestellung  von  Sicherheiten,  Stif-
tungsgeschäfte, etc. vorbehalten.

b) In Absatz 2 wird die zentrale Vorschrift für die erweiterte Möglichkeit der 
Delegation von Entscheidungen eingeführt.  Der  Text  ist  angelehnt  an 
den Wortlaut von Artikel 32 Absatz 4, der bisher die Delegation von Ent-
scheidungsbefugnissen und die Verfügung über finanzielle Mittel im Rah-
men des Haushaltsplanes auf Fachausschüsse vorsah. Die Delegations-
möglichkeit  von Entscheidungsbefugnissen wird erweitert  auf  die oder 
den Vorsitzenden des Presbyteriums, die Kirchmeisterin oder den Kirch-
meister sowie die Leiterin oder den Leiter der gemeindlichen Verwaltung. 
In der Regel erfolgt die Delegation des Entscheidungsrechtes durch eine 
Satzung. Im Einzelfall kann das Presbyterium aber auch eine Vollmacht 
erteilen. Die Satzung und die Vollmacht müssen die Entscheidung über „ 
bestimmte Angelegenheiten“ regeln. Dies bedeutet, dass die Entschei-
dungsrechte, die übertragen werden, präzise benannt werden müssen. 
Das ist  notwendig,  damit  es nicht  zu Unklarheiten über die Entschei-
dungszuständigkeit kommt. 
Neu eingeführt wird die Möglichkeit, dass das Presbyterium aus seiner 
Mitte einen Ausschuss bildet, dem nur Presbyteriumsmitglieder angehö-
ren. Im Rahmen von Satzungsberatungen wurde dieser Wunsch wieder-
holt von Presbyterien geäußert. Diesem Ausschuss könnte die Vorberei-
tung der Presbyteriumssitzung oder die konkrete Umsetzung eines durch 
das Presbyterium beschlossenen Projektes übertragen werden. Dies ist 
sachdienlich für große Presbyterien, die nicht jede Einzelheit selber be-
raten wollen aber eine Angelegenheit enger an sich binden wollen als es 
bei der Erledigung durch einen Fachausschuss der Fall wäre.
Durch die Kirchenordnungsreform von 2003 wurde der Begriff des Ge-
schäfts der laufenden Verwaltung u.a. in Artikel 28 Absatz 3 und Artikel 
30 eingeführt. Dieser Begriff bezeichnet regelmäßig wiederkehrende Ge-
schäfte, die nicht von besonderer Bedeutung für die Gemeinde sind und 
deren Erledigung nach feststehenden Grundsätzen und auf eingefahre-
nen Gleisen erfolgt. Der Begriff ist je nach Größe und Situation der Kir-
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chengemeinde unterschiedlich gefüllt. Der Begriff wird in der Gemeinde-
ordnung des Landes NRW verwendet  und im Bereich der  kirchlichen 
Verbände. 
Dem Presbyterium soll die Möglichkeit eröffnet werden, diese Geschäfte 
zu übertragen. Selbstverständlich ausgeschlossen sind die Angelegen-
heiten nach Artikel  16 Absatz 1 KO. Außerdem ist  darauf zu achten, 
dass die übertragenen Aufgaben hinreichend bestimmt im Sinne des Ab-
satz 2 bleiben. Führt der Gebrauch zu Abgrenzungsschwierigkeiten  bei 
verschiedenen Zuständigkeiten oder mehreren Delegationen, so bedarf 
er der Präzisierung in der Satzung. Das Presbyterium hat aber auch die 
Möglichkeit, in der Satzung alle übertragenen Aufgaben einzeln aufzulis-
ten.
Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss hat für Absatz 2 einen ande-
ren Wortlaut vorgeschlagen. Die Änderung zielt nicht auf den Inhalt ab, 
sondern soll  einer besseren Verständlichkeit dienen. Der Text soll  wie 
folgt lauten:
„(2) Das Presbyterium kann die Entscheidung zur Leitung einer Einrich-
tung oder eines fachlichen Dienstes, das Verfügungsrecht über finanziel-
le Mittel im Rahmen des Haushaltsplans, die Geschäfte der laufenden 
Verwaltung sowie die Entscheidung über weitere genau zu bestimmende 
Angelegenheiten durch Satzung auf  einen Fachausschuss,  einen  aus 
seiner Mitte gebildeten Ausschuss, die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den  des  Presbyteriums,  eine  Kirchmeisterin  oder  einen  Kirchmeister 
oder die Leiterin oder den Leiter der gemeindlichen Verwaltung übertra-
gen; im Einzelfall kann das Presbyterium die Entscheidung über solche 
Angelegenheiten durch die Erteilung einer in ihrem Umfang genau zu be-
stimmenden Vollmacht übertragen.“
Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat sich 
diesem Vorschlag nicht angeschlossen. Er sei in seiner Ausführlichkeit 
für eine Verwaltungsvorschrift angemessen, nicht aber für eine Verfas-
sung.

c) Die Rückmeldungen im Rahmen der Prioritätendiskussion zu den Vor-
schlägen der Arbeitsgruppe I zu einer erweiterten Delegation von Aufga-
ben haben u.a. ergeben, dass die Rechte des Presbyteriums durch Ver-
fahrensvorschriften gesichert werden sollen. Dies erfolgt in dem neuen 
Absatz 3. Der neue Gesetzestext zeigt mehrere Möglichkeiten auf, wel-
che Verfahrensregelungen es sein könnten. Aus diesen kann das Pres-
byterium auswählen oder andere Regelungen vorsehen. Auch ohne eine 
Satzungsregelung  hat  das  Presbyterium immer  das  Recht,  eine  Ent-
scheidung an sich zu ziehen.
Eine  der  Möglichkeiten,  die  Gesamtverantwortung  des  Presbyteriums 
wahrzunehmen, ist die Einführung sogenannter "Einspruchsfristen". Die-
se Regelung ist an die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfa-
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len angelehnt (s. § 57 Absatz 2 GO-NRW). So könnte beispielsweise 
eine Satzung vorsehen, dass Beschlüsse eines Ausschusses mit Ent-
scheidungsbefugnis, erst durchgeführt werden dürfen, wenn in einer in 
der Satzung zu bestimmenden Frist vom Presbyterium oder seinem Vor-
sitzenden kein Einspruch eingelegt worden ist. Eine Eingrenzung auf be-
stimmte inhaltliche Fragen wäre denkbar. Eine andere Möglichkeit wäre, 
dass für den Fall, dass in einer Sitzung des Ausschusses nur ein Presby-
teriumsmitglied anwesend war, die Entscheidung erst durchgeführt wer-
den darf, wenn sie nicht von dem anwesenden Presbyteriumsmitglied in-
nerhalb einer bestimmten Frist bei dem Vorsitzenden des Presbyteriums 
beanstandet worden ist. Die zusätzlich eingeführten Informationsrechte 
des Presbyteriums sollen ebenfalls der Sicherung seiner Gesamtverant-
wortung dienen. Die wichtigste Absicherung dürfte allerdings darin lie-
gen,  dass das Presbyterium jederzeit  Entscheidungen an sich ziehen 
kann.
Der letzte Halbsatz in Satz 2 wird aus folgenden Gründen vorgeschla-
gen: Die Kirchenordnung sieht bisher nur eine Delegation von Entschei-
dungsbefugnissen auf Fachausschüsse vor. Für die Fachausschüsse ist 
in Artikel 32 Absatz 4 der Kirchenordnung eine bestimmte Zusammen-
setzung vorgesehen. Die Kirchenordnung sah bisher keinen umfangrei-
chen Katalog für das Presbyterium vor, um die Wahrnehmung seiner Ge-
samtverantwortung sicherzustellen. Vielmehr gab es einen Auslegungs-
beschluss der Kirchenleitung zur Zusammensetzung von Fachausschüs-
sen. Dieser sah vor, dass Fachausschüsse, denen durch Satzung Ent-
scheidungsbefugnisse übertragen sind, so zusammengesetzt sein müs-
sen, dass die Zahl der Mitglieder des Presbyteriums mehr als die Hälfte 
der Gesamtzahl der Mitglieder des Fachausschusses beträgt. Die Rege-
lung soll sicher stellen, dass beim Fehlen einzelner Mitglieder des Pres-
byteriums durch die Anwesenheit der verbleibenden Mitglieder des Pres-
byteriums die Präsenz der Vertreterinnen und Vertreter des Leitungsor-
gans sichergestellt ist. Es wurde davon ausgegangen, dass die Satzung 
nicht  regeln darf,  dass die Beschlussfähigkeit  eines Fachausschusses 
davon abhängig ist, ob überhaupt ein Presbyteriumsmitglied anwesend 
ist,  weil  dies dem Gedanken der geschwisterlichen Leitung entgegen-
stünde und zu Ausschussmitgliedern erster und zweiter Klasse führen 
würde.  Die  Gesamtleitung  dadurch  herzustellen,  dass die  Beschlüsse 
der Ausschüsse erst dann ausgeführt werden dürfen, wenn das Presby-
terium sie zur Kenntnis nehmen konnte wurde entgegengehalten, dass 
dies das Handeln der Fachausschüsse sehr verkomplizieren würde und 
gerade dem Sinn und Zweck, das Presbyterium zu entlasten, entgegen-
stehen würde. 
Die Ergebnisse aus der Beratung der Arbeitsgruppe I zur Prioritätendis-
kussion und ein Antrag der Kreissynode An Sieg und Rhein haben erge-
ben, dass der Auslegungsbeschluss in der Praxis zu einer anderweitigen 
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Belastung des Presbyteriums führt. Um die ausreichende Besetzung der 
Fachausschüsse mit Presbyteriumsmitgliedern sicherzustellen, müssen 
diese gleich mehreren Fachausschüssen angehören. Dies kann gerade 
bei großen Gemeinden, die eine sehr umfangreiche Gemeindearbeit ha-
ben und der Fachausschüsse mit übertragenen Rechten bedürfen zu ei-
ner nicht wünschenswerten Verhinderung von Delegation führen. Die in 
Absatz 3 vorgeschlagenen erweiterten Möglichkeiten der Delegation zei-
gen gerade, dass ein großes Interesse daran besteht, Presbyterien zu 
entlasten.  Daher  soll  auch  an  der  Stelle  der  Zusammensetzung  der 
Fachausschüsse ein neuer Weg gegangen werden. Es wird die Möglich-
keit eröffnet, in der Satzung zu regeln, dass ein Fachausschuss nur dann 
beschlussfähig  ist,  wenn mindestens ein  Presbyteriumsmitglied anwe-
send ist. Dies soll ausdrücklich geregelt werden, um dem bisherigen Dis-
kurs und dem aufzuhebenden Beschluss der Kirchenleitung Rechnung 
zu tragen. Dabei ist zu bedenken, dass die Regelung nicht Ausschuss-
mitglieder erster und zweiter Klasse hervorbringt, sondern dass die Pres-
byteriumsmitglieder, bereits dadurch, dass sie gewählte Mitglieder des 
Presbyteriums sind und für ihre Entscheidungen haftbar gemacht werden 
können, eine besondere Rechtsstellung haben.
Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss hat vorgeschlagen, in Satz 1 
das Wort „Rechten“ durch „Entscheidungen“ zu ersetzten, weil der Artikel 
die Delegation von Entscheidungsbefugnissen regelt. Der Ständige Aus-
schuss  für  Kirchenordnung und Rechtsfragen hat  sich  diesem Votum 
nicht  angeschlossen,  weil  „Rechte“  der  umfassendere  Begriff  ist.  Der 
Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat sich auch 
nicht dem redaktionellen Vorschlag des Ständigen Innerkirchlichen Aus-
schusses angeschlossen, in Satz 3 hinter „Die Gemeindesatzung kann 
Einspruchfristen vorsehen“ einzufügen „und bestimmen.“

Zu Artikel 32 (Änderungsziffer 11):
Da die Delegation von Entscheidungsbefugnissen konzentriert in Artikel 16 
Absatz 3 geregelt wird, kann in Artikel 32 Absatz 4 die Übertragung einzel-
ner Rechte auf Fachausschüsse gestrichen werden. Da sich  Absatz 5 in-
haltlich auf Absatz 4 bezieht, muss er ebenfalls verschoben werden. Durch 
die Streichung von Absatz 4  und 5 werden die Absätze 6 und 7 zu den Ab-
sätzen 4 und 5.

Zu Artikel 98 (Änderungsziffer 16):
zu Absatz 1:
Auf der Ebene des Kirchenkreises stellt sich ebenfalls die Frage nach einer 
Erweiterung der Möglichkeiten der Delegation von Entscheidungsbefugnis-
sen. Wiederholt wurde darauf hingewiesen, dass das Verbandsgesetz eine 
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Delegation von Rechten auf die Geschäftsführung zulässt, die den Kirchen-
kreisen versagt ist. So sieht § 24 in Verbindung mit § 23 des Verbandsgeset-
zes vor, dass der Geschäftsführung die Führung der laufenden Geschäfte 
und die dazu erforderliche Vertretung im Rechtsverkehr obliegt. Außerdem 
können der Geschäftsführung die Berufung, Einstellung und Kündigung der 
haupt- und nebenamtlich Mitarbeitenden sowie die Beaufsichtigung und Be-
gleitung des Dienstes der im Verband Mitarbeitenden übertragen werden. 
Geschäftsführung wird hier nicht als die klassische Geschäftsführung einer 
betriebswirtschaftlich geführten GmbH verstanden, sondern als Leitung der 
Verwaltung.
Damit auf der Ebene des Kirchenkreises eine verstärkte Delegation möglich 
ist, soll zunächst in Artikel 98 Absatz 1 die Liste der der Kreissynode vorbe-
haltenen Aufgaben erweitert  werden,  um sicherzustellen,  dass keine we-
sentlichen oder finanzrelevanten Entscheidungen auf die Verwaltung über-
tragen werden können. Die Ergänzung orientiert sich an den Stichpunkten, 
die auch für das Presbyterium ergänzt worden sind. Dies betrifft die neuen 
Buchstaben k) und m) bis p). Auch an dieser Stelle wird festgehalten, dass 
es sich um nicht delegierbare Entscheidungen handelt, um Missverständnis-
se zu vermeiden (siehe Satz 2).
Unter den Buchstaben f) und i) werden folgende Änderungen vorgenommen.
Unter Buchstabe f) wird die Möglichkeit eröffnet, die Zusammensetzung von 
Fachausschüssen,  denen  keine  Rechte  per  Satzung übertragen sind,  zu 
delegieren.  In  Betracht  kommt  insbesondere  eine  Delegation  auf  den 
Kreissynodalvorstand.  Dieser  Vorschlag  ist  angelehnt  an  die  landes-
kirchliche  Ebene,  auf  der  die  Kirchenleitung  die  Zusammensetzung  der 
sogenannten B-Ausschüsse, abgesehen von den Vorsitzenden, vornimmt.
Unter Buchstabe i)  wird in Satz 1 eine redaktionelle Korrektur vorgenom-
men. Die Kreissynode stellt  die Jahresrechnung nicht fest,  sondern erteilt 
eine Entlastung. Halbsatz 2 wird an dieser Stelle gestrichen und in den neu-
en Absatz 2 verschoben.
Zu Absatz 2:
Dem Grundsatz nach sind in Absatz 1 die nicht delegierbaren Entscheidun-
gen  der  Kreissynode aufgelistet.  Bisher  enthielt  Buchstabe i)  im  zweiten 
Halbsatz eine Ausnahme, weil er die Delegation der Entlastung der Jahres-
rechnung auf den Kreissynodalvorstand unter bestimmten Voraussetzungen 
zuläßt.  Mit  der  aktuellen Gesetzesänderung wird  eine weitere  Ausnahme 
des  Delegationsverbotes  vorgeschlagen.  Aus  gesetzessystematischen 
Gründen, sollen die beiden Ausnahmen in einem eigenen Absatz zusam-
mengefasst werden.
Der weiteren Ausnahme, dass die Aufhebung einer unbesetzten Pfarrstelle 
unter bestimmten Voraussetzungen durch den Kreissynodalvorstand bean-
tragt werden kann, liegen folgende Überlegungen zu Grunde.
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Der Kirchenkreis Wuppertal hat auf folgendes Problem hingewiesen: Gemäß 
§ 1 Absatz 3 des Pfarrstellengesetzes entscheidet die Kirchenleitung auf An-
trag der Kreissynode über die Aufhebung von kreiskirchlichen Pfarrstellen. 
Dieses  Recht  der  Kreissynode  hat  seine  Rechtsgrundlage  in  Artikel  98 
Buchstabe b). Da die Anzahl der Pfarrstellenaufhebungen zunimmt, ist es 
denkbar, dass kurze Zeit nach einer Tagung der Kreissynode durch Pfarr-
stellenwechsel oder vorzeitige Pensionierung die Voraussetzungen für die 
Aufhebung einer Pfarrstelle gegeben sind. Es erscheint unpraktikabel, aus-
schließlich für die Aufhebung einer Pfarrstelle eine außerordentliche Kreis-
synode einzuberufen.  Vielmehr wäre es zweckmäßig,  dass der  Kreissyn-
odalvorstand bevollmächtigt werden kann, den Antrag auf Aufhebung an die 
Kirchenleitung zu stellen. Dies würde dazu führen, dass die Pfarrstelle auf-
gehoben werden kann und der Kirchenkreis auch die Beiträge zur Versor-
gungskasse nicht mehr zahlen muss. Sollte die Kreissynode mit den Überle-
gungen des Kreissynodalvorstandes nicht übereinstimmen, könnte sie auf 
ihrer nächsten Tagung die Genehmigung des Antrags verweigern. Die Ver-
sorgungskassenbeiträge  würden  dann  dem  Kirchenkreis  rückwirkend  in 
Rechnung gestellt.
Das  Anliegen  des  Kirchenkreises  Wuppertal  ist  nachvollziehbar  und  das 
Problem wird in  Zukunft  wahrscheinlich häufiger auftreten. Dem Anliegen 
soll Rechnung getragen werden durch eine erweiterte Delegationsmöglich-
keit in der Kirchenordnung. Diese erfolgt aber nicht im Wege eines Geneh-
migungsvorbehaltes  durch  die  Kreissynode,  sondern  dadurch,  dass  die 
Kreissynode die Bevollmächtigung des Kreissynodalvorstandes zur Beantra-
gung der Pfarrstellenaufhebung mit konkreten Voraussetzungen verbinden 
muss. Die Vorgaben der Kreissynode für den Kreissynodalvorstand müssen 
so konkret sein, dass sichergestellt ist, dass der Kreissynodalvorstand den 
kirchenpolitischen Willen der Kreissynode umsetzt,  beispielsweise dass er 
die richtigen Kriterien für die Auswahl einer aufzuhebenden Pfarrstelle anlegt 
oder aus einem festgelegten Pool von Pfarrstellen eine aufzuhebende aus-
wählt.
zu Absatz 3:
zu Satz 1:
In dem neuen Absatz 2 wird parallel zu der Neuregelung für das Presbyteri-
um in Artikel  16 Absatz 2 festgelegt,  auf  wen die Kreissynode Entschei-
dungsbefugnisse delegieren kann. Auf der Ebene des Kirchenkreises macht 
eine Delegation auf den Kreissynodalvorstand, auf Fachausschüsse und die 
Verwaltung Sinn. Eine Übertragung zusätzlicher Aufgaben auf die Superin-
tendentin oder den Superintendent erscheint in Anbetracht ihrer Arbeitsbe-
lastung als nicht sinnvoll. Selbstverständlich soll  der Kreissynodalvorstand 
nicht über Gebühr zusätzlich belastet werden. Deshalb macht eine Delegati-
on von Aufgaben auf den Kreissynodalvorstand insbesondere dann Sinn, 
wenn die Delegation auf ihn mit wenig Arbeitsaufwand verbunden ist. Dies 
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wäre z.B. bei der Besetzung von Fachausschüssen der Fall, weil die Vorar-
beiten in der Regel vom Nominierungssausschuss geleistet werden.
Auf Antrag der Kreissynoden Köln-Rechtsrheinisch, Barmen und Elberfeld 
hatte die Kirchenleitung eine Arbeitsgruppe eingerichtet,  die sich mit dem 
Thema "Reduzierung von Verwaltungsvorschriften"  befassen sollte.  Diese 
Arbeitsgruppe hat eine große Anzahl von Vorschlägen erarbeitet. Unter an-
derem hat sie sich mit dem Thema "Delegation" beschäftigt und vorgeschla-
gen, dass eine Delegation von Rechten nicht nur auf Fachausschüsse er-
laubt sein solle, sondern auch auf  die Verwaltung. Für die Ebene des Kir-
chenkreises  wurde  dabei  insbesondere  auf  die  Delegationsmöglichkeiten 
des Verbandsgesetzes hingewiesen. Es sollte auch möglich sein, die Ertei-
lung kirchenaufsichtlicher Genehmigungen auf die Verwaltung zu übertra-
gen. Als Begründung wurde insbesondere angeführt, dass Leitungsorgane 
oft Entscheidungen treffen sollen, bei denen ihnen selbst das Fachwissen 
fehlt und sie sich daher auf die Kompetenz der ihnen zuarbeitenden Verwal-
tung verlassen müssen. In solchen Fällen soll es möglich sein, die Verwal-
tung zu berechtigen, die Entscheidung selbst zu treffen. Diese Fälle betref-
fen insbesondere Personalfragen, z.B. den Bewährungsaufstieg.
Um die Möglichkeiten der Delegation zu erweitern, wird auch die Erteilung 
kirchenaufsichtlicher Genehmigungen in der Katalog der delegierbaren Ent-
scheidungen aufgenommen. Es darf sich aber nur um gebundene Entschei-
dungen handeln, also solche, die kein Ermessen eröffnen. Dies dient der Si-
cherung der Leitungsfunktion. 
Übertragbar wären dann bspw. hinsichtlich der Mitarbeitenden des Kirchen-
kreises die Einstellung und Kündigung, ihre Beaufsichtigung und die Ertei-
lung einer kirchenaufsichtlichen Genehmigung, bspw. im Falle einer Höher-
gruppierung. 
Die  besonderen  Aufsichtsrechte  der  Superintendentinnen  und  Super-
intendenten nach Art. 121 Absatz 3 Satz 2 und 3 sind aber nicht delegierbar, 
ebenso  die  Aufsicht  über  die  Pfarrerinnen  und  Pfarrer  in  den  Kirchen-
gemeinden.
Parallel zum Verbandsgesetz werden die Geschäfte der laufenden Verwal-
tung in die Aufzählung aufgenommen.
Ein Geschäft der laufenden Verwaltung könnte auf Kirchenkreisebene die 
Anschaffung von Material oder der Abschluss von Mietverträgen sein.
zu Satz 2:
Es wird hingewiesen auf die Pflicht des Kirchenkreises und des Kreissyn-
odalvorstandes  die  Gesamtleitung  wahrzunehmen.  Die  Kreissynode kann 
dazu auf die in Artikel 16 Absatz 3 genannten Möglichkeiten zurückgreifen. 
Um Missverständnisse zu vermeiden wird ausdrücklich auch die Verantwor-
tung des Kreissynodalvorstandes genannt, wie es in der alten Kirchenord-
nung (die bis zum 1. Mai 2004 gegolten hat) in Artikel 152 Absatz 3 Satz 4 
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der Fall war. Die Erweiterung von Delegationsmöglichkeiten soll nicht dazu 
führen,  dass die Befugnisse des Kreissynodalvorstandes ausgehöhlt  wer-
den. 
zu Satz 3:
Aus dem zuvor genannten Grund wird in dem neuen Absatz 2 Satz 3 aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass die originären Rechte des Kreissynodal-
vorstandes aus Artikel 114 nicht gegen den Willen des Kreissynodalvorstan-
des übertragen werden dürfen.
Parallel  zu  Artikel  16  Absatz  2  hat  der  Ständige  Innerkirchliche  Aus-
schuss vorgeschlagen, Artikel 98 Absatz 3 anders zu formulieren. Der Wort-
laut soll wie folgt sein:
„Die Kreissynode kann die Entscheidung zur Leitung einer Einrichtung oder 
eines fachlichen Dienstes,  das Verfügungsrecht  über  finanzielle  Mittel  im 
Rahmen des Haushaltsplanes, die Geschäfte der laufenden Verwaltung, die 
Erteilung kirchenaufsichtlicher Genehmigungen, soweit es sich um gebunde-
ne Entscheidungen handelt sowie die Entscheidung über weitere genau zu 
bestimmende  Angelegenheiten  durch  Satzung  auf  den  Kreissynodalvor-
stand, einen Fachausschuss oder die Leiterin oder den Leiter der Verwal-
tung übertragen.“
Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat sich die-
sem Vorschlag nicht angeschlossen, weil die Ausführlichkeit des Textes ei-
ner Verwaltungsvorschrift,  nicht  aber einer Verfassungsnorm angemessen 
sei.

Zu Artikel 109 (Änderungsziffer 20):
In Artikel 109 Absatz 3 wird ergänzt, dass einem Fachausschuss nicht nur 
die Leitung einer Einrichtung des Kirchenkreises, sondern auch eines fachli-
chen Dienstes übertragen werden kann. Dies geht zurück auf die alte Kir-
chenordnung in der beide Komplexe genannt wurden. Die fachlichen Diens-
te waren durch einen Hinweis auf die Fachausschüsse des Presbyteriums 
weggefallen. Zur Vermeidung von Missverständnissen sollen die fachlichen 
Dienste an dieser Stelle wieder ergänzt werden.

