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Kirchengesetz  zur  Neuregelung  des  Presbyteriumswahlrechts  in  der 
Evangelischen Kirche im Rheinland (Drucksache 15) - 2. Lesung

Beschlussvorlage des Ausschusses für Kirchenordnung und Rechts-
fragen (II)

I. Das Kirchengesetz zur Neuregelung des Presbyteriumswahlrechts in der 
Evangelischen Kirche im Rheinland wird in der in erster Lesung festge-
stellten Fassung mit folgenden Änderungen in zweiter Lesung beschlos-
sen:

1. Zu Artikel 2 (Mitarbeitendenwahlgesetz):
a) In § 2 Abs. 2 wird folgender Satz 2 angefügt: „Absatz 1 Satz 2 gilt 

entsprechend.“
b) In § 4 Abs. 3 wird das Wort „Bezirke“ durch „Wahlbezirke“ ersetzt.
c) § 8 wird gestrichen.

2. Zu Artikel 4 (Inkrafttreten)
In Ziffer 2 wird vor den Wörtern „außer Kraft“ Folgendes eingefügt: 
„und das Kirchengesetz über die Wahl beruflich Mitarbeitender in das 
Presbyterium (Mitarbeiterwahlgesetz – MWG) vom 11.1.2007 (KABl. 
S. 86)“

II. a) Die Anträge der Kreissynoden Dinslaken (Beschluss Nr. 4.6 der Lan-
dessynode 2008)  und  Moers  (Beschluss  4.20  der  Landessynode 
2009) werden abgelehnt.

b) Der Antrag der Kreissynode An Nahe und Glan (Beschluss 4.22 der 
Landessynode  2009)  wird  hinsichtlich  der  Bekanntmachungspflicht 
abgelehnt und ist im Übrigen erledigt.

c) Der Antrag der Kreissynode Solingen (Beschluss 4.26 der Landes-
synode 2009) ist erledigt.

d) Der Antrag der Kreissynode Düsseldorf-Mettmann (Beschluss 4.6 der 
Landessynode 2009) ist erledigt.

e) Der Antrag der Kreissynode Köln-Nord (Beschluss 4.16 der Landes-
synode 2010) ist erledigt.



Kirchengesetz über die Wahl 
beruflich Mitarbeitender in das

Presbyterium
(Mitarbeitendenwahlgesetz - MWG)

§ 1
Beruflich  Mitarbeitende  werden  nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen in 
das Presbyterium gewählt. Auf das Wahl-
verfahren  finden  die  Vorschriften  des 
Presbyteriumswahlgesetzes vom ... Janu-
ar  2011  entsprechende  Anwendung,  so-
weit  im  Folgenden  nichts  anderes  be-
stimmt wird.

§ 2
(1) Wählbar  sind  gemäß  Artikel  66  der 
Kirchenordnung  beruflich  Mitarbeitende 
der  Kirchengemeinde.  Soweit  sie  ihren 
Wohnsitz  im  Bereich  einer  anderen  Kir-
chengemeinde  haben,  sind  sie  wählbar, 
wenn ihnen aufgrund der kirchengesetzli-
chen Regelungen über die Gemeindezu-
gehörigkeit  in  besonderen  Fällen  die 
Rechte und Pflichten eines Mitgliedes ih-
rer Anstellungskirchengemeinde beigelegt 
worden sind.

(2) Ferner sind beruflich Mitarbeitende ei-
nes Gemeindeverbandes, Gesamtverban-
des, Kirchenkreises oder Kirchenkreisver-
bandes  in  der  Kirchengemeinde  ihres 
Wohnsitzes wählbar, wenn diese der be-
treffenden Körperschaft angehört.  Absatz 
1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Nicht wählbar sind beruflich Mitarbei-
tende,  wenn  sie  am  Wahltag  länger  als 
sechs Monate beurlaubt sind.

§ 3
(1) Das  Presbyterium  hat  durch  Be-
schluss die Zahl der zu wählenden beruf-
lich Mitarbeitenden festzustellen. Die Zahl 
der  zu  wählenden  beruflich  Mitarbeiten-
den  beträgt  mindestens  1  und  darf  ein 
Viertel  der  Zahl  der  Presbyterinnen  und 
Presbyter nicht übersteigen (Artikel 18 Ab-
satz 3 der Kirchenordnung).
(2) § 10 des Presbyteriumswahlgesetzes 
gilt entsprechend.

(3) Der Mitgliederbestand des Presbyteri-
ums wird um die Zahl der gewählten be-
ruflich Mitarbeitenden erweitert (Artikel 18 
Absatz 3 der Kirchenordnung).

§ 4
(1) Die zu wählenden beruflich Mitarbei-
tenden werden aufgrund einer gesonder-
ten  Vorschlagsliste  zu  Mitgliedern  des 
Presbyteriums gewählt.
(2) § 12 Absätze 1, 2 und 4 des Presby-
teriumswahlgesetzes finden entsprechen-
de Anwendung. 
(3) Auch in den Kirchengemeinden, 
in denen die Presbyterinnen und 
Presbyter für einzelne Wahlbezirke 
getrennt gewählt werden, wird für 
die Wahl der beruflich Mitarbeiten-
den nur eine gemeinsame Vor-
schlagsliste aufgestellt.

§ 5
(1) Enthält die Vorschlagsliste nur 
so viele oder weniger Namen als 
beruflich Mitarbeitende zu wählen 
sind, so gelten die Vorgeschlage-
nen als gewählt.
(2) Kommt eine Vorschlagsliste nicht zu-
stande, so gehören dem Presbyterium be-
ruflich Mitarbeitende nicht an.

§ 6
Werden die Presbyterinnen und Presbyter 
gemäß § 29 des Presbyteriumswahlgeset-
zes durch das Presbyterium gewählt,  so 
wird auch die Wahl von beruflich Mitarbei-
tenden zu Mitgliedern des Presbyteriums 
vom Presbyterium selbst durchgeführt.

§ 7
Unbeschadet der Artikel 45 bis 48 der Kir-
chenordnung  erlischt  die  Mitgliedschaft 
der beruflich Mitarbeitenden im Presbyte-
rium  auch  bei  Beendigung  ihres  kirchli-
chen Dienstverhältnisses, dem Beginn der 
Freistellungsphase  im  Fall  der  Altersteil-
zeit in zwei Zeitblöcken oder bei einer län-
ger als sechs Monate dauernden Beurlau-
bung.
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