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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 
I. 

Kirchengesetz 
zur Änderung von Artikel 49, 95, 96, 99, 109,  

116, 121, 132, 145 und 153 
der Kirchenordnung 

der Evangelischen Kirche im Rheinland 
 

vom   . Januar 2017 
 

Entwurf 
 
Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat das folgende 
Kirchengesetz beschlossen: 
 

§ 1 

Die Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 10. Januar 
2003 (KABl. 2004, S. 86), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 15. Ja-
nuar 2016 (KABl. S. 70), wird wie folgt geändert: 
 
1. Artikel 49 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Amtspflichten der Pfarrerinnen und Pfarrer werden im Einzelnen 
durch eine vom Presbyterium aufgestellte Dienstanweisung geregelt. Da-
bei ist insbesondere die Gesamtkonzeption gemeindlicher Aufgaben zu 
berücksichtigen. Die Dienstanweisung wird durch die Superintendentin 
oder den Superintendenten genehmigt und der Kirchenleitung angezeigt.“ 

 
2. Artikel 95 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 werden folgende Sätze 2 bis 4 angefügt: 
„Für Artikel 68 gilt dies mit der Maßgabe, dass die Einstellung, Eingrup-
pierung und Kündigung von Mitarbeitenden eines Verbandes, an dem 
ein Kirchenkreis beteiligt ist, der Genehmigung des Verbandsvorstan-
des und die Dienstanweisungen der Genehmigung der oder des Vor-
standsvorsitzenden bedürfen. Artikel 68 Absatz 1 Satz 2 bleibt davon 
unberührt. Artikel 114 Absatz 3 Buchstabe a) gilt für den Verbandsvor-
stand entsprechend.“ 

b) Nach Absatz 5 wird ein neuer Absatz 6 angefügt: 
„(6) Die Amtspflichten der Inhaberinnen und Inhaber von kreiskirchli-
chen Pfarrstellen und von Verbandspfarrstellen eines Verbandes, an 
dem ein Kirchenkreis beteiligt ist, werden im Einzelnen durch eine vom 
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Kreissynodalvorstand aufgestellte Dienstanweisung geregelt. Dies gilt 
nicht für Superintendentinnen und Superintendenten. Die Dienstanwei-
sung wird durch die Kirchenleitung genehmigt.“ 

 
3. Artikel 96 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Satz 2 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und folgen-
der Halbsatz angefügt: „, die oder der die Aufgaben der Superintenden-
tin oder des Superintendenten wahrnimmt.“ 

b) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden durch die folgenden Absätze 4 
bis 7 ersetzt: 
„(4) Die Bevollmächtigten haben dafür zu sorgen, dass unverzüglich für 
den neuen Kirchenkreis eine Kreissynode nach den geltenden Bestim-
mungen gebildet wird. Auch bei einer Bildung der Kreissynode außer-
halb der turnusmäßigen Wahlen  gilt  Artikel 99 Absatz 1. 

(5) Die Bevollmächtigten haben dafür zu sorgen, dass die Kreissynode 
des neuen Kirchenkreises spätestens auf ihrer zweiten Tagung den 
Kreissynodalvorstand wählt. Die Bevollmächtigten bleiben bis zur Ein-
führung des neu gewählten Kreissynodalvorstandes im Amt. Auch bei 
einer Neuwahl des Kreissynodalvorstandes  außerhalb der turnusmäßi-
gen Wahlen gilt Artikel 116 Absatz 5 Satz 2. 

(6) Würde der Kreissynodalvorstand gemäß Absatz 5 außerhalb der 
turnusmäßigen Wahlen gewählt, kann die Kirchenleitung auf überein-
stimmenden Vorschlag der Kreissynodalvorstände der ehemaligen Kir-
chenkreise die Wahl auf das Jahr der nächsten turnusmäßigen Wahl  
festlegen. 

(7) Ist auf Grund des Zeitpunktes der Veränderung der Kirchenkreise 
eine Entsendung von Abgeordneten der Kreissynode in die Landessy-
node  im Rahmen des geltenden Verfahrens nicht möglich, entsenden 
die Bevollmächtigten  die Abgeordneten unter entsprechender Anwen-
dung  der gesetzlichen  Wahlvoraussetzungen. Auf der nächsten Ta-
gung der Kreissynode findet eine Wahl der Abgeordneten für die ver-
bleibende Amtszeit der Landessynode statt.“ 

c) Die bisherigen Absätze 6 und 7 werden zu  Absätzen 8 und 9. 
 
4. Artikel 99 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„(1) Die Kreissynode wird nach Durchführung der turnusmäßigen Presby-
teriumswahl neu gebildet.“ 
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5. Artikel 109 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Artikel 109 Absatz 5 wird folgender neuer Absatz 6 eingefügt: 
„(6) Für die Zusammensetzung und die Arbeit der kreiskirchlichen No-
minierungsausschüsse können die Kreissynoden von Absatz 2 und 5 
Satz 4 abweichende Regelungen treffen.“ 

b) Die bisherigen Absätze 6 bis 8 werden zu den Absätzen 7 bis 9. 

c) Nach dem neuen Absatz 9 wird folgender neuer Absatz 10 angefügt: 
„(10) Richtet sich die Zusammensetzung der Kreissynode nach Artikel 
99a, sind abweichend von Absatz 2 Satz 1 alle Inhaberinnen und Inha-
ber von Pfarrstellen im Kirchenkreis oder die dem Kirchenkreis zuge-
ordnet sind zu berücksichtigen, auch wenn sie nach Artikel 99a nicht 
Mitglieder der Kreissynode sind.“ 

 
6. Artikel 116 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden die Wörter „Alle vier Jahre“ durch die Wörter 
„Nach den turnusmäßigen Wahlen“ ersetzt. 

ab) Die Sätze 3 und 4 werden gestrichen. 

b) Nach Absatz 9 werden folgende neue Absätze 10 bis 12 eingefügt: 
„(10) Wird ein Kreissynodalvorstand gemäß Artikel 96 Absatz 5  im Jahr 
der turnusmäßigen Wahl  neu gewählt, so beträgt die Amtsdauer der 
Superintendentin oder des Superintendenten und der oder des Skriba 
acht Jahre. Die Amtszeit der Assessorin oder des Assessors und der 
beiden Stellvertretungen der oder des Skriba beträgt vier Jahre.  

(11) Wird ein Kreissynodalvorstand gemäß Artikel 96 außerhalb der 
turnusmäßigen Wahlen neu gewählt  treten die Superintendentin oder 
der Superintendent und die oder der Skriba in die verbleibende längere 
Amtszeit ein, die Assessorin oder der Assessor und die beiden Stellver-
tretungen der oder des Skriba  treten in die verbleibende kürzere Amts-
zeit ein. Durch das Los wird die Hälfte der Synodalältesten und ihrer 
Stellvertretungen bestimmt, die nach vier Jahren oder der kürzeren 
Amtszeit ausscheiden. Abweichend von Satz 1 beträgt die erste Amts-
zeit einer Superintendentin oder eines Superintendenten im Hauptamt 
acht Jahre. Im dem Fall einer ersten Wiederwahl erfolgt diese für so 
viele Jahre, dass der reguläre Wahlturnus wieder erreicht wird. 

(12) Die Kreissynode kann Mitglieder des Kreissynodalvorstandes ab-
berufen. Der Antrag muss von einem Drittel der ordentlichen Mitglieder 
der Kreissynode oder einem Drittel der zu ihr gehörenden Kirchenge-
meinden gestellt werden. Zwischen dem Eingang des Antrags und der 
Entscheidung der Kreissynode muss eine Frist von mindestens sechs 
Wochen liegen. Der Beschluss über die Abberufung bedarf einer Mehr-
heit von zwei Dritteln der ordentlichen Mitglieder der Kreissynode. Die 
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Abstimmung erfolgt geheim. Der Beschluss bedarf der Bestätigung 
durch die Kirchenleitung. Im Falle erfolgter Bestätigung scheiden abbe-
rufene Mitglieder mit sofortiger Wirkung aus dem Kreissynodalvorstand 
aus.“ 

c) Die bisherigen Absätze 10 und 11 werden zu den Absätzen 13 und 14. 

d) In dem neuen Absatz 14 werden die Wörter „derzeitigen und ehemali-
gen Presbyterinnen und Presbyter“ durch die Wörter „zum Presbyter-
amt befähigten Mitglieder der Kirchengemeinden“ ersetzt und das 
Komma nach dem Wort „wählbar“ sowie der Halbsatz „sofern sie die 
Voraussetzungen für die Mitgliedschaft in der Kreissynode erfüllen“ ge-
strichen. 

 
7. In Artikel 121 Absatz 4 wird Satz 2 gestrichen. 
 
8. Artikel 132 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„(1) Die Landessynode wird nach Durchführung der turnusmäßigen Wah-
len neu gebildet.“ 

 
9. In Artikel 145 Absatz 5 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 angefügt:  

„Die Landessynode kann hiervon abweichende Regelungen für den lan-
deskirchlichen Nominierungsausschuss treffen.“ 

 
10. Artikel 153 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 7 Satz 2 werden die Wörter „Alle vier Jahre“ durch die Wör-
ter „Nach den turnusmäßigen Wahlen“ ersetzt. 

b) Nach Absatz 11 werden folgende Absätze 12 und 13 angefügt: 

„(12) Die Landessynode kann Mitglieder der Kirchenleitung abberufen. 
Der Antrag muss von einem Drittel der ordentlichen Mitglieder der 
Landessynode oder einem Drittel der Kreissynoden gestellt werden. 
Zwischen dem Eingang des Antrags und der Entscheidung der Lan-
dessynode muss eine Frist von mindestens sechs Wochen liegen. Der 
Beschluss über die Abberufung bedarf einer Mehrheit von zwei Drit-
teln der ordentlichen Mitglieder der Landessynode. Die Abstimmung 
erfolgt geheim. Abberufene Mitglieder scheiden mit sofortiger Wirkung 
aus der Kirchenleitung aus. 

(13) Werden mehr als vier hauptamtliche Mitglieder der Kirchenleitung 
abberufen, bestellt die Landessynode eine entsprechende Anzahl an 
Bevollmächtigten, die die Aufgaben und Befugnisse der abberufenen 
Mitglieder mit Ausnahme der Aufgabe der Abteilungsleitung wahr-
nehmen. Für die Wahrnehmung der Aufgaben der oder des Präses gilt 
dies erst, wenn eine Stellvertretung nach Artikel 157 Absatz 2 nicht 
mehr möglich ist. Die Bevollmächtigten müssen der Evangelischen 
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Kirche im Rheinland angehören. Sofern die Wahrnehmung der Aufga-
ben der oder des Präses durch eine Bevollmächtigte oder einen Be-
vollmächtigten erforderlich wird, muss diese oder dieser auch die Be-
fähigung zur Übernahme einer Pfarrstelle haben. Die Bevollmächtig-
ten bleiben bis zur Einführung der nachgewählten Mitglieder im Amt.“ 

 
§ 2 

Inkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Kirchlichen 
Amtsblatt in Kraft. 
 
II.  

Der Antrag der Kreissynode Düsseldorf vom 14.11.2015 (LS 2016 Nr. 4.3) 
betreffend Änderung von Artikel 99a der Kirchenordnung wird abgelehnt. 
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B 
 

BEGRÜNDUNG 
 
Zu I. 

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. 

Dienstanweisung für Pfarrerinnen und Pfarrer  ab Seite 7 
(Artikel 49, 95 Absatz 6) 
 
Ausnahmen für Nominierungsausschüsse ab Seite 8 
(Artikel 109 und 145) 
 
Personalrechtliche Genehmigungen bei Verbänden  ab Seite 9 
mit Kirchenkreisbeteiligung 
(Artikel 95 Absatz 5) 
 
Änderungen im Zusammenhang mit der Bildung einer   ab Seite 11 
Kreissynode nach Artikel 99a 
(Artikel 109 und 116) 
 
Streichung der Kollisionsregelung ab Seite 13 
(Artikel 121) 
 
Abberufung von Mitgliedern des Kreissynodalvorstandes ab Seite 16 
und der Kirchenleitung   
(Artikel 116 und 153) 
 
Fusion von Kirchenkreisen und „turnusmäßige Wahlen“ ab Seite 34 
(Artikel 96, 99, 116, 132 und 153)  
 
Antrag der Kreissynode Düsseldorf ab Seite 39 
 
 
Dienstanweisung für Pfarrerinnen und Pfarrer (Art. 49 und 95 KO) 

Zu Ziffern 1. und 2. b): 

Gemäß Artikel 49 Absatz 3 der Kirchenordnung werden die Dienstanwei-
sungen für Pfarrerinnen und Pfarrer vom Presbyterium aufgestellt und von 
der Kirchenleitung genehmigt. In der Praxis wird die Dienstanweisung auf 
dem Dienstweg über die Superintendentin oder den Superintendenten gelei-
tet und von dieser oder diesem mit einem sogenannten Sichtvermerk verse-
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hen. Inhaltlich findet eine Vorprüfung durch die Superintendentin oder den 
Superintendenten statt. Diese Vorprüfung ist in der Regel so umfassend, 
dass eine weitere Prüfung durch die Kirchenleitung verzichtbar ist. Dies setzt 
allerdings voraus, dass die Superintendentinnen und Superintendenten in 
der Wahrnehmung dieser Aufgabe z.B. durch die Zurverfügungstellung einer 
Musterdienstanweisung und einer Liste mit den häufigsten Fragen (Faq) un-
terstützt werden. Die Musterdienstanweisung soll Textbausteine enthalten, 
damit die Dienstanweisungen variabel sind. Dadurch wird  eine einheitliche 
Behandlung der Dienstanweisungen ekir-weit sichergestellt. Abteilung 2 wird 
nach wie vor in schwierigen Fällen für Beratung zur Verfügung stehen. Un-
vermeidbar ist der Verfahrensschritt, dass die genehmigte Dienstanweisung 
dem Landeskirchenamt zur Kenntnis weiter gegeben wird. In ihrer Diensther-
reneigenschaft muss die Landeskirche für jede Pfarrerin und jeden Pfarrer 
eine Personalakte führen, die auch die Dienstanweisung enthalten muss. 

Sollte es in Einzelfällen trotz des Informationsmaterials zu rechtswidrigen 
Dienstanweisungen kommen, könnte die Kirchenleitung  im Wege der all-
gemeinen Aufsicht  (Artikel 167 und 168 KO)  tätig werden. Ziel der Verän-
derung ist eine Vermeidung von Doppelarbeit und die Verkürzung von Ge-
nehmigungsverfahren. 

Auch bei Dienstanweisungen für Funktionspfarrerinnen und Funktionspfar-
rern in kreiskirchlichen Pfarrstellen soll dem Anstellungsträger zukünftig 
ebenfalls ein Baukasten mit abgestimmten Textbausteinen zur Verfügung 
gestellt werden.  

Hier stellt sich ebenfalls die Frage, wer in Zukunft die Genehmigung erteilen 
soll. Gemäß Artikel 95 der Kirchenordnung gelten für die Mitarbeitenden des 
Kirchenkreises die Regelungen für die Mitarbeitenden der Kirchengemeinde 
entsprechend. Dem Wortlaut nach wäre also die Superintendentin oder der 
Superintendent für die Genehmigung zuständig. Es ist aber im Sinne von 
Aufsicht sinnvoll, dass die Kirchenleitung als nächsthöhere Behörde die Ge-
nehmigung für alle kreiskirchlichen Pfarrstelleninhaberinnen und –inhaber 
erteilt und für solche, die in einem Verband mit Beteiligung eines Kirchen-
kreises tätig sind. Ausdrücklich ausgenommen von der Vorschrift werden die 
Superintendentinnen und Superintendenten im Hauptamt. Sie haben zwar 
eine kreiskirchliche Pfarrstelle inne, ihre Aufgaben ergeben sich aber unmit-
telbar aus der Kirchenordnung, sodass eine zusätzliche Regelung in einer 
Dienstanweisung nicht erforderlich ist. 
 
Ausnahmen für Nominierungsausschüsse (Art. 109 und 145 KO) 

Zu Ziffern 5. a) und b) und  9. 

Im Zusammenhang mit der Erarbeitung der Regelungen für den landeskirch-
lichen Nominierungsausschuss ist deutlich geworden, dass die Erwartungen 
an die Arbeitsweise und die Zusammensetzung des Nominierungsaus-
schusses von denen an die anderen Ausschüsse abweichen. Es besteht der 
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Wunsch, die Mitglieder im Nominierungsausschuss auf Synodale einzu-
schränken und die Hinzuziehung von weiteren Personen, sei es beratend, 
sei es aus anderen Gründen, einzuschränken. Aus diesem Grund weicht die 
Vorschrift in der GO für die landeskirchlichen Synodalausschüsse und Fach-
gruppen von Artikel 145 Absatz 5 der Kirchenordnung ab. Dieser lautet: „Die 
zuständigen Mitglieder der Kirchenleitung oder des Landeskirchenamtes ha-
ben das Recht und auf Verlangen des jeweiligen Ständigen Synodalaus-
schusses die Pflicht, an seinen Sitzungen mit beratender Stimme teilzuneh-
men.“  Die Geschäftsordnung regelt  in § 11, wie auch schon vor ihrer Re-
form: „Die zuständigen Mitglieder der Kirchenleitung oder des Landeskir-
chenamtes können an den Sitzungen der Ständigen Synodalausschüsse mit 
beratender Stimme teilnehmen (Artikel 145 Absatz 5 der Kirchenordnung), 
dies gilt nicht für den Ständigen Nominierungsausschuss.“ 

In Bezug auf die Mitgliedschaft regelt die Geschäftsordnung, dass alle Mit-
glieder des Nominierungsausschusses Landessynodale sein müssen, ob-
wohl die Ständigen Synodalausschüsse nur mindestens zur Hälfte mit Syno-
dalen besetzt sein müssen, was in der Regel auch so umgesetzt wird. 

§ 3 Absatz 3 Satz 3 der Geschäftsordnung für die Ständigen Synodalaus-
schüsse und Fachgruppen lautet: „In den Ständigen Nominierungsaus-
schuss werden in der Regel nur Mitglieder der Landessynode gewählt“. 

Auch bei der Erstellung einer Muster-Geschäftsordnung für kreiskirchliche 
Nominierungsausschüsse ist deutlich geworden, dass es teilweise den 
Wunsch nach einer Einschränkung des Mitgliederkreises und der Hinzuzu-
ziehenden gibt. Um den Kirchenkreisen an dieser Stelle eine kirchenord-
nungskonforme Lösung anbieten zu können, werden die Regelungen für die 
kreiskirchlichen Fachausschüsse entsprechend geöffnet. In Bezug auf Arti-
kel 109 Absatz 5 der Kirchenordnung bezieht sich diese Öffnung nur auf den 
letzten Satz. Die Sätze 1 bis 3 behalten allgemeine Gültigkeit. 
 
Personalrechtliche Genehmigungen bei Verbänden mit Kirchenkreisbe-
teiligung   (Artikel 95 Absatz 5 KO) 

Zu Ziffer 2. a):  

Mit der Neufassung des Verbandsgesetzes durch die Landessynode 2016 
wurde im Bereich der Aufsicht in § 6 VbG n.F. eine Rechtsangleichung an 
Artikel 167 Abs. 2 KO vorgenommen und klargestellt, dass bei Verbänden, 
an denen ein Kirchenkreis beteiligt ist, die Vorschriften für Kirchenkreise ent-
sprechende Anwendung finden. Bei Kirchenkreis- und Gemeinde- und Kir-
chenkreisverbänden liegt die Aufsicht demnach grundsätzlich bei der Kir-
chenleitung. 

Im Bereich personalrechtlicher Genehmigungen sieht Artikel 68 KO, der ge-
mäß Artikel 95 Absatz 5 KO auch auf Ebene des Kirchenkreises entspre-
chend gilt, jedoch schon seit langem vor, dass diese Genehmigungen durch 
den Kreissynodalvorstand wahrgenommen werden, sofern sich nicht die Kir-

http://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000189
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chenleitung die Genehmigung für bestimmte Vergütungsgruppen vorbehält 
(wie geschehen durch die Verordnung über den Genehmigungsvorbehalt bei 
der Einstellung und Eingruppierung von Angestellten vom 11. April 2008 (Nr. 
633 in der Rechtssammlung). 

Bei Verbänden, an denen ein Kirchenkreis beteiligt ist, hätte dies zur Folge, 
dass ein Kreissynodalvorstand diese besondere Aufsichtsfunktion wahrzu-
nehmen hätte. Bei kirchenkreisübergreifenden Verbänden müsste wieder 
eine Regelung getroffen werden, welcher der beteiligten Kreissynodalvor-
stände diese Genehmigungen durchführt, sofern sie nicht der Kirchenleitung 
vorbehalten sind. Die Aufsicht eines Kreissynodalvorstandes über einen 
Verband mit Kirchenkreisbeteiligung sollte aber gerade nicht mehr erfolgen.  

Es erscheint sinnvoll, diese Genehmigungen auf das dem Kreissynodalvor-
stand nach dem Verbandsgesetz entsprechende Organ, also den Verbands-
vorstand, zu übertragen. Denn auch beim Kirchenkreis selbst ist für dessen 
personalrechtliche Fälle der Kreissynodalvorstand und nicht die Kirchenlei-
tung zuständig. 

Im Bereich der Dienstanweisungen wäre die oder der Verbandsvorstands-
vorsitzende die der Superintendentin oder die dem Superintendenten ent-
sprechende Person, die für die Genehmigungen zuständig ist. 

Für Pfarrerinnen und Pfarrer gelten eigene Regelungen (vgl. vorgeschlage-
ne Änderungen zu den Artikeln 49 Abs. 3 und 95 Abs. 6 in dieser Drucksa-
che). Die Feststellung und Änderung von Dienstanweisungen für die Ge-
meindemissionare werden nach § 4 Gemeindemissionarsgesetz nach wie 
vor durch die Kirchenleitung genehmigt. 

Bei reinen Gemeindeverbänden bleibt es bei der Zuständigkeit eines der be-
teiligten Kreissynodalvorstände gemäß § 6 Abs. 2 VbG. Zwar würde die Ver-
lagerung der Genehmigung auf den Verbandsvorstand eine Parallelität zum 
reinen Kirchenkreisverband oder dem gemischten Verband herstellen, dann 
aber die Gleichsetzung mit der Gemeindeebene durchbrechen, was mit der 
letzten Änderung des Verbandsgesetzes nicht gewollt war.  

Die Änderung erfolgt daher in Artikel 95 Absatz 5 KO und nicht in Artikel 68 
KO, da es nur um die mittlere Ebene der Kirchenkreise bzw. Verbände geht. 

In dem neuen Absatz 5 Satz 3 wird klargestellt, dass sich an dem Genehmi-
gungsvorbehalt der Kirchenleitung nichts ändert.  

In dem neuen Satz 4 wird eine dem Artikel 114 Absatz 3 Buchstabe a) KO 
entsprechende Regelung ergänzt, die auch für den Verbandsvorstand die 
Geschäfte der laufenden Verwaltung auf die Verwaltungsleitung delegiert 
und ein entsprechendes Rückholrecht vorsieht, damit auch hier ein Gleich-
klang zur Regelung auf Kirchenkreisebene erfolgt. Zwar regelt bereits § 5 
Verbandsgesetz durch seinen Verweis auf das Verwaltungsstrukturgesetz, 
dass die Geschäfte der laufenden Verwaltung bei Verbänden der Verwal-
tungsleitung übertragen sind. Da Artikel 95 aber nun die personalrechtlichen 
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Genehmigungen auf den Verbandsvorstand überträgt, diese beim Kirchen-
kreis aber faktisch durch die Verwaltungsleitung wahrgenommen werden, 
bedarf es auch hier einer Regelung in der höherrangigen Kirchenordnung, 
da andernfalls eine Zuständigkeit der Verwaltungsleitung trotz § 5 Ver-
bandsgesetz nicht begründet werden könnte. Auch bei einem Verband liegt 
damit die Zuständigkeit für personalrechtliche Genehmigungen im Ergebnis 
bei der Verwaltungsleitung, wenn in der Verbandssatzung die personalrecht-
lichen Genehmigungen als Geschäft der laufenden Verwaltung angesehen 
werden. 

In Folge der Änderung von Artikel 95 KO ist eine Anpassung von § 2 der o.g. 
Verordnung sowie von § 11 Absatz 1 KF-VO erforderlich.  
 
Änderungen im Zusammenhang mit der Bildung einer Kreissynode 
nach Artikel 99a (Artikel 109 und 116 KO) 

Zu Ziffern 5 c) und 6 d):  

Beide Änderungen, von Artikel 116 KO und von Artikel 109 KO, treffen Son-
derregelungen für den Ausnahmefall der Zusammensetzung einer Kreissy-
node nach Artikel 99a KO.  

Werden Kreissynoden nach Artikel 99a KO gebildet, gehören Inhaberinnen 
und Inhaber von Pfarrstellen nicht wie im Regelfall des Artikel 99 Absatz 2 b) 
KO kraft Amtes der Kreissynode an, sondern nur dann, wenn sie gemäß Ar-
tikel 99a Absätze 2 b) und 4 a) KO als Abgeordnete der Kirchengemeinden 
in die Kreissynode gewählt werden. Die fehlende Mitgliedschaft nicht ge-
wählter Pfarrstelleninhaberinnen und -inhaber wirkt sich unmittelbar auch auf 
die Wählbarkeit in den Kreissynodalvorstand und die Bestellung in kreis-
kirchliche Fachausschüsse aus, da dort jeweils die Mitgliedschaft in der 
Kreissynode Voraussetzung ist. 
 