VI.       Pfarrerinnen und Pfarrer mit besonderem Auftrag (Artikel 20)  
(Änderungsziffer: 7)
Aufgrund der Beschlüsse der Landessynode 2007 wird es in Zukunft Pfarre-
rinnen und Pfarrer mit besonderem Auftrag (mbA) geben. Hieraus ergibt sich 
Regelungsbedarf dahingehend, in welcher Form die Mitwirkung  von Pfarre-
rinnen und Pfarrern mit besonderem Auftrag in Presbyterium und Kreissyn-
ode stattfinden soll. Die Änderungsvorschläge orientieren sich im Wesentli-
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chen an den Regelungen für Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst, da 
auch  diese  Stellen  nur  vorübergehend  wahrgenommen  werden,  insofern 
eine dauerhafte Einbindung in Gremien grundsätzlich nicht geboten ist. 
Für das Presbyterium werden folgende Regelungen vorgeschlagen:
Die Pfarrerinnen und Pfarrer mit besonderem Auftrag werden zum einen in 
Artikel 20 Absatz 5 den Kirchenkreis- und Verbandspfarrerinnen gleichge-
stellt.  Dies  ist  deshalb  sinnvoll,  da  nach dem Rahmenkonzept  der  mbA-
Pfarrstellen diese zwar landeskirchliche Pfarrstellen sind aber den Kirchen-
kreisen zugewiesen werden, insoweit also in gewisser Weise eine Parallele 
zu kreiskirchlichen Funktionspfarrstellen besteht. Die Regelung in Artikel 20 
Absatz 5 sieht vor, dass solche Pfarrerinnen und Pfarrer, die Dienst in der 
Gemeinde tun,  mit  beratender Stimme hinzugezogen werden können.  Es 
steht also hier im Ermessen des Presbyteriums, ob eine Pfarrerin oder ein 
Pfarrer  mit  besonderem Auftrag beratend an den Presbyteriumssitzungen 
teilnimmt. Es würde insoweit also anders verfahren als bei Pfarrerinnen und 
Pfarrern im Probedienst, die einer Gemeinde zugewiesen sind und verpflich-
tend an den Presbyteriumssitzungen teilnehmen müssen. 
Ein Ausnahmefall sollte dafür gelten, dass Pfarrerinnen oder Pfarrer mit be-
sonderem Auftrag mit der vollen Verwaltung einer Pfarrstelle beauftragt sind. 
Hier sollten sie entsprechend der Regelung für Pfarrerinnen und Pfarrer im 
Probedienst in  Artikel  20 Absatz 3 dem Presbyterium mit  beschließender 
Stimme angehören.
Für die Teilnahme an der Kreissynode sollte ihnen ebenso ein beratender 
Status gewährt werden. Insoweit wären sie von Artikel 99 Absatz 10 mit er-
fasst. Eine Anpassung von Artikel 99 a) ist nicht erforderlich.

VII.      Konfirmation und Patenamt (Artikel 44, 84)  
Die Kreissynode Solingen hatte mit Beschluss vom 14./15.11.2003 bei der 
Landessynode  die  entsprechende  Behandlung  und  Beschlussfassung  zu 
„Nachweis der Konfirmation für das Patenamt – Problemanzeige“ beantragt. 

Antrag der Kreissynode des Kirchenkreises Solingen

Die Kreissynode beschließt, den Antrag des Presbyteriums Ohligs auf Änderung 
der Artikel 34 Abs. 4 und 44 zu übernehmen und beantragt bei der Landessynode 
eine entsprechenden Behandlung und Beschlussfassung. Der Antrag hat folgen-
den Wortlaut:
"Nachweis der Konfirmation für das Patenamt – Problemanzeige
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Artikel 341 Abs. 4 KO bestimmt, dass Patinnen und Paten einer christlichen Kirche 
angehören müssen. Nach Artikel  442 KO ist  für  die evangelischen Christen die  
Konfirmation die Voraussetzung zur Übernahme des Patenamtes.
Somit wäre der Nachweis der Konfirmation notwendiger Bestandteil einer evangeli-
schen Patenbescheinigung. Die Konfirmation kann aber häufig von Seiten der zu-
ständigen  Kirchengemeinde  auf  Grund  fehlender  Meldedaten  nicht  bescheinigt  
werden. Der Nachweis ist in der Regel nur möglich bei denjenigen, die in der glei-
chen Kirchengemeinde konfirmiert  wurden,  in  der  sie  auch die  Patenbescheini-
gung beantragen. In allen anderen Fällen kann nur eine Bescheinigung über die 
Gemeindezugehörigkeit ausgestellt werden.
In der Praxis führt dies zu Ungleichbehandlungen von Antragstellerinnen und An-
tragstellern, weil so Nicht-Konfirmierte z.T. zum Patenamt zugelassen oder ausge-
schlossen werden.
Diese Praxis  ist  sehr  unbefriedigend,  zumal  sie  bei  einer  wichtigen kirchlichen 
Amtshandlung zu oft langanhaltenden Verärgerungen von Gemeindegliedern (z.B.  
der Taufeltern) führt."

Daraufhin hat die Kirchenleitung den Ständigen Ausschuss für Kirchenord-
nung  und  Rechtsfragen,  den  Ständigen  Theologischen  Ausschuss  sowie 
den Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss um Stellungnahme zur der Frage 
gebeten, ob der Nachweis der Konfirmation für die Übernahme des Paten-
amtes weiterhin notwendig ist.
Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss hat festgestellt, dass ein Nachweis 
über die Konfirmation geführt werden muss. Sieht jedoch, dass bei fehlen-
dem Nachweis, sofern das Fehlen durch glaubwürdige Erklärung begründet 
wird, die Übernahme des Patenamtes möglich sein müsste.
Im Ständigen Theologischen Ausschuss ist die Frage in einer Arbeitsgruppe 
intensiv beraten worden. Dabei wurde die Frage des Nachweises von der 
Frage der Voraussetzung für die Übernahme des Patenamtes getrennt.
Voraussetzung für die Übernahme des Patenamtes sei die Konfirmation (Art. 
84 Abs. 4 KO). Der Konfirmation gleichgestellt sei die Taufe als Abschluss 
der Konfirmandenzeit (Art. 84 Abs. 3 KO), die Taufe als Erwachsener nach 
angemessener Vorbereitung (Art. 79 Abs. 3 KO) und die Aufnahme eines 
getauften Erwachsenen (Art. 86 Abs. 5).
An dieser Stelle hält der Theologische Ausschuss die geltenden Regelungen 
für ergänzungsbedürftig. Es müsste, so der Ausschuss, die Kirchenordnung 
Raum dafür schaffen, Mitgliedern der Kirchengemeinde, die nach ihrer Kin-
dertaufe nicht konfirmiert wurden, das Patenamt zu übertragen.
Auch weist der Theologische Ausschuss darauf hin, dass jemandem nach 
der gegenwärtigen Regelung zwar das Patenamt verwährt wäre, der Vorsitz 
im Presbyterium aber möglich sei.  Daher wird angeregt,  die Konfirmation 

1 Artikel 34 Kirchenordnung alte Fassung – jetzt Artikel 79 Kirchenordnung
2 Artikel 44 Kirchenordnung alte Fassung – jetzt Artikel 84 Kirchenordnung
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oder die Gleichstellung mit ihr als Voraussetzung für das passive Wahlrecht 
(Wählbarkeit)  bei  den  Presbyteriumswahlen  wieder  einzuführen,  das  im 
Zuge der Regelungen im Rahmen der Kirchenzucht und der damit verbun-
denen Zulassung zum Abendmahl weggefallen ist.
Im Blick auf den Nachweis hält es der Theologische Ausschuss für ange-
messen,  wenn in der  Praxis  von Kirchbuchführung und Meldewesen,  die 
Konfirmation und die ihr gleich gestellten Sachverhalte in kirchlichen Verwal-
tungsstellen abrufbar sind, was zurzeit, so die Darstellung des Kirchenkrei-
ses Solingen, häufig nicht möglich ist. Eine Patenbescheinigung könne aus-
gestellt  werden, wenn die genannten Voraussetzungen erfüllt  seien, nicht 
erst, wenn sie durch eine amtliche Bescheinigung nachgewiesen seien. Als 
erfüllt könnten sie gelten, wenn das Kirchenmitglied eine geeignete Beschei-
nigung vorlege oder eine entsprechende Versicherung abgebe und diese 
gegebenenfalls  mit  seiner  Unterschrift  bekräftige  (analog  zu  §  24  Abs. 2 
LOG).
Nach dem Votum dieser beiden Ausschüsse kann der Antrag der Kreissyn-
ode Solingen damit als erledigt betrachtet werden.
Den Anliegen des theologischen Ausschusses wird durch die vorgeschlage-
nen Änderungen Rechnung getragen.
In diesem Zusammenhang wurden auch der Antrag der Kreissynode Trier 
betr. Konfirmation und Taufeltern beraten.
Der  Ständige  Ausschuss  für  Kirchenordnung  und  Rechtsfragen  und  der 
Ständige Theologische Ausschuss schlagen vor den Antrag abzulehnen.

Zu Artikel 44 Abs. 1 (Änderungsziffer 12):
Es wird die Regelung, dass die Konfirmation Voraussetzung für die Wählbar-
keit ins Presbyterium ist, wieder aufgenommen. Durch den Hinweis auf die 
Gleichstellung zur Konfirmation wird eine Engführung auf den Akt der Konfir-
mation vermieden. Diese Engführung war 2003 Anlass für die Streichung 
der Regelung.

Zu Artikel 84 (Änderungsziffer 14):
Da gemäß Art.84 Abs.4 KO festgelegt ist, dass Voraussetzung für die Über-
nahme des Patenamtes die Konfirmation ist, besteht die Notwendigkeit, eine 
zusätzliche Regelung für Personen zu schaffen, die zwar als Kinder getauft, 
aber  nie  konfirmiert  wurden.  Auch diese  müssen Konfirmierten unter  be-
stimmten Voraussetzungen gleichgestellt werden. 
Aufgrund ähnlicher Voraussetzungen vor allem in der Lebenssituation der 
Betroffenen soll auf Regelungen der Aufnahme zurückgegriffen werden.
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In der Regel wird das Lebensalter der Betroffenen so weit  fortgeschritten 
sein und die Lebenssituation sich so verändert haben, dass eine förmliche 
Konfirmation einschließlich der zu erfolgenden Unterweisung nicht mehr an-
gemessen erscheint. Zum Teil handelt es sich um Gemeindemitglieder, die 
schon seit längerer Zeit sich aktiv an der Gemeindearbeit beteiligen.
Auf der anderen Seite soll aber auf den bewussten Akt der Glaubensbezeu-
gung wie er bei der Konfirmation vorgenommen wird, nicht verzichtet wer-
den. Insofern ist eine Parallele zur Aufnahme von Getauften zu sehen. Da-
bei  ist  es ins Ermessen des Pfarrers oder Pfarrerin  gestellt,  nach einem 
seelsorglichem Gespräch zu entscheiden, ob eine Unterweisung im christli-
chen Glauben notwendig ist. Wenn gewünscht, könnte der Akt der Gleich-
stellung mit Konfirmierten auch in einem Gottesdienst oder in Anwesenheit 
von zwei Presbytern bzw. Presbyterinnen bekräftigt werden.
Die Entscheidung über die Gleichstellung kann nicht nur durch die örtlich zu-
ständige Pfarrerin oder den örtlich zuständige Pfarrer,  sondern,  wie auch 
beim Kircheneintritt, durch jede andere Pfarrerin oder jeden anderen Pfarrer 
getroffen werden.
Mit der Bescheinigung über die Entscheidung wird es dem Kirchenmitglied 
ermöglicht,  bei  vorliegender  Kirchenmitgliedschaftsbescheinigung die  Vor-
aussetzungen für die Übernahme des Patenamtes nachzuweisen.
Die  Unterrichtung  des  Presbyteriums  der  Wohnsitzkirchengemeinde  über 
eine solche Entscheidung ist notwendig, da nur so auch die Weiterleitung ins 
Meldewesen sichergestellt wird.
In diesem Zusammenhang wurde auch der Antrag der Kreissynode Ottweiler 
betr. Kirchenmitgliedschaftsrechte nicht konfirmierter Gemeindeglieder bera-
ten.
Der  Ständige  Ausschuss  für  Kirchenordnung  und  Rechtsfragen  und  der 
Ständige  Theologische  Ausschuss  sehen,  insbesondere  auf  Grund  der 
Rechtsänderung keine Notwendigkeit die Mitgliedschaftsrechte nicht Konfir-
mierter positiv zu formulieren.

VIII.     Beteiligung von Pastorinnen und Pastoren an der Leitung der Kir  -  
che

Grundsätzliches:
Vor dem Hintergrund, dass die Zahl der ordinierten Theologinnen und Theo-
logen ohne Pfarrstelle im kommenden Jahr durch die Einführung des Bewer-
bungsverfahrens und der vorgezogenen Ordination nach Abschluss des 2. 
kirchlichen Examens steigen wird,  ist  es sinnvoll,  die Frage der  Mitglied-
schaft im Presbyterium und Kreissynode von sogenannten Pastorinnen und 
Pastoren im Ehrenamt zu klären. Daneben sollte auch durch die Kirchenord-
nung ihr Status im Gefüge der Ordinierten geklärt werden.

33



Bereits im Vorfeld zu der Presbyteriumswahl 2008 wurde ausführlich disku-
tiert, inwieweit Pastoren und Pastorinnen im Ehrenamt die Befähigung zum 
Presbyteramt haben (sollten) oder ob sie wie die Inhaberinnen und Inhaber 
einer Pfarrstelle von der Wahl ins Presbyterium ausgeschlossen sind. Hieran 
schloss sich die Frage an, auf Grund welcher Umstände Pfarrerinnen und 
Pfarrer von der Wahl ausgeschlossen sind und welches Kriterium maßgeb-
lich dafür ist, ob jemand zur sogenannten „Theologenbank“ zu zählen ist und 
deshalb nicht wählbar ist mit  dem Hintergrund, dass Theologen nicht das 
Übergewicht in einem Presbyterium bilden sollen.
Verschiedene  Abgrenzungskriterien wie die Ordination, oder das Innehaben 
eines bezahlten Amtes oder die wissenschaftliche Ausbildung wurden über-
legt. Im Blick auf die Prädikanten und Prädikantinnen, die trotz Ordination 
bisher als Gemeindemitglieder wählbar sind und damit nicht zur Theologen-
bank zählen, ergab sich die Frage, wie Pastoren und Pastorinnen im Ehren-
amt einzuordnen seien. Offenbar schien das Abgrenzungskriterium der Ordi-
nation nicht hilfreich zu sein.
Abteilungsübergreifende Überlegungen sind nun zu dem Ergebnis gekom-
men, dass als Abgrenzungskriterium die Ordination einschließlich der Able-
gung des zweiten kirchlichen Examens gelten müsste. Sogenannte Pastorin-
nen oder Pastoren im Ehrenamt würden daher zur „Theologenbank“ gerech-
net, während Prädikantinnen und Prädikanten nach wie vor als Gemeinde-
mitglieder zu behandeln wären.
Anders haben der Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen sowie 
der innerkirchliche Ausschuss votiert. Sie sehen als Abgrenzungskriterium 
das öffentlich rechtliche Dienstverhältnis an und ordnen die Pastorinnen und 
Pastoren als Gemeindemitglieder ein.
Was die  Mitgliedschaft  im Presbyterium (Art.20 KO)  anbetrifft,  wurden 
verschiedene Vorschläge gemacht, die auch im Rahmen der  Vorlage „Zum 
Gefüge der Ordinierten“ in den Ausschüssen diskutiert worden sind:
a) Pastorinnen und Pastoren im Ehrenamt sind nach wie vor von der Mit-

gliedschaft im Presbyterium ausgeschlossen, da sie nicht Inhaber einer 
Pfarrstelle sind und auf der anderen Seite auch nicht als Gemeindemit-
glied oder Mitarbeitende gewählt werden können.

b) Es wird eine sogenannte Bank für Pastorinnen und Pastoren im Ehren-
amt eingeführt, so dass eine Mitarbeit von Theologinnen und Theologen 
grundsätzlich möglich ist aber zugleich dosiert würde.

c) Alle Pastorinnen und Pastoren im Ehrenamt sind genauso wählbar wie 
andere Gemeindemitglieder. Ausgenommen von der Wählbarkeit wären 
dann nur diejenigen, die Inhaberin oder Inhaber einer kirchlichen Stelle 
wären. 

Die erste Variante wird kaum weiterverfolgt werden können, da nicht nach-
vollziehbar  ist,  warum allein  auf  Grund einer  vorhandenen theologischen 
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Ausbildung Pastorinnen und Pastoren im Ehrenamt nicht an der Gemeinde-
leitung teilhaben können. Im Übrigen wäre es kontraproduktiv, dass, wenn 
ihnen der Zugang zu einem Pfarramt versagt worden ist, auch noch die Mit-
arbeit auf Leitungsebene in einer Kirchengemeinde versagt werden würde.
Die zweite Variante, die Einrichtung einer sogenannten Bank nach dem Vor-
bild  der  Wahl  von  Mitarbeiterinnen  und Mitarbeitern,  würde  dazu  führen, 
dass erheblicher Regelungsbedarf entstünde. Entsprechend zum Mitarbei-
terwahlgesetz müsste auch ein entsprechendes Gesetz für  die  Wahl  von 
Pastorinnen  und  Pastoren  im  Ehrenamt  geschaffen  werden.  Das  ganze 
Wahlverfahren zum Presbyterium würde in der Folge wiederum komplizierter 
werden als es ohnehin schon ist. Auch wenn diese Lösung einen guten In-
teressenausgleich mit sich bringen würde, ist  doch zu bedenken, ob eine 
weitere Verkomplizierung auch angesichts der Tatsache, dass aller Wahr-
scheinlichkeit nach die Zahl der Fälle überschaubar sein wird, zu rechtferti-
gen ist.
Dritte Variante: Danach ist zu überlegen, ob es nicht doch vertretbar wäre, 
eine allgemeine Öffnung herbeizuführen. Der Tatsache, dass möglicherwei-
se zu viele Theologinnen oder Theologen an Presbyteriumssitzungen teil-
nehmen (auch wenn zum Teil nur mit beratender Stimme), könnte dadurch 
vorgebeugt werden, dass eine entsprechende Regelung wie bei der Kreis-
synode eingeführt würde, etwa in dem Sinne, dass höchstens ein Drittel der 
an  Presbyteriumssitzungen  Teilnehmenden  ordinierte  Theologinnen  oder 
Theologen mit zweitem kirchlichem Examen sein dürften. Auch jetzt kommt 
es in einigen Presbyterien schon zu einem deutlichen Gewicht von Theolo-
ginnen  und  Theologen,  wenn  Kirchenkreis-  oder  Verbandspfarrer  sowie 
Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst oder im Sonderdienst an den Pres-
byteriumssitzungen teilnehmen.  Bei  einer  solchen Regelung könnte steu-
ernd eingegriffen werden, wenn, was sicher ein Einzelfall bleiben würde – zu 
viele Theologinnen und Theologen an Presbyteriumssitzungen teilnehmen 
würden. 
Im Übrigen könnte auch überlegt werden, dass im Blick auf die Wahl von 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einer Kirchengemeinde ebenso verfahren 
würde, was dann aufgrund des Wegfalls eines gesonderten Mitarbeiterwahl-
verfahrens zu einer Vereinfachung der Presbyteriumswahlen führen würde. 
Darüber  hinaus  könnten  sich  auch  Vereinfachungen  ergeben,  wenn  ein 
Presbyter oder eine Presbyterin als Mitarbeitende angestellt  wird, da dies 
nicht automatisch den Verlust der Mitgliedschaft im Presbyterium mit sich 
bringen würde, solange die Mitarbeitendenquote nicht überschritten wäre.
Offen ist bei dieser Variante allerdings noch, ob neben der Wählbarkeit die 
Möglichkeit der beratenden Teilnahme am Presbyterium für die Pastorinnen 
und Pastoren eröffnet werden sollte.
Eine weitere Alternative wäre die, dass Pastorinnen und Pastoren im Ehren-
amt nicht mit beschließender Stimme Mitglied im Presbyterium sein können, 
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sondern dass ihnen vom Presbyterium entsprechend der Regelung der Kir-
chenkreis- oder Verbandspfarrerinnen eine beratende Stimme im Presbyteri-
um angeboten werden könnte, wenn sie Dienst in der Kirchengemeinde tun. 
Entsprechend könnten sie auch auf der Kreissynode mit beratender Stimme 
an den Sitzungen teilnehmen. Ein solcher beratender Status würde sich re-
lativ einfach in die jetzige Ordnung einfügen lassen, allerdings könnte ihre 
Teilhabe an Gemeindeleitung nur eingeschränkt stattfinden. Auch von ande-
ren Funktionen, die die Befähigung zum Presbyteramt voraussetzen (Mit-
gliedschaft in A-Ausschüssen), wären sie ausgeschlossen, soweit hier nicht 
eine Änderung der Vorschriften erfolgt. Eine Mitgliedschaft in Fachausschüs-
sen der Kirchengemeinde bzw. der Kreissynode wäre allerdings möglich, da 
hier auch Personen, die gemäß Art.20 mit beratender Stimme an Sitzungen 
des Presbyteriums teilnehmen, Mitglieder sein können.
Die beiden letzteren Varianten sind für den Beratungsprozess vorgelegt wor-
den.
Sowohl der Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen wie der inner-
kirchliche Ausschuss haben sich für eine volle Wählbarkeit und gegen einen 
beratenden Status auf Presbyteriumsebene ausgesprochen. Auch eine Quo-
tierung der Theologen im Presbyterium wurde abgelehnt, so dass nunmehr 
die Variante der vollen Wählbarkeit vorgeschlagen wird.
Dies erfordert eine Änderung des Presbyterwahlgesetzes.

Zu Artikel 62a (Änderungsziffer 13):
In einem neuen Artikel 62a KO soll der Status von Pastorinnen und Pastoren 
(im Ehrenamt) beschrieben werden. Dieser Artikel folgt in seinem Aufbau 
und  Inhalt  der  Regelung  für  Pfarrerinnen  und  Pfarrer  im  Pfarramt  nach 
Art.49. Eingeführt ist hier die Bezeichnung „Pastorin“ und „Pastor“ ohne Zu-
satz, die sich auf ordinierte Theologen mit zweitem theologischem Examen 
bezieht, unabhängig davon, ob sie ehrenamtlich, nebenamtlich oder in ei-
nem  anderen  Arbeitsverhältnis  außerhalb  des  öffentlich-rechtlichen  tätig 
sind.
In Absatz 2 wird entsprechend die Möglichkeit der Beteiligung an der Leitung 
der Kirche durch die Befähigung zum Presbyteramt festgestellt.
Absatz 3 legt fest,  dass nach wie vor für Amtshandlungen einer Pastorin 
oder eines Pastors die Einholung eines Dimissoriale notwendig ist.

Zu Artikel 99 und 99a (Änderungsziffer 17 und 18):
Für die Teilnahme an der Kreissynode (Art. 99 und 99 a KO) ist folgendes zu 
bedenken:
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Für den Fall, dass Pastorinnen und Pastoren im Ehrenamt als Presbyterin 
oder Presbyter wählbar sind, müsste für die Kreissynode gelten, dass sie 
genauso Abgeordnete ihrer Kirchengemeinde sein können wie andere Pres-
byterinnen und Presbyter auch.
Eine Änderung von Artikel 99 Absatz 3 dahingehend, dass sie wie die Pfarr-
stelleninhaber zur sogenannten „Theologenbank“ gezählt werden, wurde al-
lerdings mit dem Hinweis darauf, dass Abgrenzungskriterium das öffentlich-
rechtliche  Dienstverhältnis  ist,  vom  Ausschuss  für  Kirchenordnung  und 
Rechtsfragen und vom Innerkirchlichen Ausschuss abgelehnt. Entsprechen-
des gilt für eine Änderung von Art.99a.
Unterschiedliche  Auffassungen gibt  es  zwischen  dem Ausschuss  für  Kir-
chenordnung  und  Rechtsfragen  und  dem  Innerkirchlichen  Ausschuss  im 
Blick auf die Beteiligung an der Kreissynode. Während der innerkirchliche 
Ausschuss die freiwillige beratende Teilnahme an der Kreissynode entspre-
chend  den  Prädikantinnen  und  Prädikanten  favorisiert,  schlägt  der  Aus-
schuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen vor, keine generelle Teilnah-
me von Pastorinnen und Pastoren sowie Prädikanten und Prädikantinnen 
vorzusehen, sondern dies von einer Einladung des Kreissynodalvorstandes 
abhängig zu machen. Zwar würde dies für die Prädikantinnen und Prädikan-
ten im Vergleich zur jetzigen Situation eine Teilnahme erschweren, auf der 
anderen Seite sei darauf zu achten, dass Kreissynoden nicht zu groß wür-
den.
Der theologische Ausschuss hatte zuvor im Rahmen einer anderen Vorlage 
zu diesem Thema in seiner Sitzung vom 7.9.2007 die freiwillige beratende 
Teilnahme von Pastorinnen und Pastoren im Ehrenamt an der Kreissynode 
vorgeschlagen. In seiner Sitzung vom 19.11.2007 hat er sich dem Votum 
des innerkirchlichen Ausschusses angeschlossen.

