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Vorlage der Kirchenleitung an die Landessynode

Kirchengesetz
zur Änderung von Artikel 153
der Kirchenordnung
der Evangelischen Kirche im Rheinland

A
Beschlussantrag
I.
Kirchengesetz
zur Änderung von Artikel 153
der Kirchenordnung
der Evangelischen Kirche im Rheinland
vom .

2014

Entwurf
Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat mit der vorgeschriebenen Mehrheit 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 12. Januar 2013 (KABl. S. 59) wird wie folgt geändert:

Artikel 153 Absatz 8 wird wie folgt gefasst:
„(8) Scheidet ein Mitglied während seiner Wahlperiode aus, soll die Landessynode auf der nächsten ordentlichen Tagung für den Rest der Wahlperiode
eine Neuwahl vornehmen.“
§2
Inkrafttreten
Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Kirchlichen
Amtsblatt in Kraft.
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II.
1. Der Antrag der Kreissynode Niederberg vom 01.06.2012 (LS 2013 Nr.
4.18) betr. Wertung von Stimmenthaltungen wird abgelehnt.
2. Der Antrag der Kreissynode Leverkusen vom 17.11.2012 (LS 2013 Nr.
4.16) betr. Änderung von Artikel 30 der Kirchenordnung (hier: Umlaufbeschluss auf Ebene des Presbyteriums) wird abgelehnt.

B
Beschlussbegründung
Zu I.
Die Kirchenordnung Artikel 153 Abs. 8 lautet zurzeit:
„Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, findet auf der nächsten Tagung der
Landessynode eine Nachwahl für den Rest der Amtszeit statt.“
Für die Mitglieder des Kreissynodalvorstandes wurde im Zuge der Kirchenordnungsänderung 2008 (Protokoll der Landessynode Seite 326*) die
Nachwahlregelung in Artikel 116 Absatz 6 alte Fassung geändert. Die frühere engere Formulierung „hat auf der nächsten Tagung für den Rest der
Wahlperiode eine Neuwahl vorzunehmen“ wurde durch die Formulierung
„soll auf der nächsten Tagung für den Rest der Wahlperiode eine Neuwahl
vornehmen“ ersetzt. Damit sollte den Kreissynoden die Möglichkeiten gegeben werden, insbesondere in Veränderungs- und Fusionsprozessen flexibler
reagieren zu können.
Die analoge Formulierung zu Artikel 116 für die Kirchenleitung würde der
Landessynode für eventuelle Strukturmaßnahmen die notwendige Freiheit
einräumen.
Die Vorlage wurde im Ständigen Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen und im Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss beraten. Beide Ausschüsse haben dem Vorschlag zugestimmt. Ausführlich beraten wurde über
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die Frage, ob es wie bisher „ auf der nächsten Tagung“ oder „auf der nächsten ordentlichen Tagung“ lauten soll. Wenn die Formulierung „auf der nächsten Tagung“ genommen wird, soll eine Nachwahl auch stattfinden, wenn
ausnahmsweise eine außerordentliche Tagung der Landessynode stattfindet. Denn der Begriff „Tagung der Landessynode“ umfasst sowohl die ordentliche als auch die außerordentliche Tagung der Landessynode.
Im Falle der Formulierung „auf der nächsten ordentlichen Tagung“, soll die
Nachwahl in der Regel auf der nächsten ordentlichen Tagung stattfinden,
dies schließt aber nicht aus, dass auch auf einer außerordentlichen Tagung
nachgewählt werden kann.
Da die außerordentlichen Tagungen häufig nur für einen Tag einberufen
werden und auch eher kurzfristig einberufen werden, ist eine Vorbereitung
der Nachwahl und eine geordnete Durchführung der Wahl (sie benötigt zwei
Tage, da die Wahlvorschläge der Synode 24 Stunden vor der Wahl bekannt
gegeben werden müssen - § 32 Abs. 1 Satz 1 GO LS) schwierig.