1. Änderung von Artikel 116 

Bereits bei der Einführung des Artikel 99a KO im Jahr 2004 wurde daher in 
Artikel 116 KO ein neuer Absatz eingefügt (damals Absatz 8, heute Absatz 
11), der klarstellt, dass auch bei der Eröffnung der Möglichkeit einer Verklei-
nerung der Kreissynode die Wahlmöglichkeiten zum Kreissynodalvorstand 
nicht eingeschränkt werden sollten (vgl. LS 2004, Drs. 5, S. 6 und Drs. 5.1 S. 
21). 

Der neue Absatz in Artikel 116 erhielt damals folgenden Wortlaut, der heute 
noch unverändert in Absatz 11 enthalten ist: 

„Richtet sich die Zusammensetzung der Kreissynode nach Artikel 99 a, sind 
abweichend von Absatz 1 Satz 1 alle Inhaberinnen und Inhaber von Pfarr-
stellen 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." 
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Erst jetzt ist aufgefallen, dass die Formulierung „alle derzeitigen und ehema-
ligen Presbyterinnen und Presbyter“ eine Einschränkung der Wählbarkeit 
derjenigen zum Presbyteramt befähigten Mitglieder der Kirchengemeinden 
bedeutet, die nie Mitglied in einem Presbyterium gewesen sind. Wenn der 
Kreissynodalvorstand hingegen aus der Mitte einer nach Artikel 99 KO ge-
bildeten Kreissynode gewählt wird, sind nach derzeitiger Rechtslage (Artikel 
99 Absatz 6a) KO) alle zum Presbyteramt befähigten Mitglieder der Kirchen-
gemeinden wählbar, unabhängig von derzeitiger oder ehemaliger Mitglied-
schaft im Presbyterium. 

Historisch stammt die Formulierung in Artikel 116 Absatz 11 „alle derzeitigen 
und ehemaligen Presbyterinnen und Presbyter“  aus der Vorgängernorm von 
Artikel 99 Absatz 6 a) KO, dem früheren Artikel 141 Absatz 5 a) KO a.F., der 
die Wählbarkeit der Abgeordneten zur Kreissynode regelte und auch noch 
Grundlage der bei der Reform der Kirchenordnung zunächst ausgeklammer-
ten Strukturfragen zur Zusammensetzung und Größe der Kreissynoden war 
(vgl. LS. 2004, Drs. 5 und 5.1.).  

Da bei der Reform der Kirchenordnung im Jahr 2003 bei der Regelung der 
Zusammensetzung der Kreissynode der als Abgeordnete in die Synode 
wählbare Personenkreis von den „derzeitigen und ehemaligen Presbyterin-
nen und Presbyter“ in Artikel 141 KO a.F. auf alle für das Presbyteramt be-
fähigte Mitglieder der entsendenden Kirchengemeinde in Artikel 99 KO er-
weitert wurde und damit automatisch auch der Kreis der in den Kreissyno-
dalvorstand wählbaren Personen erweitert worden ist, ist kein Grund ersicht-
lich, warum bei der Bildung einer Synode nach Artikel 99a KO eine andere 
Regelung gelten und nur derzeitige und ehemalige Presbyterinnen und 
Presbyter wählbar sein sollten. In der Begründung der damaligen Erweite-
rung heißt es, dass „nicht zu erwarten sei, dass das Presbyterium völlig un-
bekannte und unengagierte Gemeindemitglieder delegiert“ (vgl. LS 2003, 
Drs. 4.1, S. 60). Diese Argumentation dürfte auf die Wahlen in den Kreissy-
nodalvorstand übertragbar sein. 

Daher wird nunmehr in Artikel 116 Absatz 11 KO (künftig Absatz 14) in Be-
zug auf zum Presbyteramt befähigte Mitglieder der Kirchengemeinden eine 
Anpassung der Formulierung an Artikel 99 Absatz 6 a) KO vorgenommen, 
so dass insofern die Wählbarkeit in den Kreissynodalvorstand bei nach Arti-
kel 99 und 99a KO zusammen gesetzten Kreissynoden identisch ist. 

Eine weitere Ausdehnung der Wählbarkeit in den Kreissynodalvorstand, ins-
besondere in Bezug auf die im Jahr 2005 neu in der Kirchenordnung gere-
gelten Mitarbeitenden im Gemeinsamen Pastoralen Amt, wird nicht vorge-
nommen, da dies in der damaligen Begründung ausdrücklich ausgeschlos-
sen wurde, weil die Mitarbeitenden im Gemeinsamen Pastoralen Amt „in ih-
rer Funktion auf die Ebene der Kirchengemeinden beschränkt“ seien (vgl. LS 
2005, Drs., S. 10). 
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2. Änderung von Artikel 109 

Wie bereits oben festgestellt, wirkt sich die Verkleinerung der Kreissynode 
nach Artikel 99a KO auch auf die Möglichkeit der Mitgliedschaft in einem 
Fachausschuss der Kreissynode nach Artikel 109 KO aus, da nicht mehr alle 
Inhaberinnen und Inhaber von Pfarrstellen der Kreissynode angehören.  

Für die Wahl in den Kreissynodalvorstand wurde bereits 2004 eine Rege-
lung geschaffen, die es allen Pfarrerinnen und Pfarrern ermöglicht, gewählt 
zu werden. Eine entsprechende Möglichkeit soll nun auch für die Mitwirkung 
in einem kreiskirchlichen Fachausschuss geschaffen werden. Nicht nur die 
Mitwirkungsmöglichkeit, sondern auch die zur Verfügung stehende Fach-
kompetenz wird damit erweitert. 

Die vergleichbare Regelung in Artikel 116 Absatz 11 KO kann hierfür als 
Vorbild dienen, allerdings nur in abgewandelter Form, da Artikel 109 Absatz 
2 KO die zum Presbyteramt befähigten Mitglieder der Kirchengemeinden 
bereits in seiner derzeitigen Fassung aufzählt. 

Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen und der 
Ständige Innerkirchliche Ausschuss haben beiden Änderungen zugestimmt.   
 
Streichung der Kollisionsregelung (Artikel 121 Absatz 4 KO) 

Zu Ziffer 7.: 

Die Landessynode 2008 hat die Vorschriften über die Aufsicht in der Kir-
chenordnung klarer gefasst und in diesem Zuge auch Artikel 121 KO geän-
dert. Es wurde klargestellt, dass Artikel 121 KO die besondere Stellung des 
Superintendentenamtes regelt, das in den drei Funktionen „allgemeines 
Wächteramt“ (Absatz 1), „Hirtenamt“ (Absatz 2) und „Aufsichtsamt“ (Absatz 
3) besteht. Diese in Artikel 121 KO beschriebenen Funktionen stehen nach 
der Gesetzesbegründung neben den Aufsichtsfunktionen anderer (Kreissy-
node, Kreissynodalvorstand, Presbyterien) und beziehen sich vor allen Din-
gen auf die richtige Wahrnehmung des geistlichen Dienstes der Verkündi-
gung und der Verwaltung der Sakramente durch die damit Betrauten (vgl. LS 
2008, Drs. 3, S. 39 ff.). Insofern steht die besondere Aufsicht der Superin-
tendentin oder des Superintendenten ausdrücklich neben der Dienstaufsicht 
von Kirchengemeinden und Kirchenkreis über ihre Mitarbeitenden. 

Absatz 4 wurde im Jahr 2003 vor dem Hintergrund eingefügt, dass für kir-
chenkreisübergreifende Verbände eine Lösung gefunden werden musste, 
welche oder welcher der beteiligten Superintendentinnen und Superinten-
denten die Aufgaben und Rechte nach Absatz 1 bis 3 wahrnehmen soll, da 
eine Doppelzuständigkeit als „nicht praktikabel“ angesehen wurde. Der neue 
Absatz 4 forderte deshalb eine Entscheidung für eine oder einen der betei-
ligten Superintendentinnen und Superintendenten durch Satzung. In Absatz 
4 Satz 2, dessen Streichung nun vorgeschlagen wird, wurde zusätzlich ge-
regelt, dass die- oder derjenige, der oder dem die Aufgaben gemäß Absätze 
1 bis 3 übertragen werden, nicht gleichzeitig den Vorsitz in der Verbandsver-
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tretung oder im Verbandsvorstand (ergänzt im Jahr 2008)  innehaben kann. 
Begründet wurde diese Aufgabentrennung damit, dass sie dazu diene, „die 
Strukturen in den Verbänden übersichtlich zu gestalten“ (vgl. LS 2003 Drs. 
04-1, S. 70). Denn nach dem Verbandsrecht könne die allgemeine Dienst- 
und Fachaufsicht über die Verbandsmitarbeitenden auf den Vorsitz der Ver-
bandsvertretung oder des Verbandsvorstandes übertragen werden.  

Die neuen Aufsichtsvorschriften der Artikel 167 ff. KO wurden erst im Jahr 
2008 in die Kirchenordnung übernommen. 

Bereits im Jahr 2006 hatten die Kreissynoden Köln-Mitte, Köln-Nord, Köln-
Rechtsrheinisch und Köln-Süd die Streichung von Artikel 121 Absatz 4 Satz 
2 KO mit der Begründung beantragt, die Regelung stehe „der bewährten 
Praxis“ im Wege, dass der Stadtsuperintendent/ die Stadtsuperintendentin 
den Vorsitz in der Verbandsvertretung führt und die Sitzungen der Ver-
bandsvertretung leitet (vgl. LS 2006, Drs. 12, S. 18 f.). Der Ständige Aus-
schuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hatte damals die Streichung 
abgelehnt, da die Regelung in Artikel 121 Absatz 4 KO der Gewaltenteilung 
diene und damit nicht verhindert werde, dass ein Stadtsuperintendent 
gleichzeitig den Vorsitz in der Verbandsvertretung habe. Lediglich die Auf-
sicht nach Art. 121 Abs. 2 und 3 KO solle von einem anderen Stadtsuperin-
tendenten ausgeführt werden, ebenso solle die Dienstpost über diesen auf-
sichtsführenden Superintendenten gehen. Die Landessynode 2006 lehnte 
die Anträge auf Streichung mit Beschluss Nr. 24 ab. 

Mit der Bildung neuer kirchenkreisübergreifender Verbände im Rahmen der 
Umsetzung der Verwaltungsstrukturreform (v.a. bei den Kölner Kirchenkrei-
sen) ist die Frage des Erfordernisses dieser „Gewaltenteilung“ wieder in den 
Blick geraten. Ebenso wurde die Frage aufgeworfen, inwieweit die Ausle-
gung, dass die Dienstpost über „diesen aufsichtsführenden Superintenden-
ten gehen soll“ noch Gültigkeit haben kann.  

Mit der Änderung von Artikel 167, 168 KO im Jahr 2008 und der Neufassung 
des Verbandsgesetzes (dort § 6 Absatz 1 VbG n.F.) durch die Landessyno-
de 2016  wurde klargestellt, dass die Aufsicht über Verbände, an denen ein 
Kirchenkreis beteiligt ist, bei der Kirchenleitung liegt.  

Da die Frage des Dienstweges nach Artikel 120 Abs. 2 KO inhaltlich eher 
der allgemeinen Aufsicht nach Artikel 120 Abs. 1 Buchstabe g) KO und Art. 
167 f. KO, denn der besonderen Aufsicht nach Artikel 121 KO zuzuordnen 
ist, wofür auch die Verortung in Artikel 120 KO spricht, legt das Landeskir-
chenamt die Regelungen nunmehr dahingehend aus, dass die Dienstpost 
bei Verbänden mit Kirchenkreisbeteiligung künftig nicht mehr über einen 
aufsichtführenden Superintendenten oder eine aufsichtführende Superinten-
dentin zu gehen hat, sondern dass die Kirchenleitung zuständige Aufsichts-
ebene ist. Die oder der nach Artikel 121 Abs. 4 KO aufsichtführende Super-
intendentin oder Superintendent obliegt allein die Funktion des Wächteram-
tes. 
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In Bezug auf die in Artikel 121 Absatz 4 Satz 2 vorgesehene Aufgabentren-
nung erscheint es in der Praxis gerade sinnvoll, wenn Dienstaufsicht und 
Wächteramt zusammenfielen. Gerade die oder der Verbandsvorstands- oder 
Verbandsvertretungsvorsitzende hat einen intensiveren Einblick in den 
Dienst der im Verband Mitarbeitenden als „Außenstehende“. 

Fraglich ist jedoch, ob der Gedanke einer „Gewaltenteilung“ einer Streichung 
entgegenstünde. Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechts-
fragen hatte mit der durch ihn angesprochenen „Gewaltenteilung“ vermutlich 
den in der damaligen Gesetzesbegründung aus dem Jahr 2003 erwähnten 
Zweck, „die Strukturen in den Verbänden übersichtlich zu gestalten“, im 
Blick. Gemeint könnte damit eine Trennung der Zuständigkeiten von Ver-
bandsorganen (Dienst- und Fachaufsicht über die Mitarbeitenden) auf der 
einen und von (damals noch) über den Verband aufsichtführenden Kirchen-
kreisorganen (Wächteramt der Superintendentin oder des Superintendenten 
und Zuleitung der Dienstpost) auf der anderen Seite gewesen sein. Insoweit 
kann jedenfalls die Auslegung zur Dienstpost in der Weise nachvollzogen 
werden, dass jeweils die andere Superintendentin oder der andere Superin-
tendent, die oder der keinen Vorsitz im Verband innehatte, die allgemeine 
Aufsicht nach Art. 120 Abs. 1 g) KO i.V.m. § 5 Abs. 1 VbG a.F. wahrnahm.  

Da es bei den in Artikel 121 Abs. 4 KO geregelten Aufgaben aber allein um 
die besonderen Funktionen des Wächter-, Hirten- und Aufsichtsamtes, aber 
nicht um die allgemeine Aufsicht geht, liegen keine „Kollisionen“ der allge-
meinen Aufsicht (mehr) vor, die eine Aufgabentrennung oder „Gewaltentei-
lung“ erfordern würden. 

Insoweit stellt sich allenfalls noch die Frage, wer genau bei kirchenkreis-
übergreifenden Verbänden, an denen ein Kirchenkreis beteiligt ist, das 
Wächteramt ausüben sollte: eine oder ein in der Satzung festzulegende Su-
perintendentin oder festzulegender Superintendent, die oder der Vorstands-
vorsitzende, soweit sie oder er Theologin oder Theologe oder Superinten-
dentin oder Superintendent ist, oder die oder der Präses. Gegen die gene-
relle Wahrnehmung des Wächteramtes durch eine oder einen Vorstandsvor-
sitzenden spricht, dass das Wächteramt stets von derselben Person wahr-
genommen werden sollte, was aber schon schwierig würde, wenn die oder 
der Vorstandsvorsitzende nicht Theologin oder Theologe ist. Für die Wahr-
nehmung des Wächteramtes durch die oder den Präses könnte zwar analog 
den Aufsichtsregelungen der Artikel 167 ff. KO die übergeordnete Ebene 
sprechen. Es wird jedoch bezweifelt, dass dies eine praktikable Lösung wä-
re. Für die Wahrnehmung durch eine beteiligte Superintendentin oder einen 
beteiligten Superintendenten spricht, dass das Wächteramt nach der Kir-
chenordnung eine besondere Aufgabe der Superintendentinnen und Super-
intendenten ist, für die Artikel 167 KO gerade nicht gilt. Daher sollte es inso-
weit wie bisher bei der Festlegung durch Satzung, dass eine beteiligte Su-
perintendentin oder ein beteiligter Superintendent das Wächter-, Hirten- und 
Aufsichtsamt ausübt, bleiben. 
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Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen und der 
Ständige Innerkirchliche Ausschuss haben der Änderung zugestimmt.   
 
Abberufung von Mitgliedern des Kreissynodalvorstandes und der Kir-
chenleitung (Artikel 116 und 153 KO) 

Zu Ziffern 6. b) und c) und  10. b): 

1. Einleitung: 

Die vorgeschlagenen Änderungen stehen im Kontext der infolge des Be-
richts der sog. Höppner-Kommission diskutierten Fragen zur Leitungsstruk-
tur der Evangelischen Kirche im Rheinland und dem durch den Projektaus-
schuss zur Weiterarbeit am Bericht der Höppner-Kommission vertretenen 
Anliegen der Stärkung der Landessynode bei der Wahrnehmung ihrer Lei-
tungsverantwortung (vgl. Bericht des Projektausschusses, LS 2014, Drs. 3 
S. 8 f.). 

Der Projektausschuss hat im Jahr 2013 ausführlich die Frage der Einführung 
einer Möglichkeit der Abwahl von Mitgliedern der Kirchenleitung diskutiert 
und geprüft. Die Abwahlmöglichkeit wurde zwar als wirkungsvolles Instru-
ment angesehen, die Landessynode als oberstes Leitungsorgan handlungs-
fähiger zu machen. Es stand jedoch auch die Befürchtung im Raum, dass 
einer Kultur des Misstrauens Vorschub geleistet werden könnte.   

Die Landessynode 2014 hat auf Vorschlag aller beteiligten Tagungsaus-
schüsse mit Beschluss Nr. 69.7 den Ständigen Ausschuss für Kirchenord-
nung und Rechtsfragen – federführend –, den Ständigen Theologischen 
Ausschuss, den Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss und den Ständigen 
Finanzausschuss beauftragt, an der Frage zur Abwahl von Kirchenleitungs-
mitgliedern weiterzuarbeiten (Punkt 3.4 Bericht des Projektausschusses). 

Der federführende Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfra-
gen hat daraufhin eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die ein Papier erarbeitet 
hat, das den anderen beteiligten Ständigen Ausschüssen zur Stellungnahme 
zugeleitet wurde. Dieses Papier sprach sich für die Ermöglichung der Ab-
wahl von Mitgliedern der Kirchenleitung durch die Landessynode aus, da 
Abberufungsverfahren in den meisten (privaten und öffentlichen) Körper-
schaften üblich seien, um deren Funktionsfähigkeit zu sichern. Gleichwohl 
sollte dieses scharfe Sanktionsinstrument nur die „Ultima Ratio“ sein und an 
bestimmte Voraussetzungen (z.B. qualifizierte Mehrheit) geknüpft sein. 
Wichtigstes Argument für das Instrument einer Abwahl/ Abberufung sei sei-
ne bloße Existenz, da es den Gewählten jederzeit bewusst sei und es daher 
in aller Regel entweder zu Wohlverhalten oder zu eigenem Rücktritt führe. 

Die mitberatenden Ständigen Ausschüsse haben übereinstimmend eine 
Weiterarbeit an den Überlegungen zur Abwahl von Kirchenleitungsmitglie-
dern befürwortet. Geäußert wurde unter anderem, dass auch im kirchlichen 
Bereich Wahlämter auf Zeit nicht besser gestellt werden sollen als in ande-
ren Bereichen. Eine solche Methode solle zum Einsatz kommen, wenn das 
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Vertrauensverhältnis massiv beschädigt sei. Es stelle eine weitere Möglich-
keit neben den bestehenden disziplinar- und strafrechtlichen Mitteln dar. Mit 
Skepsis wurden hingegen die Folgen einer gescheiterten Abwahl für die Be-
troffenen und die Gefahr der Schaffung einer Kultur des Misstrauens be-
trachtet. 

Offen geblieben war in der Diskussion die Frage, inwieweit ein entsprechen-
des Verfahren auch für die Ebene der Kirchenkreise und der presbyterialen 
Ebene anwendbar sein sollte. 

2. Aktuelle Rechtslage in der Evangelischen Kirche im Rheinland, in ande-
ren Landeskirchen und im kommunalen Verfassungsrecht am Beispiel NRW 

a) Evangelische Kirche im Rheinland 

In der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland gibt es bis-
lang keine Möglichkeit der Abwahl oder Abberufung von Mitgliedern der Kir-
chenleitung oder des Kreissynodalvorstandes vor Ablauf der gesetzlichen 
Amtszeit.  

Nach aktuellem Recht der Evangelischen Kirche im Rheinland kann der un-
freiwillige Verlust eines kirchenleitenden Amtes (in der Kirchenleitung) nur in 
Verbindung mit einer Amtsenthebung nach dem Disziplinargesetz der EKD 
zur Versetzung auf eine andere Stelle, unter Versetzung in den Warte- oder 
Ruhestand oder unter Entfernung aus dem Dienst erfolgen (vgl. §§ 14, 15, 
16, 18 DG.EKD) und damit nur im Wege eines von der Kirchenleitung 
durchgeführten Disziplinarverfahrens. Eine Amtsenthebung aus anderen 
Gründen, wie politischen oder solchen, die nach dem Disziplinargesetz nicht 
für eine Versetzung in den Wartestand ausreichen, ist nicht möglich. Auch 
kann eine Amtsenthebung bisher nicht durch die Landessynode selbst erfol-
gen, da die Durchführung von Disziplinarverfahren auf die Kirchenleitung 
delegiert ist (§ 2 AG.DG.EKD). 

In der Literatur wird als Grund für die Nichtaufnahme eines förmlichen Miss-
trauensvotums gegenüber dem Präsidium als Ganzem oder einzelnen Mit-
gliedern angegeben, dass man „eine Parlamentarisierung der Synode be-
sorgte, auch ein solches Institut für entbehrlich hielt, da alle Mitglieder des 
Präsidiums als Pfarrer, Älteste oder Kirchenbeamte den allgemeinen, insbe-
sondere dienstrechtlichen Bestimmungen unterworfen“ blieben1. 

b) Andere Landeskirchen 

In anderen landeskirchlichen Verfassungen finden sich – soweit ersichtlich – 
in immerhin zehn der zwanzig Gliedkirchen der EKD Abberufungsregelun-
gen, die neben dem Disziplinargesetz der EKD zur Anwendung kommen. In 
den anderen evangelischen Landeskirchen, darunter die Evangelische Kir-

                                         
1
 Erich Dalhoff, Synode und Kirchenleitung in der Evangelischen Kirche im Rheinland, ZevKR 

1964/65, S. 89, 105. 
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che von Westfalen und die Lippische Landeskirche,  gibt es offenbar keine 
darüber hinausgehenden Regelungen.   

Die zehn Landeskirchen mit Abberufungsregelungen sind die Evangelische 
Landeskirche Anhalts, die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern, die 
Evangelisch-Lutherische Kirche in Braunschweig, die Evangelische Kirche 
von Kurhessen-Waldeck, die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, die 
Evangelisch-Lutherische Landeskirche Oldenburg, die Evangelische Kirche 
der Pfalz, die Evangelische-Reformierte Kirche, die Evangelisch-Lutherische 
Landeskirche Schaumburg-Lippe und die Evangelische Landeskirche in 
Württemberg. 

In zwei dieser Landeskirchen beziehen sich die entsprechenden Vorschriften 
allein auf die Abberufung oder Versetzung in den Ruhestand des Bischofs 
oder des Landesbischofs als oberstem Geistlichen (§ 35 Kirchenverfas-
sungsgesetz Ev. Landeskirche in Württemberg und § 7 Gesetz über die 
Wahl des Landesbischofs und sein Dienstverhältnis der Ev.-Luth. Landeskir-
che Schaumburg-Lippe). 

In der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und der Evangelische Kir-
che von Kurhessen-Waldeck können neben dem Landesbischof auch die 
Regionalbischöfe (durch die Landessynode, Art. 66 Abs. 6 KVerfEKM) bzw. 
neben dem Bischof auch die Pröbste und Dekane u.a. (durch den Rat der 
Landeskirche, Art. 117 GO.EKKW) abberufen werden.  

Auch nach der Verfassung der Bayrischen Landeskirche kann der Landesbi-
schof abberufen werden. Dort können allerdings auch andere Organe oder 
deren Mitglieder abberufen (Landessynodalausschuss) oder aufgelöst (Lan-
desynode) werden. Auch in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Braun-
schweig kann der Landesbischof sein Amt verlieren, aber auch die Landes-
synode aufgelöst werden. 

