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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 
 

Die Geschäftsordnung für die Landessynode der Evangelischen Kirche im 
Rheinland wird wie folgt neugefaßt: 
 
 

Geschäftsordnung 
für die Landessynode 

der Evangelischen Kirche im Rheinland 
 

Vom   . Januar 2006 
 

Entwurf 
 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland gibt sich auf 
Grund des Artikels 146 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im 
Rheinland vom 10. Januar 2003 folgende Geschäftsordnung: 
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§ 23 Beschränkung der Redezeit und Entzug des Wortes 
§ 24 Anträge zur Beendigung der Aussprache 
§ 25 Abstimmung 
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§ 28 Umfassende Vorlagen 
§ 29 Abstimmung 
§ 30 Bekenntnisvorbehalt 
§ 31 Wahlen 
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§ 40 Auslegung der Geschäftsordnung 
 

§ 1 

Ordentliche und außerordentliche Tagungen 

(1) Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland tritt mindes-
tens einmal im Jahr zu einer ordentlichen Tagung zusammen. Zu außeror-
dentlichen Tagungen ist sie einzuberufen, wenn ein Drittel ihrer Mitglieder es 
beantragt oder die Kirchenleitung es für erforderlich hält. 

(2) Die oder der Präses beruft die Landessynode auf Beschluss der Kirchen-
leitung ein. Die Kirchenleitung bestimmt Ort und Zeit der Tagung. Der Ter-
min ist in der Regel drei Monate vorher den Mitgliedern der Landessynode 
mitzuteilen. 
 

§ 2 

Neubildung der Landessynode 

(1) In dem Jahr der Neubildung der Landessynode hat jeder Kirchenkreis 
innerhalb von vier Monaten nach der turnusmäßigen Umbildung der Presby-
terien der oder dem Präses die Namen der von der Kreissynode gewählten 
Mitglieder und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter unter Angabe ihrer 
Personalien mitzuteilen. 

(2) Die nach Artikel 135 der Kirchenordnung entsprechend Artikel 132 
Abs. 2 Buchstabe e zur Landessynode zu berufenden Mitglieder benennt die 
Kirchenlei tung nach Vorlage der Meldungen aus den Kreissynoden.  
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§ 3 

Vorbereitung der Tagung 

(1) Die oder der Präses hat dafür zu sorgen, dass die Kirchenleitung recht-
zeitig die Tagung der Landessynode vorbereitet, die Legitimation ihrer 
Mitglieder vorprüft, die der Landessynode vorzulegenden Gesetzentwürfe 
und die vorliegenden Anträge der Kreissynoden, die Anträge der ständigen 
Synodalausschüsse und ihre eigenen Anträge feststellt. 

(2) Die Anträge der Kreissynoden müssen spätestens sechs Wochen vor 
Beginn der Landessynode bei der Kirchenleitung eingegangen sein; jeder 
Antrag ist in Form eines Protokollbuchauszuges einzureichen. 

(3) Die Kirchenleitung fragt rechtzeitig bei den Kreissynodalvorständen an, 
welche Wünsche und Anregungen für die kommende Tagung der Landes-
synode bestehen. 

(4) Vor der Beschlussfassung der Kirchenleitung über die Verhandlungsge-
genstände versammelt die oder der Präses die Vorsitzenden der ständigen 
Synodalausschüsse zu einer vorbereitenden Aussprache. 

(5) Die Mitglieder der Landessynode haben das Recht, schriftliche Anfragen 
an die Kirchenleitung zur Beantwortung auf der kommenden Tagung zu 
richten. Diese müssen spätestens vier Wochen vor Beginn der Landes-
synode bei der Kirchenleitung eingegangen sein.  
 

§ 4 

Einberufung und Einladung 

(1) Die oder der Präses lädt möglichst sechs Wochen vor Beginn der 
Tagung der Landessynode deren Mitglieder ein. In dem Einladungs-
schreiben sind Ort und Zeit des Zusammentritts der Landessynode und die 
mutmaßliche Dauer der Tagung anzugeben. 

(2) In dringenden Fällen kann die Einladung ohne Einhaltung der Fristen er-
folgen. Die Landessynode ist in diesem Fall nur beschlussfähig, wenn die 
Mehrheit ihres ordentlichen Mitgliederbestandes sich mit der Nichteinhaltung 
der Frist einverstanden erklärt. Dies ist im Protokoll festzuhalten. 

(3) Ist ein Mitglied an der Teilnahme verhindert, so hat es dies der oder dem 
Präses und gleichzeitig auch der Superintendentin oder dem Superintenden-
ten unverzüglich mitzuteilen. In diesem Fall ist die Stellvertreterin oder der 
Stellvertreter umgehend einzuladen. 

(4) Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland, das Präsidium der 
Union Evangelischer Kirchen in der EKD und die Leitungen der Evange-
lischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche werden zu 
den Tagungen der Landessynode eingeladen. Die Leitungen anderer 
Kirchen sowie Gäste können auf Beschluss der Kirchenleitung eingeladen 
werden.  
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§ 5 

Verhandlungsgegenstände und Vorlagen 

(1) Die Tagesordnung der ersten Sitzung, eine Übersicht der Verhandlungs-
gegenstände sowie etwaige Gesetzesvorlagen mit Begründung sind mindes-
tens 21 Tage vor Beginn der Landessynode den Mitgliedern zuzustellen. In 
den Begründungen zu den Gesetzesvorlagen ist eine Aussage zu den finan-
ziellen Auswirkungen, insbesondere zum Verwaltungsaufwand, zu treffen. 
Die finanziellen Auswirkungen sind möglichst zu beziffern; ist dieses nicht 
möglich, sind die Auswirkungen zu beschreiben. 

(2) Möglichst zehn Tage vor dem Beginn der Landessynode erhalten die 
Mitglieder und die nach § 4 Einzuladenden das Mitgliederverzeichnis, die 
Geschäftsordnung, die Vorschläge der Kirchenleitung über die Zusammen-
setzung der Ausschüsse (§ 18) und den Wortlaut der Anträge an die Lan-
dessynode. 
 

