
 
 
 
 
 
 

LS2016-B72 

Auszug 
aus dem Protokoll der Landessynode 

der Evangelischen Kirche im Rheinland 
vom 15. Januar 2016 

 
Änderung der Geschäftsordnung für die Landessynode 

 

 Beschluss  72:  

Die Geschäftsordnung für die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland 
vom 13. Januar 2006 (KABl. S. 78), zuletzt geändert am 13. Januar 2016, wird wie 
folgt geändert: 

§ 1 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort „Mitglieder“ durch die Wörter „Abgeordneten in die 
Landessynode“ und das Wort „deren“ durch das Wort „der“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird das Wort „Abs.“ durch das Wort „Absatz“ ersetzt. 

c) Es wird folgender neuer Absatz 3 angefügt: 

„(3) Im Jahr der Neubildung der Landessynode und nach Ablauf der in Ab-
satz 1 geregelten Frist gelten die §§ 1 bis 11 für die zukünftigen Mitglieder 
der Landessynode entsprechend.“ 

 
2. Dem § 3 werden folgende Absätze 6 und 7 angefügt: 

„(6) Die Kirchenleitung kann der Landessynode die Nichtbehandlung eines An-
trags einer Kreissynode vorschlagen. 

(7) Am Ende einer Wahlperiode stellt die Kirchenleitung fest, welche Anträge 
nach Absatz 1, die im Laufe der Wahlperiode an die Landessynode gestellt wur-
den, noch nicht erledigt sind. Sie schlägt der Landessynode vor, ob und in wel-
cher Form sie weiter bearbeitet werden sollen.“  
 

3. § 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Mitglieder“ die Wörter „sowie die mit bera-
tender Stimme Teilnehmenden oder Hinzugezogenen“ eingefügt.  

b) In Satz 2 wird das Wort „mutmaßliche“ durch das Wort „geplante“ ersetzt. 
 

4. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Absatz 1 Satz 1 wird Absatz 1 und wie folgt gefasst: 

„(1) Die Tagesordnung der ersten Sitzung, eine Übersicht der Verhandlungs-
gegenstände sowie die Vorlagen sind mindestens 21 Tage vor Beginn der 
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Landessynode den Mitgliedern zuzustellen. Bei Wahlvorlagen gilt dies nur für 
die Wahl der Mitglieder der Kirchenleitung und ihrer Stellvertretungen.“ 

b) Die Sätze 2 und 3 des bisherigen Absatzes 1 werden Absatz 2 und wie folgt 
gefasst: 

„(2) Beschlussvorlagen müssen eine Begründung enthalten. In dieser ist eine 
Aussage zu den finanziellen Auswirkungen, insbesondere zum Verwaltungs-
aufwand, zu treffen. Die finanziellen Auswirkungen sind möglichst zu bezif-
fern; ist dieses nicht möglich, sind die Auswirkungen zu beschreiben.“ 

c) Die Sätze 4 und 5 des bisherigen Absatzes 1 werden Absatz 3. 

d) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4. 

e) In dem neuen Absatz 4 werden nach dem Wort „Mitgliederverzeichnis“ das 
Komma und die Wörter „die Geschäftsordnung“ gestrichen. 

 
5. § 12 wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „den Bericht der oder des Präses“ durch 
die Wörter „die Berichte der oder des Präses sowie der Kirchenleitung nach 
Artikel 139 der Kirchenordnung“ und die Wörter „die dienstälteste Superinten-
dentin oder der dienstälteste Superintendent“ durch die Wörter „die Superin-
tendentin oder der Superintendent mit der längsten Amtszeit, die oder der 
nicht der Kirchenleitung angehört,“ ersetzt.  

b) Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 2 bis 4 eingefügt:  

„(2) Wenn die Beratung oder Beschlussfassung das Leitungshandeln der Kir-
chenleitung als solches betrifft, überträgt die oder der Präses der Superinten-
dentin oder dem Superintendenten mit der längsten Amtszeit, die oder der 
nicht der Kirchenleitung angehört, die Leitung dieser Verhandlungen. 

(3) Auf einen von mindestens 20 weiteren Mitgliedern der Landessynode un-
terstützten Geschäftsordnungsantrag kann die Landessynode eine derartige 
Übertragung der Verhandlungsleitung nach Absatz 2 beschließen. 

(4) Im Falle der Übertragung wird die Verhandlungsleitung durch das Syno-
dalbüro unterstützt.“ 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 5. 
 
6. In § 14 Absatz 2 werden die Wörter „eine Sitzung versäumen oder vor ihrem 

Schluss verlassen“ durch die Wörter „einer Sitzung dauerhaft oder zeitweise 
fernbleiben“ ersetzt. 

 
7. In § 17 Absatz 3 werden die Wörter „landeskirchlichen Ausschüsse“ durch die 

Wörter „Ständigen Synodalausschüsse“ und die Wörter „kirchlichen Werke“ 
durch die Wörter „Ämter, Werke und Einrichtungen der Evangelischen Kirche im 
Rheinland“ ersetzt. 