IX.       Zusammensetzung der Kreissynode bei Fusion der Kirchenkreise  
(Zu Artikel 99 a)  (Änderungsziffer: 18)
Im Rahmen der Reform der Kirchenordnung war eine Reduzierung der Grö-
ße der Gremien angeregt worden.
Für die Ebene der Kreissynoden war ein Modell entwickelt worden, bei dem 
sich die Zahl der Abgeordneten der Kirchengemeinde nach der Mitglieder-
zahl der Kirchengemeinde richtet.
Bei der Staffelung wurde ein niedriger erster Schwellenwert und dann ein 
größerer zweiter Wert genommen. Dieses war notwendig, um bei der unter-
schiedlichen Struktur der Kirchenkreise zu gewährleisten, auch bei kleinen 
z. B.  pfarramtlich  verbundenen Kirchengemeinden eine  ausreichende Re-
präsentanz des Pfarrdienstes in der Kreissynode zu erreichen, andererseits 
die insbesondere für große Kirchenkreise geforderte Reduzierung der Größe 
zu erzielen.
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In der folgenden Diskussion wurde die vorgeschlagene Regelung als gene-
relle Regelung abgelehnt, da sie nicht mehr die automatische Mitgliedschaft 
aller Pfarrerinnen und Pfarrer in der Kreissynode zur Folge hatte.
Die Größe der Kreissynode wurde in Diskussionen über die Fusion von Kir-
chenkreisen allerdings als Hinderungsgrund wahrgenommen. Daher wurde 
die vorgeschlagene Regelung nicht als allgemeine Regelung, sondern nur 
als  befristete Möglichkeit  im Rahmen einer  Fusion in die Kirchenordnung 
aufgenommen.
Die vorgeschlagenen Werte wurden an die veränderte Intention der Rege-
lung nicht angepasst.
Der von der Kreissynode Essen-Mitte vorgeschlagene Wert von einer Abge-
ordneten bzw. einem Abgeordneten je 1.500 Mitgliedern der Kirchengemein-
de führt zu einer gleichmäßigen Repräsentanz aller Kirchengemeinden.
Für die Vereinigung der Kirchenkreise bedeutet dieses:
Zusammensetzung nach Artikel 99 233 Mitglieder
Zusammensetzung nach Artikel 99a (geltende Fassung) 144 Mitglieder
Zusammensetzung nach Artikel 99a (geänderte Fassung) 158 Mitglieder
Der Antrag wurde von der Kreissynode Essen-Mitte gestellt. Diese war die 
einzige Essener Kreissynode, die zeitlich in der Lage war, die Veränderung 
noch anzustoßen,  nachdem in gemeinsamen Beratungen die  Überlegung 
aufgekommen war.
In einer gemeinsamen Sitzung am 14.06.2007 haben die drei Kreissynodal-
vorstände der Essener Kirchenkreise den Veränderungsantrag der Kreissyn-
ode Essen-Mitte unterstützt.

X.        Zeitpunkt Wahl Kreissynodalvorstand (Artikel 116)  
Änderungsziffer: 22)
Die bisherige Regelung der Kirchenordnung setzt einen engen Zeitrahmen 
für die Neuwahl eines Kreissynodalvorstandes.
Bei Prozessen der Fusionierung von Kirchenkreisen kann dieser enge Zeit-
rahmen jedoch hinderlich sein. Ggf. müsste zum Beispiel die Neuwahl eines 
Kreissynodalvorstandes kurz  vor  der  Fusion des Kirchenkreises erfolgen, 
weil der Zeitpunkt der Fusion entsprechend der turnusgemäßen Neubildung 
der Kreissynode nicht eingehalten werden konnte, ohne den Verlauf des Ei-
nigungsprozesses zu gefährden.
Die Formulierung soll den engen Zeitrahmen für den Normalfall erhalten, je-
doch die Möglichkeit für eine Ausnahme bei gewichtigem Grund eröffnen.
Diese Ausführungen treffen ebenfalls für die Nachwahl einzelner Mitglieder 
des Kreissynodalvorstandes zu, etwa wenn eine Superintendentin oder ein 
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Superintendent in den Ruhestand tritt. Außerdem ist durch die offenere For-
mulierung auch möglich, bei einem kurz bevorstehenden Ausscheiden be-
reits  eine  Nachfolgewahl  vorzunehmen.  Eine  entsprechende Öffnung  hat 
auch die Evangelische Kirche von Westfalen in ihre Kirchenordnung aufge-
nommen.

XI.       Aufsicht (Artikel 121, 167, 168)  
Zu Artikel 121 KO (Änderungsziffer 24):
Gegenstand des Auftrages der Landessynode 2007 im Beschluss 13, Ab-
schnitt 1, Ziffer 3.6.2, war unter anderem, die Vorschriften über die Aufsicht 
in der Kirchenordnung klarer zu fassen.
Dies betrifft  insbesondere Artikel 121, bei dessen Anwendung es seit  der 
Reform der  Kirchenordnung 2003 einige Missverständnisse gegeben hat. 
Durch die vorgeschlagenen Änderungen sollte der besondere Charakter des 
Artikel 121 deutlicher gemacht werden, der der Superintendentin oder dem 
Superintendenten neben den sonstigen in der Kirchenordnung vorgesehe-
nen Organen wie dem Presbyterium der Kreissynode oder dem Kreissyn-
odalvorstand eine besondere Stellung verleiht. Die besondere Stellung des 
Superintendentenamtes besteht in den folgenden drei Funktionen: das allge-
meine Wächteramt, das in Absatz 1 beschrieben ist, das Hirtenamt in Absatz 
2 und das Aufsichtsamt in Absatz 3. Ausgangspunkt - auch für die anderen 
Funktionen des Hirten- und Aufsichtsamtes- ist das allgemeine Wächteramt, 
das darin besteht, über die lautere Verkündigung des Evangeliums und über 
die  gewissenhafte  Ausrichtung des Dienstes  im Kirchenkreis  zu wachen. 
Dieses Wächteramt,  das in  unterschiedlicher  Form Gegenstand aller  Kir-
chenordnungen ist, wird in Artikel 121 ergänzt durch das Hirtenamt und das 
Aufsichtsamt. 
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang die Geschichte der Ausgestal-
tung des Superintendentenamtes.
War in der Kirchenordnung von 1835 die Rechtsstellung des Superintenden-
ten sehr stark von der Konzentration administrativer Aufgaben konsistorialer 
und synodaler Art geprägt und die geistliche Seite des Superintendentenam-
tes wenig ausgeprägt, so wurde mit der Kirchenordnung von 1952 u.a. durch 
die Übertragung bisheriger Aufgaben des Superintendenten auf Kreissynode 
und Kreissynodalvorstand die geistlichen Aufgaben des Superintendenten-
amtes deutlicher ausgeprägt. (Frost, Die Rechtsstellung des Kirchenkreises 
in der Evangelischen Kirche im Rheinland, Bonn 1958, S.132 f.)
So finden sich auch in der jetzigen Fassung der Kirchenordnung die allge-
meinen Aufsichtsfunktionen der mittleren Ebene bei der Kreissynode etwa in 
Art. 97 Abs.5 (Aufsicht über Kirchengemeinden, Verbände, Mitarbeitende im 
Kirchenkreis) oder Art. 98 Buchst. f) (Rechnungswesen) bzw. beim Kreissyn-
odalvorstand über Art. 114 Abs.1. Dem Kreissynodalvorstand obliegt auch 
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die Durchführung der Kirchenvisitation (Art.114 Abs.2 Buchst.c). Desweite-
ren stehen ihm im Rahmen der Aufsicht über Presbyterinnen und Presbyter 
die Instrumente des Art. 48 zur Verfügung (Mahnung, Verweis, Entlassung).
Daneben bestehen die Aufsichtsfunktionen der Presbyterien für ihre Mitar-
beitenden in Art. 16 h) und Art. 66 Abs.3 genauso wie die Aufgabe des Wa-
chens über die Lehre über Art. 15 Abs.1 in Verbindung mit Art. 1 Abs.1.
Die in Art. 121 beschriebene Funktion der Superintendentin oder des Super-
intendenten steht neben diesen Aufsichtsfunktionen, sie bezieht sich vor al-
len Dingen auf die richtige Wahrnehmung des geistlichen Dienstes der Ver-
kündigung und der Verwaltung der Sakramente durch die damit Betrauten. 
Insofern steht sie neben der Dienstaufsicht von Kirchengemeinden oder Kir-
chenkreis über ihre Mitarbeitenden und wird insoweit als „innere“ Aufsicht 
bezeichnet (vgl. Frost, a.a.O., S.137 f.).
In  der  vorherigen Fassung der  Kirchenordnung bezog sich Wächter-  und 
Aufsichtsamt auf  die „Amtsträgerinnen und Amtsträger“.  In  Art.121 wurde 
dieser Begriff allerdings durch den allgemeinen Begriff der „Mitarbeitenden“ 
ersetzt, was in der Auslegung des Absatzes 3 zu erheblichen Missverständ-
nissen  geführt  hat.  Nur  in  Abs.2  wurde  statt  der  Aufzählung  bestimmter 
Amtsträger der Begriff „Ordinierte“ verwendet. Durch die Verwendung des 
Begriffs „Mitarbeitende“ wurde allerdings der Bezug des Wächteramtes auf 
bestimmte Bereiche der Tätigkeit von Mitarbeitenden, nämlich auf die, die 
tatsächlich der Ausübung eines Amtes dienen, weggenommen. Ist dies in 
Absatz 1 durch die Definition des Wächteramtes trotzdem inhaltlich noch 
verständlich, so haben sich in der Auslegung des Absatzes 3 aber Unklar-
heiten ergeben, da hier der Begriff Aufsicht über Mitarbeitende als umfas-
sende Dienst-  und Fachaufsicht  verstanden wurde,  wie sie eigentlich nur 
dem jeweiligen Anstellungsträger  –beispielsweise einer  Kirchengemeinde- 
oder  anderen  Organen  wie  dem  Kreissynodalvorstand  oder  einem  Ver-
bandsvorstand zukommt. Bei der alten Formulierung „Amtsträger und Amts-
trägerinnen“ war hingegen deutlicher, dass sich die Aufsicht im wesentlichen 
nur auf die konkrete Amtsausübung bezieht.
Die  Streichung  des  Begriffs  „Amtsträger“  geschah  vor  dem  Hintergrund, 
möglichst durchgehend den Begriff des „Mitarbeitenden“ zu verwenden, um 
die Gleichwertigkeit des Dienstes von ehrenamtlichen, beruflichen Mitarbei-
tenden und Pfarrern und Pfarrerinnen zu betonen.
Eine inhaltliche Änderung der Aufsichtsfunktionen des Superintendentenam-
tes sollte nicht erfolgen.
Fraglich ist  nun,  welchen Umfang und welchen Gegenstand von Aufsicht 
Art.163 Abs.3 der Fassung der Kirchenordnung von 1998 hatte, insbesonde-
re, wer mit Amtsträgerinnen und Amtsträgern gemeint war.
Aus den Verhandlungen der Landessynode 1979 (S.69 der Anlagen) geht 
hervor, dass Art.163 Abs.3 KO (jetzt Art.121 Abs.3 KO) eine besondere Aus-
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prägung der Dienstaufsicht ist, indem er die Grundlage für § 44 PfDG (alt) 
darstelle. Als Beispiel für andere Maßnahmen wird nur die Untersagung von 
Amtshandlungen genannt.
Die Erläuterungen zu Art.163, dem Vorläufer von Art.121, gehen davon aus, 
dass neben Ordinierten und Presbytern und Presbyterinnen auch andere 
Mitarbeitende unter den Begriff der Amtsträgerinnen und Amtsträger fallen 
sollten.  (so  Becker  in:  Die  Kirchenordnung  der  Evangelischen  Kirche  im 
Rheinland mit Erläuterungen, Art.163 Abs.3, Neuwied 2000).
Ausführlich Stellung genommen zu der Frage des Amtsverständnisses wur-
de durch das von der Landessynode 2004 verabschiedete Ordinationspa-
pier.
Danach gibt es nicht nur die vier Calvinischen Ämter (Hirten, Lehrer, Älteste, 
Diakone) sondern eine Vielfalt hauptberuflich, nebenamtlich und ehrenamt-
lich ausgeübter Tätigkeiten (Kirchenmusiker, Angestellte in der Kirchenver-
waltung, Erzieherinnen, Kindergottesdiensthelferinnen, Küster etc.)
Der eine Dienst, zu dem alle Christen von ihrem Herrn berufen sind, finde 
seinen Ausdruck in verschiedenen Ämtern, die als kirchliche Ämter alle in ei-
nem Dienst miteinander verbunden sind. (Landessynode 2004, Beschluss 
10, Ausarbeitung „Ordination, Dienst und Ämter nach evangelischem Ver-
ständnis“ P. 3.1)
Dieser  Gedanke  hat  auch  Niederschlag  gefunden  in  der  Einfügung  des 
Art.42 in die Kirchenordnung 2003: „Auf Grund der Taufe sind alle Christin-
nen und Christen zum Zeugnis und Dienst in der Welt berufen. Der Erfüllung  
dieses Auftrags dienen alle Dienste der Kirchengemeinde, die ehrenamtlich 
oder beruflich ausgeübt werden. Diese Dienste stehen gleichwertig neben-
einander.“
Zu klären bleibt danach aber nach wie vor die Frage, wie Art.121 in Zukunft 
formuliert sein soll. Nach wie vor ergibt sich ein Unterschied zwischen dem 
Begriff „Mitarbeitende“ und einem Mitarbeitenden, der -wenn auch nur viel-
leicht in Teilbereichen- eine bestimmte Funktion, ein Amt bzw. Dienst aus-
übt.
 Zu überlegen ist daher, ob ein dem Begriff der „Amtsträgerinnen und Amts-
träger“ entsprechender Begriff in die Kirchenordnung aufgenommen werden 
sollte –etwa unter Bezug auf Art.42 KO- oder ob durch andere Formulierun-
gen der Umfang des in Art.121 verankerten Aufsichtsrechts der Superinten-
dentin oder des Superintendenten beschrieben werden soll.
Die Änderungsvorschläge folgten der zuletzt genannten Alternative:
Zu Absatz 1:
Herausgenommen wurde in Absatz 1 der Hinweis darauf, dass die Artikel 97 
und 114 unvermindert Geltung beanspruchen. Stattdessen wurde allgemein 
auf die Rechte und Aufgaben anderer verwiesen, da durch die Regelung des 
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Art.121 nicht nur Kreissynode und KSV sondern auch die Aufsichtsfunktio-
nen anderer Ebenen wie die der Kirchengemeinde (Aufsicht über ihre Mitar-
beitenden, das Wachen über die Lehre in Art.1 KO) berührt sind.
Zu Absatz 3: 
Durch die genauere Bestimmung des Aufsichtsbegriff  mit  dem Bezug auf 
Absatz 1 sollte deutlich gemacht werden, dass es sich bei der Aufsicht des 
Artikels 121 nicht um eine umfassende Dienstaufsicht über alle Mitarbeiten-
den im Kirchenkreis handelt, seien sie bei der Kirchengemeinde oder beim 
Kirchenkreis angestellt bzw. ehrenamtlich tätig, sondern dass nur Mitarbei-
tende gemeint sind, soweit sie einen Dienst im Sinne des Art.42 ausüben. 
Die Aufsicht sollte sich daher nur auf den in Absatz 1 bezeichneten Umfang 
erstrecken. 
Insbesondere bei  diesem Absatz muss eine Klarstellung erfolgen, da an-
sonsten die Dienstaufsicht von Kirchengemeinden über ihre Mitarbeitenden 
in Kollision zu der Aufsicht des Superintendenten bzw. der Superintendentin 
stehen würde. Insbesondere stünden dem Superintendenten oder der Su-
perintendentin  nicht  die  entsprechenden  Aufsichtsinstrumente  zur  Verfü-
gung, da er bzw. sie beispielsweise nicht Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberin des 
angestellten Mitarbeiters oder der angestellten Mitarbeiterin ist.
Für die Ordinierten findet die Regelung des Art.121 Abs.3 ihre Entsprechung 
in § 4 Abs.4 des Ordinationsgesetzes, in dem es heißt, dass die Ordinierten 
in ihrem Dienst der Aufsicht der Superintendentin oder des Superintenden-
ten unterstehen. Gleiches findet sich für Pfarrerinnen und Pfarrer noch ein-
mal in § 28 PfDG.
Bei Prädikantinnen und Prädikanten bzw. anderen ordinierten Mitarbeiten-
den greifen neben der allgemeinen Möglichkeit der Mahnung oder des Sor-
gens für  Abhilfe  die Möglichkeiten der  Aufsicht,  die im Ordinationsgesetz 
enthalten  sind.  In  Betracht  kommt  der  Bericht  an  die  Kirchenleitung,  die 
dann entsprechend ein Verfahren gemäß § 5 Abs.3 OrdG einleiten kann. 
Die Aufsicht bezieht sich auch auf diejenigen, die andere Leitungsämter in 
der Kirche inne haben wie beispielsweise Presbyterinnen und Presbyter. Die 
Aufsicht über Presbyterinnen und Presbyter ist an gesonderter Stelle in Arti-
kel 48 geregelt und ist dort dem Kreissynodalvorstand zugedacht. Auch hier 
hat  also  der  Superintendent  oder  die  Superintendentin  in  Ausübung des 
Wächteramtes gem. Abs.1 neben dieser Aufsicht eigene Rechte. 
Für  die  Amtsausübung  von  anderen  Mitarbeitenden  und  darüber  hinaus 
auch für die genannten Personenkreise dient Art.121 Abs.3 daneben als Er-
mächtigungsgrundlage andere vorläufige „gebotene Maßnahmen“ neben Er-
mahnung und Beratung zu ergreifen. Dies zumindest soweit dies zur Ge-
währleistung der „lauteren Verkündigung des Evangeliums und zur darauf 
beruhenden Ausrichtung des Dienstes“ im Sinne des Absatzes 1 notwendig 
erscheint.  Eine  solche  Maßnahme  kann  die  vorläufige  Untersagung  der 
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Wahrnehmung bestimmter Aufgaben und Tätigkeiten dienen, die beschränk-
te Suspendierung vom Dienst oder die Untersagung der Durchführung von 
Amtshandlungen.
Zu beachten ist allerdings, dass bestimmte Aufsichtsinstrumente dem An-
stellungsträger  als  Arbeitgeber  vorbehalten  sind  und  der  Superintendent 
bzw.  die  Superintendentin  keine  Instrumente  zur  Verfügung  hat,  arbeits-
rechtlich relevante Maßnahmen zu ergreifen. Hierfür besteht allerdings dann 
immer die Möglichkeit der Wahrnehmung von Aufsichtsinstrumenten gegen-
über dem Organ, das die Aufsicht über den entsprechenden Mitarbeiter oder 
die entsprechende Mitarbeiterin führt (vgl. Art.167,168 KO Entwurf).
Die Formulierung in Art.121 Abs.3 S.3, welchen Inhalt die vorläufigen Maß-
nahmen der Superintendentin oder des Superintendenten haben können, ist 
durch die Streichung der Beurlaubung deswegen offener gestaltet, um sie je 
nach Betroffenem entsprechend auswählen zu können.
Der federführende Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen 
schlägt als Formulierung für Abs.3 S.1 vor: „Die Superintendentin oder der 
Superintendent führt die Aufsicht im Sinne des Absatzes 1 über alle Mitar-
beitenden im Kirchenkreis.“
Der innerkirchliche Ausschuss  zieht die Formulierung vor:  „Die Superin-
tendentin oder der Superintendent führt die aus Absatz 1 erwachsende Auf-
sicht über alle Mitarbeitenden im Kirchenkreis.“
Diesem Vorschlag hat sich der Ausschuss für Kirchenordnung und Rechts-
fragen nicht angeschlossen.
Der  theologische Ausschuss,  der  nach Abschluss  der  Beratungen des 
Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen getagt hat, hält die Ver-
mischung der Aufsicht der Superintendentinnen und Superintendenten über 
die Ordinierten einerseits und über die übrigen Mitarbeitenden andererseits, 
die durch die KO-Reform entstanden ist,  für problematisch. Art.121 Abs.3 
sollte daher so formuliert werden, dass er sich nur auf Ordinierte bezieht.
Dies wäre auch deshalb sachgemäß, da die Ordinierten aufgrund der Ordi-
nation im Verhältnis zum Presbyterium eine andere Stellung hätten als an-
dere Mitarbeitende, über die das Presbyterium die Rechts- und Fachaufsicht 
führe und dem über Art.15 Abs.1 in Verbindung mit Art.1 Abs.1 selbst die 
Ausübung des Wächteramtes obliegt. (Nur) hieraus erwachse die Notwen-
digkeit einer besonderen Aufsichtsfunktion des Superintendentenamtes für 
diesen Personenkreis.
Die Kirchenleitung lehnt eine Eingrenzung des Aufsichtsbegriffs in Absatz 
3 ab, will aber herausstellen, dass die dort beschriebene Aufsicht die Auf-
sicht  anderer,  etwa  der  Presbyterien  über  ihre  Mitarbeitenden  oder  des 
Kreissynodalvorstandes über die Mitarbeitenden des Kirchenkreises unbe-
rührt lässt. Sie schlägt daher für Abs.3 S.1 folgenden Wortlaut vor: „Die Su-
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perintendentin oder der Superintendent führt die Aufsicht unbeschadet der 
Aufgaben und Rechte anderer über alle Mitarbeitenden im Kirchenkreis.“
In  Abs. 3 S. 2 schlägt der innerkirchliche Ausschuss die Einfügung des 
Wortes „gegebenenfalls“ in Zusammenhang mit dem Bericht an die Kirchen-
leitung vor, da es nicht sinnvoll sei, in jedem Fall zu berichten.
Der Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen lehnt diese Ver-
änderung ab, da Voraussetzung für den Bericht an die Kirchenleitung schon 
eine „ernstliche dienstliche Verfehlung“ sei. In diesen Fällen solle er in jedem 
Fall erfolgen.
Zu Absatz 4:
In Absatz 4 ist die Erwähnung des Verbandsvorstandes bei der letzten Re-
form versehentlich unterblieben.

Zu Artikel 167, 168  (Änderungsziffer 29 und 30):
Nach dem Auftrag der Landessynode 2007 sollten gemäß Beschluss 13 Ab-
schnitt  I,  Ziffer 3.6.2 die Vorschriften der Kirchenordnung im Blick auf die 
Aufsicht klarer gefasst werden und zusätzliche Aufsichtsinstrumente wie An-
ordnung und Ersatzvornahme aufgenommen werden.
Um diesem Auftrag gerecht zu werden, bietet es sich an, im 5. Teil, der bis-
her unter der Überschrift "Finanz- und Rechtsaufsicht“ stand, an zentraler 
Stelle Umfang und Inhalt von Aufsicht vollständiger zu regeln. Die Art. 167 
und 168 sollen deshalb neu gefasst werden, wobei ihre Inhalte in die neue 
Fassung mit aufgenommen werden.

Zu Artikel 167 (Änderungsziffer 29):
In der Praxis kommt es immer wieder zu Unsicherheiten im Blick darauf, 
welchen Umfang kirchliche Aufsicht hat. Immer wieder wird gefragt, inwie-
fern es eine Parallele zwischen der Eigenverantwortlichkeit der Kirchenge-
meinden und dem Selbstverwaltungsrecht der Kommunen gibt und sich die 
Aufsicht  von  Kirchenkreisen  und  Landeskirche  somit  möglicherweise  auf 
eine bloße Rechtsaufsicht beschränkt.
Schon die Literatur in den 60er Jahren zu diesem Thema hat allerdings er-
geben, dass eine solche Parallele nicht gezogen werden kann (vgl. Aufsätze 
von Jochen Dittrich, ZEKV 1966/67, Seite 100 f; Werner Knüllig, Seite 116 f).
Dies wird wie folgt begründet:
Kennzeichen für den kommunalen Selbstverwaltungsbegriff sei zunächst die 
universale sachliche Kompetenz für alle Angelegenheiten der örtlichen Ge-
meinschaft. Dies könne es im Bereich der Kirchengemeinde nicht geben, da 
bestimmend für die Tätigkeit aller kirchlichen Institutionen sei, die Verkün-
dung des Wortes und die Verwaltung der Sakramente zu gewährleisten. Die 
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Kirchengemeinde sei nicht allein Kirche, sondern auch Kirche, weil Kirchen-
kreisverbände und Landeskirche  es  auch seien.  Sie  alle  seien  dienende 
Glieder  des  Ganzen,  die  eine  Mitverantwortung  füreinander  und  für  das 
Ganze tragen.(vgl. Knüllig, s.o.)
Auch wenn die  presbyterial-synodale  Ordnung Kirchengemeinde und Kir-
chenkreis eine große Selbstständigkeit zuschreibt, wie sie unter anderem in 
Art.6 und Art.95  Abs.2 S.1 KO zum Ausdruck kommt, so ist genauso in Art.1 
ein gemeinsamer Auftrag aller Bereiche von der Kirchengemeinde bis hin 
zur Landeskirche beschrieben (vgl. Art.2 Abs.1 KO). Die Kirchengemeinde 
steht „in Gemeinschaft ihres Kirchenkreises und der Evangelischen Kirche 
im Rheinland“ (Art.5 Abs.3) und nicht zuletzt ist in der Einleitung zum o.g. 
Beschluss  13  beschrieben:  „Die  (presbyterial-synodale)  Ordnung  bietet 
Raum, dass Kirche sich auf verschiedenen Ebenen und an verschiedenen 
Orten verwirklicht“. 
Auch andere Merkmale der kommunalen Selbstverwaltung wie die Verwirkli-
chung des Willens durch eigene Bedienstete, die ausreichende Versorgung 
mit  eigenen  Mitteln  und  die  uneingeschränkte  Beteiligung  einer  gemäß 
Art.28 Abs.1 GG gewählten Volksrepräsentation an der Verwaltung lassen 
sich wenn nur eingeschränkt auf die Situation von Kirchengemeinden über-
tragen. 
Eine Stellenplan- und Personalhoheit gibt es beispielsweise im Pfarrdienst 
nicht, da über Errichtung und Aufhebung von Pfarrstellen die Kirchenleitung 
entscheidet  (§  1  Pfarrstellengesetz).  Die  Dienstaufsicht  über  Pfarrer  und 
Pfarrerinnen liegt beim Superintendenten und bei der Kirchenleitung bzw. 
beim Landeskirchenamt. Selbst wenn, wie in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland die Finanzhoheit bei den Gemeinden liegt, kann nicht von wirt-
schaftlich autarken Einheiten gesprochen werden, da schon durch die Mög-
lichkeit  der  Erhebung  und  Durchsetzung  von  Umlagen  Mitverantwortung 
sachgemäß verteilt wird. Auch der Gedanke der Anwendung demokratischer 
Grundsätze als politisches Prinzip wurde von den Väter und Müttern der Kir-
chenordnung immer abgelehnt. Das Presbyterium ist nicht die Repräsentanz 
der Gemeindemitglieder, sondern Zweck seiner Tätigkeit ist es, dem Verkün-
digungsauftrag zu dienen. Dies kommt im übrigen auch durch die Möglich-
keit  der (Nach-)berufung von Presbyteriumsmitgliedern und durch die An-
wendung des Kooptationsverfahrens zum Ausdruck.
Hieraus ergibt sich, dass das Verhältnis von Aufsichtführenden und kirchli-
chen  Körperschaften  nicht  dem  kommunalrechtlichen  Aufsichtsverhältnis 
entsprechen  kann.  Schon  Dalhoff  (Dalhoff,  Kirchliche  Vermögensaufsicht 
und Selbstverwaltung in der Evangelischen Kirche im Rheinland, ZevKR 6 
(1957/58), S.365 ff. (375)) stellte für die Evangelische Kirche im Rheinland 
fest, dass eine Beschränkung auf bloße Rechtsaufsicht der Zusammenarbeit 
der  kirchlichen  Körperschaften  auf  den  verschiedenen  Stufen  und  ihrer 
wechselseitigen Verantwortung widerspräche.
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Auf der anderen Seite scheint es vor dem Hintergrund des presbyterialen 
Elementes der Kirchenordnung aber auch nicht sachgemäß, eine umfassen-
de Fach- und Rechtsaufsicht wie bei der Auftragsverwaltung der Kommunen 
anzunehmen. Gemäß Art.6 nehmen die Kirchengemeinden ihren Auftrag ge-
mäß Art.1 in ihrem Bereich im Rahmen der kirchlichen Ordnung in eigener 
Verantwortung wahr.
Da es keine Parallele zum staatlichen Aufsichtsrecht gibt, muss daher nach 
einer kirchlichen Definition des Umfangs von Aufsicht gesucht werden.
Dittrich hat Grundsätze für die Ausübung kirchlicher Aufsicht Im Blick auf 
Genehmigungsvorbehalte aufgestellt (Dittrich, s.o., S. 113f.). Allgemein ge-
fasst könnten sie so aussehen:
1. Das Ermessen, das der Aufsichtsbehörde eingeräumt wird, ist eine soge-

nanntes  Ablehnungsermessen.  Das  heißt,  die  Aufsichtsbehörde  darf 
eine Maßnahme der Kirchengemeinde untersagen, indem sie sie nicht 
genehmigt  oder beanstandet,  darf  aber nicht  zugleich eine bestimmte 
andere Maßnahme erzwingen. Über alternative Maßnahmen muss die 
Gemeinde erneut entscheiden dürfen.

