
Lesehilfe 

Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Wahl des 
Presbyteriums in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
(Drucksache 14) - 1. Lesung -  
 
Vorlage des Ausschusses für Kirchenordnung und 
Rechtsfragen (II) und des Theologischen Ausschusses 
(I) 

abweichende Vorlage des Innerkirchlichen 
Ausschusses (IV) 

 
§ 3 

Amtszeit 
(1) Die Amtszeit beträgt vier Jahre. 
(2) Sie verkürzt sich bis zur nächsten turnusmäßigen 
Wahl 

- wenn ein Presbyterium gemäß Artikel 38 oder 
39 der Kirchenordnung außerhalb eines 
turnusmäßigen Wahlverfahrens neu gebildet 
wird,  

- bei einer Wahlverschiebung gemäß § 15a oder  
- im Fall der Berufung gemäß § 28  
(3) Wiederwahl ist zulässig. 
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§ 11 

Wahlvorschlagsverfahren 
(2) Es ist darauf hinzuwirken, dass die Zahl der 
Wahlvorschläge die Zahl der Presbyterinnen und 
Presbyter übersteigt. Frauen und Männer sollen bei den 
Wahlvorschlägen möglichst gleichmäßig vertreten sein. 
Sind Wahlbezirke gebildet, gelten diese Bestimmungen 
entsprechend für jeden Wahlbezirk. Sind Wahlbezirke 
gebildet, gelten diese Bestimmungen entsprechend für 
jeden Wahlbezirk. 

 

 
§ 11 

Wahlvorschlagsverfahren 
(2) Es ist darauf hinzuwirken, dass die Zahl der 
Wahlvorschläge die Zahl der Presbyterinnen und 
Presbyter übersteigt, damit eine Auswahl möglich ist. 
Frauen und Männer sollen bei den Wahlvorschlägen 
möglichst gleichmäßig vertreten sein. Sind Wahlbezirke 
gebildet, gelten diese Bestimmungen entsprechend für 
jeden Wahlbezirk. Eine Wahl findet auch dann statt, 
wenn die Zahl der Wahlvorschläge die Zahl der zu 
wählenden Presbyterinnen und Presbyter nicht 
übersteigt.“ 
 

 
§ 13 

Feststellung der vorläufigen Vorschlagsliste 
(3) Nach Ablauf der Beschwerdefrist oder nach 
Erledigung der Beschwerden stellt das Presbyterium 
die vorläufige Vorschlagsliste fest. 

(4) Die Zahl der Vorgeschlagenen muss die Zahl der 
Presbyterinnen und Presbyter übersteigen, damit eine 
ausreichende Vorschlagsliste vorliegt. Sind 
Wahlbezirke gebildet, gilt dies entsprechend für jeden 
Wahlbezirk. 

(5) Die Wahlvorschläge werden in alphabetischer 
Reihenfolge zu einem einheitlichen Wahlvorschlag, 
gegebenenfalls getrennt nach den einzelnen 
Wahlbezirken, zusammengefasst und der 
Kirchengemeinde am folgenden Sonntag im 
Gottesdienst durch Abkündigung bekannt gegeben. 
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Feststellung der vorläufigen Vorschlagsliste 
(3) Nach Ablauf der Beschwerdefrist oder nach 
Erledigung der Beschwerden stellt das Presbyterium 
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(4) Die Wahlvorschläge werden in alphabetischer 
Reihenfolge zu einem einheitlichen Wahlvorschlag, 
gegebenenfalls getrennt nach den einzelnen 
Wahlbezirken, zusammengefasst und der 
Kirchengemeinde am folgenden Sonntag im 
Gottesdienst durch Abkündigung bekannt gegeben. 



 2 

Vorlage des Ausschusses für Kirchenordnung und 
Rechtsfragen (II) und des Theologischen Ausschusses 
(I) 

abweichende Vorlage des Innerkirchlichen 
Ausschusses (IV) 

 
§ 14 

Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten 
(1) Die Kandidatinnen und Kandidaten werden vom 
Presbyterium in geeigneter Weise in der 
Kirchengemeinde bekannt gemacht. Sie werden der 
Kirchengemeinde in mindestens einer 
Gemeindeversammlung vorgestellt. 

(2) Auf dieser Gemeindeversammlung können 
anwesende wählbare Mitglieder der Kirchengemeinde 
als weitere Kandidatinnen und Kandidaten 
vorgeschlagen werden. Wenn die Kirchengemeinde in 
Wahlbezirke aufgeteilt ist, müssen die Kandidatinnen 
und Kandidaten dem Wahlbezirk zugeordnet werden, in 
dem sie wohnen oder aufgrund besonderer 
Regelungen zugeordnet sind. Das vorgeschlagene 
Mitglied der Kirchengemeinde muss seine Bereitschaft 
zur Kandidatur und zur Einhaltung der kirchlichen 
Wahlregeln auf dieser Gemeindeversammlung erklären 
und sich den anwesenden Gemeindegliedern 
vorstellen. 

(3) Darüber hinausgehende Werbeaktionen Einzelner 
oder einzelner Gruppen bedürfen der Zustimmung des 
Presbyteriums 

(4) Wer ohne Rücksprache mit dem Presbyterium für 
seine Person wirbt, kann vom Kreissynodalvorstand 
aus dem Wahlvorschlag gestrichen werden. 
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§ 15a 

Verfahren bei nicht ausreichender Vorschlagsliste 
(1) Kann das Presbyterium keine ausreichende 
Vorschlagsliste vorlegen, berichtet es dem 
Kreissynodalvorstand über die Suche nach 

Kandidatinnen und Kandidaten. 