 
8. § 18 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 



 
LS2016-B72 / Seite 3 

 

a) In Satz 1 wird das Wort „Ausschüsse“ durch das Wort „Tagungsausschüsse“ 
ersetzt und am Satzende werden die Wörter „nach ihrer Neubildung für die 
Dauer einer Wahlperiode“ angefügt. 

b) In Satz 3 werden das Wort „Ausschussmitglieder“ durch das Wort „Tagungs-
ausschussmitglieder“ ersetzt und nach dem Wort „Sitzungstages“ die Wörter 
„einer jeden Tagung“ eingefügt. 

 
9. In § 20 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 2 wird jeweils hinter der Zahl „20“ das 

Wort „weiteren“ eingefügt. 
 

10. § 24 wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 1 werden die Wörter „Besprechung eines Verhandlungsgegen-
standes“ durch das Wort „Debatte“ ersetzt und nach dem Wort „Debatte“ ein 
Komma und die Wörter „auf Übertragung der Verhandlungsleitung“ eingefügt.  

b) Absatz 2 erhält folgenden Wortlaut: 

„(2) Geschäftsordnungsanträge sind jederzeit möglich. Sie sind bei der oder 
dem Präses anzumelden. Bei einem Antrag auf Übertragung der Verhand-
lungsleitung hat die oder der Präses die Mitglieder der Landessynode zu fra-
gen, ob der Antrag von 20 weiteren Mitgliedern unterstützt wird.“ 

c) Absatz 3 erhält folgenden Wortlaut: 

„(3) Die Landessynode entscheidet über einen Geschäftsordnungsantrag 
nach Zulassung jeweils einer Gegenrede, mit der kein zusätzlicher Antrag 
gestellt werden darf, ohne weitere Aussprache. Bereits angemeldete weite-
re Geschäftsordnungsanträge zu demselben Gegenstand sind bekannt zu 
geben (vgl. Absatz 4). Weder die Antragstellerin oder der Antragsteller 
noch ein Mitglied, das zu dem Antrag Stellung nimmt, darf dabei die anste-
hende Sachfrage aufnehmen. 
Vor der Abstimmung über Anträge auf Schluss der Redeliste oder auf 
Schluss der Debatte wird die Redeliste verlesen. Vor der Abstimmung über 
einen Vertagungsantrag oder über einen Antrag auf Übertragung der Ver-
handlungsleitung muss die Sitzung unterbrochen werden.“ 

d) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt geändert:  

aa) Nach Buchstabe b) wird folgender Buchstabe c) eingefügt:  

„c) Anträge auf Übertragung der Verhandlungsleitung,“.  

bb) Die bisherigen Buchstaben c) und d) werden die Buchstaben d) und e).  

cc) In dem neuen Buchstaben d) wird das Wort „Besprechung“ durch das 
Wort „Debatte“ ersetzt. 

e) In Absatz 5 wird jeweils das Wort „Besprechung“ durch das Wort „Debatte“ 
ersetzt. 

f) In Absatz 6 werden die Wörter „landeskirchlichen Ausschüssen“ durch die 
Wörter „Ständigen Synodalausschüssen“ ersetzt. 
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11. Der bisherige § 31 wird § 32. In Absatz 1 Satz 3 werden hinter dem Wort „Kir-
chenleitung“ die Wörter „und ihrer Stellvertretungen“ eingefügt. 

 

12. Der bisherige § 32 wird § 31 und wie folgt neu gefasst: 

„§ 31 
Wahlvorschläge und Vorstellung der Vorgeschlagenen 

(1) Die Wahlvorschläge des Nominierungsausschusses sind den Mitgliedern der 
Landessynode am Tag vor der Wahl einschließlich der für die Vorschläge maß-
geblichen Kriterien mitzuteilen. 

(2) Die von den Vorgeschlagenen ausgefüllten Personalbögen sollen unter Be-
achtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen an die stimmberechtigten 
Mitglieder der Landessynode ausgehändigt werden. Im Anschluss an den Wahl-
vorgang sind die ausgehändigten Personalbögen unter Verwendung einer na-
mentlichen Liste einzusammeln und vollständig zu vernichten. 

(3) Den Vorgeschlagenen für die Wahl der Mitglieder der Kirchenleitung und ihrer 
Stellvertretungen sowie der Vorsitzenden der Ständigen Synodalausschüsse soll 
Gelegenheit gegeben werden, sich während einer öffentlichen Sitzung vorzustel-
len. Die stimmberechtigten Mitglieder der Landessynode können Fragen an die 
Vorgeschlagenen stellen. Auf Antrag eines stimmberechtigten Mitglieds findet im 
Anschluss eine Aussprache über die Vorgeschlagenen (Personaldebatte) unter 
Ausschluss sowohl der Öffentlichkeit als auch der Vorgeschlagenen statt. An ei-
ner Personaldebatte nehmen nur die stimmberechtigten Mitglieder der Landes-
synode teil. Während der Vorstellung, der Fragerunde und der Aussprache dür-
fen Mitbewerberinnen und Mitbewerber nicht anwesend sein oder in anderer 
Weise Gelegenheit zur Mitverfolgung der Sitzung haben. 