In der Ev.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe sind offenbar keine Grün-
de, dafür aber eine ¾ -Mehrheit notwendig. Nach der Verfassung der Ev. 
Landeskirche in Württemberg muss der Landesbischof zurücktreten, wenn 
die Landessynode dies um des Wohls der Landeskirche willen für geboten 
hält. In der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) kann die Abbe-
rufung erfolgen, wenn die Amtsführung des Landesbischofs dem Bekenntnis 
oder der Verfassung der EKM widerspricht, sein Lebenswandel die Würde 
des Amtes verletzt oder wenn er die zur Fortführung seines Dienstes erfor-
derlichen Kräfte nicht mehr besitzt. In der Ev. Kirche von Kurhessen-
Waldeck sind Abberufungsgründe die Gefährdung der Würde des Bischofs-
amtes oder der Erfüllung des kirchlichen Auftrags. In der Bay. Landeskirche 
sind Abberufungsgründe Krankheit, Amtspflichtverletzung oder Unvereinbar-
keit der Amtsführung mit dem Bekenntnis. In letzteren Landeskirchen sind 
jeweils qualifizierte 2/3- Mehrheiten erforderlich. In der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Braunschweig ist eine Amtspflichtverletzung erforder-
lich.  
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In vier dieser zehn Landeskirchen können die Mitglieder eines obersten Lei-
tungsgremiums durch die Landessynode abberufen oder in den Ruhestand 
versetzt werden: 
- in der Evangelischen Landeskirche Anhalts: Abberufung der Mitglieder 

des Landeskirchenrates mit begründetem Antrag und qualifizierter Mehr-
heitsentscheidung (§ 60  Abs. 7 der Verfassung),  

- in der Evangelischen Kirche der Pfalz: Versetzung der Mitglieder des 
Landeskirchenrates ohne Angabe von Gründen in den Ruhestand mit 2/3-
Mehrheit (§ 96 Abs. 2 der Verfassung),  

- in der Evangelisch-Reformierten Kirche: Abberufung der Mitglieder des 
Moderamens der Gesamtsynode mit begründetem Antrag, schriftlicher 
Stellungnahmen innerhalb bestimmter Fristen und 2/3-Mehrheit (§ 77 
KVerf) sowie 

- in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern: Abberufung der Mit-
glieder des Landessynodalausschusses mit 2/3-Mehrheit (Art. 56 Abs. 3 
KVerf). 

Die von einer Abberufung betroffenen Gremien dieser vier Landeskirchen 
„Landeskirchenrat“, „Moderamen der Gesamtsynode“ und Landessynodal-
ausschusses sind oberste Leitungsgremien auf landeskirchlicher Ebene und 
nehmen Aufgaben wahr, die denen der Kirchenleitung und des Kollegiums 
der Evangelischen Kirche im Rheinland vergleichbar sind. Eine klare Zuord-
nung zu den Aufgaben der Kirchenleitung oder des Kollegiums ist dabei 
nicht möglich. Die Gremien haben etwa Aufgaben wie die Vertretung im 
Rechtsverkehr, die Ernennung von Beamten, die kirchliche Aufsicht, die 
Vorbereitung der Tagung der Landessynode und die Ausführung von deren 
Beschlüssen oder die Verwaltung der Landeskirche. 

In der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg kann ein zur Vermittlung eingerichteter 
Bischofsrat den Mitgliedern des Oberkirchenrats den Rat geben, ihre Ver-
setzung in den einstweiligen Ruhestand zu beantragen oder dem Bischof, 
auf sein Amt zu verzichten (§ 23 BischofG), wenn schwerwiegende Mei-
nungsverschiedenheiten zwischen Bischof und Synode oder zwischen Bi-
schof und Oberkirchenrat bestehen. 

Festzustellen ist daher, dass die Möglichkeit der Abberufung aus rein „politi-
schen“ Gründen, also unabhängig von Krankheit, Alter oder Amtspflichtver-
letzung, in anderen Landeskirchen durchaus bekannt ist.  

In drei Landeskirchen (Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck, Ev.-Luth. Lan-
deskirche Oldenburg, Ev.-Luth. Kirche in Braunschweig (in Braunschweig 
aber Amtspflichtverletzung nötig)) sind die betroffenen Personen (Bischof/ 
Bischöfin) nicht auf eine begrenzte Amtszeit gewählt, sondern auf Lebens-
zeit oder bis zum 68. Lebensjahr gewählt, so dass dort das Ende einer 
Amtszeit als Beendigungsgrund entfällt. 
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Eine Befragung der Landeskirchen mit Abberufungsregelungen hat (soweit 
eine Rückmeldung erfolgt ist) ergeben, dass – soweit dort ohne Archivsuche 
bekannt – bisher noch keine dieser Regelungen zur Anwendung gekommen 
ist, also noch kein Mitglied eines Leitungsgremiums oder ein Bischof auf-
grund dieser Regelungen vorzeitig aus dem Amt ausscheiden musste. Als 
Grund wurde etwa vermutet, dass sehr schwerwiegende Verfehlungen vor-
liegen müssten und ein solches Verfahren öffentliche Aufmerksamkeit nach 
sich ziehen würde.  

Aus der Öffentlichkeit sind lediglich drei Fälle bekannt, in denen ein Bischof 
(der ehemaligen Ev. Landeskirche Greifswald (1989)) oder eine Bischöfin 
(der Nordelbisch Ev.-Luth. Kirche (2010) und der Hannoverschen Landeskir-
che (2010)) von ihrem Amt zurückgetreten sind. 

c) Kommunalrecht NRW 

Auch im staatlichen Kommunalverfassungsrecht gibt es Abwahl- und Abbe-
rufungsregelungen. Diese betreffen die sog. Kommunalwahlbeamten, für die 
kennzeichnend ist, dass sie „im Schnittpunkt politischer Willensbildung und 
fachlicher Verwaltung stehen“2. Wie die Mitglieder der Kirchenleitung auch, 
werden die Kommunalwahlbeamten auf Zeit gewählt und können nach Ab-
lauf der Wahlperiode nur im Amt bleiben, wenn sie wieder gewählt werden. 

Die besondere Stellung eines Bürgermeisters im Vergleich zu anderen Be-
amten zeigt sich nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts ferner 
darin, dass er bei Erfüllung der kommunalen Aufgaben „weitgehend frei und 
schöpferisch gestalten“ und so der „ganzen Gemeindeverwaltung sein per-
sönliches Gepräge geben“ könne, was er aber gerade nur könne, wenn er 
„in stetem Einvernehmen mit dem gemeindlichen Willensbildungsorgan, der 
Gemeindevertretung,“ bleibe; auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
ihr sei er angewiesen. So ähnle seine Stellung in der Gemeinde der der Re-
gierung im parlamentarischen System; wie sie bedürfe er der Vertrauens-
grundlage in der Volksvertretung3. 

In Nordrhein- Westfalen z.B. können Bürgermeister von den Bürgern der 
Gemeinde mit einer qualifizierten Mehrheit abgewählt werden (§ 66 
GO.NRW). Beigeordnete kann der Rat unter Einhaltung einer Überlegungs-
frist von sechs Wochen nach Antragstellung ohne Aussprache mit einer 2/3-
Mehrheit der gesetzlichen Mitgliederzahl abberufen (§ 71 GO.NRW). Eine 
Begründung der Abberufungsentscheidung ist nicht erforderlich, da die 
Ratsmitglieder bereits mit ihrem Antrag dokumentieren, dass sie kein Ver-
trauen mehr zum Bürgermeister haben4. Auf die Gründe, die zu diesem Ver-

                                         
2
 Vgl. BVerwG, Urteil v. 14.7.1998, Az. 7 C 45/76; BVerwGE 56, 163, 170. 

3
 BVerfGE 7, S. 155 ff sowie Beschluss v. 28.05.2008, 2 BvL 11/07. 

4
 BVerfGE 7, S. 155, 166, 168; OVG NW, Beschluss v. 28.02.1995, Az. 15 B 2556/94, NVwZ-RR 

1995, 591. 
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trauensverlust geführt haben, kommt es grundsätzlich nicht an, da die Abbe-
rufungsentscheidung die Begründung praktisch „in sich selbst trägt“5. 

Die staatlichen Gerichte haben in ständiger Rechtsprechung die Abwahl und 
Abberufung kommunaler Wahlbeamter für verfassungsgemäß befunden6. 
Die Unabhängigkeit eines Wahlbeamten sei bereits durch die begrenzte 
Amtszeit und das Erfordernis einer Wiederwahl eingeschränkt. Zur Siche-
rung der für eine unparteiische Amtsführung notwendigen Unabhängigkeit 
genüge neben der wirtschaftlichen Sicherung im Abwahlfall die Gewissheit, 
dass der Wahlbeamte nicht aus einer (Ver-) Stimmung des Augenblicks aus 
dem Amt entfernt werden könne.  

Insoweit dient etwa die Frist dem Übereilungsschutz. Mit dieser soll der An-
tragsteller veranlasst werden, ein unter Umständen vorschnell eingebrachtes 
Abwahlverlangen zu überdenken7. 
 
3. Neuregelung im Einzelnen 

a) Stärkung der Landessynode/ presbyteriale Struktur 

Mit der Änderung von Artikel 153 KO soll in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland die Möglichkeit geschaffen werden, Mitglieder der Kirchenleitung 
vorzeitig und ohne Angabe von Gründen aus ihrem Amt in der Kirchenlei-
tung abberufen zu können. Dieses Instrument soll die Landessynode stärken 
und handlungsfähig machen, wenn die Arbeit der oder das Vertrauen in die 
Kirchenleitung als Kollegialorgan nicht nur unerheblich gehemmt ist, weil die 
Grundlage einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit einzelnen Mitgliedern 
der Kirchenleitung nicht mehr gegeben ist. Es soll der Landessynode ermög-
lichen, das Vertrauen und damit die wesentliche Grundlage einer Zusam-
menarbeit zeitnah wiederherstellen können. Eine Neubesetzung durch Neu-
wahl wäre andernfalls erst nach Beendigung der regulären Amtszeit, ggf. 
also erst nach knapp acht Jahren möglich. Entsprechend der Empfehlung 
der Arbeitsgruppe des Ständigen Ausschusses für Kirchenordnung und 
Rechtsfragen soll das Instrument nur Ultima Ratio sein.  

Bei der Erarbeitung der Neuregelung fand eine Orientierung an den bereits 
vorhandenen kirchlichen und kommunalverfassungsrechtlichen Abberu-
fungsregelungen statt unter Prüfung der Vereinbarkeit mit der presbyterial-
synodalen Struktur der Evangelischen Kirche im Rheinland. 

Insoweit ist zunächst festzustellen, dass die Möglichkeit einer Abberufung 
der presbyterial-synodalen Struktur8 unserer Landeskirche grundsätzlich 
nicht widerspricht. Weder das allen Leitungsebenen innewohnende Grund-

                                         
5
 Vgl. OVG NW, Beschluss v. 28.02.1995, 15 B 2556/94 aaO,. 

6
 Vgl. etwa OVG NW, Beschluss v. 9.4.1981, DVBl. 1981, 879 und Beschluss v. 28.02.1995, 15 B 

2556/94, aaO.; BVerfG, NVwZ 1994, 473; BVerwG v. 25.06.2009, 2 C 47/07). 
7
 Vgl. Held/ Winkel/ Wansleben, Kommunalverfassungsrecht NRW, § 66 GO, S. 12. 

8
 Zur presbyterial-synodalen Struktur der Evangelischen Kirche im Rheinland vgl. Erich Dalhoff, 

aaO., S. 89 ff. 
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prinzip der Leitung in gemeinsamer Verantwortung, deren besonderer Aus-
druck das Gebot der Einmütigkeit ist, noch die besondere Stellung der Lan-
dessynode als oberstem Leitungsgremium werden durch die Möglichkeit ei-
ner Abberufung von Kirchenleitungsmitgliedern beeinträchtigt.  

Zwar ist ein solches Instrument primär in Kirchenverfassungen zu finden, die 
Elemente des Trennungsmodells enthalten, wie die der Ev.-Luth. Kirche in 
Bayern und teilweise offenbar auch die der Ev. Landeskirche Anhalts, wo die 
legislativen und exekutiven Organe personell getrennt sind, da auf diese 
Weise Kontrolle ausgeübt werden kann.   

Aber auch bei der durch das Einheitsprinzip9 gekennzeichneten Evangeli-
schen Kirche im Rheinland, bei der alle Leitung auf die Synode zurückge-
führt wird, in der synodale, episkopale und konsistoriale Elemente in der Sy-
node vereint sind und wo personelle und funktionelle Verknüpfungen zwi-
schen Synode, Kirchenleitung und Kollegium grundlegend sind, kann eine 
Abberufungsmöglichkeit sinnvoll sein, wenn sie der Stärkung der Landessy-
node dient. Gerade die personelle Identität von Kirchenleitung und Präsidi-
um der Landessynode kann Hemmnisse in der Arbeit der Kirchenleitung in 
die Landessynode weiter tragen. Wenn das Vertrauen in die Arbeit der Kir-
chenleitung gehemmt ist, hat die Landessynode neben den Nachprüfungs-
rechten nach Art. 129 KO und der neu geregelten Möglichkeit der Einrich-
tung eines Ausschusses praktisch keine Reaktionsmöglichkeiten verlorenes 
Vertrauen wieder herzustellen. Zwar sind die hauptamtlichen Mitglieder der 
Kirchenleitung disziplinarischen Regelungen unterworfen. Entsprechende 
Verfahren werden jedoch durch die Kirchenleitung und nicht durch die Lan-
dessynode geführt. Da die Synode im Einheitsmodell oberstes Leitungsor-
gan ist und die Kirchenleitung in ihrem Auftrag tätig wird und außerhalb der 
Tagung leitet, scheint die Möglichkeit der Abberufung von Mitgliedern der 
Kirchenleitung geeignet, die Synode zu stärken und wieder handlungsfähig 
zu machen. In der Evangelisch-Reformierten Kirche etwa, die auch dem 
Einheitsprinzip zugeordnet werden kann10, ist die Abberufung der Mitglieder 
des Moderamens der Gesamtsynode bereits bekannt, wenn auch – soweit 
ersichtlich – noch nicht angewendet worden.  

Auch im staatlichen Bereich ist die Abberufung oder Abwahl eine Reakti-
onsmöglichkeit auf verlorenes Vertrauen in den Kommunalwahlbeamten.  

In den Ständigen Ausschüssen ist gegenüber einer Abberufungsmöglichkeit 
mehrfach kritisch geäußert worden, dass diese abschreckend gegenüber 
neuen Bewerbern wirke und die Attraktivität des Amtes einschränke. Das 
Ansehen eines Betroffenen könne auch dann geschädigt sein, wenn erfor-
derliche Mehrheiten nicht zustande kommen. Angeführt wurde aber auch, 
dass das Kirchenleitungsamt die Übernahme von Verantwortung bedeute 
und eine Abberufung jedenfalls insofern sozial vertretbar sei, als eine wirt-

                                         
9
 Vgl. Thomas Barth, Elemente und Typen landeskirchlicher Leitung, Tübingen 1995, S. 284. 

10
 Vgl. Barth, aaO.  
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schaftliche Absicherung vorgesehen sei. Das Instrument solle nur Ultima 
Ratio und hohen Hürden unterworfen sein.  

Die Beispiele anderer Landeskirchen scheinen zu bestätigen, dass entspre-
chende Regelungen eher abschreckende Funktion haben, als dass sie tat-
sächlich zum Einsatz kommen (sollen).  

Im Ständigen Theologischen Ausschuss ist schließlich angeführt worden, 
dass auch auf Gemeindeebene Pfarrerinnen oder Pfarrer bei Vorliegen be-
stimmter Gründe versetzt werden können. (Im alten Pfarrdienstgesetz wurde 
noch der Terminus „abberufen“ verwendet.)  So sieht § 79 PfDG die Mög-
lichkeit der Versetzung vor, wenn „das Verhältnis zwischen der Pfarrerin o-
der dem Pfarrer und nicht unbeträchtlichen Teilen der Gemeinde zerrüttet ist 
oder das Vertrauensverhältnis zwischen der Pfarrerin oder dem Pfarrer und 
dem Vertretungsorgan der Gemeinde zerstört ist“. Eine Wartestandsverset-
zung nach § 79 Abs. 2 S. 2 Nr. 5 PfDG wegen Zerrüttung ist nach der 
Rechtsprechung der Kirchengerichte allerdings an sehr hohe Voraussetzun-
gen in formeller und materieller Hinsicht gebunden. So müssen die Zerrüt-
tungsgründe objektiv nachweisbar sein und es muss ein geregeltes Verfah-
ren mit vorherigen Anhörungen und Erhebungen durchgeführt werden. Die-
se engen Voraussetzungen sind u.a. Folge dessen, dass Gemeindepfarre-
rinnen und -pfarrer, anders als die Mitglieder der Kirchenleitung in ihr Amt, 
grundsätzlich unbefristet in die Gemeindepfarrstelle gewählt werden und der 
Eingriff damit besonders schwer wiegt. Auch dieser Vergleich kann für eine 
Abberufbarkeit auch der Mitglieder der Kirchenleitung herangezogen wer-
den.   

Letztendlich bleibt die Einführung der Abberufungsmöglichkeit eine politi-
sche Entscheidung, die die Synode zu treffen hat. Da es vor allem darum 
geht, die Landessynode in Situationen der „Hilflosigkeit“ aufgrund verlorenen 
Vertrauens handlungsfähig zu machen, wird mit dieser Vorlage ein Vor-
schlag zur Regelung dieses Instruments gemacht. Der Befürchtung einer 
Kultur des Misstrauens soll dabei durch entsprechend hohe Hürden begeg-
net werden.  

b) Ablauf des Abberufungsverfahren 

Konkret wird vorgeschlagen, das Abberufungsverfahren wie folgt zu gestal-
ten: 

Das Recht zur Abberufung von Mitgliedern der Kirchenleitung steht aus-
schließlich der Landessynode selbst zu. Da die Landessynode nach Artikel 
131 KO für die Wahl der Kirchenleitung zuständig ist, kann auch nur ihr die 
Möglichkeit der Abberufung obliegen. 

In einem früheren Gesetzentwurf war noch eine „Abwahl“ statt einer „Abbe-
rufung“ vorgesehen. Zwar sind die Kirchenleitungsmitglieder auch durch 
„Wahl“ in ihr Amt gelangt, was für eine „Abwahl" sprechen würde. Bei der 
Entfernung aus dem Amt findet genau genommen jedoch keine (Aus-)Wahl, 
sondern nur eine Abstimmung durch Beschluss statt. Die Regelungen über  
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Wahlverfahren im Verfahrensgesetz ergeben hier keinen Sinn. Daher wird 
auch auf eine gesonderte Regelung im Verfahrensgesetz verzichtet. Auch in 
den anderen Landeskirchen wird eher das Wort „abberufen“ verwendet, wo-
bei die Verfassungen der Evangelisch-Reformierten Kirche und der Ev. Lan-
deskirche Anhalts beide Begriffe offenbar synonym verwenden. Im staatli-
chen Kommunalverfassungsrecht NRW werden die Bürgermeister durch die 
Bürger selbst „abgewählt“ und die Beigeordneten durch den Rat „abberu-
fen“.  

Zur Einleitung des Verfahrens ist ein Antrag auf Abberufung erforderlich, der 
von einem Drittel der Mitglieder der Landessynode oder einem Drittel der 
Kreissynoden gestellt werden kann. Anders als in dem Papier der Arbeits-
gruppe des Ständigen Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen 
wird auf die ordentliche Mitgliederzahl der Landessynode und nicht auf die 
Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder abgestellt, da andern-
falls die erforderlichen Unterschriften nur auf der Tagung der Landessynode 
selbst und nicht auch außerhalb einer Tagung gesammelt werden könnten. 
Aufgrund der die Dauer einer Synodentagung überschreitenden Überle-
gungsfrist sollte letztere Möglichkeit aber eröffnet sein.  

Einer Begründung bedarf der Antrag (anders als in der Verfassung der Ev.-
Ref. Kirche und der Ev. Kirche Anhalts) nicht. Der Ständige Ausschuss für 
Kirchenordnung und Rechtsfragen hatte ausführlich darüber beraten, ob ei-
ne Abberufung nur aus wichtigem Grund möglich sein soll. Da damit aber 
zum einen Auslegungsschwierigkeiten entstehen könnten, wann genau ein 
wichtiger Grund gegeben ist, und zum anderen bereits in dem Antrag das 
verlorene Vertrauen zum Ausdruck kommt, wurde von dem Erfordernis einer 
Begründung bzw. dem Vorliegen eines wichtigen Grundes abgesehen. Die 
staatliche Rechtsprechung hat zu dem auch bei der Abberufung der Kom-
munalwahlbeamten fehlenden Begründungserfordernis festgestellt, dass die 
Tatsache des Vertrauensverlustes ein hinreichender Grund ist11. 

Zwischen dem Eingang des Antrags und der Entscheidung der Landessyno-
de muss eine Frist von mindestens sechs Wochen liegen. Diese Frist dient 
dem von der o.g. Rechtsprechung geforderten Übereilungsschutz. In diesem 
Zeitraum haben die Synodalen die Möglichkeit zur Information, zum Aus-
tausch und zur Reflexion. Die zum Vergleich herangezogene nordrhein-
westfälische Gemeindeordnung sieht hierzu auch eine Frist von sechs Wo-
chen vor. Die Ev.-Ref. Kirche fordert eine Frist von mindestens einer Woche 
für die Stellungnahme des betroffenen Mitglieds zuzüglich einer Stellung-
nahme des Moderamens und einer Woche Vorlauf vor der Tagung der Sy-
node, die Ev. Kirche Anhalts eine Frist von vier Wochen, die Ev.-Luth. Kirche 
in Bayern soweit ersichtlich keine Frist. In der Rechtsprechung der staatli-
chen Gerichte wurde eine zweiwöchige Frist als ausreichend erachtet12. Die 
Arbeitsgruppe des Ständigen Ausschusses für Kirchenordnung und Rechts-

                                         
11

 Vgl. BVerfGE 7, S. 155, 166, 168. 
12

 Vgl. OVG Lüneburg, Urteil v. 17.12.1991, Az. 10 L 231/89. 
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fragen hatte eine nur 48-stündige Frist vorgeschlagen, um die Handlungsfä-
higkeit der Synode insoweit zu erhalten, als dass auch auf der Tagung der 
Synode selbst ein entsprechender Antrag zustande kommen und entschie-
den werden könnte. Die Arbeitsgruppe befürchtete aber ihrerseits bereits, 
dass diese Frist möglicherweise zu kurz sein könnte. In dieser Vorlage wird 
eine längere Frist als 48 Stunden vorgeschlagen, da der Schutz vor Überei-
lung nicht nur aufgrund der Rechtsprechung, sondern wegen der befürchte-
ten Schaffung einer Kultur des Misstrauens ausreichend hohen Hürden un-
terliegen soll. Bei einer nur 48-stündigen Frist könnte die Synode zwar 
schneller handeln, fraglich ist jedoch, ob diese tatsächlich geeignet wäre, 
eine Abberufung aus einer Stimmung heraus zu vermeiden. Spätestens in 
der Gesamtkonsequenz zur Ebene des Kirchenkreises wird eine 48-
Stunden-Frist problematisch, da diese die regelmäßige Dauer einer Kreissy-
node überschreiten und dort den Verkürzungseffekt verfehlen würde. Müsste 
man damit für die Abberufung eines Kreissynodalvorstandes eine längere 
Frist vorsehen als für die Kirchenleitung, entstünde eine Schieflage. Auch 
aus Gründen der Rechtssicherheit bei einer Abberufung ohne Begrün-
dungserfordernis spricht daher viel für eine längere Frist. Diese hat „ledig-
lich“ den Nachteil, dass ggf. eine gesonderte außerordentliche Synode ein-
berufen werden müsste.  

Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat sich wei-
terhin dafür ausgesprochen, dass einer Abberufung zwingend eine Ausspra-
che vorausgehen muss, bei der auch das betroffene Mitglied gehört werden 
muss. In der Gemeindeordnung NRW ist eine Aussprache über die Abberu-
fung untersagt. Die Verfassung der Ev.-Ref. Kirche sieht eine Aussprache 
dagegen ausdrücklich vor. Da nach der Geschäftsordnung für die Landes-
synode der Ev. Kirche im Rheinland zu jedem Beratungsgegenstand Wort-
meldungen möglich sind und eine Aussprache damit grundsätzlich vorgese-
hen ist, erscheint eine Wiederholung dessen in Artikel 153 KO nicht erforder-
lich.  

Über den Abberufungsantrag wird durch Beschluss entschieden. Wie in der 
Ev.-Ref. Kirche erfolgt die Abstimmung geheim.  

Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von 2/3 der ordentlichen Mitglieder der 
Landessynode. Durch dieses Quorum soll die Hürde für eine Abberufung 
hoch gesetzt werden, damit es wirklich nur als Ultima Ratio zum Einsatz 
kommt. Abgestellt wird auf die ordentliche Mitgliederzahl und nicht auf die 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder (wie von der Arbeitsgruppe des 
Ständigen Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen vorgeschla-
gen), da so das Quorum noch höher ist und es der besonderen Bedeutung 
noch gerechter wird. 

Kommt der Abberufungsbeschluss mit der erforderlichen 2/3- Mehrheit zu-
stande, dann hat die Landessynode das betreffende Mitglied der Kirchenlei-
tung aus seinem Amt in der Kirchenleitung abberufen. 
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c) Rechtsfolgen des Abberufungsbeschlusses 

Bei den Rechtsfolgen des Abberufungsbeschlusses ist zwischen den kir-
chenordnungsrechtlichen Folgen für die Funktion in der Kirchenleitung (Amt 
im funktionellen Sinn) und den dienstrechtlichen Folgen (Amt im Statussinn) 
zu unterscheiden. 

(1) Amt im funktionellen Sinn 

Mit dem Abberufungsbeschluss scheidet das betroffene Mitglied mit soforti-
ger Wirkung aus seinen Funktionen in der Kirchenleitung aus und zwar un-
abhängig davon, ob es Mitglied im Neben- oder im Hauptamt war.  