2. Der Ermessensspielraum ist enger als der des Presbyteriums: Die Auf-
sichtsbehörde darf eine Maßnahme nicht nur deswegen untersagen oder 
anordnen, weil sie eine andere für besser hält, solange die ursprüngliche 
Maßnahme zweckmäßig war.

3. Eine Aufsichtsmaßnahme darf nur aus sachgerechten Gründen ergriffen 
werden, also dann wenn gerade die Interessen verletzt oder gefährdet 
sind, die ein Genehmigungsvorbehalt oder eine Vorschrift schützen soll.

4. Die  Interessen,  auf  deren  Schutz  die  Aufsichtsbehörde  achten  muss, 
sind nicht nur die Interessen der einzelnen Gemeinde, sondern gerade 
übergemeindliche Interessen.

5. Gleiches muss gleich behandelt werden.
6. Die Veröffentlichung von Richtlinien oder Grundsätzen, die die Genehmi-

gungspraxis beschreiben und binden sollen, sind hilfreich für häufig vor-
kommende Maßnahmen. 

Mit der Formulierung in Art. 168 Abs. 1 neu wird daher als Grundlage für den 
Umfang der Aufsicht zum einen die Beachtung des geltenden Rechts, aber 
auch die Verpflichtung, ihre Aufgaben zu erfüllen, genannt und damit auch 
durch die Formulierung deutlich gemacht, dass die Aufsicht über eine bloße 
Rechtsaufsicht hinausgeht. Grenze dieser Aufsicht ist die Wahrung der eige-
nen Verantwortung der kirchlichen Körperschaften, wie sie in Art. 6 und Art. 
95 Abs. 2 KO beschrieben ist.
Die Vorschriften zur Aufsicht sind in der Kirchenordnung an unterschiedli-
chen Stellen geregelt. Danach üben Aufsicht aus: 
a) die Kreissynode (Art.97)
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b) der Kreissynodalvorstand (Art.114 Abs.1 S.2, Art.97)
c) die Superintendentin oder der Superintendent (Art.120 Abs.1 g)
d) die Kirchenleitung (Art.148 Abs.3 c)
e) die Landessynode für den Bereich des Rechnungswesens und der Ver-

mögensverwaltung (Art.129 Abs.1 c und f), darüber hinaus besteht ein 
„Nachprüfungsrecht“ gegenüber der Kirchenleitung (Art.129 Abs.2)

Die Kirchenordnung sieht keine Vorschriften vor, wie sich die Aufsicht der 
unterschiedlichen Aufsichtsführenden zueinander verhält.  Insbesondere ist 
keine unmittelbare und mittelbare Aufsicht gegenüber den Kirchengemein-
den vorgesehen. Damit sind sowohl alle oben genannten Aufsichtsführen-
den berufen, Aufsicht auszuüben, es sei denn, es bestehen besondere Re-
gelungen.
In Spezialvorschriften wie der Verwaltungsordnung ist für den Bereich der 
Vermögensaufsicht das Ausüben der Aufsicht im wesentlichen der Kirchen-
leitung vorbehalten (Genehmigungsvorbehalte), die aber einen Teil wieder-
um durch die Delegationsverordnung an die kreissynodale Ebene übertra-
gen hat.
Mit der Benennung konkreter Aufsichtsinstrumente muss aber genauer ein-
gegrenzt werden, wer in der Regel Aufsichtsführender ist und wie das Zu-
sammenwirken  von  landeskirchlicher  und  kreiskirchlicher  Ebene  gestaltet 
werden soll. Dies soll durch die Regelung in Absatz 2 geschehen.

Zu Artikel 168 (Änderungsziffer 30):
Die Kirchenordnung nennt zahlreiche Aufsichtsinstrumente an unterschiedli-
chen Stellen, die durch die hier neugefasste Regelung unangetastet bleiben 
sollen. So etwa die Mahnung gem. Art. 37 Abs. 1 bis hin zur Auflösung des 
Presbyteriums gem. Art.  38 KO. Zum Teil finden sich die hier genannten 
Aufsichtsinstrumente  schon in  anderen  kirchlichen Regelungen,  wie  etwa 
das Unterrichtungsrecht in § 11 der VwO oder eine Form der Ersatzvornah-
me in Art. 167 der geltenden Fassung der KO. Darüber hinaus sind in der 
Kirchenordnung und anderen kirchlichen Vorschriften zahlreiche Formulie-
rungen zu finden, die aber oft im Dunkeln lassen, welche genauen Maßnah-
men mit welchen Folgen der Aufsichtsführende oder die Aufsichtsführende 
veranlassen kann. Als Beispiel sei  in § 12 VwO das „Veranlassen der Ab-
stellung von Mängeln“ genannt bzw. das „dafür zu sorgen, dass Mängel be-
seitigt werden“.
Die hier vorgeschlagene Präzisierung von Aufsichtsinstrumenten findet sich 
in ähnlicher Form in anderen Kirchenordnungen oder Kirchengesetzen an-
derer  Landeskirchen wieder.  Genannt  seien an dieser  Stelle  Art.139 Kir-
chenordnung  Kurhessen  Waldeck,  Art.17,18  der  Kirchenordnung  der  Ev. 
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luth.  Landeskirche  Hannovers,  §§  49  Kirchengemeindeordnung  Württem-
berg.
Anders als in der geltenden Fassung des Art.168 KO ist für das Ergreifen 
der neu vorgeschlagenen Aufsichtsinstrumente den Aufsichtsführenden ein 
Ermessensspielraum eingeräumt. Dies entspricht den gängigen Regelungen 
in Kirche, Staat und Kommunen, soweit konkrete Aufsichtsinstrumente gere-
gelt sind. Es ist auch sachgerecht, da es durchaus hinnehmbar ist, einen 
rechtswidrigen Tatbestand oder eine nicht sachgerecht getroffene Entschei-
dung bestehen zu lassen, da der Schaden, der durch eine Aufhebung oder 
Rückgängigmachung entstehen würde, weitaus größer sein könnte. Unbe-
rührt bleibt natürlich die Möglichkeit, dass bei einem schwerwiegenden Ver-
stoß gegen die Kirchenordnung das Ermessen auf null reduziert sein kann.
zu Abs.2
Die  Möglichkeit  der  Unterrichtung  ist  auch  bisher  durch  Kirchenvisitation 
(Art.114 Abs.2 c KO) sowie im Rahmen der Vermögensaufsicht (§ 11 Abs.1 
VwO) verankert und könnte hier darüber hinaus auch auf andere Einzelfälle 
bezogen werden. Die notwendige Unterrichtung ist unverzichtbare Voraus-
setzung für die Möglichkeit, überhaupt Aufsicht ausüben zu können. Deshalb 
soll sie an dieser Stelle verankert werden.
Auch die Verpflichtung, Vertreter der Aufsichtführenden auf deren Verlangen 
an der Beratung bestimmter Angelegenheiten zu beteiligen, findet sich an ei-
nigen Stellen schon in der Kirchenordnung wieder (z.B. Art. 25 KO).
Zu Abs.3 und 4
Die Kirchenordnung sah bisher schon die Möglichkeit vor, dass die Kirchen-
leitung Beschlüsse von Presbyterien, Kreissynoden, Kreissynodalvorständen 
und Verbandsorganen, die deren Befugnisse überschreiten, gegen die Kir-
chenordnung verstoßen oder andere Kirchengesetze verletzen, von der Kir-
chenleitung außer Kraft zu setzen sind (Art.168 geltende Fassung). Mit der 
jetzt vorgelegten Formulierung wird diese Möglichkeit erweitert auf die Rück-
gängigmachung von Maßnahmen von Organen, die keine Beschlüsse dar-
stellen etwa durch das Aussprechen einer Mahnung oder einer Anordnung 
durch den Superintendenten oder die Superintendentin. Darüber hinaus wer-
den zusätzliche Verfahrensregelungen eingeführt. Die Aufhebung bzw. die 
Rückgängigmachung ist daran gebunden, dass das Organ der kirchlichen 
Körperschaft noch einmal die Möglichkeit der Beratung oder des Überprü-
fens hat, und so die Möglichkeit erhält, ihre ursprünglichen Beschlüsse oder 
Maßnahmen zu revidieren.
Entsprechend den Ausführungen zum Umfang der Aufsicht wird in Absatz 3 
die Möglichkeit des Ergreifens von Aufsichtsmaßnahmen eröffnet, „wenn sie 
(die Beschlüsse oder andere Maßnahmen) rechtswidrig sind oder ein nicht  
unerheblicher Schaden für die Kirchengemeinde, den Kirchenkreis oder die  
Kirchengemeinde zu erwarten ist.“
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Andere Formulierungen, wie,  „wenn sie rechtswidrig oder aus kreiskirchli-
cher  oder  landeskirchlicher  Sicht  nicht  sachgerecht  sind“  oder  „wenn sie 
rechtswidrig sind oder ein nicht unerheblicher Schaden aus kreiskirchlicher  
oder landeskirchlicher Sicht zu befürchten ist.“ wurden durch die beratenden 
Ausschüsse verworfen.
Anders als im Kommunalrecht oder auch im Recht anderer Landeskirchen, 
sollen nach dem vorliegenden Entwurf nicht allen Aufsichtsebenen die glei-
chen Aufsichtsinstrumente zur Verfügung stehen. Insbesondere soll  durch 
die Informationspflicht des KSV sichergestellt sein, dass die Kirchenleitung 
das  Ausüben  der  Aufsicht  an  sich  ziehen  kann,  wenn  dies  geboten  er-
scheint.  Bei  den weitreichenden Aufsichtsmaßnahmen wie der  Ersatzvor-
nahme oder der Aufhebung von Beschlüssen soll allein die Kirchenleitung 
zuständig sein.
Schon in der alten Fassung des Art. 167 war eine Form der Ersatzvornahme 
vorgesehen, wenn sich Organe von Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und 
Verbänden weigern, gesetzliche Leistungen, die aus dem kirchlichen Vermö-
gen zu bestreiten oder sonst von ihnen zu bewirken sind, in den Haushalts-
plan einzustellen. Diese Fälle sollten unter anderem sicherstellen, dass die 
von der  Landessynode auf  der  Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes 
beschlossenen Umlagen durch die Kirchengemeinden auch tatsächlich er-
bracht werden. Entsprechend dem Auftrag in Beschluss 13 der Landessyn-
ode 2007 weitet Abschnitt c diese Form der Ersatzvornahme auch auf ande-
re Fälle aus. Allerdings hat der Ersatzvornahme eine entsprechende Anord-
nung vorauszugehen und sie kommt nur dann zum Tragen, wenn dieser An-
ordnung nach Ablauf einer bestimmten Frist nicht nachgekommen wird.
Gegen diese Aufsichtsmaßnahmen wie auch gegen andere in Kirchenord-
nung und anderen kirchlichen Regelungen verankerten Aufsichtsmaßnah-
men kann nach Durchführung eines Widerspruchsverfahrens der Rechtsweg 
vor die Verwaltungskammer gem. § 19 Verwaltungsgerichtsgesetz, § 1 Ver-
waltungskammergesetz beschritten werden.
Zu Abs. 5
Das Visitationsrecht (Art.114 Abs.2 c) ; Art.149 b) KO) stellt eine eigene be-
sondere Form der Aufsichtsführung dar, bei der vor allem Ermutigung und 
Unterstützung im Vordergrund stehen sollen (Präambel zum Visitationsge-
setz). Die Vorschriften hierzu sollen unberührt bleiben. Das heißt aber nicht, 
dass auf Grund einer durchgeführten Visitation, die in Art.168, Art.169 vor-
gesehenen Aufsichtsinstrumente nicht zum Tragen kommen könnten, wenn 
dies geboten ist.

XII.      Fusion Kirchliche Hochschule Wuppertal (Artikel 132)  
(Änderungsziffer 25)
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Mit  Kirchenvertrag  vom 17.11.2005  ist  von  der  Evangelischen  Kirche  im 
Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Stiftung Anstalt 
Bethel die Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel (Hochschule für Kirche 
und Diakonie mit Sitz in Wuppertal gegründet worden. Sie tritt an die Stelle 
der Kirchlichen Hochschule Wuppertal. Entsprechend ist die Kirchenordnung 
an dieser Stelle anzupassen.
Vorgeschlagen war auch, Artikel 133 Absatz 1 Satz 2 wie folgt zu fassen:
„Diese Regelung gilt nicht für die nach Artikel 132 Abs. 2 Buchstabe d ent-
sandten Mitglieder der  Universität  Mainz  und der  Kirchlichen Hochschule 
Wuppertal/Bethel.“
Hintergrund war, dass es sich bei der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Be-
thel (Hochschule für Kirche und Diakonie) um eine landeskirchenübergrei-
fende Einrichtung handelt. Deshalb könne nicht mehr zwingend davon aus-
gegangen werden, dass eine der Hochschule nach Artikel 132 Abs. 2 Buch-
stabe d entsandte Person im Gebiet der Evangelischen Kirche im Rheinland 
wohnt. Es sollte daher eine Ausnahmemöglichkeit analog zur Regelung für 
die Universität Mainz geschaffen werden. 
Das Kollegium des Landeskirchenamtes hat eine solche Ausnahmereglung 
mit dem Hinweis abgelehnt, dass es trotz der landeskirchenübergreifenden 
Einrichtung wünschenswert sei, für die Vertretung in der Landessynode der 
Evangelischen Kirchen im Rheinland eine Vertreterin oder einen Vertreter 
der Hochschule zu haben, der oder die auf dem Gebiet der Landeskirche 
beheimatet ist.
Insofern sei auch eine andere Situation als bei der Universität Mainz gege-
ben, die gänzlich außerhalb der Landeskirche läge.
Alle  Veränderungen wurden im Ständigen Ausschuss für  Kirchenordnung 
und Rechtsfragen beraten. Einige Teile des Veränderungsgesetzes wurden 
auch im Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss und im Ständigen Theologi-
schen Ausschuss beraten.
Die Ausschüsse haben sich, soweit nicht in den einzelnen Begründungen 
ausdrücklich  vermerkt,  für  die  Veränderungen  ausgesprochen.  Textliche 
Veränderungswünsche  wurden  weitestgehend  übernommen.  Auf  unter-
schiedliche Formulierungen wird im Änderungsgesetz und der Begründung 
ebenfalls ausdrücklich hingewiesen.

C

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Unmittelbare finanzielle Auswirkungen sind nicht ersichtlich.
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Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) - federführend -, 
den Theologischen Ausschuss (I) (betr.Art.121) und den innerkirchlichen Ausschuss (IV) 
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geltende Fassung Veränderungen Bemerkungen
Kirchenordnung

der Evangelischen Kirche im Rheinland
Vom 10. Januar 2003

zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 13. Januar 2006 
(KAB. S. 77)

Inhaltsübersicht
Grundartikel I – IV

Die Evangelische Kirche im Rheinland Artikel 1 – 4
Erster Teil Die Kirchengemeinde
1. Abschnitt Die Kirchengemeinde und ihre 

Mitglieder Artikel 5 – 14
2. Abschnitt Die Leitung der Kirchengemeinde

Das Presbyterium Artikel 15 – 41
3. Abschnitt Die Dienste in der 

Kirchengemeinde Artikel 42 – 69
A. Der Dienst der Presbyterinnen und 

der Presbyter Artikel 43 – 48
B. Der Dienst der Pfarrerinnen und der 

Pfarrer und der anderen Ordinierten Artikel 49 – 63
C. Andere Dienste Artikel 64 – 69

4. Abschnitt Das Leben in der 
Kirchengemeinde Artikel 70 – 94

A. Der Gottesdienst Artikel 71 – 72
B. Das Heilige Abendmahl Artikel 73 – 75
C. Die Heilige Taufe Artikel 76 – 80
D. Erziehung, Bildung, Unterricht 

und Konfirmation Artikel 81 – 85
E. Die Aufnahme Artikel 86
F. Die Trauung Artikel 87 – 90
G. Die Bestattung Artikel 91 – 94

Zweiter Teil Der Kirchenkreis
Der Kirchenkreis Artikel 95 – 125

Kirchenordnung
der Evangelischen Kirche im Rheinland

Vom 10. Januar 2003

zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom       . Januar 2008 
(KAB. S.           )

Inhaltsübersicht
Grundartikel I – IV

Die Evangelische Kirche im Rheinland Artikel 1 – 4
Erster Teil Die Kirchengemeinde
1. Abschnitt Die Kirchengemeinde und ihre 

Mitglieder Artikel 5 – 14a
2. Abschnitt Die Leitung der Kirchengemeinde

Das Presbyterium Artikel 15 – 41
3. Abschnitt Die Dienste in der 

Kirchengemeinde Artikel 42 – 69
A. Der Dienst der Presbyterinnen und 

der Presbyter Artikel 43 – 48
B. Der Dienst der Pfarrerinnen und der 

Pfarrer und der anderen Ordinierten Artikel 49 – 63
C. Andere Dienste Artikel 64 – 69

4. Abschnitt Das Leben in der 
Kirchengemeinde Artikel 70 – 94

A. Der Gottesdienst Artikel 71 – 72
B. Das Heilige Abendmahl Artikel 73 – 75
C. Die Heilige Taufe Artikel 76 – 80
D. Erziehung, Bildung, Unterricht 

und Konfirmation Artikel 81 – 85
E. Die Aufnahme Artikel 86
F. Die Trauung Artikel 87 – 90
G. Die Bestattung Artikel 91 – 94

Zweiter Teil Der Kirchenkreis
Der Kirchenkreis Artikel 95 – 125
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geltende Fassung Veränderungen Bemerkungen
1. Abschnitt Die Kreissynode Artikel 97 – 113
2. Abschnitt Der Kreissynodalvorstand Artikel 114 – 119
3. Abschnitt Die Superintendentin, 

der Superintendent Artikel 120 – 125
Dritter Teil Die Landeskirche
Die Landeskirche Artikel 126 – 165
1. Abschnitt Die Landessynode Artikel 128 – 147
2. Abschnitt Die Kirchenleitung Artikel 148 – 162
3. Abschnitt Die Kirchengerichte Artikel 163 – 165
Vierter Teil Die missionarischen und

diakonischen Werke Artikel 166
Fünfter Teil Finanz- und RechtsaufsichtArtikel 167 – 169

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten Artikel 170

1. Abschnitt Die Kreissynode Artikel 97 – 113
2. Abschnitt Der Kreissynodalvorstand Artikel 114 – 119
3. Abschnitt Die Superintendentin, 

der Superintendent Artikel 120 – 125
Dritter Teil Die Landeskirche
Die Landeskirche Artikel 126 – 165
1. Abschnitt Die Landessynode Artikel 128 – 147
2. Abschnitt Die Kirchenleitung Artikel 148 – 162
3. Abschnitt Die Kirchengerichte Artikel 163 – 165
Vierter Teil Die missionarischen und

diakonischen Werke Artikel 166
Fünfter Teil Aufsicht über kirchliche
 Körperschaften Artikel 167 – 169

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten Artikel 170

Die Evangelische Kirche im Rheinland
Artikel 1

(1) Gebunden an Jesus Christus, den Herrn der Kirche, und in 
der darin begründeten Freiheit erfüllt die Evangelische Kirche 
im Rheinland ihre Aufgaben, wacht über die Lehre, gibt sich 
ihre Ordnungen und überträgt Ämter und Dienste.

(2) Sie trägt die Verantwortung für die lautere Verkündigung 
des Wortes Gottes und für die rechte Verwaltung der 
Sakramente. Sie sorgt dafür, dass das Evangelium gemäß 
dem in den Gemeinden jeweils geltenden Bekenntnis im 
Lehren und Lernen, Leben und Dienst bezeugt wird.

(3) Sie stärkt ihre Mitglieder für ein christliches Leben, ermutigt 
sie, ihre unterschiedlichen Gaben einzubringen und fördert 
das Zusammenleben der verschiedenen Gruppierungen.

Die Evangelische Kirche im Rheinland
Artikel 1

(1) Gebunden an Jesus Christus, den Herrn der Kirche, und in 
der darin begründeten Freiheit erfüllt die Evangelische Kirche 
im Rheinland ihre Aufgaben, wacht über die Lehre, gibt sich 
ihre Ordnungen und überträgt Ämter und Dienste.

(2) Sie trägt die Verantwortung für die lautere Verkündigung 
des Wortes Gottes und für die rechte Verwaltung der 
Sakramente. Sie sorgt dafür, dass das Evangelium gemäß 
dem in den Gemeinden jeweils geltenden Bekenntnis im 
Lehren und Lernen, Leben und Dienst bezeugt wird.

(3) Sie stärkt ihre Mitglieder für ein christliches Leben, ermutigt 
sie, ihre unterschiedlichen Gaben einzubringen und fördert 
das Zusammenleben der verschiedenen Gruppierungen.

Die Landessynode 2006 
hatte in Beschluss 26 Ziffer 
6  bestimmt: „Die Kirchen-
leitung wird beauftragt zu 
prüfen, wie der Bedeutung 
der Kirchenmusik, das Wort 
Gottes und den christlichen 
Glauben zum Klingen zu 
bringen, in der Kirchenord-
nung  besser als bisher 
Ausdruck gegeben werden 
kann.“
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geltende Fassung Veränderungen Bemerkungen
(4) Sie hat den Auftrag zur Seelsorge, zur Diakonie, zum 
missionarischen Dienst, zur Förderung der Kirchenmusik und 
zur christlichen Erziehung und Bildung.

(4)Sie hat den Auftrag zur 
Seelsorge, zur Diakonie, zum 
missionarischen Dienst, zur 
Förderung der Kirchenmusik 
und zur christlichen Erziehung 
und Bildung.

Der innerkirchliche Aus-
schuss lehnt eine Änderung 
ab.

(5) Sie betont die Bedeutung 
der Kirchenmusik, das Wort 
Gottes und den christlichen 
Glauben zum Klingen zu brin-
gen. 

(5) Sie fördert das christlich-jüdische Gespräch und pflegt die 
ökumenische Gemeinschaft der Kirchen.

(6) Sie nimmt den ihr aufgegebenen Dienst im öffentlichen 
Leben wahr. Sie tritt ein für die Beachtung der Gebote Gottes, 
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung und 
die Heiligung des Sonntags und der kirchlichen Feiertage.

(6) Sie fördert das christlich-jüdische Gespräch und pflegt die 
ökumenische Gemeinschaft der Kirchen.

(7) Sie nimmt den ihr aufgegebenen Dienst im öffentlichen 
Leben wahr. Sie tritt ein für die Beachtung der Gebote Gottes, 
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung und 
die Heiligung des Sonntags und der kirchlichen Feiertage.

Artikel 8

(1) Unbeschadet ihrer Selbstständigkeit sollen Kirchengemein-
den zusammenarbeiten. Dies gilt insbesondere, wenn 
Aufgaben die Leistungsfähigkeit einer Kirchengemeinde 
übersteigen.

(2) Dazu können Kirchengemeinden die Zusammenarbeit 
durch Vereinbarung regeln, durch Satzungen gemeinsame 
Einrichtungen schaffen oder rechtsfähige Verbände bilden.

(3) Die Satzung kann die Bildung gemeinsamer Organe und 
die Übertragung der Feststellung des Haushalts- oder 
Wirtschaftsplanes, einschließlich des Stellenplanes und der 
Feststellung der Jahresrechnung, auf diese Organe vorsehen. 

Artikel 8

(1) Unbeschadet ihrer Selbstständigkeit sollen Kirchenge-
meinden zusammenarbeiten, um ihre Aufgaben gemäß Ar-
tikel 1 besser erfüllen zu können. Übersteigen die Aufga-
ben die Leistungsfähigkeit von Kirchengemeinden, sind 
sie zur Zusammenarbeit verpflichtet.
(2) Dazu können Kirchengemeinden die Zusammenarbeit 
durch Vereinbarung regeln, durch Satzungen gemeinsame 
Einrichtungen schaffen oder rechtsfähige Verbände bilden.