Es spricht also einiges dafür, grundsätzlich davon auszugehen, dass eine
Nachwahl auf der nächsten ordentlichen Tagung stattfinden soll.
Da der Gesetzestext die Nachwahl auf einer außerordentlichen Synode nicht
ausschließt, könnte im Bedarfsfall sogar eine außerordentliche Synode nur
für die Nachwahl einberufen werden.
Dieses Ergebnis war Konsens zwischen den beiden Ausschüssen. Also eine
Öffnung der Vorschrift dahingehend, dass eine Nachwahl im Ausnahmefall
nicht auf der nächsten ordentlichen Tagung stattfinden muss, mit der Option,
dass eine Nachwahl auch auf einer außerordentlichen Synode stattfinden
kann.
Beides ist durch die vorgeschlagene Beschlussformulierung gegeben.
Zu II.
Zum Antrag der Kreissynode Niederberg:
1. Antrag der Kreissynode Niederberg:
Die Kreissynode Niederberg hat mit Beschluss vom 01.06.2012 die Landessynode gebeten, „die langjährige Auslegungspraxis bzw. den Text der Artikel
27 Abs. 4 KO (Abstimmung im Presbyterium), 106 Abs. 4 KO (Abstimmung
in der Kreissynode), 118 Abs. 4 KO (Abstimmung im KSV) - ggf. die gleichlautenden Bestimmungen der Art. 142 Abs. 5 KO (Abstimmung in der Landessynode) und 155 Abs. 4 KO (Abstimmung in der Kirchenleitung) - dahin
gehend zu ändern, dass bei der Feststellung der Mehrheit die Stimmenthaltungen nicht mitgezählt werden, so dass über die Annahme oder Ablehnung
eines Antrages nur das Verhältnis der Ja-Stimmen zu den Nein-Stimmen
entscheidet, d. h. dass eine Mehrheit im Sinne dieser Bestimmungen immer
4

dann und nur dann vorliegt, wenn die Zahl der gültigen JA-Stimmen diejenige der gültigen NEIN-Stimmen übersteigt, und umgekehrt, dass ein Beschlussantrag immer dann und nur dann abgelehnt ist, wenn die Zahl der
gültigen NEIN-Stimmen der Zahl der gültigen JA-Stimmen entspricht oder
diese übersteigt.“
Die Kreissynode begründet ihren Antrag damit, dass die bisherige Praxis,
nach der Stimmenthaltungen bei der Feststellung der Mehrheit der Stimmen
mitgezählt werden, weder dem eindeutigen Willen der Abstimmenden noch
dem Bedürfnis der Praxis noch grundsätzlichen rechtlichen Überlegungen
gerecht werden. Ausdruck einer Enthaltung sei, dass die oder der Abstimmende weder mit JA noch mit NEIN stimmen wolle. Die Feststellung, dass
bei Abstimmungen der Gremien der Kirchenordnung Stimmenthaltungen wie
NEIN-Stimmen gewertet werden, widerspreche damit nicht nur dem Willen
der sich Enthaltenden, sondern auch dem Bedürfnis der Praxis, sich bei Abstimmungen „neutral“ verhalten zu können. Die bisherige Auslegungspraxis
stehe im Widerspruch zur herrschenden Rechtsprechung zu entsprechenden Regelungen im Vereinsrecht und im Wohnungseigentumsrecht. Schließlich stehe auch das Gebot der Einmütigkeit kirchlicher Entscheidungen in
Artikel 28 Abs. 2, 106 Abs. 2 und 118 Abs. 2 KO der beantragten Bewertung
von Enthaltungen näher als die bisherige Auslegungspraxis, da Enthaltungen definitionsgemäß einen Beschluss mittragen. So werde eine Entscheidung eher getragen, wenn diese ohne Gegenstimme aber bei mehreren
Enthaltungen getroffen werde, als wenn – bei einer knappen Mehrheit der
JA-Stimmen – mehrere NEIN-Stimmen vorliegen.