Aufgrund des entstandenen Vertrauensverlustes ist keiner Seite eine weitere 
Zusammenarbeit bis zur Einführung einer Nachfolgerin oder eines Nachfol-
gers zumutbar. Insoweit weicht die Regelung vom Regelfall des Artikel 153 
Abs. 9 KO ab.  

Durch die Abberufung kann sich das in der Kirchenordnung vorgesehene 
Verhältnis von Haupt- und Nebenamt sowie von Theologinnen und Theolo-
gen zu den nicht Ordinierten verschieben.  

Eine Neuwahl erfolgt gemäß Artikel 153 Abs. 8 KO auf der nächsten or-
dentlichen Tagung der Landessynode für den Rest der Wahlperiode. Bis zur 
Neuwahl bleibt die Position vakant. Da Artikel 153 Abs. 8 KO die Nachwahl 
auf einer außerordentlichen Synode nicht ausschließt, könnte im Bedarfsfall 
auch eine außerordentliche Synode nur für die Nachwahl einberufen wer-
den. 

Bei abberufenen Mitgliedern der Kirchenleitung im Nebenamt nehmen deren 
nach Artikel 153 Abs. 4 S. 3 KO gewählte Stellvertretungen die Funktion der 
bisherigen Mitglieder kommissarisch wahr. 

Bei den hauptamtlichen Mitgliedern der Kirchenleitung gibt es nur für die 
Funktionen der oder des Präses und der oder des Vizepräses eine Vertre-
tungsregelung. Artikel 157 KO sieht vor, dass der oder dem Vizepräses die 
ständige Vertretung der oder des Präses obliegt. Die oder der Präses und 
die oder der Vizepräses werden durch die übrigen hauptamtlichen theologi-
schen Mitglieder der Kirchenleitung vertreten.  

Neben Artikel 157 KO sind für hauptamtliche Mitglieder von der Kirchenord-
nung bewusst keine Stellvertretungen vorgesehen, so dass die betroffene 
Funktion in der Kirchenleitung offen bleibt. Die Wahrnehmung öffentlicher 
Termine muss dann durch andere Mitglieder der Kirchenleitung wahrge-
nommen werden. Die Aufgabe der Leitung einer Abteilung des Landeskir-
chenamtes (Art. 153 Abs. 5 KO) wird durch die stellvertretenden Abteilungs-
leitenden wahrgenommen, die gemäß Art. 161 Abs. 3 KO in der Regel an 
den Sitzungen der Kirchenleitung mit beratender Stimme teilnehmen. Als 
nicht von der Synode Gewählte ist das fehlende Stimmrecht auch sachge-
recht. 



 
 
 

27 

Problematisch im Hinblick auf die Gewährleistung der Vertretung der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland im Rechtsverkehr gemäß Artikel 151 Absatz 
1 KO wird es, wenn mehr als vier hauptamtliche Mitglieder der Kirchenlei-
tung unmittelbar nacheinander abberufen werden. Die Stellvertretung der 
oder des Präses oder der oder des Vizepräses gemäß Artikel 157 KO wäre 
gefährdet, wenn alle vier hauptamtlichen theologischen Mitglieder abberufen 
würden. 

Die Beschlussfähigkeit der Kirchenleitung wäre hinsichtlich der erforderli-
chen Personenzahl selbst bei einer Abberufung aller Mitglieder der Kirchen-
leitung nicht tangiert, da mit den Stellvertretungen der nebenamtlichen Kir-
chenleitungsmitglieder die nach Artikel 155 KO erforderlichen neun Mitglie-
der zusammen kommen könnten. Problematisch würde aber die Wahrneh-
mung der Vorsitzfunktion, wenn die oder der Präses einschließlich seiner 
Stellvertretungen nach Art. 157 Abs. 2 KO nicht mehr im Amt wären.  

Zur Vermeidung einer Handlungsunfähigkeit der Landeskirche oder Vakanz 
im Präsesamt und aufgrund der Tatsache, dass unmittelbare Nachwahlen im 
Hinblick auf die Kandidatensuche und die Einhaltung des üblichen Bewer-
bungsverfahrens praktisch nur schwer durchführbar wären, wird in diesen 
Fällen (und auch nur in diesen Fällen) die Bestellung von Bevollmächtigten 
vorgeschlagen. Im Übrigen, wenn etwa nur ein Mitglied der Kirchenleitung 
abberufen wird, sind Bevollmächtigte nicht erforderlich. 

Wie Artikel 96 KO verzichtet auch Artikel 153 KO auf eine Festlegung der 
Zusammensetzung der Bevollmächtigten, um eine flexiblere Auswahl der 
Bevollmächtigten zu ermöglichen. Die Voraussetzungen des Artikel 153 Ab-
satz 1 KO müssen daher grundsätzlich nicht erfüllt sein. Ein Vergleich mit 
Artikel 40 KO, wonach auch Mitglieder einer anderen Kirchengemeinde zu 
Bevollmächtigten einer Gemeinde bestellt werden können, zeigt, dass der 
Personenkreis der Bevollmächtigten nicht identisch mit dem des zu vertre-
tenden Gremiums sein muss. Im Blick auf Artikel 133 Absatz 1 Satz 1 KO 
müssen die Bevollmächtigten jedoch der Evangelischen Kirche im Rheinland 
angehören. Im Falle einer Vakanz im Präsesamt, die nicht mehr gemäß Arti-
kel 157 Absatz 2 KO durch Stellvertretungen aufgefangen werden kann, er-
scheint es jedoch sinnvoll, dass die oder der entsprechende Bevollmächtigte 
darüber hinaus die Befähigung zur Übernahme einer Pfarrstelle gemäß Arti-
kel 153 Absatz 1 KO hat. 

Die Anzahl der jeweils erforderlichen Bevollmächtigten richtet sich nach der 
Anzahl der jeweils Abberufenen. Bei der Bestellung der Bevollmächtigten 
sollte die Art ihrer wahrzunehmenden Funktionen berücksichtigt werden.  

Die Bevollmächtigten haben bis zur Nachwahl die Aufgaben und Befugnisse 
der abberufenen Kirchenleitungsmitglieder wahrzunehmen. Dies betrifft vor 
allem die Wahrnehmung der monatlichen Sitzungen der Kirchenleitung. Vor-
handene Vertretungsregelungen sind auszuschöpfen, was insbesondere für 
das Amt der oder des Präses gilt (Artikel 157 KO). Die Aufgabe der Abtei-



 
 
 

28 

lungsleitung kann den Bevollmächtigten nicht übertragen werden, da inso-
weit die stellvertretenden Abteilungsleitungen vorrangig zuständig sind, was 
im Hinblick auf deren Hauptamtlichkeit auch sinnvoll bleibt. 

Die Bevollmächtigten bleiben bis zur Einführung der nachgewählten Mitglie-
der im Amt.  

(2) Amt im Statussinn 

Für die hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung wirkt sich der Abberu-
fungsbeschluss auch auf ihr persönliches Dienstverhältnis aus. Diese 
Rechtsfolgen werden im Kirchengesetz betreffend die Rechtsverhältnisse 
der hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung (Kirchenleitungsgesetz) 
geregelt, auf das Artikel 153 Abs. 10 KO verweist (vgl. gesonderte Drucksa-
che zur Änderung des Kirchenleitungsgesetzes). Aufgrund unterschiedlicher 
rechtlicher Voraussetzungen können sich die Folgen unterscheiden, je 
nachdem, ob theologische oder nichttheologische Mitglieder betroffen sind. 
In allen Fällen muss die von der Rechtsprechung geforderte wirtschaftliche 
Absicherung durch das Kirchenleitungsgesetz gewährleistet sein.  

Wirksam wird die Verfügung gegenüber dem hauptamtlichen Mitglied erst 
mit der Zustellung der Verfügung. 

d) Rechtsschutz 

Unmittelbaren Rechtsschutz gegen den Abberufungsbeschluss gibt es – an-
ders als im staatlichen Kommunalrecht – nicht. Nach § 16 Verwaltungsge-
richtsgesetz der EKD unterliegen Entscheidungen der Synoden sowie Ent-
scheidungen aus dem kirchlichen Wahlrecht nicht der Zuständigkeit der 
Verwaltungsgerichte.  

Von § 16 VwGG.EKD nicht betroffen sind, soweit ersichtlich, Rechtsbehelfe 
der abgewählten hauptamtlichen Kirchenbeamten gegen die beamtenrecht-
lichen Verfügungen oder Verwaltungsakte, die Folge der Abberufungsent-
scheidung sind.  

Im nordrhein-westfälischen Kommunalrecht steht dem Bürgermeister ein 
Einspruch gegen die Gültigkeit der (Ab-)Wahl und im Falle von dessen Ab-
weisung die Verpflichtungsklage gegen die Wahlprüfungsentscheidung zu, 
da diese einen Verwaltungsakt darstellt (vgl. §§ 66 Abs. 1 S. 4 GO NRW 
i.V.m. §§ 39, 41 KWahlG NRW; Held/ Winkel/ Wansleben, Kommunalverfas-
sungsrecht NRW, § 66 GO S. 30 f.). Beigeordnete können im Wege eines 
Kommunalverfassungsstreitverfahrens gegen den Abberufungsbeschluss 
vorgehen (vgl. BVerwG, NWvZ 1990, 772). Gegen die beamtenrechtliche 
Verfügung kann verwaltungsgerichtliche Klage erhoben werden (§ 104 
LBG.NRW). 

4. Instrument der Abberufung auch auf Ebene der Kirchenkreise?  

Offen geblieben war in der Diskussion bisher die Frage, ob im Sinne der Ge-
samtsystematik der Kirchenordnung eine entsprechende Änderung auch auf 
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der Ebene der Kirchenkreise und der Presbyterien eingeführt werden müss-
te. 

a) Presbyteriale Ebene 

Auf presbyterialer Ebene gibt es bereits Regelungen zum vorzeitigen Aus-
scheiden aus dem Amt in Artikel 37, 47 und 48 KO.  

Nach Artikel 47 KO erlischt das Presbyteramt vor Ablauf der Amtszeit, wenn 
die Voraussetzungen zu seiner Übertragung nicht mehr gegeben sind. Dies 
wäre z.B. der Fall, wenn das Mitglied nicht mehr zur Leitung und zum Auf-
bau der Kirchengemeinde geeignet wäre. Nach Artikel 48 KO kann der 
Kreissynodalvorstand eine Presbyterin oder einen Presbyter wegen Pflicht-
widrigkeit eine Mahnung oder einen Verweis erteilen, bei grober Pflichtwid-
rigkeit sogar entlassen. Nach Artikel 37 Absatz 2 KO kann die Kirchenleitung 
ein Presbyterium auflösen, wenn sie eine Verletzung der kirchengesetzlich 
festgelegten Pflichten durch das Presbyterium für begründet hält und das 
Presbyterium trotz Mahnung dabei verharrt.  

Eine Abberufung aus rein politischen Gründen ist nicht vorgesehen. 

Fraglich ist, ob die Eröffnung der Möglichkeit einer rein „politischen“ Abberu-
fung tatsächlich notwendig ist. Mängel im Vorsitz des Presbyteriums, die 
kein Fall des Art. 47 oder 48 KO sind, sind bereits aufgrund der in der Regel 
nur zweijährigen Amtszeit zeitlich begrenzt. Ist ein Presbyterium dauernd 
beschlussunfähig oder erweist es sich als arbeitsunfähig, ist nach Artikel 38 
KO durch den Kreissynodalvorstand die Beschluss- oder Arbeitsunfähigkeit 
festzustellen und es werden Bevollmächtigte zur Leitung der Kirchenge-
meinde bestellt, die die vorzeitige Neubildung des Presbyteriums durchzu-
führen haben. Damit gibt es bereits Regelungen, die schwerwiegenden 
Hemmnissen in der Arbeit des Presbyteriums begegnen können. Anders als 
auf den anderen kirchlichen Ebenen gibt es dort auch kein Gremium, das 
außerhalb der Sitzungen die Leitung treuhänderisch wahrnimmt. 

b) Ebene der Kirchenkreise 

Auf der Ebene der Kirchenkreise ist die Frage der systematischen Notwen-
digkeit einer Abberufungsregelung schwieriger zu beurteilen. Im Vergleich 
zur presbyterialen Ebene gilt zwar Art. 47 KO auch für die Synodalältesten 
im Kreissynodalvorstand, den Artikeln 38 oder 48 KO entsprechende Rege-
lungen gibt es aber nicht. Auch Abberufungsmöglichkeiten aus politischen 
Gründen sind nicht vorgesehen.  

Im Jahr 2004 war die Einführung einer Regelung für bevollmächtigte Kreis-
synodalvorstände in Parallele zu den presbyterialen Regelungen in der Dis-
kussion. Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat-
te die Notwendigkeit einer solchen Regelung jedoch in Zweifel gezogen. Da 
die Frage im Rahmen der Prioritätendiskussion nicht weiter aufgegriffen 
wurde und keine Situation erkennbar war, die eine Regelung für einen be-
vollmächtigten Kreissynodalvorstand über die für Fusionen von Kirchenkrei-
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sen vorhandene hinaus notwendig erschienen ließ, hat die Kirchenleitung im 
November 2007 auf Vorschlag des Ständigen Ausschusses für Kirchenord-
nung und Rechtsfragen beschlossen, dass keine Möglichkeit der Abberu-
fung des Kreissynodalvorstandes geschaffen werden soll. 

Im Vergleich zur landeskirchlichen Ebene ist paralleles Organ zur Kirchenlei-
tung der Kreissynodalvorstand. Auch er „leitet“ „im Auftrag“ der Synode (Art. 
114 KO). Fraglich ist, ob diese Parallelität auch hier die Einführung einer 
Abberufungsmöglichkeit rechtfertigt.  

Von den vier Landeskirchen, die auf landeskirchlicher Ebene eine Abberu-
fung des obersten Leitungsgremiums vorsehen, kennt nur die Evangelisch-
Reformierte Kirche auch auf mittlerer Ebene die Abberufung von Mitgliedern 
des Leitungsgremiums, dort Moderamen der Synode genannt (§ 63 KVerf). 
Die anderen drei Landeskirchen (Anhalt, Pfalz, Bayern) sehen nur die Mög-
lichkeit der Abberufung des obersten Geistlichen auf mittlerer Ebene vor (§ 
38 Abs. 3 Verfassung der Ev. Landeskirche Anhalts: Abberufung des Kreis-
oberpfarrers, § 63 Abs. 3 Verfassung der Ev. Kirche der Pfalz: Entzug des 
Dekanats und § 30 Dekanatsbezirksordnung der Ev.-Luth. Kirche in Bayern: 
Entziehung der Funktion als Dekan). Letzteren ist jeweils gemein, dass die 
oder der betroffene Geistliche Mitglied im Leitungsgremium der mittleren 
Ebene ist oder diesem sogar vorsitzt. Auch in Kurhessen-Waldeck kann auf 
mittlerer Ebene die oder der leitende (grundsätzlich auf Lebenszeit berufe-
ne) Geistliche abberufen werden. 

Damit sieht gerade diejenige Landeskirche, die nach ihrer presbyterial-
synodalen Leitungsstruktur der Evangelischen Kirche im Rheinland von den 
vier Landeskirchen mit landeskirchlichen Abberufungsregelungen am nächs-
ten kommt, eine Abberufung auch auf mittlerer Ebene vor. 

Gegen die Möglichkeit einer Abberufungsmöglichkeit spricht andererseits, 
dass die gesamtpolitische Bedeutung für die Landeskirche nicht in ver-
gleichbarem Maße gegeben ist wie auf landeskirchlicher Ebene. Dies mag 
auch ein Grund dafür sein, warum offenbar nur in einer Landeskirche Lei-
tungsgremien auf mittlerer Ebene abberufen werden können. Ferner stehen 
die Kreissynodalvorstände unter der Aufsicht der Kirchenleitung, die Maß-
nahmen nach Art. 168 KO ergreifen kann, wenn auch nicht personeller Art. 
Während der Tagung der Kreissynoden haben die von der Kirchenleitung 
beauftragten Kirchenkreisbegleitungen nach Artikel 102 KO Einflussnahme-
möglichkeiten, weshalb auch auf die Möglichkeit der Einführung einer Dele-
gation der Verhandlungsleitung auf mittlerer Ebene verzichtet wurde. 

Ferner überträgt die Kirchenordnung dem Kreissynodalvorstand und insbe-
sondere der Superintendentin oder dem Superintendenten eigene Kompe-
tenzen, die dem unmittelbaren Wirkungskreis der Kreissynode entzogen 
sind. Artikel 98 Absatz 3 KO regelt etwa, dass die Kreissynode Entschei-
dungsbefugnisse des Kreissynodalvorstandes nach Artikel 114 Absätze 1 
und 2 KO „nur im Einvernehmen mit ihm übertragen“ kann. Auch der Fi-
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nanzausgleich innerhalb des Kirchenkreises ist ihm übertragen. Der Superin-
tendentin oder dem Superintendenten ist das Hirten- und Wächteramt nach 
Artikel 121 KO übertragen. Den Dienst der Seelsorge an den Mitarbeitenden 
und Gemeinden üben die Superintendentinnen und Superintendenten nach 
Artikel 156 Absatz 1 KO in Gemeinschaft mit der Kirchenleitung und dem 
Kollegium aus. 

Diese eigenen Kompetenzbereiche können als Argument gegen, aber auch 
für eine Abberufungsmöglichkeit auf mittlerer Ebene herangezogen werden. 
Gegen eine Abberufungsmöglichkeit spricht, dass der Kreissynodalvorstand 
und die Superintendentin oder der Superintendent nicht ausschließlich im 
Auftrag der Kreissynode leiten. Für eine Abberufungsmöglichkeit kann da-
gegen angeführt werden, dass die Kreissynode als Leitung des Kirchenkrei-
ses nach Artikel 97 KO letztendlich die Gesamtverantwortung für den Kir-
chenkreis trägt und daher – ebenso wie die Landessynode – handlungsfähig 
bleiben soll, wenn das Vertrauen in die Arbeit des Kreissynodalvorstandes 
oder der Superintendentin oder des Superintendenten belastet oder wegge-
fallen ist. Auch auf der mittleren Ebene kann die politische Bedeutung für 
diese Ebene selbst gegeben sein. 

Festzustellen ist somit, dass aus kirchenordnungsrechtlicher Sicht sowohl 
Argumente für als auch gegen eine Abberufungsmöglichkeit auf mittlerer 
Ebene genannt werden können. Eine parallele Einführung ist damit zumin-
dest nicht zwingend. 

Ausschlaggebend könnte daher sein, inwieweit ein praktisches Bedürfnis an 
einer Abberufbarkeit von Mitgliedern des Kreissynodalvorstandes gegeben 
ist. In den letzten Jahren hat sich der Aufgabenkreis der Superintendentin 
oder des Superintendenten und des Kreissynodalvorstandes deutlich ver-
größert. Insbesondere aufsichtliche Funktionen haben zugenommen, die in 
Form von Dienst- und Fachaufsicht über Mitarbeitende (§ 6 Verwaltungs-
strukturgesetzes), Mitgliedschaft in Aufsichtsorganen (§ 7 Diakoniegesetz) 
oder auf den Kreissynodalvorstand delegierten Genehmigungen wahrge-
nommen werden müssen. Ein praktisches Bedürfnis einer Abberufungsmög-
lichkeit kann daher theoretisch etwa bei Zweifeln an der ausreichenden Lei-
tungskompetenz im nichttheologischen Bereich bestehen. Insoweit wird je-
doch bezweifelt, ob eine Abberufung das effektivste Instrument ist oder ob 
nicht im Vorhinein bereits bei der Wahl geeignete Vorkehrungen getroffen 
werden können, um eine Abberufung im Nachhinein, die das Amt nicht un-
bedingt attraktiver macht, verhindern zu können. So könnte etwa über Stel-
lenprofile oder Ausschreibungen, wie dies auch bei den hauptamtlichen Stel-
len der Kirchenleitung praktiziert wird, die Eignung einer Kandidatin oder ei-
nes Kandidaten besser gewährleistet werden. 

In Fällen entstandenen Vertrauensverlustes im Nachhinein, aus welchen 
Gründen auch immer, kann aber auch eine Kreissynode handlungsunfähig 
oder gehemmt sein. Es erscheint daher nur konsequent, auch ihr ein ent-
sprechendes Handlungsinstrument an die Hand zu geben. Dies auch vor 
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dem Hintergrund, dass die Mitglieder des Kreissynodalvorstandes, ebenso 
wie die der Kirchenleitung, auf immerhin acht Jahre gewählt werden. Zwar 
stellt die zeitliche Begrenztheit an sich bereits eine Reaktionsmöglichkeit 
dar, acht Jahre sind andererseits im Blick auf verlorenes Vertrauen auch ei-
ne relativ lange Zeit.   

In Parallelität zur Kirchenleitung und im Sinne der Gesamtsystematik der 
Kirchenordnung wird daher vorgeschlagen, auch auf der Ebene der Kirchen-
kreise eine Abberufungsregelung einzuführen. Diese ist im Grundsatz derje-
nigen auf landeskirchlicher Ebene nachgebildet, allerdings mit dem ent-
scheidenden Unterschied, dass der Beschluss der Kreissynode der Bestäti-
gung der Kirchenleitung bedarf. Die Abweichung ist vor dem Hintergrund 
begründet, dass dem Kreissynodalvorstand von der Kirchenordnung, wie 
oben beschrieben, eigene Kompetenzen zugeschrieben werden und daher 
die nächsthöhere Ebene mitwirken sollte. Auch im Übrigen ist es auf der 
presbyterialen und mittleren Ebene üblich, dass aufsichtliche Maßnahmen 
und Grundsatzentscheidungen, die die Leitungsorgane betreffen, durch die 
Kirchenleitung getroffen werden (vgl. Artikel 37 KO (Auflösung Presbyteri-
um), Artikel 96 KO (Änderung von Kirchenkreisen), Artikel 99a KO (Umstel-
lung der Bildung der Kreissynode, Artikel 112 KO (Genehmigung von Sat-
zungen), Artikel 124 KO (Superintendentenamt im Hauptamt)) oder deren 
Bestätigung bedürfen (vgl. Artikel 38 KO (Feststellung der Beschluss- oder 
Arbeitsunfähigkeit eines Presbyteriums), Artikel 68 KO (Berufung in Beam-
tenverhältnis), Artikel 116 Abs. 6 KO (Wahl der Superintendentin oder des 
Superintendenten, der Assessorin oder des Assessors, der oder des 
Skriba)). Da eine Abberufung auch auf der mittleren Ebene keiner Begrün-
dung bedarf und der Überprüfungsspielraum damit begrenzt ist, soll hier wie 
bei der Wahl der Superintendentinnen und Superintendenten oder der Fest-
stellung der Beschluss- oder Arbeitsunfähigkeit eines Presbyteriums eine 
Bestätigung durch die Kirchenleitung ausreichen. Erst mit dieser Bestätigung 
ist die Abberufung wirksam. 

Auch bei einer Abberufung hauptamtlicher Mitglieder des Kreissynodalvor-
standes ist deren wirtschaftliche Absicherung entsprechend der Forderung 
der Rechtsprechung kirchengesetzlich vorzusehen. Näheres hierzu wird im 
Kirchengesetz über die Rechtsverhältnisse der Superintendentinnen und 
Superintendenten im Hauptamt in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
geregelt (vgl. gesonderte Drucksache).  

Auf der mittleren Ebene ist die Bestellung von Bevollmächtigten nicht erfor-
derlich, da für alle Positionen im Kreissynodalvorstand Stellvertretungen be-
stimmt sind oder gewählt  werden (Artikel 115 Absätze 2 und 4 KO). Sollten 
sowohl die Superintendentin oder der Superintendent als auch dessen Stell-
vertretungen, die Assessorin oder der Assessor und die oder der Skriba, ab-
berufen werden, besteht weder eine Gefährdung der Vertretung des Kir-
chenkreises im Rechtsverkehr (Art. 119 KO) noch der Beschlussfähigkeit 
des Kreissynodalvorstandes (Art. 118 KO), da dann die beiden Stellvertre-
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tungen der oder des Skriba aufrücken. „Lediglich“ die Position der oder des 
Skriba bliebe in diesem Fall unbesetzt.  

Zum Verfahren im Einzelnen, den Rechtsfolgen und dem Rechtsschutz wird 
im Übrigen auf die Ausführungen zur landeskirchlichen Ebene verwiesen. 