§ 6 

Arbeitsmaterial 

Die oder der Präses hat das für die Verhandlungen nötige Material aus der 
kirchlichen Gesetzgebung und Verwaltung berei tzuhalten.  
 

§ 7 

Vorbereitungstagung 

Die Kirchenleitung beruft die Mitglieder der Landessynode in der Regel zu 
einer Vorbereitungstagung ein.  
 

§ 8 

Synodalgottesdienst 

An dem Synodalgottesdienst und der Feier des Heiligen Abendmahls 
nehmen in Amtstracht nur diejenigen Mitglieder der Landessynode teil, die 
dabei amtieren. Die oder der Präses leitet den Gottesdienst. Die Synodal-
predigerin oder der Synodalprediger wird von der Landessynode oder der 
Kirchenleitung bestimmt. 
 

§ 9 

Sitzordnung im Plenum 

(1) Die Abgeordneten der Kirchenkreise nehmen in alphabetischer Ordnung 
der Kirchenkreise ihre Plätze ein. Die von der Kirchenleitung berufenen Mi t-
glieder haben ihren Platz bei den Abgeordneten des Kirchenkreises ihrer 
Wohnsitzgemeinde. 
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(2) Die nach Artikel 132 Abs. 2 Buchstabe d der Kirchenordnung entsandten 
Professorinnen und Professoren der evangelischen Theologie, die Schrift-
führenden, die nicht zur Kirchenleitung gehörenden Mitglieder des Landes-
kirchenamtes und die Gäste haben ihren Platz an besonderen Tischen.  
 

§ 10 

Öffentlichkeit der Tagungen 

Die Tagungen der Landessynode sind öffentlich, soweit nicht gemäß Artikel 
140 Abs. 1 Satz 1 der Kirchenordnung die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist 
oder die Landessynode im Einzelfall gemäß Artikel 140 Abs. 1 Satz 2 der 
Kirchenordnung Nichtöffentlichkeit beschließt. Beratung und Beschluss-
fassung über einen Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit sind nicht 
öffentlich. 
 

§ 11 

Verpflichtung zur Verschwiegenheit 

(1) Die Mitglieder der Landessynode sind in allen Angelegenheiten, die 
ihnen in Ausübung ihres Amtes, insbesondere in seelsorglichen Zusammen-
hängen, bekannt werden oder die ihrer Natur nach vertraulich sind oder als 
solche bezeichnet sind, zur Verschwiegenheit verpf lichtet, auch wenn sie 
aus ihrem Amt ausgeschieden sind. Die Bestimmungen des Datenschutzes 
sind zu beachten. 

(2) Die Verschwiegenheitsverpflichtung gilt auch für andere an der Landes-
synode und ihrer Tagungsausschüsse tei lnehmende Personen. 
 

§ 12 

Anberaumung und Leitung der Sitzungen 

(1) Die Sitzungen der Landessynode werden von der oder dem Präses an-
beraumt und geleitet. Sie oder er kann mit Zustimmung der Landessynode 
die Leitung der Verhandlungen oder von Teilen derselben auf ein anderes 
Mitglied der Landessynode übertragen. Bei der Aussprache über den Bericht 
der oder des Präses übernimmt in der Regel die dienstälteste Superinten-
dentin oder der dienstälteste Superintendent die Verhandlungsleitung. 

(2) Jede Sitzung wird mit Gottes Wort und Gebet eröffnet und mit Gebet ge-
schlossen.  
 

§ 13 

Beschlussfähigkeit, Legitimation 

(1) Vor dem Eintritt in die Verhandlungen ist die Beschlussfähigkeit der Lan-
dessynode festzustellen. Wird die Beschlussfähigkeit im Laufe der Verhand-
lungen angezweifelt, so kann jedes Mitglied Zählung durch Namensaufruf 
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beantragen. Ergibt sich, dass die Sitzung der Landessynode nicht mehr be-
schlussfähig ist, so müssen die Verhandlungen bis zur Wiederherstellung 
der Beschlussfähigkeit unterbrochen werden. Die Beschlussunfähigkeit ist in 
der Niederschrift festzuhalten. 

(2) Nachdem die oder der Präses über die Vorprüfung durch die Kirchenlei-
tung berichtet hat, entscheidet die Landessynode über die Legitimation ihrer 
Mitglieder. Nötigenfalls kann sie die Vorbereitung ihres Beschlusses einem 
Ausschuss übertragen. 

(3) Bis zur Entscheidung über die Legitimation der Mitglieder gelten die Ge-
ladenen als vorläufig legitimiert, sofern die Landessynode damit einverstan-
den ist.  
 

§ 14 

Anwesenheitspflicht und Beurlaubung 

(1) Die Mitglieder der Landessynode sind verpflichtet, an der Tagung der 
Landessynode sowie an den einzelnen Sitzungen von Anfang bis Ende tei l-
zunehmen. 

(2) Die Mitglieder, die aus wichtigem Grund eine Sitzung versäumen oder 
vor ihrem Schluss verlassen müssen, zeigen dies der oder dem Präses 
unter Angabe des Grundes schriftlich an. 

(3) Urlaub von der Tagung kann die oder der Präses bis zu 48 Stunden 
erteilen. In diesem Fall ist möglichst die Stellvertreterin oder der Stellver-
treter des Mitgliedes einzuladen.  
 

§ 15 

Synodalgelöbnis 

Zum Eintritt in die Landessynode legen die Mitglieder, die nicht bereits in 
anderer Eigenschaft ein Gelübde auf das Wort Gottes, die Bekenntnisse un-
serer Kirche und ihre Ordnung abgelegt haben, das in Artikel 44 Absatz 2 
Kirchenordnung vorgesehene Amtsgelübde ab.  
 

§ 16 

Wahl der Schriftführenden 

Auf Vorschlag der Kirchenleitung werden die Schriftführenden von der Lan-
dessynode gewählt.  
 