(2) Der Kreissynodalvorstand kann das Wahlverfahren 
anhalten und den Wahltermin einmalig um bis zu einem 
Jahr verschieben oder nach Absatz 3 verfahren. 

(3) Der Kreissynodalvorstand kann dem Presbyterium 
im Ausnahmefall gestatten, die Wahl nicht 
durchzuführen. Die Vorgeschlagenen gelten als 
gewählt. Das weitere Verfahren richtet sich nach §§ 24 
Absatz 3, 25 bis 27 und 28 Absatz 2. 
 

 

 
§ 24 

Feststellung des Wahlergebnisses 
(1) Das Presbyterium hat das Wahlergebnis zeitnah 
durch Beschluss festzustellen. 

(2) Gewählt sind diejenigen, die die meisten Stimmen 
erhalten haben. Sind Wahlbezirke gebildet, so sind 
diejenigen gewählt, die in ihrem Wahlbezirk die meisten 

 
§ 24 

Feststellung des Wahlergebnisses 
(1) Das Presbyterium hat das Wahlergebnis zeitnah 
durch Beschluss festzustellen. 

(2) Gewählt sind diejenigen, die die meisten Stimmen 
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Vorlage des Ausschusses für Kirchenordnung und 
Rechtsfragen (II) und des Theologischen Ausschusses 
(I) 

abweichende Vorlage des Innerkirchlichen 
Ausschusses (IV) 

Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los. 

(3) Das Presbyterium hat die Gewählten unverzüglich 
zu benachrichtigen und sie zur Erklärung darüber 
aufzufordern, ob sie die Wahl annehmen. Die Erklärung 
muss binnen fünf Tagen nach Benachrichtigung 
schriftlich abgegeben werden. 

4) Lehnt ein gewähltes Mitglied der Kirchengemeinde 
die Wahl innerhalb der Erklärungsfrist ab, gilt an seiner 
Stelle als gewählt, wer von den nicht gewählten 
Mitgliedern der Kirchengemeinde oder bei Einteilung in 
Wahlbezirke dieses Wahlbezirkes die meisten Stimmen 
erhalten hat. Absatz 3 gilt entsprechend. 
 

 

Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los. 

(3) Das Presbyterium hat die Gewählten unverzüglich 
zu benachrichtigen und sie zur Erklärung darüber 
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(5) Wenn die Zahl der Presbyterinnen und Presbyter 

nach § 5 durch die Wahl nicht erreicht wird, richtet sich 
das Besetzungsverfahren nach§ 28 Absatz 1. 

(6) Ist nach Feststellung des Wahlergebnisses das 
neugewählte Presbyterium beschlussunfähig, 
entscheidet der Kreissynodalvorstand nach Artikel 38 
der Kirchenordnung über die Bestellung von 
Bevollmächtigten. 

 
 

§ 27 
Amtseinführung 

(5) Für die im Verfahren nach § 15a Absatz 3 
Gewählten gelten die vorstehenden Absätze 
entsprechend. 
 

 
§ 27 

Amtseinführung 
(5) Im Fall des § 24 Absatz 6 ist das Wahlverfahren mit 
der Entscheidung des Kreissynodalvorstandes beendet. 

 

 
§ 28 

Ergänzung des Presbyteriums durch Berufung 
(1) Scheiden Presbyterinnen oder Presbyter vor Ablauf 
ihrer Amtszeit aus, beruft das Presbyterium 
unverzüglich andere wählbare Mitglieder der 
Kirchengemeinde für die Amtszeit der 
Ausgeschiedenen zu Mitgliedern des Presbyteriums. 
Die Berufung darf nur bis zum Beginn des 
Wahlvorschlagsverfahrens (§ 11) erfolgen. Die 
Berufung erfolgt für jedes zu berufende Mitglied 
gesondert. Bei der Berufung ist das Presbyterium an 
frühere Wahlvorschläge nicht gebunden. 
(2) Konnte in einem Wahlverfahren die Zahl der 
Presbyterinnen und Presbyter nicht erreicht werden, ist 
nach Abschluss des Wahlverfahrens entsprechend 
Absatz 1 zu verfahren. 
(3) Die Verfahrensvorschriften der §§ 12 Absätze 2 und 
4, 24 Absatz 3, 25 und 26 sowie 27 Absätze 1 bis 3 
gelten entsprechend. 
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(2) Die Verfahrensvorschriften der §§ 12 Absätze 2 und 
4, 24 Absatz 3, 25 und 26 sowie 27 Absätze 1 bis 3 
gelten entsprechend. 
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Vorlage des Ausschusses für Kirchenordnung und 
Rechtsfragen (II) und des Theologischen Ausschusses 
(I) 

abweichende Vorlage des Innerkirchlichen 
Ausschusses (IV) 

 
§ 29 

Wahl durch das Presbyterium 
(Kooptationsverfahren) 

(1) Abweichend von den Bestimmungen der §§ 6  
Absätze 2 und 3, 7, 8, 16, 17, 18, 19 bis 21, 22 bis 24  
Absatz 2 werden die Presbyterinnen und Presbyter 
durch das Presbyterium gewählt. Die Wahl wird in 
einem Gottesdienst vollzogen. Die Kirchengemeinde ist 
an den beiden vorherigen Sonntagen dazu einzuladen. 
(2) Konnte in einem Wahlverfahren die Zahl der 
Presbyterinnen und Presbyter nicht erreicht werden, ist 
nach Abschluss des Wahlverfahrens entsprechend 
Absatz 1 zu verfahren. 
(3) Das Presbyterium wählt in geheimer Wahl. Gewählt 
ist, wer die meisten Stimmen erhält. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
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