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Beschlussvorlage des Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen 
(II) 
 
Kirchengesetz über die Änderung des Kirchengesetzes über Verfahrensvor-
schriften für die Sitzungen und Tagungen des Presbyteriums, der Kreissy-
node und ihrer Fachausschüsse, des Kreissynodalvorstandes, der Landes-
synode sowie der Kirchenleitung (Verfahrensgesetz – VfG) (Drucksache 13) 
- 1. Lesung - 
und 
Antrag der Kreissynode Wesel betr. Ergänzung der §§ 1 bis 3 des Verfah-
rensgesetzes betr. Tagesordnung (Drucksache 12 Nr. 50) 
 
Das Kirchengesetz über die Änderung des Kirchengesetzes über Verfahrensvor-
schriften für die Sitzungen und Tagungen des Presbyteriums, der Kreissynode 
und ihrer Fachausschüsse, des Kreissynodalvorstandes, der Landessynode sowie 
der Kirchenleitung (Verfahrensgesetz – VfG) wird auf Grund von Artikel 41 und 125 
der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland in der folgenden Fassung in 
erster Lesung beschlossen: 
 

§ 1 
 

Das Kirchengesetz über Verfahrensvorschriften für die Sitzungen und Tagungen 
des Presbyteriums, der Kreissynode und ihrer Fachausschüsse, des 
Kreissynodalvorstandes, der Landessynode sowie der Kirchenleitung 
(Verfahrensgesetz – VfG) vom 16. Januar 2004 (KABl. S. 109) wird wie folgt 
geändert: 
1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) es wird folgender neuer Absatz 7 eingefügt: 
„Die Tagesordnung kann im Rahmen der Sitzung ergänzt werden. Die Be-
schlussfassung über die Ergänzung der Tagesordnung bedarf der Mehr-
heit des ordentlichen Mitgliederbestandes des Presbyteriums.“ 

b) die bisherigen Absätze 7 bis 10 werden zu den Absätzen 8 bis 11. 
c) der neue Absatz 10 erhält folgende Fassung: 
 "Der Nachweis über einen Beschluss des Presbyteriums wird durch einen 

beglaubigten Auszug aus dem Protokollbuch des Presbyteriums geführt. 
Die Beglaubigung wird in der Regel von der oder dem Vorsitzenden vor-
genommen. Der Protokollbuchauszug ist zu siegeln." 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 
a) es wird folgender neuer Absatz 9 eingefügt: 

„Die Tagesordnung kann im Rahmen der Sitzung ergänzt werden. Die Be-
schlussfassung über die Ergänzung der Tagesordnung bedarf der Mehr-
heit des ordentlichen Mitgliederbestandes der Kreissynode.“ 
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b) die bisherigen Absätze 9 bis 13 werden zu den Absätzen 10 bis 14. 
c) der neue Absatz 12 erhält folgende Fassung: 
 "Der Nachweis über einen Beschluss der Kreissynode wird durch einen 

beglaubigten Auszug aus dem Protokollbuch der Kreissynode geführt. Die 
Beglaubigung wird in der Regel von der Superintendentin oder dem Super-
intendenten vorgenommen. Der Protokollbuchauszug ist zu siegeln." 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 
a) es wird folgender neuer Absatz 7 eingefügt: 

„Die Tagesordnung kann im Rahmen der Sitzung ergänzt werden. Die Be-
schlussfassung über die Ergänzung der Tagesordnung bedarf der Mehr-
heit des ordentlichen Mitgliederbestandes des Kreissynodalvorstandes.“ 

b) die bisherigen Absätze 7 bis 10 werden zu den Absätzen 8 bis 11. 
c) der neue Absatz 11 erhält folgende Fassung: 

"Der Nachweis über einen Beschluss des Kreissynodalvorstandes wird 
durch einen beglaubigten Auszug aus dem Protokollbuch der Kreis-
synodalvorstandes geführt. Die Beglaubigung wird in der Regel von der 
Superintendentin oder dem Superintendenten vorgenommen. Der Proto-
kollbuchauszug ist zu siegeln." 

4. § 5 wird wie folgt geändert: 
a) es wird folgender neuer Absatz 7 eingefügt: 

„Die Tagesordnung kann im Rahmen der Sitzung ergänzt werden. Die Be-
schlussfassung über die Ergänzung der Tagesordnung bedarf der Mehr-
heit des ordentlichen Mitgliederbestandes der Kirchenleitung.“ 

b) die bisherigen Absätze 7 und 8 werden zu den Absätzen 8 und 9. 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

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