§ 17 

Berichte 

(1) Bei jeder ordentlichen Tagung der Landessynode erstattet die Kirchen-
leitung einen Bericht über ihre Tätigkeit einschließlich der Tätigkeit des 
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Landeskirchenamtes und über die Ausführung der Beschlüsse der 
Landessynode. Die oder der Präses berichtet mindestens bei jeder zweiten 
ordentlichen Tagung über die für die Kirche bedeutsamen Ereignisse. Über 
die Berichte findet eine Aussprache statt. 

(2) Im Anschluss an die Aussprache über die Berichte beantwortet die Kir-
chenleitung die von den Mitgliedern schriftlich vorgelegten Anfragen (§ 3 
Abs. 5). Zusatzfragen aus der Landessynode sind zulässig. 

(3) Berichte über die Tätigkeit der landeskirchlichen Ausschüsse und die 
Arbeit der kirchlichen Werke werden auf Grund der von ihnen anzu-
fordernden Sonderberichte den Mitgliedern möglichst mit den Verhand-
lungsunterlagen in der Regel alle zwei Jahre gedruckt vorgelegt. Sie können 
auf Beschluss der Landessynode oder des Präsidiums zur Aussprache 
gestellt werden. In besonderen Fällen kann die Kirchenleitung den 
Vertreterinnen und Vertretern wichtiger Zweige innerkirchlicher Arbeit 
gestatten, ihre Anliegen der Landessynode vorzutragen.  
 

§ 18 

Bildung der Tagungsausschüsse 

(1) Zur Vorbereitung der Beschlüsse der Landessynode werden bei jeder 
Tagung die erforderlichen Tagungsausschüsse gebildet, in der Regel: 

a) Theologischer Ausschuss (I), 

b) Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II), 

c) Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III), 

d) Innerkirchlicher Ausschuss (IV), 

e) Ausschuss für Erziehung und Bildung (V), 

f) Finanzausschuss (VI), 

g) Nominierungsausschuss (VII). 

(2) Den Tagungsausschüssen sollen nach Möglichkeit die Mitglieder der 
ständigen Synodalausschüsse angehören, soweit sie Mitglieder der Landes-
synode sind. 

(3) Über die Verteilung sämtlicher Mitglieder auf die Ausschüsse beschließt 
unter Berücksichtigung der Wünsche ihrer Mitglieder die Landessynode in 
der ersten Sitzung. Es ist auf ein angemessenes Verhältnis von Frauen und 
Männern zu achten. Eine Auswechslung der Ausschussmitglieder ist bis zum 
Beginn des zweiten Sitzungstages mit Genehmigung der oder des Präses 
möglich. Diese Bestimmung findet auf den Nominierungsausschuss keine 
Anwendung. 

(4) Die Landessynode legt auf Vorschlag der Kirchenleitung fest, welche 
Mitglieder den jeweiligen Ausschuss einberufen. Diese sollen in der Regel 
keine hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung sein. 
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(5) Jeder Ausschuss wählt zu Beginn seiner ersten Sitzung eine Vorsitzende 
oder einen Vorsitzenden und regelt die Schriftführung. 

(6) Die Vorsitzenden der Ausschüsse sollen möglichst Absprachen treffen 
über die Abwicklung der Tagesordnungen ihrer Ausschüsse. 

(7) Die Kirchenleitung kann, wenn es sachlich geboten erscheint, Mitglieder 
der ständigen Ausschüsse, die nicht Mitglieder der Landessynode sind, zu 
den Beratungen der Landessynode einladen. 

(8) Die Landessynode kann Gäste und Sachkundige zu den Beratungen der 
Tagungsausschüsse zulassen. 

(9) Die Mitglieder des Präsidiums haben das Recht, an allen Ausschuss-
sitzungen teilzunehmen, jederzeit das Wort zu ergreifen und Anträge zu 
stellen. Die oder der Präses hat das Recht, an allen Ausschusssitzungen mit 
Stimmrecht teilzunehmen. 

(10) Die Mitglieder des Nominierungsausschusses sind in der Regel die Mit-
glieder des Ständigen Nominierungsausschusses. Der Nominierungsaus-
schuss ist an die Arbeitsergebnisse des Ständigen Nominierungsausschus-
ses nicht gebunden. 

(11) Absätze 8 und 9 gelten für den Nominierungsausschuss nicht. 
 

§ 19 

Tagesordnung 

(1) Die Tagesordnung jeder Sitzung wird auf Grund der Geschäftslage und 
der Beschlüsse der Landessynode von der oder dem Präses festgestellt und 
soll spätestens am Schluss jeder Sitzung für die folgende bekannt gemacht 
werden. Andere Gegenstände als die in ihr bezeichneten dürfen nur mit 
Zustimmung der Landessynode verhandelt werden. 

(2) Eine Ausnahme bilden Fragen des Geschäftsganges oder der Ge-
schäftsordnung sowie Anträge, die unmittelbar aus den Verhandlungen her-
vorgehen. Die endgültige Tagesordnung wird bei Beginn jeder Sitzung von 
der oder dem Präses mi tgeteilt.  
 

§ 20 

Anträge während der Tagung 

(1) Das Präsidium der Landessynode kann jederzeit Anträge stellen, die auf 
die Tagesordnung zu setzen und zu verhandeln sind. 

(2) Anträge von Mitgliedern der Landessynode, die schriftlich mit Unter-
zeichnung des Namens bis zum Schluss des zweiten Sitzungstages einge-
reicht und von mindestens zwanzig Mitgliedern unterstützt sind (Initiativan-
trag), müssen in die Tagesordnung der Landessynode aufgenommen wer-
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den. Die Frist kann in der ersten Sitzung durch die Landessynode verändert 
werden. 

(3) Anträge von Mitgliedern der Landessynode, die unmittelbar aus den 
Verhandlungen hervorgehen, können jederzeit schriftlich und mit Unter-
zeichnung des Namens gestellt werden; sie sollen eine kurze Begründung 
enthalten. Die oder der Präses verliest sie und stellt fest, ob der Antrag von 
mindestens zwanzig Mitgliedern unterstützt wird. Ist dies nicht der Fall, so 
kann über ihn nicht verhandelt werden. 