2. Bisherige Rechtslage
Die Kirchenordnung sieht bereits seit dem Jahr 1952 für das Zustandekommen von Beschlüssen des Presbyteriums, der Kreissynode und des Kreissynodalvorstandes die „Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten“ vor.
Da sich dieser Wortlaut zur Bewertung von Enthaltungen nicht verhält, hat
die Landessynode am 29.10.1953 einen Auslegungsbeschluss gefasst, der
im Kirchlichen Amtsblatt der Evangelischen Kirche im Rheinland veröffentlicht wurde. Nach diesem Auslegungsbeschluss zählen ungültige Stimmen
und Stimmenthaltungen bei der Feststellung der Zahl der anwesenden
Stimmberechtigten mit (vgl. LS 1953, S. 207).
Im Rahmen der Kirchenordnungsreform im Jahr 2003 wurde diese Auslegungspraxis aufrecht erhalten und auf Beschlüsse der Landessynode und
der Kirchenleitung ausgedehnt, für die bis dahin noch die „Mehrheit der abgegebenen Stimmen“ maßgeblich war (vgl. LS 2003, S. 245*). Nach dem
Auslegungsbeschluss der Landessynode von 1953 zählten zur Feststellung
der Mehrheit der „abgegebenen“ Stimmen Enthaltungen nicht mit (vgl. LS
1953, S. 207).
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Die mit der Reform 2003 aufrechterhaltene Auslegung für die Feststellung
der „Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten“ hat zur Folge, dass Enthaltungen wie NEIN-Stimmen gewertet werden. Begründungen zu dieser
Auslegungspraxis enthalten die Niederschriften der Landessynode nicht.
3. Stellungnahme
Die in der Kirchenordnung zum Ausdruck kommenden Wertungen zur Willensbildung innerhalb der entscheidenden Leitungsgremien und zur Vertretung der gefassten Beschlüsse nach außen tragen die bisherige Auslegungspraxis. Auch die von der Kreissynode Niederberg angestellten – vornehmlich dem staatlichen Recht entlehnten – Überlegungen stellen diese
Wertungen nicht in Frage.
3.1.
Für alle kirchenleitenden Gremien sieht die Kirchenordnung das Gebot der
Einmütigkeit bei der Willensbildung von Beschlüssen vor (Artikel 27 Abs. 2,
106 Abs. 2, 118 Abs. 2, 142 Abs. 2, 155 Abs. 2 KO). Ziel dieses Gebots soll
das Bemühen um innere Gemeinsamkeit und lückenlose Geschlossenheit
sein. Dies wird nach dem Ständigen Ausschuss für Kirchenordnung und
Rechtsfragen vor allem dann erreicht, wenn keine Gegenstimme geltend
gemacht wird, also wenigstens auf Widerspruch verzichtet wird (Auslegung
des Ständigen Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen vom
11.02.1985).
Wenn auch das Gebot der Einmütigkeit nicht zum Zwang der Einstimmigkeit
führen soll, Gewissenbedenken daher bei der Abstimmung noch geltend
gemacht werden können (vgl. Schreiben des LKA vom 16.12.1988 an den
Superintendenten des Kirchenkreises Bad Godesberg, Nr. 27680, Az. 11-33-1.), unterscheidet sich der Prozess der Beschlussfassung dennoch grundlegend von vergleichbaren staatlichen Willensbildungsprozessen.
Das Gebot, sich bei der Willensbildung um innere Gemeinsamkeit zu bemühen, führt dazu, dass die Beteiligten zum Zwecke lückenloser Geschlossenheit unter Umständen auch eigene Bedenken zurückstellen müssen. Da die
Presbyterinnen und Presbyter darüber hinaus die gefassten Beschlüsse
nach außen geschwisterlich gemeinsam zu vertreten haben, erscheint die in
der bisherigen Auslegungspraxis zum Ausdruck kommende Entscheidung,
dass solche Beschlüsse von einer entsprechend starken Mehrheit (mehr JAStimmen als NEIN-Stimmen und Enthaltungen) getragen werden, nur konsequent. Wenn ein Beschluss mit mehr Enthaltungen als JA-Stimmen zustande kommen könnte, kann nicht davon ausgegangen werden, dass er auf
innerer Gemeinsamkeit beruht und nach außen gemeinsam getragen werden kann.