5. Stellungnahmen der Ständigen Ausschüsse im Jahr 2016 

Im Jahr 2016 haben der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und 
Rechtsfragen, der Ständige Theologische Ausschuss, der Ständige Inner-
kirchliche Ausschuss und der Ständige Finanzausschuss nach Erstellung 
dieser Vorlage erneut über die Frage der Abberufung beraten. Alle Aus-
schüsse haben der Einführung der vorzeitigen Abberufbarkeit von Mitglie-
dern der Kirchenleitung und drei der Ausschüsse zusätzlich auch der Abbe-
rufbarkeit der Mitglieder des Kreissynodalvorstandes zugestimmt. In den 
Ausschüssen gab es auch skeptische Stimmen gegenüber dem neuen In-
strument, das zur Sicherung der Handlungsfähigkeit der Kirchenleitung aber 
trotzdem eingeführt werden soll. 

a) Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat sich in 
beiden Sitzungen für die Einführung der Abberufungsmöglichkeit sowohl in 
Artikel 153 KO als auch in Artikel 116 KO ausgesprochen. Es wurde ange-
merkt, dass der von der Landessynode 2014 gestellte Auftrag zur Weiterar-
beit an der Frage zur Abwahl von Kirchenleitungsmitgliedern mit der jetzigen 
Vorlage erfüllt sei und die Landessynode nun entscheiden müsse, welcher 
Weg eingeschlagen werden soll. In der Diskussion wurde angeführt, dass es 
zu persönlichen Beschädigungen kommen könne und es auch andere Mög-
lichkeiten wie das Disziplinarverfahren oder den Ablauf der Amtszeit gebe. 
Letzterem wurde entgegengehalten, dass das Warten auf den Ausgang ei-
nes Disziplinarverfahrens oder das „Aussitzen“ keine wirklichen Alternativen 
seien, weil sie mit langen Wartezeiten verbunden seien und Kirchenleitung 
und Kreissynodalvorstand in dieser Phase handlungsunfähig werden könn-
ten. Es wurde darauf hingewiesen, dass bereits die „bloße“ Existenz der Re-
gelungen Wirkungen zeige. Zur Frage des Erfordernisses einer Übergangs-
regelung für amtierende Funktionsträger ist der Ausschuss der Ansicht, dass 
die Frage des Vertrauensschutzes dienstrechtlich zu klären sei.  

b) Der Ständige Theologische Ausschuss hat sich der Vorlage ebenfalls an-
geschlossen. In der Beratung wurde angemerkt, dass es ein Notfallinstru-
ment auf beiden Ebenen geben müsse, in der Hoffnung, dass es nie ange-
wendet werden muss. Auf der presbyterialen Ebene wurde eine Abberu-
fungsmöglichkeit als problematisch angesehen. Eine Übergangsregelung im 
vorgenannten Sinne befürwortet er nicht. 

c) Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss hat der Vorlage im Hinblick auf 
die Einführung der Abberufungsmöglichkeit für Mitglieder der Kirchenleitung 
mehrheitlich zugestimmt. In Bezug auf die kreiskirchliche Ebene sieht er al-
lerdings keinen Regelungsbedarf, da es systemische Unterschiede zwischen 
kreis- und landessynodaler Ebene gebe und die bestehenden aufsichtlichen 
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Instrumente ausreichten. Als Unterschied zwischen den beiden Ebenen 
wurde etwa benannt, dass auf landessynodaler Ebene die Hemmung zur 
Antragsstellung größer sei als auf der mittleren Ebene, wo sich aufgrund der 
größeren Nähe vergleichsweise schnell die für einen Antrag erforderliche 
Zahl an Kirchengemeinden finden könne. Ferner wurde befürchtet, dass das 
Instrument missbraucht werden könnte, um landessynodale Reformprozes-
se, die Auswirkung auf die mittlere und gemeindliche Ebene haben und 
durch die Kreissynodalvorstände umgesetzt werden müssen, zu konterkarie-
ren. Da es ausreichend andere aufsichtliche Instrumente wie die Aufsicht 
durch die Kirchenleitung gebe, hält der Ständige Innerkirchliche Ausschuss 
eine Änderung von Artikel 116 KO einstimmig für nicht erforderlich.  

Auch im Ständigen Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen wurde 
die Befürchtung einer „Abstrafung“ für landessynodale Prozessumsetzung 
diskutiert. 

d) Der Ständige Finanzausschuss hat die Vorlage sowohl hinsichtlich der 
Mitglieder der Kirchenleitung als auch hinsichtlich der Mitglieder des Kreis-
synodalvorstandes mehrheitlich beschlossen und damit einer Änderung bei-
der Artikel zugestimmt. In der Diskussion geäußertem Unbehagen, dass die 
Regelung missbraucht werden könnte, wurde die Notwendigkeit der Einfüh-
rung einer „Notbremse“ entgegengehalten. Durch die Frist von sechs Wo-
chen würde übereilten Entscheidungen vorgebeugt, zudem sei eine Zwei-
Drittel-Mehrheit erforderlich. 
 
Fusion von Kirchenkreisen und „turnusmäßige Wahlen“ (Artikel  96, 99, 
116, 132  und 153 der Kirchenordnung 

Zu Ziffern 3., 4., 6., 8. und 10. 

Die Landessynode hat zuletzt 2004 ausführlich über das Verfahren bei Ver-
änderung, insbesondere Fusion von Kirchenkreisen, beraten und einen neu-
en Text von Artikel 96 KO beschlossen. Die Erfahrungen mit dem neuen 
Verfahren haben gezeigt, dass es an zwei Stellen Bedarf gibt, dieses zu 
vereinfachen und damit den Aufwand bei der Umsetzung von Veränderun-
gen zu reduzieren.  

1. Zeitpunkt der Neuwahl des Kreissynodalvorstandes  

Im Falle einer Fusion von zwei Kirchenkreisen fallen mit dem Zeitpunkt der 
Fusion alle bisher bestehenden Ämter und Organe weg, also Kreissynode, 
Kreissynodalvorstand, Fachausschüsse und Synodalbeauftragte. Geleitet 
wird der neue Kirchenkreis durch die Bevollmächtigten, die die Kirchenlei-
tung auf Vorschlag der Kreissynodalvorstände der ehemaligen Kirchenkreise 
beruft. 

Damit der neue Kirchenkreis möglichst schnell ein legitimiertes Leitungsor-
gan besitzt, ist es eine der Hauptaufgaben der Bevollmächtigten „unverzüg-
lich dafür zu sorgen, dass eine Kreissynode nach den geltenden Bestim-
mungen gebildet wird.“ Dazu entsenden die Presbyterien des Kirchenkreises 



 
 
 

35 

ihre Abgeordneten in die neue Kreissynode. Wenn die Fusion in dem Jahr 
der turnusmäßigen Presbyteriumswahl stattfindet, werden die Kreissynode 
und der Kreissynodalvorstand automatisch neu gebildet, es sind also keine 
besonderen Regelungen erforderlich. 

Häufig finden Fusionen aber nicht in dem Jahr statt, in dem sowieso eine 
turnusmäßige Presbyteriumswahl stattfinden würde, sondern in einem ande-
ren Jahr. Deshalb sieht die Kirchenordnung vor, dass die Kreissynode, auch 
wenn die üblichen vier Jahre noch nicht verstrichen sind, nach der nächsten 
Presbyteriumswahl erneut neu gebildet wird, weil zum einen der für alle gel-
tende Wahlturnus wieder erreicht werden soll und zum anderen die nach der 
Presbyteriumswahl neu gewählten Presbyterien ihrerseits durch sie legiti-
mierte Abgeordnete in der Kreissynode vertreten sein sollen. 

Parallel gilt für den Kreissynodalvorstand, dass auch er möglichst schnell, 
d.h. spätestens in der zweiten Tagung der Kreissynode, neu gewählt werden 
soll und Neuwahlen ebenfalls nach weniger als vier Jahren stattfinden, um 
den Wahlturnus wieder zu erreichen und die Legitimation sicher zu stellen. 

Grundsätzlich geht die Kirchenordnung zu Recht davon aus, dass der Kir-
chenkreis möglichst schnell durch einen von der Kreissynode legitimierten 
Kreissynodalvorstand geleitet werden soll. Die Praxis hat aber gezeigt, dass 
es viel Unruhe in den Aufbau eines neuen Kirchenkreises bringen kann, 
wenn kurz hintereinander Wahlen zum Kreissynodalvorstand durchzuführen 
sind. Eine kontinuierliche Arbeit wird für den neu gewählten Kreissynodal-
vorstand erschwert.  

Die Neuwahlen erfolgen dann besonders schnell hinter einander, wenn die 
Fusion kurz vor einer Presbyteriumswahl stattfindet. 

Auch ist es für die neu gewählte Superintendentin oder den neu gewählten 
Superintendenten schwierig, sofern sie oder er das Amt nicht im Hauptamt 
wahrnimmt, eine Entlastungspfarrerin oder einen Entlastungspfarrer zu fin-
den, weil es unsicher ist, ob eine Bestätigung im Amt bei der nächsten Wahl 
stattfindet. Es ist unwahrscheinlich, dass in so einer unsicheren Situation die 
Entlastungspfarrstelle für 1 bis 3 Jahre besetzt werden kann. 

Um diesen Übergang im Fusionsprozess zu erleichtern, soll in der Kirchen-
ordnung eine Ausnahme vorgesehen werden. Die Kirchenleitung kann auf 
übereinstimmenden Vorschlag der Kreissynodalvorstände der beteiligten 
Kirchenkreise von der Regel in Absatz 5 abweichen. Dann findet die Neu-
wahl des Kreissynodalvorstandes nicht spätestens auf der zweiten Tagung 
der Kreissynode statt, sondern erst im Jahr der nächsten turnusmäßigen 
Presbyteriumswahl. Eine Verschiebung der Wahl zum Kreissynodalvorstand 
kann folglich längstens für ein bis drei Jahre erfolgen. 

2. Wahl der Abgeordneten zur Landessynode 

Ein weiteres praktisches Problem stellt sich, weil zukünftig die meisten Fusi-
onen zum 1.1. eines Jahres stattfinden werden. Da die Landessynode im-
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mer Anfang Januar tagt, können die regulären Fristen und Verfahren für die 
Entsendung und Einladung von Abgeordneten des neuen Kirchenkreises zur 
Landessynode nicht eingehalten werden. 

Zwar kann die Kreissynode des neuen Kirchenkreises noch vor der in der 
Regel Anfang Januar stattfindenden Landessynode gewählt werden und ih-
rerseits wiederum Delegierte wählen, diese wären aber nicht formal ord-
nungsgemäß eingeladen im Sinne der Geschäftsordnung der Landessyno-
de. Daher wurde im Falle der Fusion zweier Kirchenkreise  folgende Lösung 
gefunden: Die beiden Kirchenkreise einigen sich im Rahmen des Zusam-
menschlusses, dass jeder Kirchenkreis eine bestimmte Anzahl Delegierter 
nebst Stellvertretung benennt, die auf der ersten Tagung der neuen Kreissy-
node durch Wahl bestätigt werden. Die vorab benannten Delegierten werden 
formal ordnungsgemäß eingeladen. Zwar kann die neue Kreissynode ande-
re als die vorgeschlagenen Delegierten wählen, aber in der Praxis ist es un-
wahrscheinlich, dass die Kreissynode sich gegen die Vorschläge der ehema-
ligen Kirchenkreise stellt.  

In der Praxis ist dies ein aufwändiges und letztendlich unbefriedigendes Er-
gebnis, weil die Kreissynode in ihrer Wahl nicht wirklich frei ist. Einfacher 
wäre es deshalb in den Konstellationen, in denen die Fristen oder andere 
Verfahrensvorgaben nicht eingehalten werden können, den Bevollmächtig-
ten das Recht zu geben, für die Dauer einer Landessynode die Vertreterin-
nen und Vertreter des Kirchenkreises zu entsenden. Die Bevollmächtigten 
können Abgeordneten aus ihrem Kreis benennen, aber auch anderen Per-
sonen, die die Wahlvoraussetzungen mitbringen. Dadurch können Landes-
synodale, die diese Funktion wahrgenommen haben, wieder benannt wer-
den. Bei der Benennung der Abgeordneten müssen die Bevollmächtigten 
Artikel 134 der Kirchenordnung beachten. 

Auch bei dieser Lösung ist darauf zu achten, dass die Kirchenleitung die Be-
vollmächtigten so rechtzeitig vor einer Fusion zum 1.1. beruft, dass diese 
wiederum fristgerecht für die Einladung zur Landessynode aus ihrer Mitte die 
Abgeordneten zur Landessynode benennen können. 

3. Änderung des Wortlautes in Artikel 99 Absatz 1, 116 Absatz 5 Satz 2, 132 
Absatz 1 und 153 Absatz 7 Satz 2 KO 

In der Kirchenordnung werden zwei verschiedene Ausdrucksweisen ver-
wendet, wenn es um Regelungen geht, die sich auf die Dauer einer Amtspe-
riode beziehen. Entweder wird eine Zeit angegeben wie in Artikel 99 Absatz 
1 KO „alle vier Jahre“ oder es wird auf die „turnusmäßige Umbildung“ oder 
„turnusmäßige Presbyteriumswahl“ Bezug genommen, siehe Artikel 32 Ab-
satz 2 Satz 2 KO und Artikel 96 Absatz 5 KO. Der Wortlaut soll vereinheit-
licht werden, weil dadurch die Bezugnahme auf Regelungen erleichtert wird 
und insgesamt die Grundidee, dass sich nach jeder Presbyteriumswahl alle 
Organe neu zusammen setzen und von den Presbyterien und im zweiten 
Schritt den Kreissynoden her neu aufgebaut und legitimiert werden, deutli-
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cher heraus gestellt wird. Außerdem ist der Wortlaut „alle vier Jahre“ nur 
dann richtig zu verstehen, wenn er von der Presbyteriumswahl ausgehend 
interpretiert wird.  

Es wird aber nur bei der Neubildung der Kreissynode davon gesprochen, 
dass diese nach der „turnusmäßigen Presbyteriumswahl“ erfolgt. Bei allen 
anderen neu zu bildenden Organen, Kreissynodalvorstand (Artikel 116 KO), 
Landessynode (Artikel 132 KO) und Kirchenleitung (Artikel 153 KO) wird von 
„turnusmäßigen Wahlen“ gesprochen. Dadurch soll ebenfalls verdeutlicht 
werden, dass sich nach jeder Presbyteriumswahl von der Gemeinde her 
über die Kreissynode alle Organe in der Evangelischen Kirche neu zusam-
mensetzen. 

4. Begründung der Änderungen in  Artikel 96 und 116 KO im Einzelnen 

a. Artikel 96 Abs. 3 KO 
Durch die Anfügung des Halbsatzes wird klargestellt, dass die Funktion 
des Vorsitzes der Bevollmächtigen, der der Superintendentin oder des 
Superintendenten entspricht und deshalb eine ordinierte Theologin oder 
ein ordinierter Theologe sein muss. 

b. Artikel 96 Absatz 4 KO 
Im neuen Absatz 4 werden die Regelungen, die sich bisher in Absatz 4 
und 5 auf die Neubildung der Kreissynode beziehen, zusammengefasst. 

c. Artikel 96 Absatz 5 KO 
Im neuen Absatz 5 werden die Regelungen, die sich bisher in Absatz 4 
und 5 auf die Wahl des Kreissynodalvorstandes beziehen, zusammenge-
fasst. 

d. Artikel 96 Absatz 6 KO 
Durch die Neufassung der Absätze 4 und 5 kann in dem neu eingefügten 
Absatz 6 die Ausnahme für die Wahl des Kreissynodalvorstandes sachlo-
gisch nach dem Grundsatz geregelt werden. Da die Regelungen für die 
Neubildung der Kreissynode davon unberührt bleiben, ist es sinnvoll, die-
se im neuen Absatz 4 voran zu stellen. 

Die Kirchenleitung setzt den abweichenden Wahltermin fest, damit für alle 
Beteiligten Klarheit über das Verfahren besteht und der abweichende 
Wahltermin verbindlich ist. Die Wahl kann längstens um drei Jahre ver-
schoben werden. Im Falle einer Verschiebung ist der Wahltermin so zu 
legen, dass er mit dem regulären Wahlturnus für die Presbyteriumswahl 
zusammen kommt. Die Entscheidung über die Ausnahme liegt bei den be-
teiligten Kirchenkreisen, daher bedarf es ihres „übereinstimmenden Vor-
schlages“. 

e. Artikel 96 Absatz 7 KO 
An dieser Stelle wird eine Erleichterung für das Verfahren für die Entsen-
dung von Abgeordneten zur Landessynode aufgenommen, für die Fälle, in 
denen insbesondere Fristen nicht eingehalten werden können. Die Aus-
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nahme gilt nur für eine Tagung der Landessynode. Entsprechend der übli-
chen Wahlvoraussetzungen wird die oder der Vorsitzende der Bevoll-
mächtigten anstelle der Superintendentin oder des Superintendenten ent-
sandt werden und der Größe des Kirchenkreises entsprechend ordinierte 
Theologinnen und Theologen sowie Mitglieder mit der Befähigung zum 
Presbyteramt.  

f. Artikel 116 Absatz 5 KO 
Die Sätze 3 und 4 werden in Absatz 5 gestrichen. Der Inhalt von Satz 3 
findet sich in Absatz 10 in veränderter Form wieder und Satz 4 kann ge-
strichen werden, weil er bereits in Artikel 96 Absatz 5 KO enthalten ist. 

g. Artikel 116 Absatz  10 und 11 (neu) KO 
In Artikel 116 Absatz 5 Satz 3 KO ist bisher geregelt, dass bei einer neu 
gebildeten Kreissynode die nach vier Jahren aus dem Kreissynodalvor-
stand Ausscheidenden durch das Los bestimmt werden. Dadurch, dass 
der Satz an Satz 2 anschließt wird deutlich, dass entweder die Superin-
tendentin oder der Superintendent und die oder der Skriba sowie die eine 
Hälfte der Synodalältesten mit ihren Stellvertretungen oder die Assessorin 
oder der Assessor und die beiden Stellvertretungen der oder des Skriba 
sowie die andere Hälfte der Synodalältesten mit ihren Stellvertretungen 
für vier Jahre gewählt werden, die jeweils andere Gruppe wird für acht 
Jahre gewählt. Die Gruppe, die für vier Jahre gewählt wird, wird durch das 
Los bestimmt. Daraus ergibt sich dann automatisch, dass die andere 
Gruppe für acht Jahre gewählt ist. 

Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen und der 
Ständige Innerkirchliche Ausschuss sind der Auffassung, dass es sinnvoll 
ist, dass immer die Gruppe mit der Superintendentin oder dem Superin-
tendenten für acht Jahre gewählt wird, weil damit eine kontinuierliche Ar-
beit sichergestellt wird. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass auf Grund 
von  § 3 des Kirchengesetzes über die Rechtsverhältnisse der Superin-
tendentinnen und Superintendenten im Hauptamt in der  Evangelischen 
Kirche im Rheinland die  erstmalige Übertragung der Pfarrstelle zur 
Wahrnehmung des Superintendentenamtes für die Dauer von acht Jahren 
übertragen werden muss. Aus diesem Grund gibt es auch die Sonderregel 
in Artikel 116 Absatz 9 KO. In den neuen Absätzen 10 und 11 werden nun 
zwei Konstellationen geregelt, die sich bei der Neuwahl des Kreissynodal-
vorstandes ergeben können. Absatz 10 regelt den Fall, dass der Kreissy-
nodalvorstand im Jahr der turnusmäßigen Presbyteriumswahl gewählt 
wird und eine volle Amtszeitbeginnt. Absatz 11 regelt den Fall, in dem die 
Mitglieder des Kreissynodavorstandes in begonnene Amtszeiten eintreten.  

Da in diesem Fall die Amtszeit für die Superintendentin oder den Superin-
tendenten im Hauptamt unter acht Jahren liegen würde, bedarf es für sie 
in Absatz 11 Satz 3 und 4 einer Sonderregelung, die mit Artikel 116 Ab-
satz 9 KO korrespondiert.  
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Die verbleibenden Losentscheidungen werden auf die Synodalältesten, 
die in beiden Gruppen vertreten sind, beschränkt.  

 
Zu II. (Zum Antrag der Kreissynode Düsseldorf) 

1. Antrag der Kreissynode Düsseldorf 

Die Kreissynode Düsseldorf hat mit Beschluss vom 14.11.2015 eine Ände-
rung von Artikel 99a KO dahingehend beantragt, dass die „Option der Ver-
kleinerung der Kreissynode grundsätzlich und nicht nur als Ausnahmerege-
lung im Zusammenhang mit der Fusion von Kirchenkreisen gegeben ist“. 
Damit könnten „die Effizienz eines solchen Parlaments im Rahmen der in 
einem Kirchenkreis zur Verfügung stehenden Ressourcen gesteigert sowie 
ein größeres Engagement und eine höhere Motivation ermöglicht werden“. 
Die Kreissynode bittet die Landessynode, Artikel 99a KO wie folgt zu än-
dern: 

„Abweichend von Artikel 99 Absatz 2 bis 12 kann die Kirchenleitung auf An-
trag einer Kreissynode, die mehr als 170 Mitglieder hat, für deren Zusam-
mensetzung nach der nächsten Presbyteriumswahl die nachfolgende Rege-
lung genehmigen.“ 

Der Kreissynodalvorstand des Kirchenkreises Düsseldorf hat im Vorfeld der 
Neubildung der Kreissynode darüber beraten, wie die Effizienz der Kreissy-
node, insbesondere der Umgang mit zeitlichen Ressourcen der Synodalen, 
verbessert und durch eine veränderte Beteiligungsmöglichkeit, größeres En-
gagement und höhere Motivation ermöglicht werden kann. Grund sei, dass 
sich alle Interessierten und Sachkundigen ausreichend an den Beratungen 
und Beschlussfassungen der Kreissynode beteiligen können, doch auch 
denjenigen Rechnung getragen werde, die sich an anderer Stelle als der 
Kreissynode im Kirchenkreis engagieren möchten. 

In diesem Zusammenhang habe man sich mit der Möglichkeit der Verkleine-
rung der Kreissynode nach Artikel 99a KO befasst und festgestellt, dass 
Veränderungen bei allen Gruppen der Kreissynode erreicht würden, wobei 
sich die Interessenvertretung proportional nicht ändere. Die Synode könne 
auf diese Weise um bis zu ein Viertel verkleinert werden. 

Die Kreissynode Düsseldorf ist der Ansicht, dass diese Option der Verkleine-
rung der Kreissynode nicht nur im Rahmen von Fusionen von Kirchenkrei-
sen als Ausnahme eröffnet werden sollte, sondern grundsätzlich für alle gro-
ßen Kreissynoden mit mehr als 170 Mitgliedern. Sie begründet dies damit, 
dass der Fusionsprozess nicht mit dem Stichtag der Fusion beendet sei, 
sondern einen langjährigen Prozess darstelle, in dem auch später noch 
Nachsteuerungen möglich sein sollten.  

2. Historie 

Artikel 99a KO wurde im Jahr 2004 in die Kirchenordnung eingefügt. Vo-
rausgegangen war eine umfangreiche Befragung aller Presbyterien, Kreis-
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synoden und einiger Ständiger Synodalausschüsse, in der diese um Verän-
derungsvorschläge bezüglich der Zusammensetzung und Größe der Presby-
terien, Kreissynoden und der Landessynode sowie der Vereinigung von Kir-
chenkreisen gebeten wurden.  

Die Stellungnahmen zur Größe und Zusammensetzung der Kreissynoden 
zeigten ein uneinheitliches Bild zu der Frage der Verkleinerung der Kreissy-
noden. Insbesondere aus den Stellungnahmen der Kreissynoden ergab sich 
kein deutliches Votum für eine Veränderung der Zusammensetzung. Es 
wurde deshalb keine für alle Kirchenkreise geltende Neuregelung vorge-
schlagen. Auch eine generelle Ausnahmegenehmigung für große Kirchen-
kreise wurde nicht geschaffen. Die Verkleinerung einer Kreissynode sollte 
ausdrücklich die Ausnahme bleiben. Eine Ausnahmeregelung wurde mit Ar-
tikel 99a KO ausschließlich für die Fälle vorgeschlagen, in denen durch die 
Fusion von Kirchenkreisen Kreissynoden in einer Größe entstehen, die über 
bisher existierende Größen hinausgehen. Dadurch sollten sinnvolle und 
notwendige Veränderungen unterstützt werden (vgl. LS 2004, Drs. 5, S. 18). 

Die damalige Begründung führt weiter aus, dass wenn Kirchenkreise einver-
nehmlich zu einer Fusion kommen wollen, sie mit dem Antrag auf Fusionie-
rung bei der Kirchenleitung die Verkleinerung der neuen Kreissynode bean-
tragen können. Wenn Kirchenkreise eine Fusion für sinnvoll erachten wür-
den, solle der Veränderung nicht die Sorge um die Funktionsfähigkeit der 
Kreissynode im Wege stehen. Eine verschiedenartige Zusammensetzung 
von Kreissynoden sei so lange gerechtfertigt, wie die Verhältnisse in den 
neuen Kirchenkreise gleich blieben. Sinke die Anzahl der Gemeindemitglie-
der oder der Pfarrstellen und wäre die Kreissynode dadurch so groß wie an-
dere Kreissynoden auch, sei die Ausnahme aufzuheben (vgl. Art. 99a Ab-
satz 10). 

Nach der Gesetzesbegründung ist Artikel 99a KO damit ausdrücklich nur als 
Ausnahmeregelung für Fusionen von Kirchenkreisen gedacht gewesen. Die 
Ausnahme wurde zudem auch nur als „befristete Möglichkeit“ in die Kirchen-
ordnung aufgenommen (vgl. LS 2008, Drs. 3, S. 38).  

Aus historischer Sicht war eine generelle Öffnung der Möglichkeit der Ver-
kleinerung der Kreissynode somit nicht gewollt, auch nicht nur für große Kir-
chengemeinden. 