(4) Falls über den gleichen Gegenstand bereits auf früheren Landessynoden 
verhandelt worden ist, ist der Antrag möglichst an diese Verhandlung 
anzuschließen. Enthält ein Antrag einen Hinweis auf Bestimmungen eines 
Gesetzes oder einer Verordnung, so ist deren Wortlaut in den Anträgen 
anzuführen. 
 

§ 21 

Aufrechterhaltung der Ordnung 

(1) Die Aufrechterhaltung der Ordnung ist Recht und Pflicht der oder des 
Präses. Sie oder er übt das Hausrecht im Versammlungsraum aus. 

(2) Zur Aufrechterhaltung der Ordnung kann die oder der Präses nötigenfalls 
einem Mitglied der Landessynode einen Ordnungsruf erteilen. Gegen den 
Ordnungsruf kann die oder der Betroffene die Landessynode anrufen, die 
ohne Erörterung endgültig beschließt, ob der Ordnungsruf gerechtfertigt ist. 

(3) Hat der Ordnungsruf nicht die gewünschte Wirkung, so ist die oder der 
Präses berechtigt, das zur Ordnung gerufene Mitglied von der weiteren 
Teilnahme an der Sitzung auszuschließen. Gegen den Ausschluss kann die 
oder der Betroffene die Landessynode anrufen, die ohne Erörterung 
endgültig beschließt, ob der Ausschluss gerechtfertigt ist. 

(4) Äußerstenfalls ist die Landessynode auf kurze, von der oder dem Präses 
näher zu bestimmende Zeit zu unterbrechen. 
 

§ 22 

Vortrag der Beratungsgegenstände und Wortmeldungen 

(1) Jeden in der Sitzung der Landessynode zur Beratung kommenden 
Gegenstand kann die oder der Präses oder ein von ihr oder ihm 
beauftragtes Mitglied der Landessynode mit einem erläuternden Vortrag 
einleiten und Anträge dazu stellen. 
(2) Ist der Gegenstand in einem Ausschuss vorbereitet, so gibt die oder der 
Präses zunächst dem berichterstattenden Mitglied des Ausschusses das 
Wort. 
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(3) Der Berichterstatterin oder dem Berichterstatter oder der Urheberin oder 
dem Urheber eines selbstständigen Antrages gebührt das Einleitungs- und 
Schlusswort. 

(4) Im Übrigen meldet sich jedes Mitglied, das sprechen will, bei der oder 
dem Präses oder bei der von ihr oder ihm bestimmten Stelle. Die oder der 
Präses erteilt in der Reihenfolge der Meldungen das Wort. Melden sich 
mehrere zugleich, so entscheidet die oder der Präses über die Reihenfolge. 
Bei der Aussprache über den Präsesbericht oder über komplexe 
Sachverhalte kann die Verhandlungsleitung die Wortmeldungen zu 
bestimmten Themenbereichen aufrufen oder eingegangene Wortmeldungen 
entsprechend bündeln. Bemerkungen zur Geschäftsordnung und zu kurzen 
tatsächlichen Berichtigungen gestattet sie sofort. Zu persönlichen 
Bemerkungen wird das Wort erst nach der Abstimmung erteilt. 
(5) Zusatz- und Gegenanträge können zu jedem Gegenstand, solange die 
Abstimmung noch nicht erfolgt ist, von jedem Mitglied gestellt werden. Diese 
Anträge bedürfen nicht der Unterstützung durch andere Mitglieder. Sie sind 
schriftlich mit Namensnennung der oder dem Präses zu überreichen und 
müssen zur Abstimmung gebracht werden, wenn sie nicht vor der Abstim-
mung zurückgenommen werden. Eine Wiederaufnahme durch ein anderes 
Mitglied ist zulässig.  
 

§ 23 

Beschränkung der Redezeit und Entzug des Wortes 

(1) Wer das Wort hat, darf nur von der oder dem Präses unterbrochen 
werden. Diese oder dieser hat Abschweifungen vom Gegenstand, bloße 
Wiederholungen von schon Gesagtem sowie das Ablesen von Reden 
tunlichst zu verhindern. Wird ein entsprechender Mahnruf nicht beachtet, so 
hat die oder der Präses die Landessynode zu fragen, ob sie die Rednerin 
oder den Redner noch länger hören will. Wird dies verneint, so hat die oder 
der Präses der Rednerin oder dem Redner das Wort zu entziehen. 
(2) Die Landessynode kann für einzelne Verhandlungsgegenstände die 
Redezeit beschränken.  
 

§ 24 

Geschäftsordnungsanträge 

(1) Jedes Mitglied kann einen Geschäftsordnungsantrag auf Schluss der 
Redeliste, auf Schluss der Besprechung eines Verhandlungsgegenstandes, 
auf Überweisung an einen Tagungsausschuss oder auf Vertagung eines 
Verhandlungsgegenstandes stellen. 

(2) Geschäftsordnungsanträge sind jederzeit möglich. Sie sind bei der oder 
dem Präses anzumelden. Die Landessynode entscheidet über einen sol-
chen Antrag nach Zulassung jeweils einer Gegenrede, mit der kein zusätzli-
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cher Antrag gestellt werden darf, ohne weitere Aussprache. Bereits ange-
meldete weitere Geschäftsordnungsanträge zu demselben Gegenstand sind 
bekannt zu geben (vgl. Absatz 4). Weder die Antragstellerin oder der An-
tragsteller noch ein Mitglied, das zu dem Antrag Stellung nimmt, darf dabei 
die anstehende Sachfrage aufnehmen. 

(3) Vor der Abstimmung über Anträge auf Schluss der Redeliste oder auf 
Schluss der Besprechung wird die Redeliste verlesen. Vor der Abstimmung 
über einen Vertagungsantrag muss die Sitzung unterbrochen werden. 