(3) Die Satzung kann die Bildung gemeinsamer Organe und 
die Übertragung der Feststellung des Haushalts- oder 
Wirtschaftsplanes, einschließlich des Stellenplanes und der 
Feststellung der Jahresrechnung, auf diese Organe vorsehen. 
Im Übrigen bleibt Artikel 16 unberührt.

Beschluss 13 Ziffer 2.1 der 
Landessynode 2007 lautet: 
„Die Kirchenleitung wird be-
auftragt, der Landessynode 
2008 einen Vorschlag zur 
Änderung der Kirchenord-
nung vorzulegen, der die 
verstärkte Zusammenarbeit 
von Kirchengemeinden re-
gelt, um die Erfüllung ihrer 
Aufgaben gemäß Art.1 KO 
sicherzustellen“
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geltende Fassung Veränderungen Bemerkungen
Im Übrigen bleibt Artikel 16 unberührt.

(4) Das Nähere regelt ein Kirchengesetz. 

(4) Das Nähere regelt ein Kirchengesetz.

Artikel 14 a
(1) Die Kirchenleitung kann mit evangelischen Gemeinden 
fremder Sprache und Herkunft im Gebiet der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland Vereinbarungen über deren 
Anbindung treffen. Darin ist insbesondere die Zuordnung 
zu einer Kirchengemeinde der Evangelischen Kirche im 
Rheinland zu regeln.
(2) Ein Mitglied des Leitungsgremiums der Gemeinde 
fremder Sprache und Herkunft kann an den Sitzungen des 
Presbyteriums der Kirchengemeinde der Evangelischen 
Kirche im Rheinland, der seine Gemeinde zugeordnet ist, 
mit beratender Stimme teilnehmen.
(3) Das Nähere regelt ein Kirchengesetz.

Die Einfügung des Art.14a 
ist Ergebnis eines längeren 
Prozesses der Klärung, in 
welcher Form dem Interes-
se von Gemeinden anderer 
Sprache und Herkunft 
Rechnung getragen werden 
kann, der Evangelischen 
Kirche im Rheinland zuge-
ordnet zu werden, ohne 
ihre Eigenständigkeit zu 
verlieren.

Zweiter Abschnitt

Die Leitung der Kirchengemeinde
Das Presbyterium

Artikel 15

(1) Das Presbyterium leitet die Kirchengemeinde. Es trägt die 
Verantwortung für die Erfüllung des Auftrages der 
Kirchengemeinde gemäß Artikel 1.

(2) Es sorgt für die erforderlichen organisatorischen, 
personellen und sachlichen Voraussetzungen.

(3) Das Presbyterium ist verantwortlich für eine 
ordnungsgemäße Verwaltung der Kirchengemeinde.

Zweiter Abschnitt

Die Leitung der Kirchengemeinde
Das Presbyterium

Artikel 15

(1) Das Presbyterium leitet die Kirchengemeinde und fasst 
die dafür notwendigen Beschlüsse. Es trägt die 
Verantwortung für die Erfüllung des Auftrages der 
Kirchengemeinde gemäß Artikel 1.

(2) Es sorgt für die erforderlichen organisatorischen, 
personellen und sachlichen Voraussetzungen.

(3) Das Presbyterium ist verantwortlich für eine 

Laut Beschluss Nr. 13 Ziffer 
3.4 der LS 2007 sollen die 
Vorschriften über die Ver-
tretung des Presbyteriums 
klarer gefasst werden. Weil 
Art. 15 Abs. 4 zu Art. 30 
(jetzt Art. 29) in Wider-
spruch zu stehen scheint, 
wird Art. 15 Abs. 4 Satz 1 
gestrichen und statt dessen 
Absatz 1 Satz 1 umformu-
liert. Art. 15 Abs. 4 Satz 2 
wird in Art. 30 (jetzt Art. 29) 
integriert.
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(4) Es vertritt die Kirchengemeinde im Rechtsverkehr. Es kann 
die Vertretung in bestimmten Angelegenheiten durch Satzung 
und im Einzelfall durch Vollmacht übertragen.

(5) Es wirkt an der Leitung des Kirchenkreises und der 
Landeskirche durch Entsendung von Abgeordneten in die 
Kreissynode mit.

(6) Bei Gesamtkirchengemeinden ist die Leitung zwischen den 
Bereichspresbyterien und dem Gesamtpresbyterium aufzutei-
len.

ordnungsgemäße Verwaltung der Kirchengemeinde.

(4) Es vertritt die Kirchengemeinde im Rechtsverkehr. Es kann 
die Vertretung in bestimmten Angelegenheiten durch Satzung 
und im Einzelfall durch Vollmacht übertragen.

(4) Es wirkt an der Leitung des Kirchenkreises und der 
Landeskirche durch Entsendung von Abgeordneten in die 
Kreissynode mit.

(5) Bei Gesamtkirchengemeinden ist die Leitung zwischen den 
Bereichspresbyterien und dem Gesamtpresbyterium aufzutei-
len.

Artikel 16

Das Presbyterium entscheidet über folgende Angelegenheiten:

a) Gesamtkonzeption gemeindlicher Aufgaben (Artikel 7 
Absatz 4);

b) Ordnung, Zeit und Zahl der Gottesdienste;

c) Ausstattung der gottesdienstlichen Räume;

d) Kollektenzwecke;

e) Zulassung zur Konfirmation;

f) Zuerkennen und Ruhen von Mitgliedschaftsrechten;

g) Pfarrstellenbesetzung;

h) Errichtung von Stellen für Mitarbeitende gemäß Artikel 66 
und Zuordnung der Dienst- und Fachaufsicht;

Artikel 16

(1) Das Presbyterium kann die Entscheidung über folgende 
Angelegenheiten nicht übertragen:

a) Gesamtkonzeption gemeindlicher Aufgaben (Artikel 7 
Absatz 4);

b) Ordnung, Zeit und Zahl der Gottesdienste;

c) Ausstattung der gottesdienstlichen Räume;

d) Kollektenzwecke;

e) Zulassung zur Konfirmation;

f) Zuerkennen und Ruhen von Mitgliedschaftsrechten;

g) Pfarrstellenbesetzung;

h) Errichtung von Stellen für Mitarbeitende gemäß Artikel 66 
und Zuordnung der Dienst- und Fachaufsicht; 

i) Einstellung von leitenden Mitarbeitenden oder 
Mitarbeitenden, die für ein Arbeitsfeld verantwortlich 
sind; 

Wegen der erweiterten De-
legationsmöglichkeiten 
muss der Katalog der nicht 
übertragbaren Angelegen-
heiten erweitert werden.

Beschluss 13, Ziffer 2.4 der 
Landessynode 2007 lautet: 
„Die Kirchenleitung wird be-
auftragt, für die Landessyn-
ode 2008 Vorschläge zur 
Änderung der Kirchenord-
nung vorzulegen, die die 
Vorschriften über die Ver-
tretung des Presbyteriums 
klarer fassen und umfang-
reichere Möglichkeiten der 
Delegation von Entschei-
dungen vorsehen, ohne 
dass die Funktion des Pres-
byteriums als Leitungsor-
gan beeinträchtigt wird.“
Die Vorschrift des Art.32 
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i)   Feststellung des Haushaltplanes und der Jahresrechnung, 
Verwaltung des Vermögens;

j)   Gemeindesatzungen.

Entscheidungen in diesen Angelegenheiten sind nicht über-
tragbar.

Artikel 32

(4) Die Übertragung einzelner Rechte des Presbyteriums auf 
einen Fachausschuss bedarf einer Gemeindesatzung. Darin 
kann den Ausschüssen für ihren Fachbereich auch das 
Verfügungsrecht über finanzielle Mittel im Rahmen des 
Haushaltplanes eingeräumt werden. Die Gemeindesatzung 
muss gewährleisten, dass die Gesamtleitung vom 
Presbyterium wahrgenommen werden kann. 

j) Wahl von Ausschussmitgliedern;
k) Feststellung des Haushaltplanes und der 

Jahresrechnung; 
l) Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts;
m) Übernahme von Bürgschaften, Bestellung von 

Sicherheiten, Aufnahme von Krediten und Darlehen 
sowie die Festlegung des Rahmens für 
Kontokorrentkredite;

n) Erwerb, Veräußerung und Belastung von 
Grundstücken einschließlich der Errichtung von 
Gebäuden und Schaffung von Dauereinrichtungen;

o) Stiftungsgeschäfte;
p) Satzungen;
q) Übernahme neuer Aufgaben;
r) Bevollmächtigungen.
(2) Das Presbyterium kann durch Satzung die Entschei-
dung über bestimmte Angelegenheiten, die Leitung einer 
Einrichtung oder eines fachlichen Dienstes und das Verfü-
gungsrecht über finanzielle Mittel im Rahmen des Haus-
haltsplans auf einen Fachausschuss, einen aus seiner 
Mitte gebildeten Ausschuss, die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden des Presbyteriums, eine Kirchmeisterin oder 
einen Kirchmeister oder die Leiterin oder den Leiter der 
gemeindlichen Verwaltung übertragen oder im Einzelfall 
eine Vollmacht erteilen.
(3) Unbeschadet der Übertragung von Rechten liegt die 
Gesamtleitung beim Presbyterium. Das Presbyterium 
kann Entscheidungen jederzeit an sich ziehen.  Die Ge-
meindesatzung kann insbesondere Einspruchsfristen für 
die Umsetzung von Beschlüssen vorsehen, dass das 

Abs.4 dient als Vorbild für 
die Delegationsnorm und ist 
aus systematischen Grün-
den in Art.16 Abs.2 und 3 
integriert worden.
Als neue Entlastungsmög-
lichkeit für das Presbyteri-
um wird ein Ausschuss ein-
geführt, der nur aus Pres-
byteriumsmitgliedern be-
steht.
Es werden zusätzliche In-
strumente eingeführt, die 
die Gesamtleitung durch 
das Presbyterium sicher-
stellen.
In diesem Rahmen wird 
auch ein Antrag der Kreis-
synode An Sieg und Rhein 
betr. Aufhebung des Ausle-
gungsbeschlusses der Kir-
chenleitung zu Art.32 Abs.4 
KO (Zusammensetzung 
von Fachausschüssen) er-
ledigt, der vorsieht, dass 
mindestens die Hälfte des 
Ausschusses durch Presby-
teriumsmitglieder besetzt 
sein muss, um die Gesamt-
leitung des Presbyteriums 
sicher zu stellen. Diese 
Voraussetzung wird ange-
fragt, da damit das Engage-
ment von Presbytern und 
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 (5)Abweichend von Absatz 4 werden in 
Gesamtkirchengemeinden bevollmächtigte Fachausschüsse 
nach einem besonderen Kirchengesetz und der Satzung der 
Gesamtkirchengemeinde gebildet.

Presbyterium über alle wichtigen Angelegenheiten unter-
richtet wird, dass es jederzeit zur Berichterstattung einla-
den kann und dass Fachausschüsse nur beschlussfähig 
sind, wenn mindestens ein Presbyteriumsmitglied anwe-
send ist.
(4) Abweichend von Absatz 2 werden in 
Gesamtkirchengemeinden bevollmächtigte 
Fachausschüsse nach einem besonderen Kirchengesetz 
und der Satzung der Gesamtkirchengemeinde gebildet.

Presbyterinnen durch Aus-
schussmitarbeit erheblich 
gebunden wird. Diesem An-
liegen soll Abs.3 Rechung 
tragen, zumal der KO-Aus-
schuss eine Änderung des 
Auslegungsbeschlusses zu-
nächst abgelehnt hat und 
auf die allgemeinen Refor-
müberlegungen verwiesen 
hat.
Abs.4 und 5 sind aus syste-
matischen Gründen aus 
Art.32 hierher verschoben 
worden.

Artikel 20

(1) Versorgen mehrere Personen eine Pfarrstelle, ist nur eine 
von ihnen Mitglied des Presbyteriums; die anderen nehmen an 
den Sitzungen des Presbyteriums mit beratender Stimme teil. 
Entsprechendes gilt für die Mitarbeitenden im Gemeinsamen 
Pastoralen Amt gemäß Artikel 61 Satz 3. Die Mitgliedschaft 
zwischen ihnen wechselt in einem regelmäßigen Turnus, den 
das Presbyterium nach Anhörung der Betreffenden beschließt.

(2) Die für pfarramtlich verbundene Kirchengemeinden bestell-
ten Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Gemeindemissionarinnen 
und Gemeindemissionare sind Mitglied der Presbyterien der 
verbundenen Gemeinden.

(3) Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst, die mit der vollen 
Verwaltung einer Pfarrstelle beauftragt sind (Pfarrverweserin-
nen und Pfarrverweser), gehören dem Presbyterium mit be-
schließender Stimme an.

Artikel 20

(1) Versorgen mehrere Personen eine Pfarrstelle, ist nur eine 
von ihnen Mitglied des Presbyteriums; die anderen nehmen an 
den Sitzungen des Presbyteriums mit beratender Stimme teil. 
Entsprechendes gilt für die Mitarbeitenden im Gemeinsamen 
Pastoralen Amt gemäß Artikel 61 Satz 3. Die Mitgliedschaft 
zwischen ihnen wechselt in einem regelmäßigen Turnus, den 
das Presbyterium nach Anhörung der Betreffenden beschließt.

(2) Die für pfarramtlich verbundene Kirchengemeinden bestell-
ten Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Gemeindemissionarinnen 
und Gemeindemissionare sind Mitglied der Presbyterien der 
verbundenen Gemeinden.

(3) Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst sowie Pfarrerin-
nen und Pfarrer mit besonderem Auftrag, die mit der vollen 
Verwaltung einer Pfarrstelle beauftragt sind (Pfarrverweserin-
nen und Pfarrverweser), gehören dem Presbyterium mit be-
schließender Stimme an.

Die Pfarrerinnen und Pfar-
rer mit besonderem Auftrag 
sollen in der Regel dem 
KSV zugeordnet sein, inso-
fern erfolgt die Mitarbeit im 
Presbyterium analog der 
Kirchenkreis- und Verband-
pfarrer in Abs.5. Ausnahme 
ist, wenn sie mit der vollen 
Verwaltung einer Pfarrstelle 
beauftragt sind. Hier greift 
entsprechend der Regelung 
für die Pfarrerinnen und 
Pfarrer im Probedienst die 
Regelung des Absatzes 3.

Eine Quotenregelung, wo-
nach nur ein Drittel der Teil-
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(4) Andere Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst sowie 
Pastorinnen und Pastoren im Sonderdienst, die der Kirchenge-
meinde zugewiesen sind, nehmen an den Sitzungen des Pres-
byteriums mit beratender Stimme teil.

(5) Das Presbyterium kann Kirchenkreis- sowie Verbandspfar-
rerinnen und -pfarrer, die Dienst in der Kirchengemeinde tun, 
mit beratender Stimme hinzuziehen.

(6) Die Mitgliedschaft von Militärpfarrerinnen und Militärpfar-
rern regelt ein Kirchengesetz.

(4) Andere Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst sowie 
Pastorinnen und Pastoren im Sonderdienst, die der Kirchenge-
meinde zugewiesen sind, nehmen an den Sitzungen des Pres-
byteriums mit beratender Stimme teil.

(5) Das Presbyterium kann Kirchenkreis- sowie Verbandspfar-
rerinnen und -pfarrer sowie Pfarrerinnen und Pfarrer mit be-
sonderem Auftrag, die Dienst in der Kirchengemeinde tun, 
mit beratender Stimme hinzuziehen.

(6) Die Mitgliedschaft von Militärpfarrerinnen und Militärpfar-
rern regelt ein Kirchengesetz.

nehmenden eines Presby-
teriums Ordinierte mit 2. 
theol. Examen sein dürfen, 
wird abgelehnt.

Artikel 28

(1) Die oder der Vorsitzende sorgt für die Ausführung der 
Beschlüsse des Presbyteriums.

(2) Die oder der Vorsitzende trägt die Verantwortung für die 
ordnungsgemäße Verwaltung der Kirchengemeinde. Soweit 
Arbeitsbereiche der Kirchmeisterinnen und Kirchmeister 
betroffen sind, geschieht dies im Einverständnis mit ihnen.

(3) Die oder der Vorsitzende führt den Schriftwechsel. Das 
Presbyterium kann den Schriftwechsel für bestimmte Bereiche 
den Kirchmeisterinnen oder Kirchmeistern übertragen. In die-
sem Falle ist die Mitzeichnung der oder des Vorsitzenden er-
forderlich. Eine Übertragung auf andere ist nur durch Gemein-
desatzung möglich. Einfache Geschäfte der laufenden Verwal-
tung kann die oder der Vorsitzende auf andere übertragen.

Artikel 28

(1) Die oder der Vorsitzende sorgt für die Ausführung der 
Beschlüsse des Presbyteriums.

(2) Die oder der Vorsitzende trägt die Verantwortung für die 
ordnungsgemäße Verwaltung der Kirchengemeinde. Soweit 
Arbeitsbereiche der Kirchmeisterinnen und Kirchmeister 
betroffen sind, geschieht dies im Einverständnis mit ihnen.

(3)  Die oder der Vorsitzende führt den Schriftwechsel. 
Die Führung des Schriftwechsel, der Geschäfte der laufen-
den Verwaltung betrifft, kann die oder der Vorsitzende auf 
andere übertragen. Hat das Presbyterium die Entschei-
dung über bestimmte Angelegenheiten übertragen, gilt die 
Führung des Schriftwechsels als mit übertragen. Das 
Presbyterium kann den Schriftwechsel für bestimmte Be-
reiche den Kirchmeisterinnen oder Kirchmeistern übertra-
gen. In diesem Falle ist die Mitzeichnung der oder des 
Vorsitzenden erforderlich. Eine Übertragung auf andere ist 
nur durch Gemeindesatzung möglich.

Durch Umstellung und Neu-
formulierung wird deutlich 
gemacht, dass es sich bei 
der Übertragung von Ge-
schäften der laufenden Ver-
waltung an dieser Stelle nur 
um den Schriftwechsel, 
nicht um Entscheidungen 
im Rahmen der laufenden 
Verwaltung handelt.

Durch Satz 3 wird die Dele-
gation von Entscheidungen 
automatisch mit der Füh-
rung des Schriftwechsels 
gekoppelt.
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Artikel 30

(1) Die oder der Vorsitzende zeichnet gemeinsam mit einem 
weiteren Mitglied des Presbyteriums rechtsverbindlich für die 
Kirchengemeinde. Urkunden und Vollmachten sind zusätzlich 
zu siegeln.

(2) Absatz 1 gilt nicht für einfache Geschäfte der laufenden 
Verwaltung.

Artikel 29
(1) Die rechtsverbindliche Vertretung der 
Kirchengemeinde erfolgt durch die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden des Presbyteriums gemeinsam mit einem 
weiteren Mitglied des Presbyteriums und bedarf der 
Schriftform. Urkunden und Vollmachten sind zusätzlich zu 
siegeln.
(2) Absatz 1 gilt nicht für Geschäfte der laufenden 
Verwaltung.
(3) Das Presbyterium kann die Vertretung im Rechtsver-
kehr in bestimmten Angelegenheiten durch Satzung und 
im Einzelfall durch Vollmacht übertragen.

Durch die Umstellung und 
Neuformulierung wird deut-
licher, dass sich die Rege-
lung des Art.29 auf eine be-
sondere Form des Schrift-
wechsels mit rechtsge-
schäftlichem Charakter be-
zieht.

Artikel 29

In dringenden Fällen, bei denen die Einberufung des Presbyte-
riums nicht möglich ist oder mit Rücksicht auf die geringe Be-
deutung der Sache nicht gerechtfertigt erscheint, hat die oder 
der Vorsitzende, möglichst im Einvernehmen mit der zuständi-
gen Kirchmeisterin oder dem zuständigen Kirchmeister, einst-
weilen das Erforderliche anzuordnen. Dies ist dem Presbyteri-
um bei der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. 
Wird die Genehmigung verweigert, so behalten bereits ausge-
führte Maßnahmen Dritten gegenüber ihre Gültigkeit.

Artikel 30
In dringenden Fällen, bei denen die Einberufung des Presbyte-
riums nicht möglich ist oder mit Rücksicht auf die geringe Be-
deutung der Sache nicht gerechtfertigt erscheint, hat die oder 
der Vorsitzende, möglichst im Einvernehmen mit der zuständi-
gen Kirchmeisterin oder dem zuständigen Kirchmeister, einst-
weilen das Erforderliche anzuordnen. Dies ist dem Presbyteri-
um bei der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. 
Wird die Genehmigung verweigert, so behalten bereits ausge-
führte Maßnahmen Dritten gegenüber ihre Gültigkeit.

Artikel 32

(1) Die Fachausschüsse sollen aus Mitgliedern des 
Presbyteriums, solchen Personen, die gemäß Artikel 20 an 
den Presbyteriumssitzungen mit beratender Stimme 
teilnehmen und zum Presbyteramt befähigten sachkundigen 
Mitgliedern der Kirchengemeinde bestehen. Artikel 44 Absatz 
1 Satz 3 findet keine Anwendung. Beruflich Mitarbeitende der 

Artikel 32

(1) Die Fachausschüsse sollen aus Mitgliedern des 
Presbyteriums, solchen Personen, die gemäß Artikel 20 an 
den Presbyteriumssitzungen mit beratender Stimme 
teilnehmen und zum Presbyteramt befähigten sachkundigen 
Mitgliedern der Kirchengemeinde bestehen. Artikel 44 Absatz 
1 Satz 3 findet keine Anwendung. Beruflich Mitarbeitende der 
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Kirchengemeinde gemäß Artikel 66 sind zu berücksichtigen.

(2) Das Presbyterium bestimmt die Mitglieder und die 
Vorsitzenden der Fachausschüsse. Bei jeder turnusmäßigen 
Umbildung des Presbyteriums sind sie spätestens in der 
zweiten Sitzung neu zu bestellen. Bis zur Neubildung 
bestehen die alten Fachausschüsse fort.

(3) Die Fachausschüsse sind dem Presbyterium verantwortlich 
und haben ihm auf Verlangen jederzeit über den Stand ihrer 
Arbeit zu berichten. Sie sind vor Entscheidungen, die ihren 
Fachbereich betreffen, zu hören. Sie haben das Recht, 
Anträge an das Presbyterium zu stellen. Die oder der 
Vorsitzende des Presbyteriums ist zu den Verhandlungen 
einzuladen.

(4) Die Übertragung einzelner Rechte des Presbyteriums auf 
einen Fachausschuss bedarf einer Gemeindesatzung. Darin 
kann den Ausschüssen für ihren Fachbereich auch das 
Verfügungsrecht über finanzielle Mittel im Rahmen des 
Haushaltplanes eingeräumt werden. Die Gemeindesatzung 
muss gewährleisten, dass die Gesamtleitung vom 
Presbyterium wahrgenommen werden kann. 

(5) Abweichend von Absatz 4 werden in 
Gesamtkirchengemeinden bevollmächtigte Fachausschüsse 
nach einem besonderen Kirchengesetz und der Satzung der 
Gesamtkirchengemeinde gebildet.

(6) Für die Arbeit der Fachausschüsse gelten die Vorschriften 
für das Presbyterium entsprechend.

(7) Für die Ausführung der Beschlüsse sorgt die oder der Vor-
sitzende des Presbyteriums gemäß Artikel 28, wenn eine Ge-
meindesatzung nicht etwas anderes bestimmt.

Kirchengemeinde gemäß Artikel 66 sind zu berücksichtigen.

(2) Das Presbyterium bestimmt die Mitglieder und die 
Vorsitzenden der Fachausschüsse. Bei jeder turnusmäßigen 
Umbildung des Presbyteriums sind sie spätestens in der 
zweiten Sitzung neu zu bestellen. Bis zur Neubildung 
bestehen die alten Fachausschüsse fort.

(3) Die Fachausschüsse sind dem Presbyterium verantwortlich 
und haben ihm auf Verlangen jederzeit über den Stand ihrer 
Arbeit zu berichten. Sie sind vor Entscheidungen, die ihren 
Fachbereich betreffen, zu hören. Sie haben das Recht, 
Anträge an das Presbyterium zu stellen. Die oder der 
Vorsitzende des Presbyteriums ist zu den Verhandlungen 
einzuladen.

(4) Die Übertragung einzelner Rechte des Presbyteriums auf 
einen Fachausschuss bedarf einer Gemeindesatzung. Darin 
kann den Ausschüssen für ihren Fachbereich auch das 
Verfügungsrecht über finanzielle Mittel im Rahmen des 
Haushaltplanes eingeräumt werden. Die Gemeindesatzung 
muss gewährleisten, dass die Gesamtleitung vom 
Presbyterium wahrgenommen werden kann. 

(5) Abweichend von Absatz 4 werden in 
Gesamtkirchengemeinden bevollmächtigte Fachausschüsse 
nach einem besonderen Kirchengesetz und der Satzung der 
Gesamtkirchengemeinde gebildet.

(4) Für die Arbeit der Fachausschüsse gelten die Vorschriften 
für das Presbyterium entsprechend.

(5) Für die Ausführung der Beschlüsse sorgt die oder der Vor-
sitzende des Presbyteriums gemäß Artikel 28, wenn eine Ge-
meindesatzung nicht etwas anderes bestimmt.

Abs.4 und 5 wurden gestri-
chen, der Inhalt findet sich 
aus systematischen Grün-
den in Art.16 Abs.2 – 4 

Artikel 44 Artikel 44
Das Anliegen der Stellung-
nahme des theologischen 
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(1) Das Presbyteramt kann nur Mitgliedern der 
Kirchengemeinde übertragen werden. Sie müssen zur Leitung 
und zum Aufbau der Kirchengemeinde geeignet sein. Sie 
müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Das Nähere regelt ein 
Kirchengesetz.

(2) Die Presbyterinnen und Presbyter werden in einem 
Gottesdienst in ihr Amt eingeführt und legen ein Gelübde ab. 
Dabei werden sie auf das Zeugnis der Heiligen Schrift und die 
Bekenntnisse der Kirche gemäß dem Grundartikel verpflichtet.