3. Stellungnahmen der Ständigen Synodalausschüsse 

In der den Ständigen Synodalausschüssen durch das Landeskirchenamt 
vorgelegten Vorlage wurde vorgeschlagen, dem Antrag der Kreissynode 
Düsseldorf dem Grunde nach zu entsprechen und Artikel 99a KO wie folgt 
zu ändern: 

Artikel 99a Absatz 1 KO wird wie folgt neu gefasst: 

„(1) Abweichend von Artikel 99 Absätze 2 bis 12 kann die Kirchenleitung 
auf Antrag einer oder mehrerer beteiligter Kreissynoden die nachfolgen-

http://www.kirchenrecht-ekir.de/word/3060.doc#10000021


 
 
 

41 

den Regelungen für die Zusammensetzung einer neu zu bildenden 
Kreissynode genehmigen, wenn diese mehr als 170 Mitglieder hätte.“ 

Begründet wurde dieser Vorschlag damit, dass es auch nach einer Fusion 
noch sinnvoll sein könne, die Kreissynode zu verkleinern. Während unmittel-
bar nach einer Fusion ein großes Beteiligungsinteresse bestehen könne, 
könne nach einiger Zeit, in der gegenseitiges Vertrauen wachsen konnte, 
auch das Bedürfnis nach geringerer unmittelbarer Beteiligung bestehen. Be-
hielte man danach die Mindestgröße von 170 Mitgliedern für die Anwend-
barkeit von Artikel 99a KO bei, könnten große Kirchenkreise von der Mög-
lichkeit der Verkleinerung einer Synode Gebrauch machen und dadurch ei-
nerseits arbeitsfähiger werden und andererseits personelle Ressourcen an-
ders nutzen. In diesem Fall würde lediglich die bisherige Ausnahme für Fu-
sionen zur Ausnahme für alle großen Kirchenkreise mit mehr als 170 Mit-
gliedern der Synode. Der bisherige sachliche Grund für eine Ungleichbe-
handlung der Kirchenkreise bei der Zusammensetzung der Kreissynoden, 
nämlich der Zeitpunkt einer Fusion, wäre nach dieser Vorlage  auf den Zeit-
raum auch nach einer Fusion erweitert worden, hätte aber auch andere Fälle 
erfasst, wie z.B. eine Vergrößerung der Kirchenkreise auf Grund Zuzugs von 
Gemeindegliedern. 

Die Ständigen Synodalausschüsse haben zu der vorgeschlagenen Ände-
rung von Artikel 99a KO abweichend votiert: 

Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen und der 
Ständige Theologische Ausschuss sehen keinen Änderungsbedarf bei Arti-
kel 99a KO und haben dem vorgelegten Entwurf zur Änderung der Kirchen-
ordnung zur Umsetzung des Antrags der Kreissynode Düsseldorf nicht zu-
gestimmt.  

In der Diskussion im Ständigen Ausschuss für Kirchenordnung und Rechts-
fragen wurde zwar angemerkt, dass es durchaus sinnvoll sein könne, zum 
Zeitpunkt einer Fusion noch eine große Kreissynode zu bilden und erst zu 
einem späteren Zeitpunkt den Verkleinerungsantrag zu stellen. Es wurde 
aber auch angeführt, dass es in den Presbyterien zu Konkurrenzsituationen 
und Streit kommen könne, da nicht mehr alle Gemeindepfarrerinnen und -
pfarrer automatisch Mitglied der Kreissynode werden, sowie, dass derzeit 
lediglich zwei Kirchenkreise von der neuen Regelung betroffen wären.  

Im Ständigen Theologischen Ausschuss wurde ebenfalls die Entstehung von 
Konfliktpotential befürchtet, u.a. in Bezug auf die Vertretung der Inhaberin-
nen und Inhaber von Funktionspfarrstellen in der Kreissynode. 

Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss dagegen hat einer Gesetzesände-
rung im vorgenannten Sinne und damit im Sinne des kreissynodalen Antrags 
im Grundsatz zugestimmt. Einschränkend hat er sich jedoch für eine Be-
schränkung der Ausdehnung der Verkleinerungsmöglichkeit auf den Kontext 
von Fusionen ausgesprochen sowie dafür, dass die Verkleinerungsmöglich-
keit auf einen Zeitraum von acht Jahren nach der Fusion befristet sein sollte. 
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Der federführende Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfra-
gen hat sich dem Änderungsvorschlag des Ständigen Innerkirchlichen Aus-
schusses nicht angeschlossen, sondern ist bei seinem insgesamt ablehnen-
den Votum geblieben. 

Da die Mehrheit der beteiligten Ständigen Synodalausschüsse gegen eine 
Änderung der Kirchenordnung im Sinne des Antrags der Kreissynode Düs-
seldorf gestimmt hat, wird im Ergebnis vorgeschlagen, den Antrag der Kreis-
synode Düsseldorf abzulehnen.  
 

C 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 

Die Änderung über das Genehmigungsverfahren bei der Erstellung von 
Dienstanweisungen für Pfarrerinnen und Pfarrer im parochialen Dienst für 
bei der Erstellung der Unterlagen zu einem geringen Mehraufwand für die 
landeskirchliche Verwaltung und für die Superintendentinnen und Superin-
tendenten, weil sie die Dienstanweisungen abschließend genehmigen. 
Langfristig kommt es auf beiden Ebenen aber zu einer Entlastung durch die 
Verfahrensvereinfachung und Wegfall von einem Verfahrensschritt.  

Die Änderungen bezüglich der Nominierungsausschüsse führen zu keiner 
wesentlichen Veränderung des Aufwandes.  

Die Vorschriften über die Änderung der Amtsdauer der Bevollmächtigten und 
die Entsendung von Vertreterinnen und Vertretern in die Landessynode füh-
ren zu einer Verringerung des Aufwandes bei Fusionen, weil das Verfahren 
einfacher und klarer ausgestaltet ist. Davon profitieren die Kirchenkreise, 
weil sie ggf. eine Wahl weniger durchführen müssen und die landeskirchli-
che Ebene, bei der  Beratung und Begleitung. 

Infolge der Änderung von Artikel 95 Abs. 5 KO sind die Kosten für die ent-
sprechenden Genehmigungen künftig vom zuständigen Verband und nicht 
vom Kirchenkreis zu tragen. 

Im Falle der Abberufung von hauptamtlichen Mitgliedern der Kirchenleitung 
oder des Kreissynodalvorstandes ändern sich deren Besoldung und Versor-
gung. Bezüglich der Einzelheiten wird auf die Änderung des Kirchenlei-
tungsgesetzes und des Kirchengesetzes über die Rechtsverhältnisse der 
Superintendentinnen und Superintendenten im Hauptamt in der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland verwiesen. Gegebenenfalls müssen Bevollmäch-
tigte für abberufene Mitglieder der Kirchenleitung bestellt werden, deren 
Auslagen zu erstatten sind. 

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



 

Synopse: Änderung von Artikel 49, 95, 96, 99, 109, 116, 121, 132, 145 und 153 KO 
 

geltende Fassung Veränderungen (fettgedruckt) Bemerkungen 

Artikel 49 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer haben als Ordinierte 
den Auftrag zur öffentlichen Verkündigung des 
Evangeliums, zur Verwaltung der Sakramente 
und zur Seelsorge. An der Erfüllung des Auftrags 
der Kirche gemäß Artikel 1 wirken sie mit. 

(2) Sie sind als Mitglieder des Presbyteriums an 
der Leitung der Kirchengemeinde beteiligt. 

(3) Die Amtspflichten der Pfarrerinnen und Pfarrer 
werden im Einzelnen durch eine vom Presbyteri-
um aufgestellte und von der Kirchenleitung ge-
nehmigte Dienstanweisung geregelt. Dabei ist die 
Gesamtkonzeption gemeindlicher Aufgaben zu 
berücksichtigen. 
 

 

 
(4) Die Mitwirkung der Pfarrerinnen und Pfarrer in 
kirchlichen Gremien ist Dienst. 

Artikel 49 

 (1) Pfarrerinnen und Pfarrer haben als Ordinierte 
den Auftrag zur öffentlichen Verkündigung des 
Evangeliums, zur Verwaltung der Sakramente und 
zur Seelsorge. An der Erfüllung des Auftrags der 
Kirche gemäß Artikel 1 wirken sie mit. 

(2) Sie sind als Mitglieder des Presbyteriums an 
der Leitung der Kirchengemeinde beteiligt. 

(3) Die Amtspflichten der Pfarrerinnen und 
Pfarrer werden im Einzelnen durch eine vom 
Presbyterium aufgestellte Dienstanweisung 
geregelt. Dabei ist insbesondere die Gesamt-
konzeption gemeindlicher Aufgaben zu be-
rücksichtigen. Die Dienstanweisung wird durch 
die Superintendentin oder den Superintenden-
ten genehmigt und der Kirchenleitung ange-
zeigt. 

(4) Die Mitwirkung der Pfarrerinnen und Pfarrer in 
kirchlichen Gremien ist Dienst. 

 

Artikel 95 

(1) Der Kirchenkreis ist die Gemeinschaft der in 
ihm zusammengeschlossenen Kirchengemein-
den. 

Artikel 95 

(1) Der Kirchenkreis ist die Gemeinschaft der in 
ihm zusammengeschlossenen Kirchengemeinden. 
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 (2) Der Kirchenkreis nimmt den Auftrag der Kir-
che gemäß Artikel 1 in seinem Bereich im Rah-
men der kirchlichen Ordnung in eigener Verant-
wortung wahr. Er schafft dazu gemeindeübergrei-
fende Dienste und Einrichtungen. 

(3) Er achtet darauf, dass die Kirchengemeinden 
ihren Auftrag gemäß Artikel 1 erfüllen und die Zu-
sammenarbeit nach Artikel 8 stattfindet. Er gibt 
ihnen hierzu die notwendige Hilfestellung. Insbe-
sondere erstellt er ein Rahmenkonzept für die 
Personalplanung für die beruflich Mitarbeitenden 
gemäß Artikel 66. Das Rahmenkonzept regelt die 
Art und Weise der Zusammenarbeit und der ge-
meinsamen Aufgabenerfüllung der Kirchenge-
meinden untereinander sowie mit Zusammen-
schlüssen gemäß Artikel 8 Absatz 2 und dem Kir-
chenkreis. Das Nähere regelt ein Kirchenge-
setz86. 

(4) Der Kirchenkreis wirkt mit bei landeskirchli-
chen Aufgaben. 

(5) Die Bestimmungen über Aufgaben und Diens-
te der Kirchengemeinde gelten für den Kirchen-
kreis und die in ihm Mitarbeitenden entsprechend. 

 (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 die Zu-
sammenarbeit nach Artikel 8 stattfindet. Er gibt 
ihnen hierzu die notwendige Hilfestellung. Insbe-
sondere erstellt er ein Rahmenkonzept für die 
Personalplanung für die beruflich Mitarbeitenden 
gemäß Artikel 66. Das Rahmenkonzept regelt die 
Art und Weise der Zusammenarbeit und der ge-
meinsamen Aufgabenerfüllung der Kirchenge-
meinden untereinander sowie mit Zusammen-
schlüssen gemäß Artikel 8 Absatz 2 und dem Kir-
chenkreis. Das Nähere regelt ein Kirchenge-
setz86. 

(4) Der Kirchenkreis wirkt mit bei landeskirchlichen 
Aufgaben. 

(5) Die Bestimmungen über Aufgaben und Dienste 
der Kirchengemeinde gelten für den Kirchenkreis 
und die in ihm Mitarbeitenden entsprechend. Für 
Artikel 68 gilt dies mit der Maßgabe, dass die 
Einstellung, Eingruppierung und Kündigung 
von Mitarbeitenden eines Verbandes, an dem 
ein Kirchenkreis beteiligt ist, der Genehmigung 
des Verbandsvorstandes und die Dienstanwei-
sungen der Genehmigung der oder des Vor-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu Abs. 5: 
In Folge der Neufassung des Ver-
bandsgesetzes und der dortigen 
Klarstellung, dass die Aufsicht über 
Verbände, an denen ein Kirchen-
kreis beteiligt ist, bei der Kirchenlei-
tung liegt und damit nicht mehr ein 
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standsvorsitzenden bedürfen. Artikel 68 Absatz 
1 Satz 2 bleibt davon unberührt. Artikel 114 
Absatz 3 Buchstabe a) gilt für den Verbands-
vorstand entsprechend. 

(6) Die Amtspflichten der Inhaberinnen und In-
haber von kreiskirchlichen Pfarrstellen und 
von Verbandspfarrstellen eines Verbandes, an 
dem ein Kirchenkreis beteiligt ist, werden im 
Einzelnen durch eine vom Kreissynodalvor-
stand aufgestellte Dienstanweisung geregelt. 
Dies gilt nicht für Superintendentinnen und 
Superintendenten. Die Dienstanweisung wird 
durch die Kirchenleitung genehmigt. 

Kirchenkreis über einen Verband 
mit Kirchenkreisbeteiligung die Auf-
sicht führen soll, wird auch im Be-
reich personalrechtlicher Genehmi-
gungen im Sinne von Art. 68 eine 
Änderung vorgenommen. Künftig 
sind bei den entspr. Genehmigun-
gen nach Art. 68 bei Verbänden, an 
denen ein Kirchenkreis beteiligt ist, 
die entsprechenden Verbandsorga-
ne zuständig, sofern sich die Kir-
chenleitung die Genehmigung nicht 
vorbehalten hat. 

Artikel 96 

(1) Kirchenkreise sollen so gestaltet sein, dass 
eine für ihre Aufgaben ausreichende Leistungsfä-
higkeit gewährleistet bleibt. Die gegebenen äuße-
ren Strukturen sind zu berücksichtigen. Ist die 
Voraussetzung nach Satz 1 nicht mehr gegeben, 
können Kirchenkreise geändert werden, indem 
Kirchenkreisgrenzen neu gezogen, Kirchenkreise 
aufgehoben, neu gebildet oder vereinigt werden. 

(2) Über die Änderung von Kirchenkreisen ent-
scheidet die Kirchenleitung, nachdem die beteilig-
ten Kreissynoden die Presbyterien ihres Kirchen-
kreises angehört und die beteiligten Kreissynoden 
danach übereinstimmende Beschlüsse gefasst 
haben. Die Kirchenleitung kann das Änderungs-
verfahren auch auf Antrag eines beteiligten Kir-

Artikel 96 

(1) Kirchenkreise sollen so gestaltet sein, dass 
eine für ihre Aufgaben ausreichende Leistungsfä-
higkeit gewährleistet bleibt. Die gegebenen äuße-
ren Strukturen sind zu berücksichtigen. Ist die Vo-
raussetzung nach Satz 1 nicht mehr gegeben, 
können Kirchenkreise geändert werden, indem 
Kirchenkreisgrenzen neu gezogen, Kirchenkreise 
aufgehoben, neu gebildet oder vereinigt werden. 

(2) Über die Änderung von Kirchenkreisen ent-
scheidet die Kirchenleitung, nachdem die beteilig-
ten Kreissynoden die Presbyterien ihres Kirchen-
kreises angehört und die beteiligten Kreissynoden 
danach übereinstimmende Beschlüsse gefasst 
haben. Die Kirchenleitung kann das Änderungs-
verfahren auch auf Antrag eines beteiligten Kir-

 



 
 
 

46 

geltende Fassung Veränderungen (fettgedruckt) Bemerkungen 

chenkreises oder von Amts wegen führen; dann 
hört die Kirchenleitung die beteiligten Presbyte-
rien und Kreissynoden an. Stimmt mindestens 
eine Kreissynode nicht zu, kann die Kirchenlei-
tung den Änderungsvorschlag der Landessynode 
zur Entscheidung vorlegen. Die Landessynode 
entscheidet mit einer Mehrheit gemäß Artikel 144 
Absatz 1 Satz 2. 

(3) Für einen neu gebildeten Kirchenkreis bestellt 
die Kirchenleitung Bevollmächtigte, die die Auf-
gaben und Befugnisse des Kreissynodalvorstan-
des wahrnehmen. Die Kirchenleitung bestimmt 
ebenfalls die Vorsitzende oder den Vorsitzenden. 
Die Kreissynodalvorstände der ehemaligen Kir-
chenkreise können der Kirchenleitung Vorschläge 
machen. 
 

(4) Die Bevollmächtigten haben dafür zu sorgen, 
dass unverzüglich für den neuen Kirchenkreis 
eine Kreissynode nach den geltenden Bestim-
mungen gebildet wird und diese spätestens auf 
ihrer zweiten Tagung den Kreissynodalvorstand 
wählt. Die Bevollmächtigten bleiben bis zur Ein-
führung des neu gewählten Kreissynodalvorstan-
des im Amt. 

(5) Wird eine Kreissynode außerhalb der turnus-
mäßigen Presbyteriumswahlen neu gebildet, wer-
den nach den turnusmäßigen Presbyteriumswah-
len abweichend von Artikel 99 Absatz 1 und Arti-
kel 116 Absatz 3 die Kreissynode neu gebildet 

chenkreises oder von Amts wegen führen; dann 
hört die Kirchenleitung die beteiligten Presbyterien 
und Kreissynoden an. Stimmt mindestens eine 
Kreissynode nicht zu, kann die Kirchenleitung den 
Änderungsvorschlag der Landessynode zur Ent-
scheidung vorlegen. Die Landessynode entschei-
det mit einer Mehrheit gemäß Artikel 144 Absatz 1 
Satz 2. 

(3) Für einen neu gebildeten Kirchenkreis bestellt 
die Kirchenleitung Bevollmächtigte, die die Aufga-
ben und Befugnisse des Kreissynodalvorstandes 
wahrnehmen. Die Kirchenleitung bestimmt eben-
falls die Vorsitzende oder den Vorsitzenden, die 
oder der die Aufgaben der Superintendentin 
oder des Superintendenten wahrnimmt. Die 
Kreissynodalvorstände der ehemaligen Kirchen-
kreise können der Kirchenleitung Vorschläge ma-
chen. 

(4) Die Bevollmächtigten haben dafür zu sor-
gen, dass unverzüglich für den neuen Kirchen-
kreis eine Kreissynode nach den geltenden 
Bestimmungen gebildet wird. Wird  eine Kreis-
synode außerhalb der turnusmäßigen Wahlen 
neu gebildet,  gilt Artikel 99 Absatz 1. 

(5) Die Bevollmächtigten haben dafür zu sor-
gen, dass die Kreissynode des neuen Kirchen-
kreises spätestens auf ihrer zweiten Tagung 
den Kreissynodalvorstand wählt. Die Bevoll-
mächtigten bleiben bis zur Einführung des neu 
gewählten Kreissynodalvorstandes im Amt. 

http://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000188
http://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000188
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und der Kreissynodalvorstand neu gewählt. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
(6) Änderungen solcher Grenzen von Kirchenge-
meinden, die zugleich Grenzen eines Kirchen-
kreises sind, ziehen deren Veränderungen ohne 
Weiteres nach sich. 

(7) Wird eine Vermögensauseinandersetzung er-
forderlich, über welche die Beteiligten sich nicht 
einigen, so entscheidet die Kirchenleitung. Dage-
gen ist Klage bei dem Verwaltungsgericht zuläs-
sig. 

Wird der Kreissynodalvorstand außerhalb der 
turnusmäßigen Wahlen neu gewählt, gilt Artikel 
116 Absatz 5 Satz 2.  

(6) Würde der Kreissynodalvorstand gemäß 
Absatz 5 außerhalb der turnusmäßigen Wahl 
gewählt, kann die Kirchenleitung auf überein-
stimmenden Vorschlag der Kreissynodalvor-
stände der ehemaligen Kirchenkreise die Wahl 
auf das Jahr der nächsten turnusmäßigen Wahl  
festlegen. 

(7) Ist auf Grund des Zeitpunktes der Verände-
rung der Kirchenkreise eine Entsendung von 
Abgeordneten der Kreissynode in die Landes-
synode  im Rahmen des geltenden Verfahrens 
nicht möglich, entsenden die Bevollmächtigten 
die Abgeordneten unter entsprechender An-
wendung  der gesetzlichen  Wahlvorausset-
zungen. Auf der nächsten Tagung der Kreissy-
node findet eine Wahl der Abgeordneten für die 
verbleibende Amtszeit der Landessynode statt. 

(8) Änderungen solcher Grenzen von Kirchenge-
meinden, die zugleich Grenzen eines Kirchenkrei-
ses sind, ziehen deren Veränderungen ohne Wei-
teres nach sich. 

(9) Wird eine Vermögensauseinandersetzung er-
forderlich, über welche die Beteiligten sich nicht 
einigen, so entscheidet die Kirchenleitung. Dage-
gen ist Klage bei dem Verwaltungsgericht zuläs-
sig. 
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Artikel 99 

(1) Die Kreissynode wird alle vier Jahre neu ge-
bildet. 

 

(2) Die Kreissynode besteht 

a. aus den Mitgliedern des Kreissynodalvor-
standes; 

b. aus den Inhaberinnen und Inhabern der 
Pfarrstellen, die in einer Kirchengemeinde, 
in einem Verband oder beim Kirchenkreis 
selbst errichtet sind, und aus den Pfarrver-
weserinnen und Pfarrverwesern (Artikel 20 
Absatz 3); Inhaberinnen und Inhaber von 
Verbandspfarrstellen, deren Aufgabenbe-
reich sich nicht auf einen Kirchenkreis be-
schränkt, 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 ge-
troffen wurde, der Kreissynode, in der sie 
ihren dienstlichen Wohnsitz haben. Das 
Gleiche gilt für Kreispfarrerinnen und 
Kreispfarrer, die von mehreren Kirchen-
kreisen angestellt sind; 

c. aus Mitarbeitenden im Gemeinsamen Pas-
toralen Amt gemäß Artikel 61 Satz 3, so-
fern sie anstelle einer Inhaberin oder eines 
Inhabers einer Pfarrstelle vom Presbyteri-

Artikel 99 

(1) Die Kreissynode wird nach  Durchführung 
der turnusmäßigen Presbyteriumswahl neu 
gebildet. 

 (2) Die Kreissynode besteht 

a. aus den Mitgliedern des Kreissynodalvor-
standes; 

b. aus den Inhaberinnen und Inhabern der 
Pfarrstellen, die in einer Kirchengemeinde, 
in einem Verband oder beim Kirchenkreis 
selbst errichtet sind, und aus den Pfarrver-
weserinnen und Pfarrverwesern (Artikel 20 
Absatz 3); Inhaberinnen und Inhaber von 
Verbandspfarrstellen, deren Aufgabenbe-
reich sich nicht auf einen Kirchenkreis be-
schränkt, gehören nur der Kreissynode an, 
der sie gemäß Satzung des Verbandes oder 
gemäß Vereinbarung der beteiligten Kreis-
synodalvorstände 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; 

c. aus Mitarbeitenden im Gemeinsamen Pasto-
ralen Amt gemäß Artikel 61 Satz 3, sofern 
sie anstelle einer Inhaberin oder eines Inha-
bers einer Pfarrstelle vom Presbyterium in 

 

http://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000034
http://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000079
http://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000034
http://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000079
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um in die Kreissynode entsandt worden 
sind; 

d. aus den von den Presbyterien im Kirchen-
kreis gewählten Abgeordneten; 

e. aus bis zu fünfzehn Mitgliedern von Kir-
chengemeinden des Kirchenkreises, die 
der Kreissynodalvorstand aus den für das 
Presbyteramt befähigten Vertreterinnen 
und Vertretern der verschiedenen Arbeits-
bereiche und Gruppierungen im kirchlichen 
Leben beruft. Dabei sollen mindestens 
zwei Vertreterinnen oder Vertreter der jün-
geren Generation berücksichtigt werden. 
Die Zahl der Berufenen wird von der Kreis-
synode 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 Kreissy-
node gebildeten Fachausschüsse, sofern 
sie der Kreissynode nicht in anderer Ei-
genschaft angehören. 

Artikel 45 findet keine entsprechende Anwen-
dung. 

(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) 

die Kreissynode entsandt worden sind; 

 

d. aus den von den Presbyterien im Kirchen-
kreis gewählten Abgeordneten; 

e. aus bis zu fünfzehn Mitgliedern von Kir-
chengemeinden des Kirchenkreises, die der 
Kreissynodalvorstand aus den für das Pres-
byteramt befähigten Vertreterinnen und Ver-
tretern der verschiedenen Arbeitsbereiche 
und Gruppierungen im kirchlichen Leben be-
ruft. Dabei sollen mindestens zwei Vertrete-
rinnen oder Vertreter der jüngeren Generati-
on berücksichtigt werden. Die Zahl der Beru-
fenen wird von der Kreissynode festgesetzt. 
Scheidet ein berufenes Mitglied der Kreissy-
node aus, kann der Kreissynodalvorstand für 
den Rest der Amtsdauer ein neues Mitglied 
berufen; 

f. aus den Vorsitzenden der von der Kreissy-
node gebildeten Fachausschüsse, sofern sie 
der Kreissynode nicht in anderer Eigen-
schaft angehören. 

Artikel 45 findet keine entsprechende Anwendung. 

 

(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 weite-

http://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000062
http://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000062
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berufen, gegebenenfalls auch über die Höchst-
grenze von fünfzehn hinaus. 
 