(4) Ist über mehrere Anträge nach Absatz 1 in bezug auf denselben Ver-
handlungsgegenstand abzustimmen, so kündigt die oder der Präses die 
Reihenfolge vor der Abstimmung an. Vor allen übrigen Anträgen wird über 
sie in nachstehender Reihenfolge abgestimmt:  

a) Anträge auf Vertagung,  

b) Anträge auf Überweisung an einen Tagungsausschuss,  

c) Anträge auf Schluss der Besprechung,  

d) Anträge auf Schluss der Redeliste. 

(5) Wird ein Antrag auf Schluss der Besprechung angenommen, so erhält 
die Berichterstatterin oder der Berichterstatter oder die Urheberin oder der 
Urheber eines zur Besprechung anstehenden Antrages das Schlusswort. 

(6) Wird einem Antrag auf Vertagung stattgegeben, so soll der Verhand-
lungsgegenstand einem oder mehreren landeskirchlichen Ausschüssen zu-
gewiesen werden; im letzteren Fall ist der federführende Ausschuss zu be-
zeichnen.  
 

§ 25 

Abstimmung 

(1) Ist die Beratung geschlossen, so wird abgestimmt. 

(2) Jede zur Abstimmung zu bringende Frage ist von der oder dem Präses 
so zu fassen, dass darüber mit Ja oder Nein abgestimmt werden kann. 

(3) Liegen zu einem Gegenstand mehrere Anträge vor, so bestimmt die oder 
der Präses die Reihenfolge der Abstimmung. Dabei gehen Abänderungs-
anträge den Anträgen vor, die eine geringere Abweichung von dem Haupt-
antrag enthalten. 
(4) Wird gegen die Fassung der Frage und gegen die Anträge sowie gegen 
die Festsetzung ihrer Reihenfolge Einspruch erhoben, so entscheidet die 
Landessynode durch Abstimmung ohne Aussprache. 

(5) Sind Abänderungsanträge angenommen, die den Hauptantrag umge-
stalten, so wird über diesen in seiner neuen Gestalt abgestimmt. Wird er 
abgelehnt, so sind damit die schon angenommenen Abänderungsanträge 
hinfällig. 
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§ 26 

Persönliche Beteiligung 

Wer an dem Gegenstand der Beratung persönlich beteiligt ist, darf bei der 
Verhandlung nicht anwesend sein, muss jedoch auf eigenes Verlangen 
gehört werden, sich aber vor Beratung und Beschlussfassung entfernen. Die 
Beachtung dieser Vorschrift ist in der Verhandlungsniederschrift festzu-
stellen. 
 

§ 27 

Kirchliche Gesetze und Änderungen der Kirchenordnung 

(1) Kirchliche Gesetze erfordern zweimalige Beratung und Abstimmung. 

(2) Änderungen der Kirchenordnung bedürfen der Zustimmung von zwei 
Dritteln der anwesenden Stimmberechtigten und müssen in zwei Lesungen 
an zwei verschiedenen Tagen beschlossen werden. Sie erfordern einen Ge-
setzentwurf, der die betroffenen Artikel der Kirchenordnung bezeichnet und 
die vorgeschlagenen Änderungen im Wortlaut aufführt. Der vorgeschriebe-
nen Mehrheit bedarf es bei der Schlussabstimmung in beiden Lesungen. 

(3) Die Bestimmungen von Absatz 2 gelten auch für Kirchengesetze, die die 
Erprobung neuer Strukturen in der Kirche und neuer Ordnungen des Lebens 
in der Kirchengemeinde zulassen. Derartige Kirchengesetze müssen 
befristet sein, und zwar auf längstens fünf Jahre. In besonders begründeten 
Ausnahmefällen kann der Geltungszeitraum durch einfaches Gesetz um bis 
zu zwei Jahre verlängert werden.  
 

§ 28 

Umfassende Vorlagen 

(1) Bei umfassenden Vorlagen kann der Beratung und der Beschlussfas-
sung über die einzelnen Abschnitte oder Sätze eine Beratung über das 
Ganze voraufgehen. Diese beschränkt sich auf die in Betracht kommenden 
allgemeinen Gesichtspunkte und schließt ohne Abstimmung. 

(2) Nachdem über die einzelnen Teile der Vorlage beraten und beschlossen 
worden ist, muss auch über das Ganze, wie es sich nach diesen Beschlüs-
sen gestaltet hat, abgestimmt werden.  
 

§ 29 

Abstimmung 

(1) Die Landessynode soll sich bemühen, ihre Beschlüsse einmütig zu fas-
sen. Die Beschlussfassung erfolgt in der Regel offen durch Heben der Hand 
oder Aufstehen. 
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(2) Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der anwesenden Stimmbe-
rechtigen, sofern nicht durch Kirchengesetz eine erhöhte Mehrheit vorge-
schrieben ist. 
 

§ 30 

Bekenntnisvorbehalt 

(1) Die Landessynode fasst ihre Beschlüsse in allen Angelegenheiten mit 
den Stimmen der Synodalen aller Bekenntnisse. 

(2) Bedenken, die von einem Bekenntnis her geltend gemacht werden (Be-
kenntnisvorbehalt), sind in gemeinsamer Beugung unter das Wort Gottes zu 
überwinden. Zu diesem Zweck kann die Landessynode einer besonderen 
Beratung unter denjenigen Mitgliedern Raum geben, die dem betreffenden 
Bekenntnis zugehören. 

(3) Der Bekenntniskonvent ist durch das älteste Mitglied der Landessynode 
einzuberufen, das sich dem betreffenden Bekenntnis zugeordnet hat. Die 
Sitzung ist nicht öffentlich. Es wird eine Anwesenheitsliste geführt und die 
Stimmberechtigung protokolliert. Die Teilnehmenden wählen eine Vorsitzen-
de oder einen Vorsitzenden, eine Schriftführerin oder einen Schriftführer und 
eine Berichterstatterin oder einen Berichterstatter aus ihrer Mitte.  

(4) Bedenken können entweder vom lutherischen oder reformierten Be-
kenntnis oder dem Gemeinsamen beider Bekenntnisse her geltend gemacht 
werden. Die Mitglieder der Landessynode erklären im Fall eines Bekenntnis-
vorbehaltes vor den vom Präsidium zu benennenden Schriftführenden der 
Landessynode, welchem Bekenntnis sie sich zuordnen. Mitglieder, die keine 
Erklärung abgeben, nehmen am Zusammentritt des Bekenntniskonvents 
nicht teil. 