(3) Das Presbyteramt kann aus erheblichen Gründen 
niedergelegt werden. Die Niederlegung des Amtes wird vom 
Presbyterium durch Beschluss festgestellt.

(4) Presbyterinnen und Presbyter scheiden spätestens mit 
Vollendung des 75. Lebensjahres aus dem Amt aus.

(1) Das Presbyteramt kann nur Mitgliedern der 
Kirchengemeinde übertragen werden. Sie müssen zur Leitung 
und zum Aufbau der Kirchengemeinde geeignet sein. Sie 
müssen mindestens 18 Jahre alt sowie konfirmiert oder 
Konfirmierten gleichgestellt sein. Das Nähere regelt ein 
Kirchengesetz.

(2) Die Presbyterinnen und Presbyter werden in einem 
Gottesdienst in ihr Amt eingeführt und legen ein Gelübde ab. 
Dabei werden sie auf das Zeugnis der Heiligen Schrift und die 
Bekenntnisse der Kirche gemäß dem Grundartikel verpflichtet.

(3) Das Presbyteramt kann aus erheblichen Gründen 
niedergelegt werden. Die Niederlegung des Amtes wird vom 
Presbyterium durch Beschluss festgestellt.

(4) Presbyterinnen und Presbyter scheiden spätestens mit 
Vollendung des 75. Lebensjahres aus dem Amt aus.

Ausschusses zum Thema 
Konfirmation und Patenamt 
wird hiermit aufgegriffen

Artikel 57

(1) Wünscht ein Mitglied der Kirchengemeinde eine 
Amtshandlung von einer oder einem anderen Ordinierten als 
der zuständigen Pfarrerin oder dem zuständigen Pfarrer, so 
bedarf dies deren oder dessen Zustimmung. Sie darf nur 
verweigert werden, wenn die Amtshandlung nicht zulässig ist 
oder wenn sie das gedeihliche Zusammenleben in den 
Kirchengemeinden gefährdet. Wird die Zustimmung 
verweigert, so kann Beschwerde bei der Superintendentin 
oder dem Superintendenten eingelegt werden. Diese oder 
dieser entscheidet endgültig.

(2) Die Amtshandlung darf nur vorgenommen werden, wenn 
die Zustimmung vorliegt.

(3) Wer die Amtshandlung vorgenommen hat, hat dies der zu-
ständigen Pfarrerin oder dem zuständigen Pfarrer unverzüg-
lich mitzuteilen und die erforderlichen Angaben für das Kir-
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chenbuch zu machen.

Artikel 62 a
(1) Ordinierte, die das zweite theologische Examen 
abgelegt haben, haben als Pastorinnen und Pastoren den 
Auftrag zur öffentlichen Verkündigung des Evangeliums, 
zur Verwaltung der Sakramente und zur Seelsorge. 
(2) Sie sind als Presbyterin oder Presbyter wählbar.
(3) Artikel 57 bleibt unberührt.

Dieser Artikel folgt in sei-
nem Aufbau und Inhalt der 
Regelung für Pfarrerinnen 
und Pfarrer im Pfarramt 
nach Art.49. Eingeführt ist 
hier die Bezeichnung „Pas-
torin“ und „Pastor“, die sich 
auf ordinierte Theologen 
mit zweitem theologischem 
Examen bezieht, unabhän-
gig davon, ob sie ehrenamt-
lich, nebenamtlich oder ein 
einem anderen Arbeitsver-
hältnis außerhalb des öf-
fentlich-rechtlichen tätig 
sind.

Artikel 84

(1) Die Konfirmation erfolgt im Gottesdienst der 
Kirchengemeinde nach einer von der Landessynode 
genehmigten Ordnung. Den Konfirmandinnen und 
Konfirmanden wird die Gnade Gottes, wie sie ihnen im 
Sakrament der Taufe zugesprochen ist, bezeugt. Sie 
bekennen mit der Gemeinde den Glauben, in dem sie 
unterwiesen sind. Unter der Fürbitte der Gemeinde werden sie 
dem Segen Gottes anbefohlen. Es wird ihnen ein Bibelwort auf 
ihren Lebensweg mitgegeben.

(2) Eine Konfirmation außerhalb des Gemeindegottesdienstes 
erfolgt nur in dringenden Fällen auf Beschluss des 
Presbyteriums und in Anwesenheit von wenigstens zwei 
Presbyteriumsmitgliedern.

(3) Nichtgetaufte Konfirmandinnen und Konfirmanden werden 

Artikel 84

(1) Die Konfirmation erfolgt im Gottesdienst der 
Kirchengemeinde nach einer von der Landessynode 
genehmigten Ordnung. Den Konfirmandinnen und 
Konfirmanden wird die Gnade Gottes, wie sie ihnen im 
Sakrament der Taufe zugesprochen ist, bezeugt. Sie 
bekennen mit der Gemeinde den Glauben, in dem sie 
unterwiesen sind. Unter der Fürbitte der Gemeinde werden sie 
dem Segen Gottes anbefohlen. Es wird ihnen ein Bibelwort auf 
ihren Lebensweg mitgegeben.

(2) Eine Konfirmation außerhalb des Gemeindegottesdienstes 
erfolgt nur in dringenden Fällen auf Beschluss des 
Presbyteriums und in Anwesenheit von wenigstens zwei 
Presbyteriumsmitgliedern.

(3) Nichtgetaufte Konfirmandinnen und Konfirmanden werden 
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während der Unterrichtszeit oder anstelle der Konfirmation 
getauft.

(4) Die Konfirmation berechtigt zur selbstständigen Teilnahme 
am Abendmahl, zur Übernahme des Patenamtes und zur 
Teilnahme an der Presbyteriumswahl.

während der Unterrichtszeit oder anstelle der Konfirmation 
getauft.

(4) Als Kinder getaufte Religionsmündige, die nicht kon-
firmiert worden sind, können in einem Verfahren entspre-
chend der Aufnahme gemäß Artikel 86 Konfirmierten 
gleichgestellt werden.
(5) Die Konfirmation berechtigt zur selbstständigen Teilnahme 
am Abendmahl, zur Übernahme des Patenamtes und zur Teil-
nahme an der Presbyteriumswahl.

Durch diese Regelung soll 
der immer größer werden-
den Gruppe derer, die zwar 
immer Kirchenmitglieder 
waren, aber nicht konfir-
miert worden sind, durch 
eine unkomplizierte Rege-
lung Rechnung getragen 
werden.

E. Die Aufnahme

Artikel 86

(1) Die Aufnahme getaufter Religionsmündiger erfolgt durch 
die zuständige Pfarrerin oder den zuständigen Pfarrer der 
Wohnsitzkirchengemeinde. Hierüber wird eine 
Aufnahmebescheinigung ausgestellt. Das Presbyterium ist 
über die Aufnahme zu unterrichten.

(2) Die Aufnahme kann auch durch eine andere Pfarrerin oder 
einen anderen Pfarrer aus dem Bereich der Evangelischen 
Kirche in Deutschland oder durch eine hierfür von der 
Kirchenleitung anerkannte Eintrittsstelle erfolgen. Die hierüber 
ausgestellte Bescheinigung wird der 
Wohnsitzkirchengemeinde unverzüglich zugestellt. Die 
Aufnahme wird mit dieser Zustellung wirksam, es sei denn, 
dass eine rechtswirksame, ablehnende Entscheidung der 
Wohnsitzkirchengemeinde erfolgt ist.

(3) Die oder der Aufnehmende führt mit der oder dem 
Aufnahmewilligen ein seelsorgliches Gespräch und 
entscheidet, ob vor der Aufnahme eine Unterweisung im 
christlichen Glauben erforderlich ist.
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(4) Die Aufnahme kann in einem Gottesdienst oder in 
Gegenwart von zwei Presbyteriumsmitgliedern bekräftigt 
werden.

(5) Die Aufgenommenen sind konfirmierten Mitgliedern der 
Kirchengemeinde gleichgestellt.

(6) Lehnt die zuständige Pfarrerin oder der zuständige Pfarrer 
die Aufnahme ab, so kann die oder der Aufnahmewillige 
dagegen Einspruch beim Presbyterium einlegen. Dagegen ist 
Beschwerde beim Kreissynodalvorstand möglich. Dieser 
entscheidet endgültig. Gegen die ablehnende Entscheidung 
durch eine andere Pfarrerin oder einen anderen Pfarrer ist ein 
Einspruch nicht zulässig.

(7) Das Nähere regelt ein Kirchengesetz.

Zweiter Teil
Der Kirchenkreis

Artikel 95

(1) Der Kirchenkreis ist die Gemeinschaft der in ihm 
zusammengeschlossenen Kirchengemeinden.

(2) Der Kirchenkreis nimmt den Auftrag der Kirche gemäß 
Artikel 1 in seinem Bereich im Rahmen der kirchlichen 
Ordnung in eigener Verantwortung wahr. Er schafft dazu 
gemeindeübergreifende Dienste und Einrichtungen.

(3) Er achtet darauf, dass die Kirchengemeinden ihren Auftrag 
gemäß Artikel 1 erfüllen und gibt ihnen die notwendige 
Hilfestellung.

(4) Der Kirchenkreis wirkt mit bei landeskirchlichen Aufgaben.

Zweiter Teil
Der Kirchenkreis

Artikel 95

(1) Der Kirchenkreis ist die Gemeinschaft der in ihm 
zusammengeschlossenen Kirchengemeinden.

(2) Der Kirchenkreis nimmt den Auftrag der Kirche gemäß 
Artikel 1 in seinem Bereich im Rahmen der kirchlichen 
Ordnung in eigener Verantwortung wahr. Er schafft dazu 
gemeindeübergreifende Dienste und Einrichtungen.

(3) Er achtet darauf, dass die Kirchengemeinden ihren Auftrag 
gemäß Artikel 1 erfüllen, die Zusammenarbeit nach Artikel 8 
stattfindet und gibt ihnen hierzu die notwendige 
Hilfestellung. 

(4) Der Kirchenkreis wirkt mit bei landeskirchlichen Aufgaben.

vgl. die Ausführungen zu 
Art.8
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(5) Die Bestimmungen über Aufgaben und Dienste der 
Kirchengemeinde gelten für den Kirchenkreis und die in ihm 
Mitarbeitenden entsprechend.

(5) Die Bestimmungen über Aufgaben und Dienste der 
Kirchengemeinde gelten für den Kirchenkreis und die in ihm 
Mitarbeitenden entsprechend.

Artikel 98

Die Kreissynode

a) wählt die Superintendentin oder den Superintendenten und 
die übrigen Mitglieder des Kreissynodalvorstandes sowie 
die Abgeordneten zur Landessynode;

b) sorgt für die Errichtung der notwendigen kreiskirchlichen 
Pfarrstellen;

c) errichtet die notwendigen Stellen für andere kreiskirchliche 
Mitarbeitende;

d) erledigt die Vorlagen des Kreissynodalvorstandes und der 
Kirchenleitung und beschließt über Anträge der 
Kirchengemeinden und der kreissynodalen 
Fachausschüsse;

e) beschließt die Kollekten des Kirchenkreises im Rahmen 
des landeskirchlichen Kollektenplanes;

f) beaufsichtigt das Rechnungswesen der Kirchengemeinden 
und der Verbände;

g) stellt die Haushaltpläne für den Kirchenkreis und die 
Jahresrechnungen fest, die Feststellung der 
Wirtschaftspläne betriebswirtschaftlich geführter 

Artikel 98

(1) Die Kreissynode

a) wählt die Superintendentin oder den Superintendenten und 
die übrigen Mitglieder des Kreissynodalvorstandes sowie 
die Abgeordneten zur Landessynode;

b) sorgt für die Errichtung der notwendigen kreiskirchlichen 
Pfarrstellen;

 c) errichtet die notwendigen Stellen für andere kreiskirchliche 
Mitarbeitende;

d) beschließt Regelungen, die sicherstellen, dass die 
Kirchengemeinden und Verbände ihre Aufgaben nach 
Artikel 1 erfüllen;

e) erledigt die Vorlagen des Kreissynodalvorstandes und der 
Kirchenleitung und beschließt über Anträge der 
Kirchengemeinden und der kreissynodalen 
Fachausschüsse;

f) wählt die Mitglieder der Fachausschüsse, denen gemäß 
Absatz 3 Rechte übertragen werden, sowie die 
Vorsitzenden der anderen Ausschüsse;

g) beschließt die Kollekten des Kirchenkreises im Rahmen 
des landeskirchlichen Kollektenplanes;

h) beaufsichtigt das Rechnungswesen der Kirchengemeinden 
und der Verbände;

i) stellt die Haushaltpläne für den Kirchenkreis fest und erteilt 
die Entlastung der Jahresrechnungen, die Feststellung 
der Wirtschaftspläne betriebswirtschaftlich geführter 

Beschluss 13 Ziffer 2.2 der 
Landessynode 2007 lautet: 
„Die Kirchenleitung wird be-
auftragt, der Landessynode 
2008 einen Vorschlag zur 
Änderung der Kirchenord-
nung vorzulegen, die der 
Kreissynode das Recht ein-
räumt, für die Kirchenge-
meinden verbindliche Re-
gelungen zu treffen, um die 
Erfüllung der gemeindlichen 
Aufgaben gemäß Art.1 der 
Kirchenordnung sicher zu 
stellen.“

Die Verbindlichkeit der Be-
schlüsse der Kreissynode 
ist in Art.107 bereits gere-
gelt.

Wegen der erweiterten De-
legationsmöglichkeiten in 
Abs.3 ist auch hier wie 
beim Presbyterium der Zu-
ständigkeitskatalog der 
Kreissynode erweitert wor-
den. Außerdem ist nunmehr 
auch hier festgelegt wor-
den, dass diese Zuständig-
keiten nicht übertragbar 
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Einrichtungen kann durch Satzung auf den 
Kreissynodalvorstand delegiert werden;

h) beschließt die Umlagen des Kirchenkreises;

i) stellt Grundsätze für die Verwaltung besonderer 
Einrichtungen und Anstalten des Kirchenkreises auf;

j) beschließt über Bürgschaften des Kirchenkreises und über 
die Aufnahme von Darlehen, durch die der Schuldenstand 
des Kirchenkreises vermehrt wird und die nicht aus 
laufenden Einkünften desselben Haushaltsjahres erstattet 
werden können.

Einrichtungen kann durch Satzung auf den 
Kreissynodalvorstand delegiert werden;

j) beschließt die Umlagen des Kirchenkreises;

k) stellt ein Haushaltssicherungskonzept auf;
l) stellt Grundsätze für die Verwaltung besonderer 

Einrichtungen und Anstalten des Kirchenkreises auf;

m)beschließt über Bürgschaften des Kirchenkreises und über 
die Aufnahme von Darlehen, durch die der Schuldenstand 
des Kirchenkreises vermehrt wird und die nicht aus 
laufenden Einkünften desselben Haushaltsjahres erstattet 
werden können.

n) beschließt über den Erwerb, die Veräußerung und 
Belastung von Grundstücken einschließlich der 
Errichtung von Gebäuden und die Schaffung von 
Dauereinrichtungen;

o) beschließt über Stiftungsgeschäfte;
p) erlässt Satzungen;
q) entscheidet über die Übernahme neuer Aufgaben.
Entscheidungen in diesen Angelegenheiten sind nicht 
übertragbar, soweit nicht Ausnahmen vorgesehen sind.
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 kann die Kreissynode 
folgende Angelegenheiten auf den Kreissynodalvorstand 
übertragen:
a) das Antragsrecht auf Aufhebung einer unbesetzten 

Pfarrstelle unter von ihr bestimmten Voraussetzungen;
b) die Feststellung der Wirtschaftspläne der 

betriebswirtschaftlich geführten Einrichtungen durch 
Satzung.

sind.

In Absatz 2 werden die 
Ausnahmen des Delegati-
onsverbotes in Absatz 1 
Satz 2 zusammenfasst. Da 
eine neue Ausnahme in die 
KO aufgenommen werden 
soll, ist es gesetzestech-
nisch geboten, die Ausnah-
men in einem eigenen Ab-
satz zu regeln.

Auch auf Kirchenkreisebe-
ne werden die Delegations-
möglichkeiten (Abs. 3) 
deutlich erweitert. Der Text 
ist Art. 16 Abs. 2 ange-
passt, berücksichtigt aber 
folgende kirchenkreisspezi-
fische Anforderungen:
Kirchenaufsichtliche Ge-
nehmigungen können dele-
giert werden, wenn sie kei-
ne Ermessensausübung 
voraussetzen.

Um die Leitungsfunktion 
des KSV sicherzustellen 
wird in S.2 ausdrücklich  er-
wähnt, was inhaltlich auch 
schon galt, die Gesamtlei-
tung von KS und KSV.

Durch Satz 3 wird sicherge-
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(3) Die Kreissynode kann durch Satzung die Entscheidung 
über bestimmte Angelegenheiten, die Leitung einer 
Einrichtung oder eines fachlichen Dienstes, das 
Verfügungsrecht über finanzielle Mittel im Rahmen des 
Haushaltsplanes und die Erteilung kirchenaufsichtlicher 
Genehmigungen, soweit es sich um gebundene 
Entscheidungen handelt, auf einen Fachausschuss oder 
die Leiterin oder den Leiter der Verwaltung übertragen. 
Artikel 16 Absatz 3 gilt entsprechend mit der Maßgabe, 
dass die Gesamtleitung durch Kreissynode und 
Kreissynodalvorstand wahrzunehmen ist. 
Entscheidungsbefugnisse des Kreissynodalvorstandes 
nach Artikel 114 Absatz 1 und 2 kann die Kreissynode nur 
im Einvernehmen mit ihm übertragen.. 

stellt, dass die KS originäre 
Rechte des KSV nach Art. 
114 nicht gegen seinen Wil-
len delegieren kann. In der 
Praxis dürfte dieser Fall bis-
her nicht vorgekommen 
sein. In Anbetracht des stei-
genden Bedarfs nach Dele-
gation müssen die Grund-
strukturen der KO aber ge-
sichert werden.

Artikel 99

(1) Die Kreissynode wird alle vier Jahre neu gebildet.

(2) Die Kreissynode besteht

a) aus den Mitgliedern des Kreissynodalvorstandes;

b) aus den Inhaberinnen und Inhabern der Pfarrstellen, die in 
einer Kirchengemeinde, in einem Verband oder beim 
Kirchenkreis selbst errichtet sind, und aus den 
Pfarrverweserinnen und Pfarrverwesern (Artikel 20 
Absatz 3); Inhaberinnen und Inhaber von 
Verbandspfarrstellen, deren Aufgabenbereich sich nicht auf 
einen Kirchenkreis beschränkt, gehören nur der 
Kreissynode an, der sie gemäß Satzung des Verbandes 
oder gemäß Vereinbarung der beteiligten 
Kreissynodalvorstände zugeordnet sind, oder, falls eine 
solche Regelung nicht getroffen wurde, der Kreissynode, in 
der sie ihren dienstlichen Wohnsitz haben. Das gleiche gilt 
für Kreispfarrerinnen und Kreispfarrer, die von mehreren 
Kirchenkreisen angestellt sind;

Artikel 99

(1) Die Kreissynode wird alle vier Jahre neu gebildet.

(2) Die Kreissynode besteht

a) aus den Mitgliedern des Kreissynodalvorstandes;

b) aus den Inhaberinnen und Inhabern der Pfarrstellen, die in 
einer Kirchengemeinde, in einem Verband oder beim 
Kirchenkreis selbst errichtet sind, und aus den 
Pfarrverweserinnen und Pfarrverwesern (Artikel 20 
Absatz 3); Inhaberinnen und Inhaber von 
Verbandspfarrstellen, deren Aufgabenbereich sich nicht auf 
einen Kirchenkreis beschränkt, gehören nur der 
Kreissynode an, der sie gemäß Satzung des Verbandes 
oder gemäß Vereinbarung der beteiligten 
Kreissynodalvorstände zugeordnet sind, oder, falls eine 
solche Regelung nicht getroffen wurde, der Kreissynode, in 
der sie ihren dienstlichen Wohnsitz haben. Das gleiche gilt 
für Kreispfarrerinnen und Kreispfarrer, die von mehreren 
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c) aus Mitarbeitenden im Gemeinsamen Pastoralen Amt 

gemäß Artikel 61 Satz 3, sofern sie anstelle einer Inhaberin 
oder eines Inhabers einer Pfarrstelle vom Presbyterium in 
die Kreissynode entsandt worden sind;

d) aus den von den Presbyterien im Kirchenkreis gewählten 
Abgeordneten;

e) aus bis zu fünfzehn Mitgliedern von Kirchengemeinden des 
Kirchenkreises, die der Kreissynodalvorstand aus den für 
das Presbyteramt befähigten Vertreterinnen und Vertretern 
der verschiedenen Arbeitsbereiche und Gruppierungen im 
kirchlichen Leben beruft. Dabei sollen mindestens zwei 
Vertreterinnen oder Vertreter der jüngeren Generation 
berücksichtigt werden. Die Zahl der Berufenen wird von der 
Kreissynode festgesetzt. Scheidet ein berufenes Mitglied 
der Kreissynode aus, kann der Kreissynodalvorstand für 
den Rest der Amtsdauer ein neues Mitglied berufen;

f) aus den Vorsitzenden der von der Kreissynode gebildeten 
Fachausschüsse, sofern sie der Kreissynode nicht in 
anderer Eigenschaft angehören.

(3) Die Zahl der nach Absatz 2 Buchstabe b) der Kreissynode 
angehörenden Mitglieder darf die Zahl der übrigen Mitglieder 
nicht erreichen. Ist dies der Fall, so muss der 
Kreissynodalvorstand weitere Mitglieder nach Absatz 2 
Buchstabe e) berufen, gegebenenfalls auch über die 
Höchstgrenze von fünfzehn hinaus.

(4) Versorgen mehrere Personen eine Pfarrstelle einer 
Kirchengemeinde, so wechselt die Mitgliedschaft in der 
Kreissynode zwischen ihnen in einem regelmäßigen Turnus 
entsprechend der Mitgliedschaft im Presbyterium (Artikel 20 
Absatz 1). Versorgen mehrere Personen eine 
Kirchenkreispfarrstelle oder eine Verbandspfarrstelle, so 
beschließt der Kreissynodalvorstand über die Mitgliedschaft in 

Kirchenkreisen angestellt sind;

c) aus Mitarbeitenden im Gemeinsamen Pastoralen Amt 
gemäß Artikel 61 Satz 3, sofern sie anstelle einer Inhaberin 
oder eines Inhabers einer Pfarrstelle vom Presbyterium in 
die Kreissynode entsandt worden sind;

d) aus den von den Presbyterien im Kirchenkreis gewählten 
Abgeordneten;

e) aus bis zu fünfzehn Mitgliedern von Kirchengemeinden des 
Kirchenkreises, die der Kreissynodalvorstand aus den für 
das Presbyteramt befähigten Vertreterinnen und Vertretern 
der verschiedenen Arbeitsbereiche und Gruppierungen im 
kirchlichen Leben beruft. Dabei sollen mindestens zwei 
Vertreterinnen oder Vertreter der jüngeren Generation 
berücksichtigt werden. Die Zahl der Berufenen wird von der 
Kreissynode festgesetzt. Scheidet ein berufenes Mitglied 
der Kreissynode aus, kann der Kreissynodalvorstand für 
den Rest der Amtsdauer ein neues Mitglied berufen;

f) aus den Vorsitzenden der von der Kreissynode gebildeten 
Fachausschüsse, sofern sie der Kreissynode nicht in 
anderer Eigenschaft angehören.

3) Die Zahl der nach Absatz 2 Buchstabe b) der Kreissynode 
angehörenden Mitglieder darf die Zahl der übrigen Mitglieder 
nicht erreichen. Ist dies der Fall, so muss der 
Kreissynodalvorstand weitere Mitglieder nach Absatz 2 
Buchstabe e) berufen, gegebenenfalls auch über die 
Höchstgrenze von fünfzehn hinaus.

 (4)Versorgen mehrere Personen eine Pfarrstelle einer 
Kirchengemeinde, so wechselt die Mitgliedschaft in der 
Kreissynode zwischen ihnen in einem regelmäßigen Turnus 
entsprechend der Mitgliedschaft im Presbyterium (Artikel 20 
Absatz 1). Versorgen mehrere Personen eine 
Kirchenkreispfarrstelle oder eine Verbandspfarrstelle, so 

Die Einführung einer Quo-
tenregelung in dem Sinne, 
dass auch Pastorinnen und 
Pastoren zur „Theologen-
bank“ gerechnet werden 
wird abgelehnt, da Abgren-
zungskriterium die Inhaber-
schaft einer Pfarrstelle sein 
soll.
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der Kreissynode entsprechend der Regelung in Artikel 20 
Absatz 1 Satz 2.

(5) Artikel 20 Absatz 6 gilt entsprechend.

(6) Für die Wahl der Abgeordneten der Kirchengemeinden 
gelten folgende Bestimmungen:

a) Zu Mitgliedern der Kreissynode sind wählbar für das 
Presbyteramt befähigte Mitglieder der entsendenden 
Kirchengemeinde. Die gemäß Artikel 46 Absatz 1 in das 
Presbyterium wählbaren Mitarbeitenden können nicht zu 
Mitgliedern der Kreissynode gewählt werden.

b) Für jede Pfarrstelle der Kirchengemeinde sind eine 
Abgeordnete oder ein Abgeordneter zur Kreissynode und 
eine erste und zweite Stellvertretung zu wählen.

c) Scheidet eine oder einer der Gewählten aus oder wird zum 
Mitglied des Kreissynodalvorstandes gewählt, so hat das 
Presbyterium rechtzeitig vor der nächsten Kreissynode 
eine Ersatzwahl vorzunehmen.

(7) Durch Kirchengesetz kann bestimmt werden, dass weitere 
Personen, die eine Pfarrstelle verwalten, der Kreissynode 
angehören.

(8) Durch Satzung kann bestimmt werden, dass jede 
Kirchengemeinde doppelt so viele Abgeordnete, wie 
Pfarrstellen in ihr vorhanden sind, in die Kreissynode zu 
entsenden hat.