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3.2
Die vorstehenden Überlegungen werden durch die kirchenordnungsrechtliche Entwicklungsgeschichte bestätigt. Die Landessynode hat zuletzt im
Rahmen der Reform der Kirchenordnung im Jahr 2003 über die Feststellung
von Mehrheiten bei Abstimmungen beraten. Dabei hat sie sich nicht nur für
die Beibehaltung der bisherigen Auslegungspraxis entschieden, sondern
diese Form der Mehrheitsbestimmung auch auf Abstimmungen der Landessynode und der Kirchenleitung ausgedehnt.
3.3
Wenn die Kreissynode Niederberg feststellt, dass die bisherige Auslegungspraxis der herrschenden staatlichen Rechtsprechung widerspreche, so ist
dem entgegenzuhalten, dass sich das angeführte staatliche (Vereins-, Wohnungseigentums-) Recht im Prozess der Willensbildung von den vorstehend
angesprochenen kirchlichen Wertungen grundlegend unterscheidet. Insbesondere gibt es ein Gebot der Einmütigkeit im von der Kreissynode zitierten
staatlichen Recht nicht. Dass das kirchliche Recht insofern andere Prämissen an den Willensbildungsprozess stellt als das staatliche Recht, ist mit
Blick auf das Selbstverwaltungsrecht der Kirche nach Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 137 Abs. 3 der Weimarer Reichsverfassung
unbedenklich.
Schließlich wird darauf hingewiesen, dass auch der Bundesgerichtshof, der
die von der Kreissynode Niederberg zitierte Rechtsprechung entwickelt hat,
in eben dieser Rechtsprechung klarstellt, dass die von ihm für das Vereinsrecht vorgenommene Auslegung nicht für alle Angelegenheiten zwingend ist,
sondern dass es in anderen Bereichen als dem Vereinsrecht auch Fälle geben könne, in denen das Ergebnis der Mitzählung von Stimmenthaltungen
gerade gewünscht sei, weil von jedem Beteiligten erwartet werden müsse,
dass er aus seiner Verantwortung heraus Farbe bekenne; dann sei es
durchaus sinnvoll, die Enthaltung wie eine Ablehnung zu behandeln (vgl.
BGH, Urteil vom 25.01.1982 II ZR 164/81, NJW 1982, 1585; zum WEGRecht: BGH, Beschluss v. 08.12.1988, V ZB 3/88, NJW 1989, 1090, 1091).
Mithin stellt die bisherige Auslegungspraxis auch keinen Widerspruch zur
herrschenden Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes dar, sondern enthält lediglich eine andere Wertung.
Es wird daher vorgeschlagen, den Antrag der Kreissynode Niederberg abzulehnen.
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Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen und der
Ständige Innerkirchliche Ausschuss haben sich der Vorlage angeschlossen.
Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen und der
Ständige Innerkirchliche Ausschuss empfehlen zur Vermeidung von Missverständnissen über die Konsequenz einer Stimmenthaltung, dass die oder
der Vorsitzende vor der Beschlussfassung von wichtigen Entscheidungen
einen deutlichen Hinweis auf die Rechtsfolgen bei Enthaltungen geben sollte.
Zum Antrag der Kreissynode Leverkusen:
1. Antrag der Kreissynode Leverkusen
Die Kreissynode Leverkusen hat mit Beschluss vom 17.11.2012 bei der
Landessynode die Änderung des Artikels 30 der Kirchenordnung beantragt,
um auf presbyterialer Ebene die Möglichkeit eines Umlaufbeschlusses in
Ergänzung zum bisherigen Dringlichkeitsbeschluss einzuführen. Das beantragte Umlaufverfahren existiere bereits auf der Ebene des Kreissynodalvorstandes und sehe vor, dass auf schriftlichem Wege abgestimmt werde. Es
biete gegenüber dem bisher auf presbyterialer Ebene nur möglichen Dringlichkeitsbeschluss den Vorteil einer größeren Verteilung der Verantwortung
und der Verhinderung von Dringlichkeitsentscheidungen, denen das Presbyterium im Nachhinein die Genehmigung versagt.