(5) Tritt die Mehrheit dieser SynodaIen den Bedenken bei und gelingt es der 
Landessynode nicht, die Bedenken auszuräumen, so kann in der Sache nur 
ein Beschluss gefasst werden, der nicht gegen diese Bedenken verstößt. 
 

§ 31 

Wahlen 

(1) Bei Wahlen erfolgt die Stimmabgabe in der Regel durch Heben der 
Hand. Auf Antrag eines Mitgliedes ist geheim abzustimmen. Bei der Wahl 
der Mitglieder der Kirchenleitung ist einzeln geheim abzustimmen. Bei Wah-
len nehmen alle Stimmberechtigten, auch die zur Wahl gestellten, an der 
Abstimmung teil. 

(2) Gewählt ist im ersten und im gegebenenfalls erforderlich gewordenen 
zweiten Wahlgang, wer die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Stimm-
berechtigten erhält. 
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(3) Kommt eine Wahl im ersten Wahlgang nicht zustande, wird ein zweiter 
Wahlgang durchgeführt, zu dem neue Wahlvorschläge gemacht werden 
können. Entfällt auf zwei Vorgeschlagene je die Hälfte der Stimmen der an-
wesenden Stimmberechtigten, so entscheidet abweichend von Absatz 2 das 
Los. 

(4) Kommt auch im zweiten Wahlgang eine Wahl nicht zustande, findet eine 
Stichwahl statt. Bei mehr als zwei Vorgeschlagenen wird die Stichwahl 
zwischen den beiden Vorgeschlagenen durchgeführt, die im zweiten 
Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben. Gewählt ist, wer die 
meisten Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.  
 

§ 32 

Wahl der Kirchenleitung 

Für die Wahl der Mitglieder der Kirchenleitung gelten folgende Bestimmun-
gen:  

1. Die Vorschläge des Nominierungsausschusses sind den Mitgliedern der 
Landessynode 24 Stunden vor der Wahl schriftlich mitzuteilen; den Mit-
gliedern ist ausreichend Zeit zur Besprechung der Vorschläge zu geben. 
Jedes Mitglied kann weitere Vorschläge machen. Eine Aussprache über 
die zur Wahl Gestellten findet in der Wahlsitzung nicht statt. 

2. Den nach Nr. 1 Vorgeschlagenen soll Gelegenhei t gegeben werden, sich 
persönlich während einer Personalaussprache den Landessynodalen 
vorzustellen. 

3. Für die Wahl gelten die Vorschriften von § 31.  
 

§ 33 

Niederschrift der Verhandlungen 

(1) Die Beratungen der Landessynode werden in ihrem vollen Umfang fest-
gehalten. 

(2) Die Schriftführenden haben die Verantwortung für die Niederschrift der 
Verhandlungen. In der Niederschrift müssen der Bericht der oder des 
Präses, die Ausschussberichte, der Wortlaut der Anträge und der gefassten 
Beschlüsse sowie die Ergebnisse der Abstimmungen enthalten sein. Die 
Beschlüsse werden nummeriert. 

(3) Die Landessynode entscheidet, ob sie den vollen Wortlaut der Beratun-
gen oder die Niederschrift der Schriftführenden veröffentlicht wissen will.  
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§ 34 

Feststellung der Verhandlungsniederschrift 

(1) Die Verhandlungsniederschriften werden von der Landessynode festge-
stellt. Die Verhandlungsniederschrift der letzten Sitzung stellt die oder der 
Präses in Gemeinschaft mit einem der Schriftführenden fest. Die Verhand-
lungsniederschrift wi rd nach Genehmigung von der oder dem Präses unter-
schrieben. 

(2) Durch Beschluss der Landessynode kann die Feststellung aller Verhand-
lungsniederschriften der oder dem Präses übertragen werden. 

(3) Einsprüche gegen die Niederschrift sind bei der oder dem Präses 
anzubringen. Die jeweiligen Schriftführenden sind zu den Einsprüchen zu 
befragen. Sofern ein Einspruch gerechtfertigt ist, veranlasst die oder der 
Präses die Berichtigung der Niederschrift. In Zweifelsfällen entscheidet die 
Landessynode. 
 

§ 35 

Sondererklärung 

Will ein Mitglied in Abweichung von einem Beschluss der Landessynode 
eine Sondererklärung abgeben, so hat es sie vor Schluss der Sitzung 
desselben Tages anzumelden und sie spätestens eine Woche nach Schluss 
der Landessynode der oder dem Präses einzureichen. Diese Sonder-
erklärungen werden nicht in die Verhandlungsniederschrift aufgenommen, 
sondern ihrer Urschrift als Anlage beigefügt sowie der Kirchenleitung 
vorgelegt.  
 

§ 36 

Synodalpredigt 

In der letzten Sitzung bestimmt die Landessynode, wer im Gottesdienst der 
nächsten Landessynode predigt. Sie kann die Entscheidung der Kirchenlei-
tung übertragen.  
 

§ 37 

Abschluss der Tagung 

Ist die Tagesordnung der letzten Sitzung erledigt, so wird die Landessynode 
mit Rede und Gebet der oder des Präses geschlossen.  
 

§ 38 

Tagegelder und Fahrkosten 

Die Fahrkosten der Mitglieder der Landessynode, die von der Landessynode 
festgesetzten Tagegelder sowie etwaige Lohnausfälle der Mitglieder werden 
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von der Landeskirche getragen. Unterkunft wird von der Landeskirche be-
reitgestellt. In begründeten Härtefällen kann auf Grund eines schriftlichen 
Antrages Verdienstausfall erstattet werden. Seine Höhe richtet sich nach 
dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz.  
 