(4) Versorgen mehrere Personen eine Pfarrstelle 
einer Kirchengemeinde, so wechselt die Mitglied-
schaft in der Kreissynode zwischen ihnen in ei-
nem regelmäßigen Turnus entsprechend der Mit-
gliedschaft im Presbyterium (Artikel 20 Absatz 1). 
Versorgen mehrere Personen eine Kirchenkreis-
pfarrstelle oder eine Verbandspfarrstelle, so be-
schließt der Kreissynodalvorstand über die Mit-
gliedschaft in der Kreissynode entsprechend der 
Regelung in Artikel 20 Absatz 1 Satz 3. 

(5) Artikel 20 Absatz 6 gilt entsprechend. 

(6) Für die Wahl der Abgeordneten der Kirchen-
gemeinden gelten folgende Bestimmungen: 

a. Zu Mitgliedern der Kreissynode sind wähl-
bar für das Presbyteramt befähigte Mitglie-
der der entsendenden Kirchengemeinde. 
Die gemäß Artikel 46 Absatz 1 in das 
Presbyterium wählbaren Mitarbeitenden 
können nicht zu Mitgliedern der Kreissyno-
de gewählt werden. 

b. Die Zahl der nach Buchstabe a) zu wäh-
lenden Abgeordneten beträgt in Kirchen-
gemeinden mit 

aa) bis zu 2.000 Mitgliedern 1; 

bb) bis zu 4.000 Mitgliedern  2; 

re 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 Mitglied-
schaft in der Kreissynode zwischen ihnen in einem 
regelmäßigen Turnus entsprechend der Mitglied-
schaft im Presbyterium (Artikel 20 Absatz 1). Ver-
sorgen mehrere Personen eine Kirchenkreispfarr-
stelle oder eine Verbandspfarrstelle, so beschließt 
der Kreissynodalvorstand über die Mitgliedschaft 
in der Kreissynode entsprechend der Regelung in 
Artikel 20 Absatz 1 Satz 3. 

(5) Artikel 20 Absatz 6 gilt entsprechend. 

(6) Für die Wahl der Abgeordneten der Kirchen-
gemeinden gelten folgende Bestimmungen: 

a. Zu Mitgliedern der Kreissynode sind wähl-
bar für das Presbyteramt befähigte Mitglie-
der der entsendenden Kirchengemeinde. 
Die gemäß Artikel 46 Absatz 1 in das Pres-
byterium wählbaren Mitarbeitenden können 
nicht zu Mitgliedern der Kreissynode ge-
wählt werden. 

b. Die Zahl der nach Buchstabe a) zu wählen-
den Abgeordneten beträgt in Kirchenge-
meinden mit 

aa) bis zu 2.000 Mitgliedern 1; 

bb) bis zu 4.000 Mitgliedern  2; 

http://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000034
http://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000034
http://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000034
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cc) bis zu 6.500 Mitgliedern  3; 

dd) bis zu 9.000 Mitgliedern  4; 

ee) bis zu 12.000 Mitgliedern 5; 

ff) bis zu 15.000 Mitgliedern 6; 

gg) bis zu 19.000 Mitgliedern 7; 

hh) bis zu 23.000 Mitgliedern 8; 

ii) bis zu 28.000 Mitgliedern 9; 

jj) bis zu 33.000 Mitgliedern 10; 

kk) mehr als 33.000 Mitgliedern 11. 

c. Der Kreissynodalvorstand trifft zum 30. Ju-
ni des der Presbyteriumswahl vorausge-
henden Jahres die Feststellung über die 
Zahl der Mitglieder der Kirchengemeinden. 

d. In Gesamtkirchengemeinden gelten für die 
Wahl der Abgeordneten die Kirchenge-
meindebereiche als Kirchengemeinden im 
Sinne von Buchstabe b). 

e. Zur Sicherstellung der Stellvertretung wählt 
das Presbyterium mindestens so viele 
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter wie 
Abgeordnete und bestimmt deren Reihen-
folge. 

f. Scheidet eine oder einer der Gewählten 
aus oder wird zum Mitglied des Kreissyno-
dalvorstandes gewählt, so hat das Presby-
terium rechtzeitig vor der nächsten Kreis-
synode eine Ersatzwahl vorzunehmen. 

cc) bis zu 6.500 Mitgliedern  3; 

dd) bis zu 9.000 Mitgliedern  4; 

ee) bis zu 12.000 Mitgliedern 5; 

ff) bis zu 15.000 Mitgliedern 6; 

gg) bis zu 19.000 Mitgliedern 7; 

hh) bis zu 23.000 Mitgliedern 8; 

ii) bis zu 28.000 Mitgliedern 9; 

jj) bis zu 33.000 Mitgliedern 10; 

kk) mehr als 33.000 Mitgliedern 11. 

c. Der Kreissynodalvorstand trifft zum 30. Juni 
des der Presbyteriumswahl vorausgehen-
den Jahres die Feststellung über die Zahl 
der Mitglieder der Kirchengemeinden. 

d. In Gesamtkirchengemeinden gelten für die 
Wahl der Abgeordneten die Kirchenge-
meindebereiche als Kirchengemeinden im 
Sinne von Buchstabe b). 

e. Zur Sicherstellung der Stellvertretung wählt 
das Presbyterium mindestens so viele Stell-
vertreterinnen oder Stellvertreter wie Abge-
ordnete und bestimmt deren Reihenfolge. 
 

f. Scheidet eine oder einer der Gewählten aus 
oder wird zum Mitglied des Kreissynodal-
vorstandes gewählt, so hat das Presbyteri-
um rechtzeitig vor der nächsten Kreissyno-
de eine Ersatzwahl vorzunehmen. 
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(7) Die Vorsitzenden der von der Kreissynode 
gebildeten Fachausschüsse werden im Verhinde-
rungsfall durch die Stellvertreterin oder den Stell-
vertreter im Fachausschuss vertreten. Dies gilt 
auch, wenn die Vorsitzenden zusätzlich in ande-
rer Eigenschaft der Kreissynode angehören und 
in dieser Eigenschaft ebenfalls vertreten werden. 

(8) Durch Kirchengesetz kann bestimmt werden, 
dass weitere Personen, die eine Pfarrstelle ver-
walten, der Kreissynode angehören.  

(9) Durch Satzung kann bestimmt werden, dass 
jede Kirchengemeinde doppelt so viele Abgeord-
nete, wie sie nach Absatz 6 entsenden würde, in 
die Kreissynode zu entsenden hat. 

(10) Durch Satzung kann bestimmt werden, dass 
pfarramtlich verbundene Kirchengemeinden ihre 
Abgeordneten in gemeinsamer verbindlicher Be-
schlussfassung wählen. Die Zahl der Abgeordne-
ten richtet sich nach der Summe der Mitglieder 
der Kirchengemeinden. 

(11) Die im Kirchenkreis tätigen Pfarrerinnen und 
Pfarrer, die Gemeindemissionarinnen und Ge-
meindemissionare, die Mitarbeitenden im Ge-
meinsamen Pastoralen Amt gemäß Artikel 61 
Satz 3, die Pfarrerinnen und Pfarrer im Probe-
dienst, Vikarinnen und Vikare sowie die Verwal-
tungsleitung der gemeinsamen Verwaltung oder 
deren Stellvertretung nehmen, soweit sie der 
Kreissynode nicht in anderer Eigenschaft angehö-

(7) Die Vorsitzenden der von der Kreissynode ge-
bildeten Fachausschüsse werden im Verhinde-
rungsfall durch die Stellvertreterin oder den Stell-
vertreter im Fachausschuss vertreten. Dies gilt 
auch, wenn die Vorsitzenden zusätzlich in anderer 
Eigenschaft der Kreissynode angehören und in 
dieser Eigenschaft ebenfalls vertreten werden. 

(8) Durch Kirchengesetz kann bestimmt werden, 
dass weitere Personen, die eine Pfarrstelle verwal-
ten, der Kreissynode angehören.  

(9) Durch Satzung kann bestimmt werden, dass 
jede Kirchengemeinde doppelt so viele Abgeord-
nete, wie sie nach Absatz 6 entsenden würde, in 
die Kreissynode zu entsenden hat. 

(10) Durch Satzung kann bestimmt werden, dass 
pfarramtlich verbundene Kirchengemeinden ihre 
Abgeordneten in gemeinsamer verbindlicher Be-
schlussfassung wählen. Die Zahl der Abgeordne-
ten richtet sich nach der Summe der Mitglieder der 
Kirchengemeinden. 

(11) Die im Kirchenkreis tätigen Pfarrerinnen und 
Pfarrer, die Gemeindemissionarinnen und Ge-
meindemissionare, die Mitarbeitenden im Gemein-
samen Pastoralen Amt gemäß Artikel 61 Satz 3, 
die Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst, Vika-
rinnen und Vikare sowie die Verwaltungsleitung 
der gemeinsamen Verwaltung oder deren Stellver-
tretung nehmen, soweit sie der Kreissynode nicht 
in anderer Eigenschaft angehören, an den Ver-
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ren, an den Verhandlungen mit beratender Stim-
me teil. 

(12) Pastorinnen und Pastoren, Prädikantinnen 
und Prädikanten sowie die im Bereich des Kir-
chenkreises wohnenden Mitglieder der Landes-
synode, der Vollkonferenz der Union Evangeli-
scher Kirchen in der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und der Synode der Evangelischen 
Kirche in Deutschland können mit beratender 
Stimme an den Verhandlungen teilnehmen. 

(13) Mitarbeitende des Kirchenkreises im Sinne 
von Artikel 66 Absatz 1 sowie Synodalbeauftragte 
sollen in wichtigen Angelegenheiten ihres Ar-
beitsgebietes mit beratender Stimme hinzugezo-
gen werden. 

(14) Die Kreissynode entscheidet über die Legiti-
mation ihrer Mitglieder. 

handlungen mit beratender Stimme teil. 
 

(12) Pastorinnen und Pastoren, Prädikantinnen 
und Prädikanten sowie die im Bereich des Kir-
chenkreises wohnenden Mitglieder der Landessy-
node, der Vollkonferenz der Union Evangelischer 
Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land und der Synode der Evangelischen Kirche in 
Deutschland können mit beratender Stimme an 
den Verhandlungen teilnehmen. 

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

(14) Die Kreissynode entscheidet über die Legiti-
mation ihrer Mitglieder. 

Artikel 109 

(1) Die Kreissynode kann zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben Fachausschüsse bilden. 

(2) Die Fachausschüsse sollen aus Mitgliedern 
der Kreissynode, solchen Personen, die gemäß 
Artikel 99 Absatz 11 an den Verhandlungen der 
Kreissynode mit beratender Stimme teilnehmen, 
und zum Presbyteramt befähigten sachkundigen 
Mitgliedern der Kirchengemeinden bestehen. Die 
Mindestaltersgrenze des Artikel 44 Absatz 1 fin-
det keine Anwendung. Beruflich Mitarbeitende der 
Kirchengemeinden und des Kirchenkreises im 

Artikel 109 

(1) Die Kreissynode kann zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben Fachausschüsse bilden. 

(2) Die Fachausschüsse sollen aus Mitgliedern der 
Kreissynode, solchen Personen, die gemäß Artikel 
99 Absatz 11 an den Verhandlungen der Kreissy-
node mit beratender Stimme teilnehmen, und zum 
Presbyteramt befähigten sachkundigen Mitgliedern 
der Kirchengemeinden bestehen. Die Mindestal-
tersgrenze des Artikel 44 Absatz 1 findet keine 
Anwendung. Beruflich Mitarbeitende der Kirchen-
gemeinden und des Kirchenkreises im Sinne von 
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Sinne von Artikel 66 sind zu berücksichtigen. Da-
neben können Personen mit besonderer Erfah-
rung oder Fachkunde, die Mitglieder einer Kirche 
sind, die der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kir-
chen oder dem Internationalen Kirchen-Konvent 
(Rheinland Westfalen) angehört, mit beratender 
Stimme berufen werden. Die Mitgliedschaft und 
die beratende Teilnahme sind bis zum Ende der 
Amtszeit des Presbyteriums möglich, in der das 
Mitglied sein 75. Lebensjahr vollendet. Dies gilt 
auch für Personen, die mit Eintritt in den Ruhe-
stand der Kreissynode nicht mehr angehören 
können. 

(3) Die Kreissynode bestimmt den Vorsitz der 
Fachausschüsse, deren Stellvertretung und, so-
weit den Fachausschüssen gemäß Artikel 98 Ab-
satz 3 Rechte durch eine Satzung übertragen 
werden, auch die übrigen Mitglieder. Die Bestim-
mung der Mitglieder der anderen Fachausschüs-
se kann die Kreissynode dem Kreissynodalvor-
stand übertragen. Die Kreissynode oder, im Fall 
der Übertragung nach Satz 2, der Kreissynodal-
vorstand kann für jedes Mitglied eine Stellvertre-
tung bestimmen. Bei jeder turnusmäßigen Umbil-
dung der Kreissynode sind die Mitglieder und ihre 
Stellvertretungen spätestens in der zweiten Sit-
zung neu zu bestellen. Bis zur Neubildung beste-
hen die alten Fachausschüsse fort. 

(4) Findet eine Zusammenarbeit mit anderen Kir-
chenkreisen statt, können auf deren Vorschlag 

Artikel 66 sind zu berücksichtigen. Daneben kön-
nen Personen mit besonderer Erfahrung oder 
Fachkunde, die Mitglieder einer Kirche sind, die 
der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen oder 
dem Internationalen Kirchen-Konvent (Rheinland 
Westfalen) angehört, mit beratender Stimme beru-
fen werden. Die Mitgliedschaft und die beratende 
Teilnahme sind bis zum Ende der Amtszeit des 
Presbyteriums möglich, in der das Mitglied sein 75. 
Lebensjahr vollendet. Dies gilt auch für Personen, 
die mit Eintritt in den Ruhestand der Kreissynode 
nicht mehr angehören können. 
 

(3) Die Kreissynode bestimmt den Vorsitz der 
Fachausschüsse, deren Stellvertretung und, so-
weit den Fachausschüssen gemäß Artikel 98 Ab-
satz 3 Rechte durch eine Satzung übertragen 
werden, auch die übrigen Mitglieder. Die Bestim-
mung der Mitglieder der anderen Fachausschüsse 
kann die Kreissynode dem Kreissynodalvorstand 
übertragen. Die Kreissynode oder, im Fall der 
Übertragung nach Satz 2, der Kreissynodalvor-
stand kann für jedes Mitglied eine Stellvertretung 
bestimmen. Bei jeder turnusmäßigen Umbildung 
der Kreissynode sind die Mitglieder und ihre Stell-
vertretungen spätestens in der zweiten Sitzung 
neu zu bestellen. Bis zur Neubildung bestehen die 
alten Fachausschüsse fort. 

(4) Findet eine Zusammenarbeit mit anderen Kir-
chenkreisen statt, können auf deren Vorschlag 
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Personen, die in ihrem Kirchenkreis die Voraus-
setzungen nach Absatz 2 erfüllen, zu Mitgliedern 
des Fachausschusses bestimmt werden. 

(5) Die Fachausschüsse sind der Kreissynode 
und dem Kreissynodalvorstand verantwortlich und 
haben ihr oder 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 die 
Kreissynode oder den Kreissynodalvorstand zu 
stellen. Der Kreissynodalvorstand ist zu den Ver-
handlungen einzuladen. 
 

 
 
 

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

(7) Für die Ausführung der Beschlüsse sorgt der 
Kreissynodalvorstand gemäß Artikel 114, wenn 
eine Satzung nicht etwas anderes bestimmt. 

(8) Wird einem Fachausschuss die Leitung einer 
Einrichtung oder eines fachlichen Dienstes des 
Kirchenkreises übertragen, kann die Satzung vor-
sehen, dass Kompetenzen des Fachausschusses 
auf ein Kollegialorgan, eine Einzelperson oder 
beide delegiert werden. Die Mitglieder des Kolle-
gialorgans und Einzelpersonen müssen der 

Personen, die in ihrem Kirchenkreis die Voraus-
setzungen nach Absatz 2 erfüllen, zu Mitgliedern 
des Fachausschusses bestimmt werden. 

(5) Die Fachausschüsse sind der Kreissynode und 
dem Kreissynodalvorstand verantwortlich und ha-
ben ihr oder ihm auf Verlangen jederzeit über den 
Stand ihrer Arbeit zu berichten. Sie sind vor Ent-
scheidungen, die ihren Fachbereich betreffen, zu 
hören. Sie haben das Recht, Anträge an die Kreis-
synode oder den Kreissynodalvorstand zu stellen. 
Der Kreissynodalvorstand ist zu den Verhandlun-
gen einzuladen. 

(6) Für die Zusammensetzung und die Arbeit 
der kreiskirchlichen Nominierungsausschüsse 
können die Kreissynoden von Absatz 2 und 5 
Satz 4 abweichende Regelungen treffen. 

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

(8) Für die Ausführung der Beschlüsse sorgt der 
Kreissynodalvorstand gemäß Artikel 114, wenn 
eine Satzung nicht etwas anderes bestimmt. 

(9) Wird einem Fachausschuss die Leitung einer 
Einrichtung oder eines fachlichen Dienstes des 
Kirchenkreises übertragen, kann die Satzung vor-
sehen, dass Kompetenzen des Fachausschusses 
auf ein Kollegialorgan, eine Einzelperson oder 
beide delegiert werden. Die Mitglieder des Kollegi-
alorgans und Einzelpersonen müssen der evange-
lischen Kirche angehören. 
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evangelischen Kirche angehören. (10) Richtet sich die Zusammensetzung der 
Kreissynode nach Artikel 99a, sind abweichend 
von Absatz 2 Satz 1 alle Inhaberinnen und In-
haber von Pfarrstellen im Kirchenkreis oder die 
dem Kirchenkreis zugeordnet sind zu berück-
sichtigen, auch wenn sie nach Artikel 99a nicht 
Mitglieder der Kreissynode sind. 

Artikel 116 

(1) Der Kreissynodalvorstand wird von der Kreis-
synode aus ihrer Mitte gewählt. Die Superinten-
dentin oder der Superintendent, die Assessorin 
oder der Assessor, die oder der Skriba und deren 
Stellvertretung sind aus dem Kreis der Inhaberin-
nen oder Inhabern der Pfarrstellen, die in einer 
Kirchengemeinde, einem Verband oder im Kir-
chenkreis selbst errichtet sind, zu wählen. Nicht 
wählbar zur Superintendentin oder zum Superin-
tendenten sind Pfarrerinnen und Pfarrer, deren 
pfarramtlicher Dienst über den Bereich eines Kir-
chenkreises hinausgeht. Pfarrerinnen und Pfarrer 
im eingeschränkten Dienst können nur zur Super-
intendentin oder zum Superintendenten gewählt 
werden, wenn sie bereit sind, auf die Einschrän-
kung zu verzichten. Inhaberinnen und Inhaber 
einer Pfarrstelle, die zur Entlastung der Superin-
tendentin oder des Superintendenten errichtet ist, 
sind nicht in den Kreissynodalvorstand wählbar. 

(2) In Kirchenkreisen, in denen das Amt der Su-
perintendentin oder des Superintendenten im 
Hauptamt ausgeübt wird, ist die Superintendentin 

Artikel 116 

(1) Der Kreissynodalvorstand wird von der Kreis-
synode aus ihrer Mitte gewählt. Die Superinten-
dentin oder der Superintendent, die Assessorin 
oder der Assessor, die oder der Skriba und deren 
Stellvertretung sind aus dem Kreis der Inhaberin-
nen oder Inhabern der Pfarrstellen, die in einer 
Kirchengemeinde, einem Verband oder im Kir-
chenkreis selbst errichtet sind, zu wählen. Nicht 
wählbar zur Superintendentin oder zum Superin-
tendenten sind Pfarrerinnen und Pfarrer, deren 
pfarramtlicher Dienst über den Bereich eines Kir-
chenkreises hinausgeht. Pfarrerinnen und Pfarrer 
im eingeschränkten Dienst können nur zur Super-
intendentin oder zum Superintendenten gewählt 
werden, wenn sie bereit sind, auf die Einschrän-
kung zu verzichten. Inhaberinnen und Inhaber ei-
ner Pfarrstelle, die zur Entlastung der Superinten-
dentin oder des Superintendenten errichtet ist, 
sind nicht in den Kreissynodalvorstand wählbar. 

(2) In Kirchenkreisen, in denen das Amt der Su-
perintendentin oder des Superintendenten im 
Hauptamt ausgeübt wird, ist die Superintendentin 
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oder der Superintendent aus den wahlfähigen 
Pfarrerinnen und Pfarrern, denen die Anstellungs-
fähigkeit als Pfarrerin oder Pfarrer der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland zuerkannt worden ist, 
zu wählen. 

(3) Wenn zwei Pfarrerinnen oder Pfarrer gemein-
sam eine Gemeindepfarrstelle oder eine Pfarrstel-
le des Kirchenkreises oder eines Verbandes in-
nehaben, so sind beide, unabhängig von ihrer 
Mitgliedschaft in der Kreissynode, zum Kreissy-
nodalvorstand 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 an-
deren in der Kreissynode. 

(4) Artikel 45 Absatz 1 Satz 1 und Absätze 2 und 
4 gelten für die Mitglieder des Kreissynodalvor-
standes und ihre Stellvertreterinnen und Stellver-
treter entsprechend. Steht ein Mitglied des Kreis-
synodalvorstandes, eine Stellvertreterin oder ein 
Stellvertreter mit der Superintendentin oder dem 
Superintendenten in einem der in Artikel 45 Ab-
satz 1 bezeichneten Verhältnisse, so scheidet das 
betroffene Mitglied aus. 

(5) Die Amtsdauer der Mitglieder des Kreissyno-
dalvorstandes und ihrer Stellvertretung beträgt 
acht Jahre. Alle vier Jahre scheiden entweder die 
Superintendentin oder der Superintendent und die 
oder der Skriba oder die Assessorin oder der As-
sessor und die beiden Stellvertretungen der oder 

oder der Superintendent aus den wahlfähigen 
Pfarrerinnen und Pfarrern, denen die Anstellungs-
fähigkeit als Pfarrerin oder Pfarrer der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland zuerkannt worden ist, 
zu wählen. 

(3) Wenn zwei Pfarrerinnen oder Pfarrer gemein-
sam eine Gemeindepfarrstelle oder eine Pfarrstel-
le des Kirchenkreises oder eines Verbandes inne-
haben, so sind beide, unabhängig von ihrer Mit-
gliedschaft in der Kreissynode, zum Kreissynodal-
vorstand wählbar. Wird eine oder einer von ihnen 
in den Kreissynodalvorstand gewählt, so ruhen, 
abweichend von Artikel 99 Absatz 4, das Stimm-
recht und die Wählbarkeit der oder des anderen in 
der Kreissynode. 

(4) Artikel 45 Absatz 1 Satz 1 und Absätze 2 und 4 
gelten für die Mitglieder des Kreissynodalvorstan-
des und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter 
entsprechend. Steht ein Mitglied des Kreissyno-
dalvorstandes, eine Stellvertreterin oder ein Stell-
vertreter mit der Superintendentin oder dem Su-
perintendenten in einem der in Artikel 45 Absatz 1 
bezeichneten Verhältnisse, so scheidet das be-
troffene Mitglied aus. 

(5) Die Amtsdauer der Mitglieder des Kreissyno-
dalvorstandes und ihrer Stellvertretung beträgt 
acht Jahre. Nach den turnusmäßigen Wahlen 
scheiden entweder die Superintendentin oder der 
Superintendent und die oder der Skriba oder die 
Assessorin oder der Assessor und die beiden 
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des Skriba sowie die Hälfte der Synodalältesten 
mit ihren Stellvertretungen aus. Bei neu gebilde-
ten Kreissynodalvorständen werden die nach vier 
Jahren Ausscheidenden durch das Los bestimmt. 
Die Wahl zum Kreissynodalvorstand soll spätes-
tens auf der zweiten Tagung nach der Neubildung 
der Kreissynode erfolgen. 
 

(6) Die Wahl der Superintendentin oder des Su-
perintendenten, der Assessorin oder des Asses-
sors, der oder des Skriba und deren Stellvertre-
tung bedürfen der Bestätigung durch die Kirchen-
leitung. 

(7) Die ausscheidenden Mitglieder des Kreissy-
nodalvorstandes bleiben jeweils bis zur Einfüh-
rung der Nachfolgerinnen und Nachfolger im Amt. 

(8) Scheidet die Superintendentin oder der Super-
intendent im Nebenamt oder ein anderes Mitglied 
des Kreissynodalvorstandes während seiner 
Wahlperiode aus, soll die Kreissynode auf der 
nächsten ordentlichen Tagung für den Rest der 
Wahlperiode eine Neuwahl vornehmen. Anstelle 
des ausscheidenden Mitgliedes des Kreissyno-
dalvorstandes tritt zunächst die Stellvertreterin 
oder der Stellvertreter. 

(9) Scheidet die Superintendentin oder der Super-
intendent im Hauptamt vor Ablauf der Wahlperio-
de aus, soll die Kreissynode spätestens auf der 
nächsten ordentlichen Tagung eine Neuwahl vor-

Stellvertretungen der oder des Skriba sowie die 
Hälfte der Synodalältesten mit ihren Stellvertre-
tungen aus. Bei neu gebildeten Kreissynodal-
vorständen werden die nach vier Jahren Aus-
scheidenden durch das Los bestimmt. Die 
Wahl zum Kreissynodalvorstand soll spätes-
tens auf der zweiten Tagung nach der Neubil-
dung der Kreissynode erfolgen. 