2. Rechtliche Einordnung
Das von der Kreissynode angesprochene Umlaufverfahren beim Kreissynodalvorstand ist in § 3 Abs. 8 VerfG geregelt und sieht vor, dass außerhalb
der Sitzung des Kreissynodalvorstandes eine schriftliche Abstimmung möglich ist, wenn kein Widerspruch gegen dieses Verfahren erhoben wird. Weitere Voraussetzungen, wie die Kirchenordnung etwa für eine Dringlichkeitsentscheidung nach Artikel 30 vorsieht, knüpft das Verfahrensgesetz an die
Wahl des Umlaufverfahrens nicht. So ist für das Umlaufverfahren des Kreissynodalvorstandes weder eine Eilbedürftigkeit, noch eine Geringfügigkeitsklausel erforderlich.
Die Regelung des § 3 Abs. 8 VerfG war früher in der Kirchenordnung geregelt (Artikel 160 Abs. 3 S. 4 KO a.F) und ist im Jahr 2004 in das Verfahrensgesetz übernommen worden. Für die anderen Organe wurde damals eine
entsprechende Regelung für nicht notwendig erachtet, da das Presbyterium
in dringenden Fällen durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden allein vertreten werden könne und die Kreissynode durch den Kreissynodalvorstand
vertreten werde, der über die Alleinentscheidungsbefugnis nach Artikel 114
Abs. 3 verfüge; dringende Regelungen der Landessynode könne das Lan8

deskirchenamt im Vorfeld durch Notverordnungen regeln (Vorlage zum Verfahrensgesetz, LS 2004, S. 242*).
3. Stellungnahme
a) Vorteile des Umlaufverfahrens
Ein Umlaufverfahren als schriftliches Beschlussverfahren kann eine Alternative bei der Entscheidungsfindung sein, wenn ein geeigneter Termin nicht
oder nicht in absehbarer Zeit gefunden werden kann oder wenn kein Diskussionsbedarf vorhanden, aber ein formaler Beschluss notwendig ist. So
können dringende Angelegenheiten behandelt werden, ohne dass ein gemeinsames Treffen der zur Entscheidung Berufenen erforderlich ist. Der Beschluss kann auf diese Weise in der Regel schneller und mit weniger Aufwand für die Beteiligten herbeigeführt werden. Anders als bei der Dringlichkeitsentscheidung ist nicht nur die oder der Vorsitzende zur Entscheidung
berufen, sondern die Mehrheit der Mitglieder des Presbyteriums, so dass
eine Gefahr der späteren Aufhebung und Rückabwicklung der Entscheidung
nicht gegeben ist. Diese Verteilung der Verantwortung könnte in dringenden
Fällen mit größerer Bedeutung verhindern, dass getroffene Maßnahmen
rückabgewickelt werden müssen. Das Umlaufverfahren hat damit beschleunigende und entlastende Funktion.
b) Nachteile des Umlaufverfahrens
Das Umlaufverfahren hat aber den wesentlichen Nachteil, dass die Abstimmung ohne gemeinsame Willensbildung und Diskussion erfolgt, so dass die
einzelnen Beteiligten, von den Entscheidungsbeweggründen der anderen
nichts wissen. Sie können zwar alle für sich die Begründung des Antrags
reflektieren, ein gegenseitiger Meinungsaustausch findet aber nicht statt.
Gerade diesen Meinungsaustausch fordert jedoch das in Artikel 27 KO verankerte Gebot der Einmütigkeit der Willensbildung. Rede und Gegenrede
fördern die gegenseitige Information und verbreitern die Basis der entscheidungserheblichen Gesichtspunkte und tragen damit zu gemeinsamer Willensbildung bei (Vgl. Anderheiden, Verfahrens- und Zurechnungsprobleme
bei Umlaufverfahren, VerwArch 2006, S. 165, 176 mit Verweis auf BVerfGE
91, 148, 166).