(9) Durch Satzung kann bestimmt werden, dass, wenn 
mehrere Gemeinden pfarramtlich verbunden sind, sie 
zusammen nur eine Abgeordnete oder einen Abgeordneten 
entsenden.

(10) Die im Kirchenkreis tätigen Pfarrerinnen und Pfarrer, 
Gemeindemissionarinnen und Gemeindemissionare, 

beschließt der Kreissynodalvorstand über die Mitgliedschaft in 
der Kreissynode entsprechend der Regelung in Artikel 20 
Absatz 1 Satz 2.

(5) Artikel 20 Absatz 6 gilt entsprechend.

(6) Für die Wahl der Abgeordneten der Kirchengemeinden 
gelten folgende Bestimmungen:

a) Zu Mitgliedern der Kreissynode sind wählbar für das 
Presbyteramt befähigte Mitglieder der entsendenden 
Kirchengemeinde. Die gemäß Artikel 46 Absatz 1 in das 
Presbyterium wählbaren Mitarbeitenden können nicht zu 
Mitgliedern der Kreissynode gewählt werden.

b) Für jede Pfarrstelle der Kirchengemeinde sind eine 
Abgeordnete oder ein Abgeordneter zur Kreissynode und 
eine erste und zweite Stellvertretung zu wählen.

c) Scheidet eine oder einer der Gewählten aus oder wird zum 
Mitglied des Kreissynodalvorstandes gewählt, so hat das 
Presbyterium rechtzeitig vor der nächsten Kreissynode 
eine Ersatzwahl vorzunehmen.

(7) Durch Kirchengesetz kann bestimmt werden, dass weitere 
Personen, die eine Pfarrstelle verwalten, der Kreissynode 
angehören.

(8) Durch Satzung kann bestimmt werden, dass jede 
Kirchengemeinde doppelt so viele Abgeordnete, wie 
Pfarrstellen in ihr vorhanden sind, in die Kreissynode zu 
entsenden hat.

(9) Durch Satzung kann bestimmt werden, dass, wenn 
mehrere Gemeinden pfarramtlich verbunden sind, sie 
zusammen nur eine Abgeordnete oder einen Abgeordneten 
entsenden.

(10) Die im Kirchenkreis tätigen Pfarrerinnen und Pfarrer, die 

redaktionelle Änderung

Pfarrerinnen und Pfarrer mit 
besonderem Auftrag sind 
von Absatz 10 bereits er-
fasst.
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Mitarbeitenden im Gemeinsamen Pastoralen Amt gemäß 
Artikel 61 Satz 3, ordinierten Pfarrerinnen und Pfarrer im 
Probedienst und Pastorinnen und Pastoren im Sonderdienst, 
nehmen, soweit sie der Kreissynode nicht in anderer 
Eigenschaft angehören, an den Verhandlungen mit beratender 
Stimme teil.

Gemeindemissionarinnen und Gemeindemissionare, die 
Mitarbeitenden im Gemeinsamen Pastoralen Amt gemäß 
Artikel 61 Satz 3, die ordinierten Pfarrerinnen und Pfarrer im 
Probedienst und die Pastorinnen und Pastoren im 
Sonderdienst nehmen, soweit sie der Kreissynode nicht in 
anderer Eigenschaft angehören, an den Verhandlungen mit 
beratender Stimme teil.

(11) Prädikantinnen und Prädikanten sowie die im Bereich 
des Kirchenkreises wohnenden Mitglieder der Landessynode, 
der Vollkonferenz der Union Evangelischer Kirchen in der 
Evangelischen Kirche in Deutschland und der Synode der 
Evangelischen Kirche in Deutschland können mit beratender 
Stimme an den Verhandlungen teilnehmen.

Vorschlag KO-Ausschuss:
(11) Die im Bereich des 
Kirchenkreises wohnenden 
Mitglieder der Landessynode, 
der Vollkonferenz der Union 
Evangelischer Kirchen in der 
Evangelischen Kirche in 
Deutschland und der Synode 
der Evangelischen Kirche in 
Deutschland können mit 
beratender Stimme an den 
Verhandlungen teilnehmen.

(12) Pastorinnen und 
Pastoren und 
Prädikantinnen und 
Prädikanten können mit  
beratender Stimme zu den 
Verhandlungen eingeladen 
werden. 

Vorschlag Innerkirchlicher 
Ausschuss:
(11) Pastorinnen und 
Pastoren, Prädikantinnen und 
Prädikanten sowie die im 
Bereich des Kirchenkreises 
wohnenden Mitglieder der 
Landessynode, der 
Vollkonferenz der Union 
Evangelischer Kirchen in der 
Evangelischen Kirche in 
Deutschland und der Synode 
der Evangelischen Kirche in 
Deutschland können mit 
beratender Stimme an den 
Verhandlungen teilnehmen.

(12) Mitarbeitende des Kirchenkreises im Sinne von Artikel 
66 Absatz 1 sowie Synodalbeauftragte sollen in wichtigen 
Angelegenheiten ihres Arbeitsgebietes mit beratender Stimme 
hinzugezogen werden.

(13) Die Kreissynode entscheidet über die Legitimation ihrer 

(12) Mitarbeitende des Kirchenkreises im Sinne von Artikel 
66 Absatz 1 sowie Synodalbeauftragte sollen in wichtigen 
Angelegenheiten ihres Arbeitsgebietes mit beratender Stimme 
hinzugezogen werden.

(13) Die Kreissynode entscheidet über die Legitimation ihrer 
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geltende Fassung Veränderungen Bemerkungen
Mitglieder. Mitglieder.

Artikel 99 a

(1) Abweichend von Artikel 99 Absatz 2 bis 12 kann die 
Kirchenleitung auf Antrag der beteiligten Kreissynoden die 
nachfolgende Regelung für die Zusammensetzung einer neu 
zu bildenden Kreissynode genehmigen, wenn die 
Kreissynoden ihre Veränderung gemäß Artikel 96 Absatz 2 
vollzogen haben und die neue Kreissynode mehr als 
170 Mitglieder hätte.

(2) Die Kreissynode besteht aus

a) den Mitgliedern des Kreissynodalvorstandes;

b) den Abgeordneten der Kirchengemeinden;

c) den berufenen Inhaberinnen und Inhabern von Pfarrstellen 
des Kirchenkreises oder eines Verbandes, sofern ihr 
Aufgabenbereich sich auf den Kirchenkreis beschränkt 
oder sie dem Kirchenkreis zugeordnet sind, und

d) den vom Kreissynodalvorstand berufenen Mitgliedern.

(3) Eine Kirchengemeinde mit bis zu 600 Mitgliedern 
entsendet eine Abgeordnete oder einen Abgeordneten und 
eine Kirchengemeinde mit bis zu 2.500 Mitgliedern zwei 
Abgeordnete. Für jeweils weitere angefangenen 
2.500 Mitglieder entsendet die Kirchengemeinde eine weitere 
Abgeordnete oder einen weiteren Abgeordneten. Von je zwei 
Abgeordneten muss eine Abgeordnete oder ein Abgeordneter 
Pfarrerin, Pfarrer oder Mitarbeitern oder Mitarbeiter im 
Gemeinsamen Pastoralen Amt gemäß Artikel 61 Satz 3 sein. 
Die Zahl der Pfarrerinnen, Pfarrer und Mitarbeitenden im 
Gemeinsamen Pastoralen Amt gemäß Artikel 61 Satz 3 darf 
die Zahl der übrigen Abgeordneten nicht übersteigen.

(4) Für die Wahl der Abgeordneten gelten folgende 

Artikel 99 a

(1) Abweichend von Artikel 99 Absatz 2 bis 12 kann die 
Kirchenleitung auf Antrag der beteiligten Kreissynoden die 
nachfolgende Regelung für die Zusammensetzung einer neu 
zu bildenden Kreissynode genehmigen, wenn die 
Kreissynoden ihre Veränderung gemäß Artikel 96 Absatz 2 
vollzogen haben und die neue Kreissynode mehr als 
170 Mitglieder hätte.

(2) Die Kreissynode besteht aus

a) den Mitgliedern des Kreissynodalvorstandes;

b) den Abgeordneten der Kirchengemeinden;

c) den berufenen Inhaberinnen und Inhabern von Pfarrstellen 
des Kirchenkreises oder eines Verbandes, sofern ihr 
Aufgabenbereich sich auf den Kirchenkreis beschränkt 
oder sie dem Kirchenkreis zugeordnet sind, und

d) den vom Kreissynodalvorstand berufenen Mitgliedern.

 (3)Eine Kirchengemeinde mit bis zu 1.500 Mitgliedern 
entsendet eine Abgeordnete oder einen Abgeordneten und 
eine Kirchengemeinde mit bis zu 3.000 Mitgliedern zwei 
Abgeordnete. Für jeweils weitere angefangenen 
1.500 Mitglieder entsendet die Kirchengemeinde eine weitere 
Abgeordnete oder einen weiteren Abgeordneten. Von je zwei 
Abgeordneten muss eine Abgeordnete oder ein Abgeordneter 
Pfarrerin, Pfarrer oder Mitarbeitern oder Mitarbeiter im 
Gemeinsamen Pastoralen Amt gemäß Artikel 61 Satz 3 sein. 
Die Zahl der Pfarrerinnen, Pfarrer und Mitarbeitenden im 
Gemeinsamen Pastoralen Amt gemäß Artikel 61 Satz 3 darf 
die Zahl der übrigen Abgeordneten nicht übersteigen 

(4) Für die Wahl der Abgeordneten gelten folgende 

Die Änderung erfolgt auf-
grund eines Antrages der 
Kreissynode Essen-Mitte, 
der vor dem Hintergrund 
befürwortet wurde, dass 
eine Rücksichtnahme auf 
ländlich strukturierte Gebie-
te entgegen der ursprüngli-
chen Planung, das Modell 
des Art.99a generell einzu-
führen, Abstand genommen 
wurde. Von der Möglichkeit 
werden nur städtisch struk-
turierte gebiete Gebrauch 
machen, deshalb können 
die Stufen gleichmäßig ge-
bildet werden.
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Bestimmungen:

a) Wählbar sind für das Presbyteramt befähigte Mitglieder, die 
Inhaberinnen und Inhaber der Pfarrstellen und die 
Mitarbeitenden im Gemeinsamen Pastoralen Amt gemäß 
Artikel 61 Satz 3 der entsendenden Kirchengemeinde. Die 
gemäß Artikel 46 Absatz 1 in das Presbyterium wählbaren 
Mitarbeitenden können nicht zu Mitgliedern der 
Kreissynode gewählt werden.

b) Für jede Abgeordnete oder jeden Abgeordneten sind, 
soweit möglich, eine erste und zweite Stellvertretung zu 
wählen.

c) Scheidet eine oder einer der Gewählten aus oder wird zum 
Mitglied des Kreissynodalvorstandes gewählt, so hat das 
Presbyterium rechtzeitig vor der nächsten Kreissynode, 
soweit möglich, eine Ersatzwahl vorzunehmen.

(5) Der Kreissynodalvorstand beruft Personen aus dem Kreis 
der Inhaberinnen und Inhaber von Pfarrstellen des 
Kirchenkreises oder von Verbänden, sofern ihr 
Aufgabenbereich sich auf den Kirchenkreis beschränkt oder 
sie dem Kirchenkreis zugeordnet sind, oder, falls eine solche 
Zuordnung nicht getroffen wurde, sie im Kirchenkreis ihren 
dienstlichen Wohnsitz haben, zu Mitgliedern der Kreissynode. 
Bei der Berufung sind die verschiedenen Arbeitsbereiche 
angemessen zu berücksichtigen. Das Verhältnis dieser 
Berufenen zu der Gesamtzahl aller Inhaberinnen und Inhaber 
von Pfarrstellen des Kirchenkreises oder von Verbänden soll 
dem Verhältnis von abgeordneten Inhaberinnen und Inhabern 
von Gemeindepfarrstellen zur Gesamtzahl der Inhaberinnen 
und Inhaber von Gemeindepfarrstellen entsprechen.

(6) Der Kreissynodalvorstand beruft Personen aus den 
verschiedenen Arbeitsbereichen und Gruppierungen im 
kirchlichen Leben zu Mitgliedern der Kreissynode. Dabei sind 

Bestimmungen:

a) Wählbar sind für das Presbyteramt befähigte Mitglieder, die 
Inhaberinnen und Inhaber der Pfarrstellen und die 
Mitarbeitenden im Gemeinsamen Pastoralen Amt gemäß 
Artikel 61 Satz 3 der entsendenden Kirchengemeinde. Die 
gemäß Artikel 46 Absatz 1 in das Presbyterium wählbaren 
Mitarbeitenden können nicht zu Mitgliedern der 
Kreissynode gewählt werden.

b) Für jede Abgeordnete oder jeden Abgeordneten sind, 
soweit möglich, eine erste und zweite Stellvertretung zu 
wählen.

c) Scheidet eine oder einer der Gewählten aus oder wird zum 
Mitglied des Kreissynodalvorstandes gewählt, so hat das 
Presbyterium rechtzeitig vor der nächsten Kreissynode, 
soweit möglich, eine Ersatzwahl vorzunehmen.

(5) Der Kreissynodalvorstand beruft Personen aus dem Kreis 
der Inhaberinnen und Inhaber von Pfarrstellen des 
Kirchenkreises oder von Verbänden, sofern ihr 
Aufgabenbereich sich auf den Kirchenkreis beschränkt oder 
sie dem Kirchenkreis zugeordnet sind, oder, falls eine solche 
Zuordnung nicht getroffen wurde, sie im Kirchenkreis ihren 
dienstlichen Wohnsitz haben, zu Mitgliedern der Kreissynode. 
Bei der Berufung sind die verschiedenen Arbeitsbereiche 
angemessen zu berücksichtigen. Das Verhältnis dieser 
Berufenen zu der Gesamtzahl aller Inhaberinnen und Inhaber 
von Pfarrstellen des Kirchenkreises oder von Verbänden soll 
dem Verhältnis von abgeordneten Inhaberinnen und Inhabern 
von Gemeindepfarrstellen zur Gesamtzahl der Inhaberinnen 
und Inhaber von Gemeindepfarrstellen entsprechen.

(6) Der Kreissynodalvorstand beruft Personen aus den 
verschiedenen Arbeitsbereichen und Gruppierungen im 
kirchlichen Leben zu Mitgliedern der Kreissynode. Dabei sind 
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Vertreterinnen und Vertreter der jüngeren Generation zu 
berücksichtigen. Die Berufenen müssen im Kirchenkreis 
wohnen, die Befähigung zum Presbyteramt haben oder 
Inhaberin oder Inhaber einer Pfarrstelle sein. Scheidet ein 
berufenes Mitglied der Kreissynode aus, kann der 
Kreissynodalvorstand für den Rest der Amtsdauer ein neues 
Mitglied berufen. Die Zahl der Berufenen darf 10 Prozent der 
Zahl der Abgeordneten der Kirchengemeinden nicht 
überschreiten. Dies gilt nicht, wenn der Kreissynodalvorstand 
dafür Sorge tragen muss, dass die Zahl der Pfarrerinnen und 
Pfarrer die Zahl der übrigen Mitglieder der Kreissynode nicht 
erreicht.

(7) Pfarramtlich verbundene Kirchengemeinden wählen ihre 
Abgeordneten in gemeinsamer verbindlicher 
Beschlussfassung. Die Zahl der Abgeordneten richtet sich 
nach der Summe der Mitglieder der Kirchengemeinden.

(8) Jeder Wechsel im Verfahren für die Zusammensetzung der 
Kreissynode bedarf der Genehmigung der Kirchenleitung.

(9) Stellt die Kirchenleitung fest, dass die Kreissynode bei 
einer Zusammensetzung gemäß Artikel 99 weniger als 170 
Mitglieder hätte, soll sie die Genehmigung aufheben. Der 
Kreissynodalvorstand sorgt zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
für eine Neubildung der Kreissynode.

Vertreterinnen und Vertreter der jüngeren Generation zu 
berücksichtigen. Die Berufenen müssen im Kirchenkreis 
wohnen, die Befähigung zum Presbyteramt haben oder 
Inhaberin oder Inhaber einer Pfarrstelle sein. Scheidet ein 
berufenes Mitglied der Kreissynode aus, kann der 
Kreissynodalvorstand für den Rest der Amtsdauer ein neues 
Mitglied berufen. Die Zahl der Berufenen darf 10 Prozent der 
Zahl der Abgeordneten der Kirchengemeinden nicht 
überschreiten. Dies gilt nicht, wenn der Kreissynodalvorstand 
dafür Sorge tragen muss, dass die Zahl der Pfarrerinnen und 
Pfarrer die Zahl der übrigen Mitglieder der Kreissynode nicht 
erreicht.

(7) Pfarramtlich verbundene Kirchengemeinden wählen ihre 
Abgeordneten in gemeinsamer verbindlicher 
Beschlussfassung. Die Zahl der Abgeordneten richtet sich 
nach der Summe der Mitglieder der Kirchengemeinden.

(8) Jeder Wechsel im Verfahren für die Zusammensetzung der 
Kreissynode bedarf der Genehmigung der Kirchenleitung.

(9) Stellt die Kirchenleitung fest, dass die Kreissynode bei ei-
ner Zusammensetzung gemäß Artikel 99 weniger als 170 Mit-
glieder hätte, soll sie die Genehmigung aufheben. Der Kreis-
synodalvorstand sorgt zum nächstmöglichen Zeitpunkt für eine 
Neubildung der Kreissynode.

Artikel 109

(1) Die Kreissynode kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
Fachausschüsse bilden.

(2) Für die Fachausschüsse gilt Artikel 32 entsprechend.

(3) Wird einem Fachausschuss die Leitung einer Einrichtung 
des Kirchenkreises übertragen, kann die Satzung vorsehen, 
dass Kompetenzen des Fachausschusses auf ein 
Kollegialorgan, eine Einzelperson oder beide delegiert werden. 

Artikel 109

(1) Die Kreissynode kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
Fachausschüsse bilden.

(2) Für die Fachausschüsse gilt Artikel 32 entsprechend.

(3) Wird einem Fachausschuss die Leitung einer Einrichtung 
oder eines fachlichen Dienstes des Kirchenkreises 
übertragen, kann die Satzung vorsehen, dass Kompetenzen 
des Fachausschusses auf ein Kollegialorgan, eine 

Die fachlichen Dienste sind 
nach Herausstreichen bei 
der letzten KO-Reform wie-
der aufgenommen worden, 
um die Delegationsmöglich-
keiten der Kreissynode 
nicht unnötig einzuschrän-
ken.
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Die Mitglieder des Kollegialorgans und Einzelpersonen 
müssen der evangelischen Kirche angehören.

Einzelperson oder beide delegiert werden. Die Mitglieder des 
Kollegialorgans und Einzelpersonen müssen der 
evangelischen Kirche angehören.

Artikel 113

(1) Unbeschadet ihrer Selbstständigkeit sollen Kirchenkreise in 
gemeinsamen Angelegenheiten zusammenarbeiten. Artikel 8 
gilt entsprechend.

(2) Die Kreissynodalvorstände und Kreissynoden können 
beschließen, für gemeinsame Einrichtungen und Aufgaben zu 
gemeinsamer verbindlicher Beschlussfassung zusammen zu 
treten. Mit Zustimmung der Kirchenleitung kann jede 
Kreissynode zu den gemeinsamen Beratungen nur eine 
bestimmte Zahl von Mitgliedern abordnen.

(3) Aufgaben nach Artikel 98 können gegen den Willen 
einzelner Kirchenkreise von der gemeinsamen 
Kreissynodalversammlung nur mit Zustimmung der 
Landessynode übernommen werden.

Artikel 113

(1)Unbeschadet ihrer Selbstständigkeit sollen Kirchen-
kreise zur Erfüllung ihrer Aufgaben regional zusammenar-
beiten. Übersteigen die Aufgaben die Leistungsfähigkeit 
von Kirchenkreisen, sind sie zur Zusammenarbeit ver-
pflichtet.
(2) Die Kreissynodalvorstände und Kreissynoden können 
beschließen, für gemeinsame Einrichtungen und Aufgaben zu 
gemeinsamer verbindlicher Beschlussfassung zusammen zu 
treten. Mit Zustimmung der Kirchenleitung kann jede 
Kreissynode zu den gemeinsamen Beratungen nur eine 
bestimmte Zahl von Mitgliedern abordnen.

(3) Aufgaben nach Artikel 98 können gegen den Willen ein-
zelner Kirchenkreise von der gemeinsamen Kreissynodalver-
sammlung nur mit Zustimmung der Landessynode übernom-
men werden.

Beschluss 13 Ziffer 2.3 der 
Landessynode 2007 lautet: 
„Die Kirchenleitung wird be-
auftragt, der Landessynode 
2008 vorzuschlagen,....wie 
Aufgaben in Zukunft zuzu-
ordnen sind, um die Erfül-
lung kreiskirchlicher Aufga-
ben sicher zu stellen.“
Der innerkirchliche Aus-
schuss wünscht analoge 
Regelung für die Kirchen-
kreisebene zu 98 Abs.1 
Buchst. d)

Zweiter Abschnitt

Der Kreissynodalvorstand

Artikel 114

(1) Der Kreissynodalvorstand leitet den Kirchenkreis im 
Auftrag der Kreissynode. Er nimmt die in Artikel 95 und 97 
genannten Aufgaben und Rechte der Kreissynode außerhalb 
ihrer Tagung wahr.

(2) Der Kreissynodalvorstand hat außer den ihm übertragenen 

Zweiter Abschnitt

Der Kreissynodalvorstand

Artikel 114

(1) Der Kreissynodalvorstand leitet den Kirchenkreis im 
Auftrag der Kreissynode und fasst die dafür notwendigen 
Beschlüsse. Er nimmt die in Artikel 95 und 97 genannten 
Aufgaben und Rechte der Kreissynode außerhalb ihrer 
Tagung wahr.

(2) Der Kreissynodalvorstand hat außer den ihm übertragenen 
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geltende Fassung Veränderungen Bemerkungen
u.a. folgende Aufgaben:

a) Er bereitet die Tagung der Kreissynode vor.

b) Er sorgt für die Ausführung der Beschlüsse der 
Kreissynode und berichtet ihr über seine Tätigkeit.

c) Er berät die Gemeinden und führt die Kirchenvisitation 
nach der von der Landessynode erlassenen Ordnung 
durch.

d) Er vertritt den Kirchenkreis im Rechtsverkehr. Er kann die 
Vertretung in bestimmten Angelegenheiten durch Satzung 
oder im Einzelfall durch Vollmacht übertragen.

e) Er leitet die kreiskirchlichen Einrichtungen, soweit nicht 
nach Artikel 109 eine andere Regelung getroffen ist, 
koordiniert die Fachausschüsse und sorgt für eine 
geregelte Zusammenarbeit aller im Kirchenkreis tätigen 
Kräfte.

f) Er beruft die Mitarbeitenden in die von der Kreissynode 
errichteten Stellen des Kirchenkreises und beaufsichtigt 
ihre Tätigkeit.

g) Er sorgt für eine ordnungsgemäße Verwaltung des 
Kirchenkreises.

h) Er regelt den Finanzausgleich innerhalb des 
Kirchenkreises.

(3) Der Kreissynodalvorstand beschließt über- und 
außerplanmäßige Ausgaben und Aufnahme von Darlehen. Ein 
solcher Beschluss ist nur bei einem unvorhergesehenen und 
unabweisbaren Bedürfnis zulässig. Die nachträgliche 
Genehmigung der Kreissynode ist erforderlich. Durch 
Verweigerung der Genehmigung werden Maßnahmen und 
Rechtsgeschäfte, die Dritten gegenüber verbindlich sind, nicht 
unwirksam.

u.a. folgende Aufgaben:

a) Er bereitet die Tagung der Kreissynode vor.

b) Er sorgt für die Ausführung der Beschlüsse der 
Kreissynode und berichtet ihr über seine Tätigkeit.

c) Er berät die Gemeinden und führt die Kirchenvisitation 
nach der von der Landessynode erlassenen Ordnung 
durch.

d)  Er vertritt den Kirchenkreis im Rechtsverkehr. Er kann die 
Vertretung in bestimmten Angelegenheiten durch Satzung 
oder im Einzelfall durch Vollmacht übertragen.

d) Er leitet die kreiskirchlichen Einrichtungen, soweit nicht 
nach Artikel 109 eine andere Regelung getroffen ist, 
koordiniert die Fachausschüsse und sorgt für eine 
geregelte Zusammenarbeit aller im Kirchenkreis tätigen 
Kräfte.

e) Er beruft die Mitarbeitenden in die von der Kreissynode 
errichteten Stellen des Kirchenkreises und beaufsichtigt 
ihre Tätigkeit.

f) Er sorgt für eine ordnungsgemäße Verwaltung des 
Kirchenkreises.

g) Er regelt den Finanzausgleich innerhalb des 
Kirchenkreises.

(3) Der Kreissynodalvorstand beschließt über- und 
außerplanmäßige Ausgaben und Aufnahme von Darlehen. Ein 
solcher Beschluss ist nur bei einem unvorhergesehenen und 
unabweisbaren Bedürfnis zulässig. Die nachträgliche 
Genehmigung der Kreissynode ist erforderlich. Durch 
Verweigerung der Genehmigung werden Maßnahmen und 
Rechtsgeschäfte, die Dritten gegenüber verbindlich sind, nicht 
unwirksam.
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(4) Der Kreissynodalvorstand wirkt bei den Aufgaben der 
Superintendentin oder des Superintendenten nach Artikel 122 
mit.

(4) Der Kreissynodalvorstand wirkt bei den Aufgaben der 
Superintendentin oder des Superintendenten nach Artikel 122 
mit.