(4) Für die Wahl der Mitglieder der Kirchenleitung und ihrer Stellvertretungen 
kann jedes Mitglied der Landessynode weitere Vorschläge für jede zu wählende 
Position bis zum Beginn des Tagesordnungspunktes „Vorstellung der Vorge-
schlagenen“ machen. Absatz 3 gilt entsprechend.“ 

 
13. Nach dem neuen § 32 wird folgender § 32a eingefügt: 

„§ 32a 
Gesamtwahl 

(1) Sind bei der Wahl zu einem Gremium mehrere Positionen zu besetzen, kann 
eine Gesamtwahl erfolgen. Die Synode entscheidet über die Durchführung der 
Gesamtwahl durch Beschluss. 

(2) Die Gesamtwahl findet in geheimer Abstimmung statt. Dazu erhalten die an-
wesenden Stimmberechtigten Stimmzettel mit den Namen der vorgeschlagenen 
Kandidatinnen und Kandidaten. Bei der Wahl für die Abgeordneten zur Synode 
der Evangelischen Kirche in Deutschland sind die Wahlvorschläge den jeweiligen 
durch die Abgeordneten wahrzunehmenden Verantwortungsbereichen fest zuge-
ordnet. 
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(3) Bei der Gesamtwahl kann jede oder jeder Stimmberechtigte  für jede Kandi-
datin und jeden Kandidaten eine Stimme abgeben, insgesamt jedoch höchstens 
so viele Stimmen, wie Kandidatinnen und Kandidaten zu wählen sind. Die Stim-
men dürfen nicht auf eine Kandidatin oder einen Kandidaten gehäuft werden. 

(4) Erreichen mehr Kandidatinnen oder Kandidaten die erforderliche Mehrheit 
als Positionen vorhanden sind, sind die Kandidatinnen und Kandidaten mit den 
höchsten Stimmenzahlen gewählt. Die Rangfolge der Stellvertretungen ergibt 
sich aus der Anzahl der Stimmen. Wenn die Landessynode abweichend von 
Satz 2 die feste Zuordnung der Stellvertretungen zu den ersten Positionen be-
schließt, sind die Regelungen über die Gesamtwahl auf die jeweiligen Positio-
nen mit ihren Stellvertretungen anzuwenden. 

(5) Im Übrigen gilt § 32.“  
 

14. Nach dem neuen § 32a wird folgender § 32b eingefügt: 

„§ 32b 
Blockwahl 

(1) Bei der Wahl  

a) der Abgeordneten zur Synode der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land und zur Vollkonferenz der Union Evangelischer Kirchen in der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, 

b) der Mitglieder der Ständigen Synodalausschüsse nach Artikel 145 der 
Kirchenordnung, 

c) der Mitglieder des Ausschusses gemäß § 10 Absatz 3 der Vokations-
ordnung, 

d) der Mitglieder der Gemeinsamen Schlichtungsstelle der Evangelischen 
Kirche im Rheinland und des Diakonischen Werkes sowie 

e) der Mitglieder der Spruchkammer nach der Lehrbeanstandungsverord-
nung 

kann der Nominierungsausschuss die Blockwahl vorschlagen, wenn die Zahl 
der Kandidatinnen und Kandidaten der Zahl der zu besetzenden Positionen 
entspricht und davon ausgegangen werden kann, dass der Grad des zu erwar-
tenden Einvernehmens dem der Einzelabstimmung gleichkommt. Das Block-
wahlverfahren darf nicht angewendet werden, wenn mindestens ein Mitglied 
der Landessynode gegen den Vorschlag des Nominierungsausschusses Wi-
derspruch erhebt.  

(2) Bei der Blockwahl werden alle Positionen gleichzeitig zur Wahl gestellt. Je-
de oder jeder Stimmberechtigte kann nur für oder gegen alle vorgeschlagenen 
Kandidatinnen und Kandidaten stimmen. 

(3) Im Übrigen gelten § 32 Absätze 1 bis 3 entsprechend.“ 
 

15. In § 33 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „die Ausschussberichte,“ gestrichen. 
 

16. § 36 wird wie folgt gefasst: 
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„§ 36 
Synodalpredigt 

In der Regel bestimmt die Landessynode in der letzten Sitzung, wer im Gottes-
dienst der nächsten Landessynode predigt.“ 

 

17. In § 39 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „landeskirchlichen Ausschuss“ durch 
die Wörter „Ständigen Synodalausschuss“ ersetzt. 
 

§ 2 

Die Änderung der Geschäftsordnung tritt am 1. Juni 2016 in Kraft. Sie wird im Kirchli-
chen Amtsblatt veröffentlicht. 

(Einstimmig) 