Beim Umlaufverfahren ist die Beteiligung der Abstimmenden auf eine Ja-/
Nein- Entscheidung gegenüber einer vorformulierten Fragestellung reduziert.
Die Möglichkeit, Änderungen des Antrags vorzunehmen ist erheblich erschwert, da Änderungsanträge entweder ein neues schriftliches Verfahren
auslösen oder gar eine Presbyteriumssitzung erforderlich machen und damit
die beabsichtigte Beschleunigung des Verfahrens nicht mehr erzielt werden
kann. Unter Anwesenden dagegen kann ein Antrag unmittelbar in derselben
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Sitzung geändert werden. Für das einzelne Mitglied bedeutet ein „Nein“ im
Umlaufverfahren daher einen nicht nur unwesentlichen Mehraufwand, sondern auch das Überwinden der Hemmschwelle, das Verfahren aufzuhalten
und die beschleunigende Funktion des Umlaufverfahrens zu konterkarieren.
Das Umlaufverfahren übt damit auch einen gewissen Druck auf die Abstimmenden aus, der die Abstimmung zu Lasten des Widerspruchs verschiebt
(vgl. Anderheiden, aaO. S. 180 f.). Auch dies widerspricht dem Prinzip der
Einmütigkeit.
Jedenfalls sofern wesentliche Strukturentscheidungen betroffen sind, ist
folglich das Umlaufverfahren nicht geeignet, den gemeinsamen Willen des
Presbyteriums zu repräsentieren.
In dringenden Fällen erscheint das Umlaufverfahren ebenfalls weniger geeignet als die bisher mögliche Dringlichkeitsentscheidung. Denn das Umlaufverfahren dauert im Vergleich nicht nur länger, sondern hat auch den
Nachteil, dass der „in Eile“ gefasste Beschluss endgültig ist, da eine anschließende gemeinsame Auseinandersetzung wie bei der Genehmigung
der Dringlichkeitsentscheidung nicht mehr stattfindet. Das Umlaufverfahren
bietet zwar den Vorteil einer größeren Verteilung der Verantwortung, insbesondere in bedeutenderen Angelegenheiten, es birgt aber auch die Gefahr,
dass aufgrund der Eile auf Widerspruch verzichtet wird, obwohl Bedenken
bestehen. Zudem ist die oder der Vorsitzende auch bei der Dringlichkeitsentscheidung dadurch abgesichert, als sie oder er nicht allein entscheiden,
sondern im Einvernehmen mit der zuständigen Kirchmeisterin oder dem zuständigen Kirchmeister handeln soll.
c) Zusammenfassung
Die aufgezeigten Nachteile, insbesondere das Entstehen von Beschlüssen,
die nicht auf gemeinsamer oder gar einmütiger Willensbildung beruhen, lassen die Einführung des Umlaufverfahrens auf presbyterialer Ebene als verfassungsrechtlich bedenklich erscheinen, jedenfalls dann, wenn es in dem
Umfang zugelassen wird, wie es für den Kreissynodalvorstand möglich ist.
Denn in § 3 Abs. 8 VerfG gibt es keine Einschränkung etwa auf unbedeutende Angelegenheiten, so dass das Presbyterium bei Übernahme dieser
Formulierung auch wesentliche Strukturentscheidungen theoretisch per Umlaufbeschluss beschließen kann, wenn Widerspruch gegen die Anwendung
des Umlaufverfahrens ausbleibt.
Das Verfahrensmittel des Verzichts auf Widerspruch hat zudem den Nachteil, dass Schweigen immer Zustimmung bedeutet, so dass auch Gremienmitglieder, die keine Rückmeldung zur Wahl des Umlaufverfahrens geben,
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als zustimmend gerechnet werden, ohne Rücksicht darauf, ob sie überhaupt
vom Antrag Kenntnis nehmen konnten.