§ 39 

Ausschussberatungen 

(1) Die Verhandlungen der Ausschüsse sind nicht öffentlich, doch haben die 
Mitglieder der Landessynode Zutritt. Mit Genehmigung des Ausschusses 
kann ihnen das Wort erteilt werden. Der Ausschuss kann bei der Beratung 
eines Antrages die Urheberin oder den Urheber zu seinen Sitzungen hinzu-
ziehen. 

(2) Die Beratungen der Ausschüsse sind zu eröffnen mit einer Einführung in 
die Materie, insbesondere mit einem Bericht über die Beratung der Vorlagen 
im landeskirchlichen Ausschuss. Die mit der Einladung zu der Landes-
synode mitgeteilten Verhandlungsgegenstände haben in der Regel Vorrang 
vor der Behandlung der Initiativanträge gemäß § 20 Abs. 2. 

(3) Für die Verhandlungen gelten die gleichen Regeln wie für die Sitzungen 
der Landessynode.  

(4) Über die Beratungen der Ausschüsse sind Niederschriften anzufertigen; 
der Nominierungsausschuss ist dazu nicht verpflichtet. 

(5) Die Ausschüsse haben ihre Beratungsergebnisse, Gutachten oder An-
träge schriftlich der Landessynode vorzulegen. Die Begründung erfolgt 
mündlich durch vom Ausschuss bestimmte Berichterstatterinnen und Be-
richterstatter. 

(6) Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz und Absatz 1 Satz 2 gelten für den 
Nominierungsausschuss nicht.  
 

§ 40 

Auslegung der Geschäftsordnung 

(1) Entstehen Zweifel über die Auslegung der Geschäftsordnung, so ent-
scheidet die Landessynode. 

(2) Eine Abweichung von den Bestimmungen der Geschäftsordnung im Ein-
zelfall ist nur zulässig, wenn sie der Kirchenordnung nicht widerspricht, wenn 
auf die Abweichung hingewiesen wird und kein Mitglied der Landessynode 
widerspricht.  
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B 
 

BEGRÜNDUNG 
 

I. Allgemeines 
 

Die Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode erfolgt als Neufas-
sung um bei dieser Gelegenheit eine Anpassung an die inklusive Sprache 
sowie die neue deutsche Rechtschreibung vorzunehmen. 

Die Neufassung wurde durch den Präses an den Ständigen Kirchenord-
nungsausschuss (federführend), dem Ständigen Theologischen Ausschuss 
(in bezug auf § 30) und dem Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss zur Stel-
lungnahme zugewiesen. 

Der Ständige Kirchenordnungsausschuss hat in seiner Sitzung am 
05.09.2005 über den Entwurf der Geschäftsordnung der Landessynode be-
raten und weitere sprachliche Veränderungen vorgenommen. Einer Neufas-
sung der Geschäftsordnung wurde einstimmig zugestimmt. 

Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss hat in seiner Sitzung am 15.09.2005 
ebenfalls über den Entwurf der Geschäftsordnung der Landessynode bera-
ten. Hier wurden neben sprachlichen und auch inhaltliche Fragen diskutiert 
und entsprechende Veränderungen vorgeschlagen. Unter anderem wurde 
vorgeschlagen, § 8 und § 36 dahingehend abzuändern, dass nicht nur Pfar-
rerinnen und Pfarrer die Synodalpredigt übernehmen können. 

Der Ständige Theologische Ausschuss hat in seiner Sitzung am 17.10.2005 
beraten. Dabei wurde die Einfügung des unierten Bekenntnisses in § 30 
vorgeschlagen. 

Der Ständige Kirchenordnungsausschuss hat in seiner Sitzung am 
14.11.2005 über die Änderungsvorschläge der anderen Ausschüsse bera-
ten. 

Es ist nach Ansicht des Ständigen Kirchenordnungsausschusses nicht not-
wendig, in § 21 neben dem Begriff „Ordnung“ auch den Begriff „Würde“ ein-
zufügen, da es nach seiner Ansicht mit zur Ordnung gehört, die Würde der 
Landessynode zu achten. Ansonsten müsste nicht nur im Absatz 1 einmal 
der Begriff „Würde“ eingefügt werden, wie es der Ständige Innerkirchliche 
Ausschuss vorgeschlagen hat, sondern es müssten an allen Stellen in dem 
Paragraphen neben „Ordnung“ auch „Würde“ benannt werden. 

Der Ständige Kirchenordnungsausschuss hat sich abweichend des Votums 
des Ständigen Theologischen Ausschusses dafür ausgesprochen, in § 30 
nicht den Begriff „uniertes Bekenntnis“ einzufügen. Statt dessen soll die im 
Grundartikel II Absatz 2 verwendete Bezeichnung „Gemeinsamen beider 
Bekenntnisse“ verwendet werden. 
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Abschließend hat der Ständige Kirchenordnungsausschuss einstimmig den 
folgenden Beschluss gefasst: 

Der Ständige Kirchenordnungsausschuss beschließt der Kirchenleitung zu 
empfehlen, die Neufassung der Geschäftsordnung für die Landessynode der 
Landessynode 2006 zur Beschlussfassung vorzulegen. 

 

II. Zu den einzelnen Vorschriften 

Inhaltsübersicht 

Eine Inhaltsübersicht war bisher nicht Bestandteil der Geschäftsordnung 

zu § 3 

In Absatz 1 wurde ergänzt, dass die Kirchenleitung auch über die der Lan-
dessynode vorzulegenden eigenen Anträge entscheidet. Dieses umfasst 
auch die bisher gesondert aufgeführten Arbeitsergebnisse der übrigen lan-
deskirchlichen Ausschüsse und an die Landessynode gerichtete Eingaben. 

In Absatz 2 wird die Vorlage der Anträge in doppelter Ausfertigung gestri-
chen. Dieses spielt in der heutigen Praxis der Vervielfältigungsmöglichkeiten 
keine Rolle mehr.  

Dafür wird klargestellt, dass die Anträge der Kreissynoden in Form von 
Protokollbuchauszügen einzureichen sind. 