(6) Die Wahl der Superintendentin oder des Su-
perintendenten, der Assessorin oder des Asses-
sors, der oder des Skriba und deren Stellvertre-
tung bedürfen der Bestätigung durch die Kirchen-
leitung. 

(7) Die ausscheidenden Mitglieder des Kreissyno-
dalvorstandes bleiben jeweils bis zur Einführung 
der Nachfolgerinnen und Nachfolger im Amt. 

(8) Scheidet die Superintendentin oder der Super-
intendent im Nebenamt oder ein anderes Mitglied 
des Kreissynodalvorstandes während seiner 
Wahlperiode aus, soll die Kreissynode auf der 
nächsten ordentlichen Tagung für den Rest der 
Wahlperiode eine Neuwahl vornehmen. Anstelle 
des ausscheidenden Mitgliedes des Kreissynodal-
vorstandes tritt zunächst die Stellvertreterin oder 
der Stellvertreter. 

(9) Scheidet die Superintendentin oder der Super-
intendent im Hauptamt vor Ablauf der Wahlperiode 
aus, soll die Kreissynode spätestens auf der 
nächsten ordentlichen Tagung eine Neuwahl vor-
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nehmen. Die Neuwahl erfolgt für acht Jahre. Eine 
anschließende Wiederwahl erfolgt für die Zeit bis 
zur nächsten turnusmäßigen Wahl der Superin-
tendentin oder des Superintendenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nehmen. Die Neuwahl erfolgt für acht Jahre. Eine 
anschließende Wiederwahl erfolgt für die Zeit bis 
zur nächsten turnusmäßigen Wahl der Superin-
tendentin oder des Superintendenten. 

(10) Wird ein Kreissynodalvorstand gemäß Ar-
tikel 96 Absatz 5  im Jahr der turnusmäßigen 
Wahl  neu gewählt, so beträgt die Amtsdauer 
der Superintendentin oder des Superintenden-
ten und der oder des Skriba acht Jahre. Die 
Amtszeit der Assessorin oder des Assessors 
und der beiden Stellvertretungen der oder des 
Skriba beträgt vier Jahre.  

(11) Wird ein Kreissynodalvorstand gemäß Ar-
tikel 96 außerhalb der turnusmäßigen Wahlen 
neu gewählt  treten die Superintendentin oder 
der Superintendent und die oder der Skriba in 
die verbleibende längere Amtszeit ein, die As-
sessorin oder der Assessor und die beiden 
Stellvertretungen der oder des Skriba  treten in 
die verbleibende kürzere Amtszeit ein. Durch 
das Los wird die Hälfte der Synodalältesten 
und ihrer Stellvertretungen bestimmt, die nach 
vier Jahren oder der kürzeren Amtszeit aus-
scheiden. Abweichend von Satz 1 beträgt die 
erste Amtszeit einer Superintendentin oder ei-
nes Superintendenten im Hauptamt acht Jahre. 
Im dem Fall einer ersten Wiederwahl erfolgt 
diese für so viele Jahre, dass der reguläre 
Wahlturnus wieder erreicht wird. 

(12) Die Kreissynode kann Mitglieder des 
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(10) Der Kreissynodalvorstand kann die Stellver-
treterinnen und Stellvertreter seiner Mitglieder zu 
seinen Sitzungen mit beratender Stimme hinzu-
ziehen. 

(11) Richtet sich die Zusammensetzung der 
Kreissynode nach Artikel 99 a, sind abweichend 
von Absatz 1 Satz 1 alle Inhaberinnen und Inha-
ber von Pfarrstellen im Kirchenkreis oder die dem 
Kirchenkreis zugeordnet sind sowie alle derzeiti-
gen und ehemaligen Presbyterinnen und Presby-
ter wählbar, sofern sie die Voraussetzungen für 
die Mitgliedschaft in der Kreissynode erfüllen. 

Kreissynodalvorstandes abberufen. Der Antrag 
muss von einem Drittel der ordentlichen Mit-
glieder der Kreissynode oder einem Drittel der 
zu ihr gehörenden Kirchengemeinden gestellt 
werden. Zwischen dem Eingang des Antrags 
und der Entscheidung der Kreissynode muss 
eine Frist von mindestens sechs Wochen lie-
gen. Der Beschluss über die Abberufung be-
darf einer Mehrheit von zwei Dritteln der or-
dentlichen Mitglieder der Kreissynode. Die Ab-
stimmung erfolgt geheim. Der Beschluss be-
darf der Bestätigung durch die Kirchenleitung. 
Im Falle erfolgter Bestätigung scheiden abbe-
rufene Mitglieder mit sofortiger Wirkung aus 
dem Kreissynodalvorstand aus. 

(13) Der Kreissynodalvorstand kann die Stellver-
treterinnen und Stellvertreter seiner Mitglieder zu 
seinen Sitzungen mit beratender Stimme hinzu-
ziehen. 

(14) Richtet sich die Zusammensetzung der Kreis-
synode nach Artikel 99 a, sind abweichend von 
Absatz 1 Satz 1 alle Inhaberinnen und Inhaber von 
Pfarrstellen im Kirchenkreis oder die dem Kirchen-
kreis zugeordnet sind sowie alle zum Presbyter-
amt befähigten Mitglieder der Kirchengemein-
den wählbar, sofern sie die Voraussetzungen 
für die Mitgliedschaft in der Kreissynode erfül-
len. 
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Artikel 121 

(1) Die Superintendentin oder der Superintendent 
hat unbeschadet der Aufgaben und Rechte ande-
rer 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 Kir-
chenkreises und die Einhaltung der kirchlichen 
Ordnung. 

(2) Ihr oder ihm obliegt die Seelsorge und Bera-
tung der Ordinierten und 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 Aufgaben und 
Rechte anderer über alle Mitarbeitenden im Kir-
chenkreis. Werden bei den Mitarbeitenden in ih-
rem Dienst Mängel, Nachlässigkeiten oder Kon-
flikte bekannt oder gibt es sonst begründete Be-
schwerden, so soll sie oder er zur Abstellung der 
Mängel mahnen und für Abhilfe sorgen. Wenn 
diese Möglichkeiten erschöpft sind und der Tat-
bestand einer ernsten dienstlichen Verfehlung 
angenommen werden kann, berichtet sie oder er 

Artikel 121 

(1) Die Superintendentin oder der Superintendent 
hat unbeschadet der Aufgaben und Rechte ande-
rer den Auftrag, über die lautere Verkündigung des 
Evangeliums und über die darauf beruhende Aus-
richtung des Dienstes der Mitarbeitenden im Kir-
chenkreis zu wachen. Sie oder er achtet auf das 
gesamte kirchliche Leben innerhalb des Kirchen-
kreises und die Einhaltung der kirchlichen Ord-
nung. 

(2) Ihr oder ihm obliegt die Seelsorge und Bera-
tung der Ordinierten und sowie der Vikarinnen und 
Vikare im Kirchenkreis. Sie oder er soll ihnen hel-
fen, ihr persönliches Leben und ihren Dienst ge-
wissenhaft 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 Aufgaben und 
Rechte anderer über alle Mitarbeitenden im Kir-
chenkreis. Werden bei den Mitarbeitenden in ih-
rem Dienst Mängel, Nachlässigkeiten oder Konflik-
te bekannt oder gibt es sonst begründete Be-
schwerden, so soll sie oder er zur Abstellung der 
Mängel mahnen und für Abhilfe sorgen. Wenn die-
se Möglichkeiten erschöpft sind und der Tatbe-
stand einer ernsten dienstlichen Verfehlung ange-
nommen werden kann, berichtet sie oder er der 
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der Kirchenleitung und ordnet gebotene 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 derje-
nige kann nicht gleichzeitig den Vorsitz in der 
Verbandsvertretung oder im Verbandsvorstand 
innehaben. 

Kirchenleitung und ordnet gebotene vorläufige 
Maßnahmen an. 

(4) Sofern ein Verband kirchenkreisübergreifend 
gebildet wird, muss durch Satzung festgelegt wer-
den, welche Superintendentin oder welcher Super-
intendent die Aufgaben und Rechte gemäß Absät-
ze 1 bis 3 wahrnimmt. Diejenige oder derjenige 
kann nicht gleichzeitig den Vorsitz in der Ver-
bandsvertretung oder im Verbandsvorstand 
innehaben. 

Artikel 132 

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

(2) Sie besteht aus 
a. der oder dem Präses, der oder dem Vize-

präses, der Vizepräsidentin oder dem Vi-
zepräsidenten und den übrigen Mitgliedern 
des Präsidiums; 

b. den Superintendentinnen und den Superin-
tendenten der Kirchenkreise; 

c. den Abgeordneten der Kirchenkreise; 

d. drei Professorinnen oder Professoren der 
evangelischen Theologie, von denen je ei-
ne 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, so-

Artikel 132 

(1) Die Landessynode wird nach der Durchfüh-
rung der turnusmäßigen Wahlen neu gebildet. 

(2) Sie besteht aus 
a. der oder dem Präses, der oder dem Vize-

präses, der Vizepräsidentin oder dem Vize-
präsidenten und den übrigen Mitgliedern 
des Präsidiums; 

b. den Superintendentinnen und den Superin-
tendenten 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, so-
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fern die Kirche bei ihrer Ernennung beteiligt 
war; 

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

(3) Die Mitglieder des Kollegiums des Landeskir-
chenamtes, welche der Kirchenleitung nicht an-
gehören, nehmen an der Landessynode mit bera-
tender Stimme teil. Inhaberinnen und Inhaber 
landeskirchlicher Ämter und Träger anderer ge-
samtkirchlicher Dienste können von der Kirchen-
leitung zu den Tagungen der Landessynode mit 
beratender Stimme hinzugezogen werden. 

fern die Kirche bei ihrer Ernennung beteiligt 
war; 

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

(3) Die Mitglieder des Kollegiums des Landeskir-
chenamtes, welche der Kirchenleitung nicht ange-
hören, nehmen an der Landessynode mit beraten-
der Stimme teil. Inhaberinnen und Inhaber landes-
kirchlicher Ämter und Träger anderer gesamtkirch-
licher Dienste können von der Kirchenleitung zu 
den Tagungen der Landessynode mit beratender 
Stimme hinzugezogen werden. 

Artikel 145 

(1) Die Landessynode bestellt zur Vorbereitung 
ihrer Aufgaben für die Dauer einer Wahlperiode 
Ständige Synodalausschüsse. 

(2) Die Vorsitzenden und die stellvertretenden 
Vorsitzenden der Ständigen Synodalausschüsse 
werden aus der Mitte der Landessynode gewählt. 
Mindestens die Hälfte der Mitglieder eines jeden 
Ausschusses muss der Landessynode angehö-
ren. Wählbar sind außer Mitgliedern der Landes-
synode Inhaberinnen und Inhaber von Pfarrstellen 
und sachkundige Gemeindeglieder, die die Befä-
higung zum Presbyteramt haben. 

(3) Die Landessynode oder die Kirchenleitung 
erteilt den Ständigen Synodalausschüssen Auf-
träge zur Bearbeitung bestimmter Angelegenhei-

Artikel 145 

(1) Die Landessynode bestellt zur Vorbereitung 
ihrer Aufgaben für die Dauer einer Wahlperiode 
Ständige Synodalausschüsse. 

(2) Die Vorsitzenden und die stellvertretenden 
Vorsitzenden der Ständigen Synodalausschüsse 
werden aus der Mitte der Landessynode gewählt. 
Mindestens die Hälfte der Mitglieder eines jeden 
Ausschusses muss der Landessynode angehören. 
Wählbar sind außer Mitgliedern der Landessynode 
Inhaberinnen und Inhaber von Pfarrstellen und 
sachkundige Gemeindeglieder, die die Befähigung 
zum Presbyteramt haben. 

(3) Die Landessynode oder die Kirchenleitung er-
teilt den Ständigen Synodalausschüssen Aufträge 
zur Bearbeitung bestimmter Angelegenheiten. 
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ten. 

(4) Die Ständigen Synodalausschüsse haben das 
Recht, in Angelegenheiten, die sich aus ihrer Zu-
ständigkeit ergeben, der Landessynode oder der 
Kirchenleitung Anträge vorzulegen. 

(5) Die zuständigen Mitglieder der Kirchenleitung 
oder des Landeskirchenamtes haben das Recht 
und auf Verlangen des jeweiligen Ständigen Sy-
nodalausschusses die Pflicht, an seinen Sitzun-
gen mit beratender Stimme teilzunehmen. 

 
 
 

(6) Auf Antrag eines Ständigen Synodalaus-
schusses kann die Kirchenleitung die Mitglieder 
des entsprechenden Tagungsausschusses der 
vorhergehenden Synodaltagung zur Teilnahme 
an dessen Beratung einladen. 

(7) Die Ständigen Synodalausschüsse haben der 
Kirchenleitung über ihre Arbeit zu berichten. Auf 
Verlangen sind von der Kirchenleitung die für die 
Arbeit der Ständigen Synodalausschüsse not-
wendigen Auskünfte zu erteilen. 

(8) Zu öffentlichen Erklärungen sind die Ständi-
gen Synodalausschüsse nicht befugt. 

(9) Die Kirchenleitung sorgt für die Koordinierung 
der Arbeit der Ständigen Synodalausschüsse. Sie 
lädt die Vorsitzenden der Ständigen Synodalaus-

 

(4) Die Ständigen Synodalausschüsse haben das 
Recht, in Angelegenheiten, die sich aus ihrer Zu-
ständigkeit ergeben, der Landessynode oder der 
Kirchenleitung Anträge vorzulegen. 

(5) Die zuständigen Mitglieder der Kirchenleitung 
oder des Landeskirchenamtes haben das Recht 
und auf Verlangen des jeweiligen Ständigen Sy-
nodalausschusses die Pflicht, an seinen Sitzungen 
mit beratender Stimme teilzunehmen. Die Lan-
dessynode kann hiervon abweichende Rege-
lungen für den landeskirchlichen Nominie-
rungsausschuss treffen. 

(6) Auf Antrag eines Ständigen Synodalausschus-
ses kann die Kirchenleitung die Mitglieder des ent-
sprechenden Tagungsausschusses der vorherge-
henden Synodaltagung zur Teilnahme an dessen 
Beratung einladen. 

(7) Die Ständigen Synodalausschüsse haben der 
Kirchenleitung über ihre Arbeit zu berichten. Auf 
Verlangen sind von der Kirchenleitung die für die 
Arbeit der Ständigen Synodalausschüsse notwen-
digen Auskünfte zu erteilen. 

(8) Zu öffentlichen Erklärungen sind die Ständigen 
Synodalausschüsse nicht befugt. 

(9) Die Kirchenleitung sorgt für die Koordinierung 
der Arbeit der Ständigen Synodalausschüsse. Sie 
lädt die Vorsitzenden der Ständigen Synodalaus-



 
 
 

65 

geltende Fassung Veränderungen (fettgedruckt) Bemerkungen 

schüsse zu regelmäßigen Aussprachen ein. schüsse zu regelmäßigen Aussprachen ein. 

Artikel 153 

(1) Die Kirchenleitung besteht aus haupt- und ne-
benamtlichen Mitgliedern. 

(2) Als Mitglieder der Kirchenleitung im Hauptamt 
werden gewählt: 

a) Die oder der Präses und drei weitere ordinierte 
Theologinnen oder Theologen, die die Befähigung 
zur Übernahme einer Pfarrstelle haben; 

b) zwei rechtskundige Mitglieder, die die Befähi-
gung zum Presbyteramt und zum Richteramt be-
sitzen. 

(3) Anstelle eines theologischen Mitgliedes kann 
ein Mitglied mit vergleichbarer akademischer 
Ausbildung, aber kein rechtskundiges Mitglied 
gewählt werden. Dieses Mitglied wird auf die or-
dinierten Theologinnen und Theologen in Artikel 
152 Absatz 1 Buchstabe a) angerechnet. Anstelle 
eines rechtskundigen Mitgliedes kann ein Mitglied 
mit vergleichbarer akademischer Ausbildung, das 
die Befähigung zum Presbyteramt hat, gewählt 
werden. 

(4) Als Mitglieder der Kirchenleitung im Nebenamt 
werden gewählt: 

a) Drei ordinierte Theologinnen oder Theologen; 

b) sechs Mitglieder von Kirchengemeinden, die 

Artikel 153 

(1) Die Kirchenleitung besteht aus haupt- und ne-
benamtlichen Mitgliedern. 

(2) Als Mitglieder der Kirchenleitung im Hauptamt 
werden gewählt: 

a) Die oder der Präses und drei weitere ordinierte 
Theologinnen oder Theologen, die die Befähigung 
zur Übernahme einer Pfarrstelle haben; 

b) zwei rechtskundige Mitglieder, die die Befähi-
gung zum Presbyteramt und zum Richteramt be-
sitzen. 

(3) Anstelle eines theologischen Mitgliedes kann 
ein Mitglied mit vergleichbarer akademischer Aus-
bildung, aber kein rechtskundiges Mitglied gewählt 
werden. Dieses Mitglied wird auf die ordinierten 
Theologinnen und Theologen in Artikel 152 Absatz 
1 Buchstabe a) angerechnet. Anstelle eines 
rechtskundigen Mitgliedes kann ein Mitglied mit 
vergleichbarer akademischer Ausbildung, das die 
Befähigung zum Presbyteramt hat, gewählt wer-
den. 

(4) Als Mitglieder der Kirchenleitung im Nebenamt 
werden gewählt: 

a) Drei ordinierte Theologinnen oder Theologen; 

b) sechs Mitglieder von Kirchengemeinden, die die 
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die Befähigung zum Presbyteramt besitzen. 

Diese sind so auszuwählen, dass die verschiede-
nen Gebiete der Evangelischen Kirche im Rhein-
land möglichst berücksichtigt werden. Für alle 
Mitglieder sind je zwei Vertretungen zu wählen. 

(5) Die hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenlei-
tung, ausgenommen die oder der Präses, haben 
auch die Aufgabe der Abteilungsleitung zu erfül-
len. Deshalb sollen sie auch mit Angaben zu ih-
rem zukünftigen Arbeitsbereich zur Wahl gestellt 
werden. 

(6) Aus der Mitte der Hauptamtlichen werden ein 
theologisches Mitglied als Vizepräses und ein 
rechtskundiges Mitglied als Vizepräsidentin oder 
Vizepräsident gewählt. 

(7) Alle Mitglieder werden auf die Dauer von acht 
Jahren gewählt. Alle vier Jahre scheiden im 
Wechsel aus: 

Entweder 

a) die oder der Präses, ein hauptamtliches theo-
logisches Mitglied, ein hauptamtliches rechtskun-
diges Mitglied sowie ein theologisches Mitglied 
und drei Mitglieder von Kirchengemeinden im Ne-
benamt 

oder 

b) die übrigen Mitglieder der Kirchenleitung. 

Befähigung zum Presbyteramt besitzen. 

Diese sind so auszuwählen, dass die verschiede-
nen Gebiete der Evangelischen Kirche im Rhein-
land möglichst berücksichtigt werden. Für alle Mit-
glieder sind je zwei Vertretungen zu wählen. 

(5) Die hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenlei-
tung, ausgenommen die oder der Präses, haben 
auch die Aufgabe der Abteilungsleitung zu erfül-
len. Deshalb sollen sie auch mit Angaben zu ihrem 
zukünftigen Arbeitsbereich zur Wahl gestellt wer-
den. 

(6) Aus der Mitte der Hauptamtlichen werden ein 
theologisches Mitglied als Vizepräses und ein 
rechtskundiges Mitglied als Vizepräsidentin oder 
Vizepräsident gewählt. 

(7) Alle Mitglieder werden auf die Dauer von acht 
Jahren gewählt. Nach den turnusmäßigen Wah-
len scheiden im Wechsel aus: 

Entweder 

a) die oder der Präses, ein hauptamtliches theolo-
gisches Mitglied, ein hauptamtliches rechtskundi-
ges Mitglied sowie ein theologisches Mitglied und 
drei Mitglieder von Kirchengemeinden im Neben-
amt 

oder 

b) die übrigen Mitglieder der Kirchenleitung. 
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Zum selben Termin findet die turnusmäßige Wahl 
der oder des Vizepräses und der Vizepräsidentin 
oder des Vizepräsidenten statt. 

(8) Scheidet ein Mitglied während seiner Wahlpe-
riode aus, soll die Landessynode auf der nächs-
ten ordentlichen Tagung für den Rest der Wahl-
periode eine Neuwahl vornehmen. 

(9) Ausscheidende Mitglieder bleiben bis zur Ein-
führung der neu gewählten Mitglieder im Amt. 

(10) Die Rechtsverhältnisse der hauptamtlichen 
Mitglieder werden durch Kirchengesetz geregelt. 

(11) Die oder der Präses führt die Dienstbezeich-
nung „Präses der Evangelischen Kirche im Rhein-
land“, die oder der Vizepräses die Dienstbezeich-
nung „Vizepräses der Evangelischen Kirche im 
Rheinland“ und die Vizepräsidentin oder der Vi-
zepräsident die Dienstbezeichnung „Vizepräsi-
dentin der Evangelischen Kirche im Rheinland“ 
oder „Vizepräsident der Evangelischen Kirche im 
Rheinland“. Die übrigen hauptamtlichen Mitglieder 
der Kirchenleitung führen die Dienstbezeichnung 
„Oberkirchenrätin“ oder „Oberkirchenrat“. 

 

Zum selben Termin findet die turnusmäßige Wahl 
der oder des Vizepräses und der Vizepräsidentin 
oder des Vizepräsidenten statt. 

(8) Scheidet ein Mitglied während seiner Wahlpe-
riode aus, soll die Landessynode auf der nächsten 
ordentlichen Tagung für den Rest der Wahlperiode 
eine Neuwahl vornehmen. 

(9) Ausscheidende Mitglieder bleiben bis zur Ein-
führung der neu gewählten Mitglieder im Amt. 

(10) Die Rechtsverhältnisse der hauptamtlichen 
Mitglieder werden durch Kirchengesetz geregelt. 

(11) Die oder der Präses führt die Dienstbezeich-
nung „Präses der Evangelischen Kirche im Rhein-
land“, die oder der Vizepräses die Dienstbezeich-
nung „Vizepräses der Evangelischen Kirche im 
Rheinland“ und die Vizepräsidentin oder der Vize-
präsident die Dienstbezeichnung „Vizepräsidentin 
der Evangelischen Kirche im Rheinland“ oder „Vi-
zepräsident der Evangelischen Kirche im Rhein-
land“. Die übrigen hauptamtlichen Mitglieder der 
Kirchenleitung führen die Dienstbezeichnung 
„Oberkirchenrätin“ oder „Oberkirchenrat“. 

(12) Die Landessynode kann Mitglieder der Kir-
chenleitung abberufen. Der Antrag muss von 
einem Drittel der ordentlichen Mitglieder der 
Landessynode oder einem Drittel der Kreissy-
noden gestellt werden. Zwischen dem Eingang 
des Antrags und der Entscheidung der Lan-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Einfügung eines neuen Absatzes 12 
zur Einführung der Möglichkeit der 
Abberufung von Mitgliedern der Kir-
chenleitung. 
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dessynode muss eine Frist von mindestens 
sechs Wochen liegen. Der Beschluss über die 
Abberufung bedarf einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der ordentlichen Mitglieder der Lan-
dessynode. Die Abstimmung erfolgt geheim. 
Abberufene Mitglieder scheiden mit sofortiger 
Wirkung aus der Kirchenleitung aus. 

(13) Werden mehr als vier hauptamtliche Mit-
glieder der Kirchenleitung abberufen, bestellt 
die Landessynode eine entsprechende Anzahl 
an Bevollmächtigten, die die Aufgaben und Be-
fugnisse der abberufenen Mitglieder mit Aus-
nahme der Aufgabe der Abteilungsleitung 
wahrnehmen. Für die Wahrnehmung der Auf-
gaben der oder des Präses gilt dies erst, wenn 
eine Stellvertretung nach Artikel 157 Absatz 2 
nicht mehr möglich ist. Die Bevollmächtigten 
müssen der Evangelischen Kirche im Rhein-
land angehören. Sofern die Wahrnehmung der 
Aufgaben der oder des Präses durch eine Be-
vollmächtigte oder einen Bevollmächtigten er-
forderlich wird, muss diese oder dieser auch 
die Befähigung zur Übernahme einer Pfarrstel-
le haben. Die Bevollmächtigten bleiben bis zur 
Einführung der nachgewählten Mitglieder im 
Amt. 

 

 

 

 

 

 

In Absatz 13 wird die Bestellung 
von Bevollmächtigten für den Fall 
geregelt, dass die Vertretung im 
Rechtsverkehr, die Wahrnehmung 
der Aufgaben der oder des Präses 
oder der Vorsitz in der Kirchenlei-
tung und im Kollegium gefährdet 
sind, weil mehrere Kirchenleitungs-
mitglieder abberufen werden. 

 

 

 

 