Lediglich bei unbedeutenden Angelegenheiten erscheint der Verzicht auf
Einmütigkeit unbedenklich, so dass dort das zum fertigen Beschluss führende Umlaufverfahren gegenüber dem Dringlichkeitsbeschluss verfahrensrationaler sein mag. Allerdings besteht bei unbedeutenden Angelegenheiten
auch nicht der Bedarf einer größeren Verteilung der Verantwortung oder die
Gefahr einer späteren Versagung der Genehmigung, so dass das Umlaufverfahren auf presbyterialer Ebene neben dem Dringlichkeitsbeschluss nicht
zwingend ist.
Beim Kreissynodalvorstand ist das Umlaufverfahren dagegen deshalb unbedenklich, weil die wesentlichen Strukturentscheidungen nach Artikel 98 KO
der Kreissynode vorbehalten sind und der Kreissynodalvorstand insoweit im
Vergleich zum Presbyterium, das alle wesentlichen Entscheidungen selbst
zu treffen hat, weniger Entscheidungskompetenzen hat. Der Kreissynode
steht das Instrument des Umlaufbeschlusses daher auch nicht zur Verfügung. Da für den Kreissynodalvorstand die Möglichkeit eines Dringlichkeitsbeschlusses wie in Artikel 30 KO nicht vorgesehen ist, steht ihm außerhalb
der Sitzung nur das Umlaufverfahren zur Verfügung.
Im Ergebnis wird daher empfohlen, die Möglichkeit des Umlaufverfahrens
auf presbyterialer Ebene nicht einzuführen.
Sollte dennoch für unbedeutende Verfahren die Einführung des Umlaufverfahrens befürwortet werden, wird angeregt zu überlegen, ob eine Änderung
tatsächlich in der Kirchenordnung erfolgen müsste, oder ob eine entsprechende Regelung im Verfahrensgesetz ausreichend ist, da nur eine Verfahrensvorschrift betroffen ist.
Bei einer Ausdehnung des Umlaufverfahrens auf weitere Angelegenheiten
müsste allerdings aufgrund des Eingriffs in das Gebot der Einmütigkeit die
Kirchenordnung geändert werden. Dies wäre auch erforderlich, wenn die
Variante einer Begrenzung des Umlaufverfahrens auf dringende bedeutendere Fälle in der Diskussion aufgegriffen werden sollte.
Bedenkenswert ist auch die teilweise im staatlichen Recht vorhandene Einschränkung des Umlaufverfahrens wie etwa im Vereins- oder Wohnungseigentumsrecht die eine Einstimmigkeit bei der Abstimmung auch dann vorsieht, wenn der Beschluss normalerweise nur mehrheitsbedürftig ist (§ 32
BGB, § 23 WEG). Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass die Verantwortung von allen getragen wird, wenn schon auf die gemeinsame Dis11

kussion verzichtet wird. Dieses Verfahren kommt der Einmütigkeit zumindest
näher. In jedem Falle sollten aber immer zwei Stimmabgaben vorgenommen
werden: eine zur Zustimmung zum Verfahren und eine zur Abstimmung über
den jeweiligen Antrag.
Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen und der
Ständige Innerkirchliche Ausschuss haben über die Vor- und Nachteile eines
Umlaufverfahrens auf presbyterialer Ebene beraten und sich der Vorlage
angeschlossen. Beide Ausschüsse sehen insbesondere das Entstehen von
Beschlüssen, die nicht auf einmütiger Willensbildung beruhen, als bedenklich an.
C
Finanzielle Auswirkungen
Zu I.
Die Regelung selber hat keine finanziellen Auswirkungen. Die Nutzung des
in der Regelung angelegten Ausnahmefalls würde zu einer vorübergehenden Reduzierung von Personalkosten führen.

Vorschlag der Kirchenleitung:
Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) – federführend – und
den Innerkirchlichen Ausschuss (IV)
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