Artikel 116

(1) Der Kreissynodalvorstand wird von der Kreissynode aus 
ihrer Mitte gewählt. Die Superintendentin oder der 
Superintendent, die Assessorin oder der Assessor, die oder 
der Skriba und deren Stellvertretung sind aus den 
Inhaberinnen oder Inhabern der Pfarrstellen, die in einer 
Kirchengemeinde, einem Verband oder im Kirchenkreis selbst 
errichtet sind, zu wählen. Nicht wählbar zur Superintendentin 
oder zum Superintendenten sind Pfarrerinnen und Pfarrer, 
deren pfarramtlicher Dienst über den Bereich eines 
Kirchenkreises hinausgeht. Pfarrerinnen und Pfarrer im 
eingeschränkten Dienst können nur zur Superintendentin oder 
zum Superintendenten gewählt werden, wenn sie bereit sind, 
auf die Einschränkung zu verzichten. Inhaberinnen und 
Inhaber einer Pfarrstelle, die zur Entlastung der 
Superintendentin oder des Superintendenten errichtet ist, sind 
nicht in den Kreissynodalvorstand wählbar.

(2) Wenn zwei Pfarrerinnen oder Pfarrer gemeinsam eine 
Gemeindepfarrstelle oder eine Pfarrstelle des Kirchenkreises 
oder eines Verbandes innehaben, so sind beide, unabhängig 
von ihrer Mitgliedschaft in der Kreissynode, zum 
Kreissynodalvorstand wählbar. Wird eine oder einer von ihnen 
in den Kreissynodalvorstand gewählt, so ruhen, abweichend 
von Artikel 99 Absatz 4, das Stimmrecht und die Wählbarkeit 
der oder des anderen in der Kreissynode.

(3) Die Amtsdauer der Mitglieder des Kreissynodalvorstandes 
und ihrer Stellvertretung beträgt acht Jahre. Alle vier Jahre 
scheiden entweder die Superintendentin oder der 
Superintendent und die oder der Skriba oder die Assessorin 

Artikel 116

(1) Der Kreissynodalvorstand wird von der Kreissynode aus 
ihrer Mitte gewählt. Die Superintendentin oder der 
Superintendent, die Assessorin oder der Assessor, die oder 
der Skriba und deren Stellvertretung sind aus den 
Inhaberinnen oder Inhabern der Pfarrstellen, die in einer 
Kirchengemeinde, einem Verband oder im Kirchenkreis selbst 
errichtet sind, zu wählen. Nicht wählbar zur Superintendentin 
oder zum Superintendenten sind Pfarrerinnen und Pfarrer, 
deren pfarramtlicher Dienst über den Bereich eines 
Kirchenkreises hinausgeht. Pfarrerinnen und Pfarrer im 
eingeschränkten Dienst können nur zur Superintendentin oder 
zum Superintendenten gewählt werden, wenn sie bereit sind, 
auf die Einschränkung zu verzichten. Inhaberinnen und 
Inhaber einer Pfarrstelle, die zur Entlastung der 
Superintendentin oder des Superintendenten errichtet ist, sind 
nicht in den Kreissynodalvorstand wählbar.

(2) Wenn zwei Pfarrerinnen oder Pfarrer gemeinsam eine 
Gemeindepfarrstelle oder eine Pfarrstelle des Kirchenkreises 
oder eines Verbandes innehaben, so sind beide, unabhängig 
von ihrer Mitgliedschaft in der Kreissynode, zum 
Kreissynodalvorstand wählbar. Wird eine oder einer von ihnen 
in den Kreissynodalvorstand gewählt, so ruhen, abweichend 
von Artikel 99 Absatz 4, das Stimmrecht und die Wählbarkeit 
der oder des anderen in der Kreissynode.

(3) Die Amtsdauer der Mitglieder des Kreissynodalvorstandes 
und ihrer Stellvertretung beträgt acht Jahre. Alle vier Jahre 
scheiden entweder die Superintendentin oder der 
Superintendent und die oder der Skriba oder die Assessorin 

Entsprechend einer Rege-
lung in Westfalen, soll hier-
mit ein größerer Spielraum 

77



geltende Fassung Veränderungen Bemerkungen
oder der Assessor und die beiden Stellvertretungen der oder 
des Skriba sowie die Hälfte der Synodalältesten mit ihren 
Stellvertretungen aus. Bei neu gebildeten 
Kreissynodalvorständen werden die nach vier Jahren 
Ausscheidenden durch das Los bestimmt. Die Wahl zum 
Kreissynodalvorstand erfolgt spätestens auf der zweiten 
Tagung nach der Neubildung der Kreissynode.

(4) Die Wahl der Superintendentin oder des Superintendenten, 
der Assessorin oder des Assessors, der oder des Skriba und 
deren Stellvertretung bedürfen der Bestätigung durch die 
Kirchenleitung.

(5) Die ausscheidenden Mitglieder des 
Kreissynodalvorstandes bleiben jeweils bis zur Einführung der 
Nachfolgerinnen und Nachfolger im Amt.

(6) Scheidet ein Mitglied des Kreissynodalvorstandes während 
seiner Wahlperiode aus, so tritt an diese Stelle zunächst die 
Stellvertreterin oder der Stellvertreter. Die Kreissynode hat auf 
ihrer nächsten Tagung für den Rest der Wahlperiode eine 
Neuwahl vorzunehmen.

(7) Der Kreissynodalvorstand kann die Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter seiner Mitglieder zu seinen Sitzungen mit 
beratender Stimme hinzuziehen.

(8) Richtet sich die Zusammensetzung der Kreissynode nach 
Artikel 99 a, sind abweichend von Absatz 1 Satz 1 alle 
Inhaberinnen und Inhaber von Pfarrstellen im Kirchenkreis 
oder die dem Kirchenkreis zugeordnet sind sowie alle 
derzeitigen und ehemaligen Presbyterinnen und Presbyter 
wählbar, sofern sie die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft 
in der Kreissynode erfüllen.

oder der Assessor und die beiden Stellvertretungen der oder 
des Skriba sowie die Hälfte der Synodalältesten mit ihren 
Stellvertretungen aus. Bei neu gebildeten 
Kreissynodalvorständen werden die nach vier Jahren 
Ausscheidenden durch das Los bestimmt. Die Wahl zum 
Kreissynodalvorstand soll spätestens auf der zweiten Tagung 
nach der Neubildung der Kreissynode erfolgen.

(4) Die Wahl der Superintendentin oder des Superintendenten, 
der Assessorin oder des Assessors, der oder des Skriba und 
deren Stellvertretung bedürfen der Bestätigung durch die 
Kirchenleitung.

(5) Die ausscheidenden Mitglieder des 
Kreissynodalvorstandes bleiben jeweils bis zur Einführung der 
Nachfolgerinnen und Nachfolger im Amt.

 (6)Scheidet ein Mitglied des Kreissynodalvorstandes während 
seiner Wahlperiode aus, so tritt an diese Stelle zunächst die 
Stellvertreterin oder der Stellvertreter. Die Kreissynode soll 
auf ihrer nächsten Tagung für den Rest der Wahlperiode eine 
Neuwahl vornehmen.

(7) Der Kreissynodalvorstand kann die Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter seiner Mitglieder zu seinen Sitzungen mit 
beratender Stimme hinzuziehen.

(8) Richtet sich die Zusammensetzung der Kreissynode nach 
Artikel 99 a, sind abweichend von Absatz 1 Satz 1 alle Inhabe-
rinnen und Inhaber von Pfarrstellen im Kirchenkreis oder die 
dem Kirchenkreis zugeordnet sind sowie alle derzeitigen und 
ehemaligen Presbyterinnen und Presbyter wählbar, sofern sie 
die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft in der Kreissynode 
erfüllen.

für die Wahl des KSV im 
Blick auf anstehende Fusio-
nen von Kirchenkreisen ein-
geräumt werden.

Artikel 119

(1) Die Superintendentin oder der Superintendent zeichnet 

Artikel 119

(1) Die rechtsverbindliche Vertretung des Kirchenkreises 

Vgl. die entsprechende Re-
gelung in Art.29
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gemeinsam mit einem weiteren Mitglied des 
Kreissynodalvorstandes rechtsverbindlich für den 
Kirchenkreis. Urkunden und Vollmachten sind zusätzlich zu 
siegeln.

(2) Absatz 1 gilt nicht für einfache Geschäfte der laufenden 
Verwaltung.

erfolgt durch die Superintendentin oder den 
Superintendenten und ein weiteres  Mitglied des 
Kreissynodalvorstandes und bedarf der Schriftform. 
Urkunden und Vollmachten sind zusätzlich zu siegeln.
 (2)Absatz 1 gilt nicht für Geschäfte der laufenden 
Verwaltung. 
(3) Der Kreissynodalvorstand kann im Einzelfall die 
Vertretung im Rechtsverkehr in bestimmten 
Angelegenheiten durch Vollmacht übertragen. Die 
dauerhafte Übertragung der Vertretung in bestimmten 
Angelegenheiten beschließt die Kreissynode durch 
Satzung im Einvernehmen mit dem Kreissynodalvorstand.

In Absatz 3 findet sich Arti-
kel 114 d Satz 2 wieder. Da 
nur die KS Satzungsrecht 
hat, wird der Inhalt aus Art. 
114 d Satz 2 dahingehend 
geändert, dass die dauer-
hafte Übertragung der Ver-
tretung durch Satzung im 
Einvernehmen zwischen 
KS und KSV erfolgt.

Artikel 121

(1) Unbeschadet der Aufgaben und Rechte der Kreissynode 
und des Kreissynodalvorstandes nach Artikel 97 und 114 hat 
die Superintendentin oder der Superintendent den Auftrag, 
über die lautere Verkündigung des Evangeliums und über die 
gewissenhafte Ausrichtung des Dienstes der Mitarbeitenden 
im Kirchenkreis zu wachen. Sie oder er achtet auf das 
gesamte kirchliche Leben innerhalb des Kirchenkreises und 
die Einhaltung der kirchlichen Ordnung.

(2) Ihr oder ihm obliegt die Seelsorge und Beratung der 
Ordinierten sowie der Vikarinnen und Vikare im Kirchenkreis. 
Sie oder er soll ihnen helfen, ihr persönliches Leben und ihren 
Dienst gewissenhaft unter das Wort Gottes zu stellen und an 
ihrer Fortbildung ständig weiterzuarbeiten. Sie oder er berät 
und fördert die Studentinnen und Studenten der Theologie im 
Kirchenkreis.

(3) Sie oder er führt die Aufsicht über die Mitarbeitenden im 
Kirchenkreis. Werden bei den Mitarbeitenden in ihrem Dienst 
Mängel, Nachlässigkeiten oder Konflikte bekannt oder gibt es 

Artikel 121

(1) Die Superintendentin oder der Superintendent hat 
unbeschadet der Aufgaben und Rechte anderer den 
Auftrag, über die lautere Verkündigung des Evangeliums 
und über die darauf beruhende Ausrichtung des Dienstes 
der Mitarbeitenden im Kirchenkreis zu wachen. Sie oder er 
achtet auf das gesamte kirchliche Leben innerhalb des 
Kirchenkreises und die Einhaltung der kirchlichen Ordnung.

(2) Ihr oder ihm obliegt die Seelsorge und Beratung der 
Ordinierten sowie der Vikarinnen und Vikare im Kirchenkreis. 
Sie oder er soll ihnen helfen, ihr persönliches Leben und ihren 
Dienst gewissenhaft unter das Wort Gottes zu stellen und an 
ihrer Fortbildung ständig weiterzuarbeiten. Sie oder er berät 
und fördert die Studentinnen und Studenten der Theologie im 
Kirchenkreis.

(3) Die Superintendentin oder der Superintendent führt die 
Aufsicht unbeschadet der Rechte und Aufgaben anderer 
über alle Mitarbeitenden  im Kirchenkreis. Werden ihr oder 

IDie ursprüngliche Intention 
dieses Artikels -auch in der 
vorherigen Kirchenordnung- 
war, drei Funktionen des 
Superintendentenamtes zu 
beschreiben: Das Wächter-
amt (Abs.1), das Hirtenamt 
(Abs.2) und das Auf-
sichtsamt (Abs.3). 
Mit den neu eingefügten 
Formulierungen soll klarge-
stellt werden, dass das be-
sondere in Absatz 3 be-
schriebene Aufsichtsamt 
des Superintendenten eine 
Konkretisierung seines in 
Absatz 1 beschriebenen 
Wächteramtes darstellt, 
also in erster Linie auf das 
Wachen über die lautere 
Verkündigung des Evange-
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sonst begründete Beschwerden, so soll sie oder er zur 
Abstellung der Mängel mahnen und für Abhilfe sorgen. Wenn 
diese Möglichkeiten erschöpft sind und der Tatbestand einer 
ernsten dienstlichen Verfehlung angenommen werden kann, 
berichtet sie oder er der Kirchenleitung, spricht gegebenenfalls 
die sofortige Beurlaubung aus oder ordnet andere vorläufige 
Maßnahmen an.

(4) Sofern ein Verband kirchenkreisübergreifend gebildet wird, 
muss durch Satzung festgelegt werden, welche 
Superintendentin oder welcher Superintendent die Aufgaben 
und Rechte gemäß Absätze 1 bis 3 wahrnimmt. Diejenige oder 
derjenige kann nicht gleichzeitig den Vorsitz in der 
Verbandsvertretung innehaben.

ihm Mängel, Nachlässigkeiten oder Konflikte bekannt oder gibt 
es sonst begründete Beschwerden, so soll sie oder er zur 
Abstellung der Mängel mahnen und für Abhilfe sorgen. Wenn 
diese Möglichkeiten erschöpft sind und der Tatbestand einer 
ernsten dienstlichen Verfehlung angenommen werden kann, 
berichtet sie oder er der Kirchenleitung und ordnet gebotene 
vorläufige Maßnahmen an. 

(4) Sofern ein Verband kirchenkreisübergreifend gebildet 
wird, muss durch Satzung festgelegt werden, welche Superin-
tendentin oder welcher Superintendent die Aufgaben und 
Rechte gemäß Absätze 1 bis 3 wahrnimmt.
Diejenige oder derjenige kann nicht gleichzeitig den Vorsitz in 
der Verbandsvertretung oder im Verbandsvorstand inneha-
ben.

liums und die gewissenhaf-
te Ausrichtung des Diens-
tes zielt. 

Abs.3:Zu dem Personen-
kreis, der der Aufsicht des 
Art.121 unterliegt, gehören 
neben den Ordinierten 
Presbyter und Pres-
byterinnen wie andere be-
ruflich und ehrenamtliche 
Mitarbeitende, die einen 
Dienst im Sinne des Art.42 
ausüben. Insofern müssen 
auch entsprechend der be-
troffenen Person unter Be-
rücksichtigung der rechtli-
chen Möglichkeiten unter-
schiedliche vorläufige Maß-
nahmen ergriffen werden. 
Die Formulierung ist des-
halb mit dem Streichen der 
„Beurlaubung“ in Abs.3 of-
fener gestaltet.

Abs.4: Die Erwähnung des 
Verbandsvorstandes ist bei 
der letzten Reform verse-
hentlich unterblieben.

Artikel 132

(1) Die Landessynode wird alle vier Jahre neu gebildet.

(2) Sie besteht aus

Artikel 132

(1) Die Landessynode wird alle vier Jahre neu gebildet.

(2) Sie besteht aus
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a) der oder dem Präses, der oder dem Vizepräses, der 

Vizepräsidentin oder dem Vizepräsidenten und den übrigen 
Mitgliedern des Präsidiums;

b) den Superintendentinnen und den Superintendenten der 
Kirchenkreise;

c) den Abgeordneten der Kirchenkreise;

d) drei Professorinnen oder Professoren der evangelischen 
Theologie, von denen je eine oder einer aus den 
evangelisch-theologischen Fakultäten der Universitäten 
Bonn und Mainz sowie der Kirchlichen Hochschule 
Wuppertal entsandt wird, sofern die Kirche bei ihrer 
Ernennung beteiligt war;

e) den Mitgliedern, die von der Kirchenleitung berufen 
werden.

(3) Die Mitglieder des Kollegiums des Landeskirchenamtes, 
welche der Kirchenleitung nicht angehören, nehmen an der 
Landessynode mit beratender Stimme teil. Inhaberinnen und 
Inhaber landeskirchlicher Ämter und Träger anderer 
gesamtkirchlicher Dienste können von der Kirchenleitung zu 
den Tagungen der Landessynode mit beratender Stimme 
hinzugezogen werden.

a) der oder dem Präses, der oder dem Vizepräses, der 
Vizepräsidentin oder dem Vizepräsidenten und den übrigen 
Mitgliedern des Präsidiums;

b) den Superintendentinnen und den Superintendenten der 
Kirchenkreise;

c) den Abgeordneten der Kirchenkreise;

d) drei Professorinnen oder Professoren der evangelischen 
Theologie, von denen je eine oder einer aus den 
evangelisch-theologischen Fakultäten der Universitäten 
Bonn und Mainz sowie der Kirchlichen Hochschule 
Wuppertal/Bethel (Hochschule für Kirche und 
Diakonie) entsandt wird, sofern die Kirche bei ihrer 
Ernennung beteiligt war;

e) den Mitgliedern, die von der Kirchenleitung berufen 
werden.

(3) Die Mitglieder des Kollegiums des Landeskirchenamtes, 
welche der Kirchenleitung nicht angehören, nehmen an der 
Landessynode mit beratender Stimme teil. Inhaberinnen und 
Inhaber landeskirchlicher Ämter und Träger anderer gesamt-
kirchlicher Dienste können von der Kirchenleitung zu den Ta-
gungen der Landessynode mit beratender Stimme hinzugezo-
gen werden.

Redaktionelle Anpassung 
an die gegenwärtige Situati-
on 

Artikel 133

(1) Alle Mitglieder der Landessynode müssen der 
Evangelischen Kirche im Rheinland angehören. Diese 
Regelung gilt nicht für das nach Artikel 132 Absatz 2 
Buchstabe d entsandte Mitglied der Universität Mainz. 
Verzieht eine Abgeordnete oder ein Abgeordneter aus dem 
Bereich des Kirchenkreises, der sie oder ihn entsandt hat, so 
erlischt der Auftrag, es sei denn, dass sie oder er nach dem 
Kirchengesetz über die Gemeindezugehörigkeit in besonderen 
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Fällen beim Zusammentritt der Landessynode Mitglied einer 
Kirchengemeinde dieses Kirchenkreises ist.

(2) Mitglieder der Landessynode, die eine Pfarrstelle 
innehaben, scheiden mit Eintritt in den Ruhestand oder bei 
sonstigem Ausscheiden aus der Pfarrstelle aus der 
Landessynode und der Kirchenleitung aus. Dies gilt nicht für 
aus dem Kirchenkreis entsandte Pfarrerinnen und Pfarrer, 
sofern sie im entsendenden Kirchenkreis eine andere 
Pfarrstelle übernehmen. Die übrigen Mitglieder scheiden bei 
Verlust der Befähigung zur Übernahme des Presbyteramtes 
aus der Landessynode und der Kirchenleitung aus. Das 
Gleiche gilt, wenn sie nicht mehr Mitglied des entsendenden 
Kirchenkreises sind.

(3) Die Landessynode entscheidet über die Legitimation ihrer 
Mitglieder.

Artikel 151

(1) Zwei hauptamtliche Mitglieder der Kirchenleitung zeichnen 
gemeinsam rechtsverbindlich für die Evangelische Kirche im 
Rheinland. Urkunden und Vollmachten sind zusätzlich zu 
siegeln.

(2) Absatz 1 gilt nicht für einfache Geschäfte der laufenden 
Verwaltung.

Artikel 151

(1) Die rechtsverbindliche Vertretung der Evangelischen 
Kirche im Rheinland erfolgt durch zwei hauptamtliche 
Mitglieder der Kirchenleitung und bedarf der Schriftform. 
Urkunden und Vollmachten sind zusätzlich zu siegeln.

(2) Absatz 1 gilt nicht für einfache Geschäfte der laufenden 
Verwaltung.

Textliche Anpassung an die 
Änderungen in Artikel 29 
und 119

Artikel 162

(1) Die oder der nach der Geschäftsordnung zuständige 
Dezernentin oder Dezernent oder die oder der im Rahmen der 
Delegation Beauftragte zeichnet in Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben rechtsverbindlich für die Evangelische Kirche 
im Rheinland. Urkunden sind zusätzlich zu siegeln.

Artikel 162

(1) Unbeschadet der Regelung in Artikel 151 vertritt die 
Dezernentin oder der Dezernent sowie die oder der 
Beauftragte die Evangelische Kirche im Rheinland, sofern 
sie oder er im Rahmen der Zuständigkeit nach der 
Geschäftsordnung oder der Delegation handelt; die 
Vertretung bedarf der Schriftform. Urkunden sind zusätzlich 

Textliche Anpassung an die 
Änderungen in Artikel 29, 
119 und 151
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(2) Absatz 1 Satz 2 gilt nicht für einfache Geschäfte der 
laufenden Verwaltung.

zu siegeln.

(2) Absatz 1 Satz 2 gilt nicht für einfache Geschäfte der 
laufenden Verwaltung.

Fünfter Teil
Finanz- und Rechtsaufsicht

Fünfter Teil
Aufsicht über kirchliche Körperschaften

Artikel 167
(1) Die kirchlichen Körperschaften stehen nach Maßgabe 
der gesetzlichen Bestimmungen unter der Aufsicht der 
Kirchenkreise und der Landeskirche. Die Aufsicht unter-
stützt die kirchlichen Körperschaften in der Wahrneh-
mung ihrer eigenen Verantwortung bei der Erfüllung der 
Aufgaben gemäß Artikel 1. Sie hat darauf hinzuwirken, 
dass die kirchlichen Körperschaften ihre Aufgaben und 
Verpflichtungen erfüllen und das geltende Recht beach-
ten.
(2) Aufsichtsmaßnahmen gegenüber Kirchengemeinden 
und Gemeindeverbänden werden, soweit nichts anderes 
bestimmt ist, vom Kreissynodalvorstand getroffen; Auf-
sichtsmaßnahmen gegenüber Kirchenkreisen und Verbän-
den, an denen Kirchenkreise beteiligt sind, werden von 
der Kirchenleitung getroffen. Die Kirchenleitung kann je-
derzeit die Ausübung von Aufsicht an sich ziehen. 

Nach dem Auftrag der Lan-
dessynode 2007 sollten ge-
mäß Beschluss 13 Ab-
schnitt I, Ziffer 3.6.2 die 
Vorschriften der Kirchen-
ordnung im Blick auf die 
Aufsicht klarer gefasst wer-
den und zusätzliche Auf-
sichtsinstrumente wie An-
ordnung und Ersatzvornah-
me aufgenommen werden.

Durch die Festlegung be-
stimmter Aufsichtsinstru-
mente ist eine Bestimmung 
der Aufsichtführenden not-
wendig.

Artikel 168
(1)Unbeschadet der durch Kirchengesetz bestimmten 
Maßnahmen wird Aufsicht durch Beratung, Empfehlung 
und Ermahnung sowie durch Aufsichtsmaßnahmen im 
Rahmen der folgenden Bestimmungen ausgeübt.
(2)Die Aufsichtführenden können sich jederzeit über 

Die Regelungen der 
bisherigen Art.167 und 
Art.168 gehen in den 
neugefassten Artikeln auf.
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Artikel 168

Beschlüsse der Presbyterien, der Kreissynoden, der Kreissyn-
odalvorstände und der Verbandsorgane, die deren Befugnisse 
überschreiten, gegen die Kirchenordnung verstoßen oder an-
dere Kirchengesetze verletzen, sind von der Kirchenleitung 
außer Kraft zu setzen.

Artikel 167

Weigern sich die Organe der Kirchengemeinden, Kirchenkrei-
se und Verbände, gesetzliche Leistungen, die aus dem kirchli-
chen Vermögen zu bestreiten oder sonst von ihnen zu bewir-
ken sind, in den Haushaltplan einzustellen, so ist die Kirchen-
leitung befugt, nach Anhörung des Ständigen Finanzaus-
schusses der Landessynode die Einstellung in den Haushalt-
plan zu bewirken und die weiter erforderlichen Verfügungen zu 
treffen.

Angelegenheiten der beaufsichtigten kirchlichen 
Körperschaften unterrichten. Die beaufsichtigten 
Körperschaften sind verpflichtet, die Aufsichtsführenden 
auf deren Verlangen an der Beratung bestimmter 
Angelegenheiten zu beteiligen.
(3) Die Aufsichtführenden können Beschlüsse oder 
andere Maßnahmen von Organen der kirchlichen 
Körperschaften beanstanden, wenn sie rechtswidrig sind 
oder ein nicht unerheblicher Schaden für die 
Kirchengemeinde, den Kirchenkreis oder die 
Landeskirche zu erwarten ist.
Beanstandet der Kreissynodalvorstand, ist die 
Kirchenleitung zu informieren.
Beanstandete Maßnahmen dürfen nicht vollzogen, bereits 
getroffene Maßnahmen müssen auf Verlangen der 
Aufsichtführenden rückgängig gemacht werden. Verlangt 
der Kreissynodalvorstand die Rückgängigmachung, so ist 
das Einvernehmen mit der Kirchenleitung herzustellen.
Die Kirchenleitung kann solche Beschlüsse oder 
Maßnahmen nach nochmaliger Gelegenheit zur Beratung 
des Organs der kirchlichen Körperschaft aufheben bzw. 
die Rückgängigmachung anordnen.
(4) Erfüllt eine kirchliche Körperschaft die ihr nach der 
Kirchenordnung und den kirchlichen Gesetzen 
obliegenden Pflichten und Aufgaben nicht, so können die 
Aufsichtführenden anordnen, dass sie innerhalb einer 
bestimmten Frist das Erforderliche veranlasst. Trifft der 
Kreissynodalvorstand die Anordnung, ist die 
Kirchenleitung zu informieren. Kommt die kirchliche 
Körperschaft der Anordnung der Aufsichtführenden nicht 
innerhalb dieser Frist nach, so kann die Kirchenleitung die 
angeordnete Maßnahme an Stelle und auf Kosten der 
beaufsichtigten Körperschaft selbst durchführen oder an 

Es ist eine gestufte 
Beteiligung der 
Aufsichtführenden 
vorgesehen
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andere übertragen (Ersatzvornahme).
(5) Die Vorschriften über Visitationen bleiben unberührt.
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