Die Regelung von Absatz 5 ist, soweit in Erinnerung, noch nie zur Anwen-
dung gekommen. Es stellt sich in soweit die Frage der Notwendigkeit der 
Regelung.  

zu § 4 

Es wurde ein neuer Absatz 2 eingefügt, der die Regelung des § 4 Absatz 4 
des Verfahrensgesetzes aufnimmt. 

Absatz 4 (bisheriger Absatz 3) wird dahingehend verändert, dass nicht nur 
die Leitungen weiterer benachbarten Kirchen eingeladen werden können. 
Entsprechend der Absprache innerhalb der UEK soll die Einladung an die 
Leitungen anderer UEK-Kirchen ausgesprochen werden. 

zu § 7 

Es wurde aufgenommen, dass in der Regel eine Vorbereitungstagung statt-
findet. 

zu § 8 

Satz 3 wurde dahingehend verändert, dass es keine Festlegung mehr gibt, 
dass die Predigt von einer Pfarrerin oder einem Pfarrer gehalten werden 
muss. Somit besteht z.B. auch die Möglichkeit, eine Prädikantin oder einen 
Prädikant mit der Predigt im Gottesdienst zu beauftragen. 
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zu § 10 

Die Regelung wurde sprachlich an Artikel 140 Absatz 1 Kirchenordnung an-
gepasst. 

zu § 11 

In Absatz 1 wurde die Formulierung aus Artikel 141 Kirchenordnung über-
nommen. 

Mit Absatz 2 wird klargestellt, dass die Verschwiegenheitsverpflichtung auch 
für die anderen an der Landessynode teilnehmenden Personen gilt. 

zu § 12 

In Absatz 1 wurde ergänzt, dass die Verhandlungsleitung bei der Ausspra-
che über den Präsesbericht in der Regel von der dienstältesten Superinten-
dentin oder dem dienstältesten Superintendenten wahrgenommen wird. 

zu § 13 

An Absatz 1 wurde die Regelung aus § 4 Absatz 8 Verfahrensgesetz ange-
fügt, dass in der Niederschrift festzuhalten ist, wenn die Landessynode nicht 
beschlussfähig ist. 

zu § 14 

In Absatz 2 wurden die Wörter „dringender Ursache“ durch die Wörter „wich-
tigem Grund“ ersetzt.  

In Absatz 3 wurde das Wort „einzuberufen“ durch das Wort „einzuladen“ er-
setzt. 

zu § 15 

Hier wurde der bisherige Text durch die entsprechende Formulierung des 
Artikel 137 Kirchenordnung ersetzt. 

zu § 16 

Der Zeitpunkt, zu dem die Schriftführenden gewählt werden, muss nicht ge-
regelt werden. Wichtiger ist die Feststellung, dass die Kirchenleitung die 
Schriftführenden vorschlägt. 

zu § 17 

Der bisher im Absatz 3 erwähnte Bericht über die Tätigkeit des Landeskir-
chenamtes ist ein Teil des Berichtes der Kirchenleitung über ihre Tätigkeit. 
Zur Verdeutlichung wurde dieses in Absatz 1 zusammengeführt.  

In Absatz 3 wurde der bisherige Satz 1 gestrichen. Im neuen Satz 1 wurden, 
entsprechend der bisherigen Praxis, die Wörter „in der Regel alle zwei Jah-
re“ eingefügt. 
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zu § 18 

In Absatz 1 wurde die Bezeichnung der Ausschüsse mit römischen Ziffern 
entsprechend der Praxis geändert. 

Die Reihenfolge der Regelungen wurde entsprechend dem zeitlichen Ablauf 
verändert.  

In Absatz 3 wurde eingefügt, dass bei der Verteilung der Landessynodalen 
auf die Ausschüsse sowohl die Wünsche der Einzelnen zu berücksichtigen 
sind, aber auch auf eine angemessenes Verhältnis von Frauen und Männern 
zu achten ist. 

In Absatz 4 wurde eingefügt, dass die Kirchenleitung die Personen vor-
schlägt, die die Ausschüsse einberufen.  

Die Regelung über die Wahl des Vorsitzes und die Regelung der Schriftfüh-
rung wurde aus dem § 39 Absatz 1 in § 18 Absatz 5 verlagert.  

Ein neuer Absatz 8 wurde eingefügt. Hier wird die Formulierung aus Artikel 
140 Absatz 3 Kirchenordnung übernommen. 

In Absatz 9 wurde die Regelung aus § 39 Absatz 4 der bisherigen Ge-
schäftsordnung übernommen, da sie systematisch zur Zusammensetzung 
(§ 18) und nicht zur Arbeitsweise (§ 39) gehört. 

zu § 20 

Absatz 5 wurde gestrichen. Eingaben, die der Landessynode während der 
Tagung zugehen, werden von der oder dem Präses nach Absatz 1 über das 
Präsidium in die Landessynode eingebracht. 

zu § 21 

Der bisherige Absatz 1 wurde in zwei Absätze aufgeteilt. Der bisherige 
Absatz 1 Satz 1 wurde zu Absatz 1 und um einen Satz ergänzt. Darin wird 
festgestellt, dass das Hausrecht im Versammlungsraum bei der oder dem 
Präses liegt. Diese Regelung stellt eine Abgrenzung zu der Pflicht der 
Verhandlungsleitung in § 12 der Geschäftsordnung dar und findet seine 
Grundlage in § 4 Absatz 7 Verfahrensgesetz. 

Das Hausrecht geht bei Abwesenheit der oder des Präses auf ihre oder sei-
ne Stellvertretung über. 

zu § 24 

Hier wurde der Begriff Geschäftsordnungsantrag eingeführt und definiert. 
Der bisher gebräuchliche Begriff „Rednerliste“ durch den Begriff „Redeliste“ 
für die von der Versammlungsleitung zu führende Liste der Wortmeldungen 
ersetzt. Sprachliche Veränderungen in den Absätzen 3 und 5 sollen der 
Verdeutlichung dienen. 
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zu § 26 

Hier wurde die Neuformulierung aus Artikel 142 Absatz 6 Kirchenordnung 
übernommen. Der bisherige Absatz 2 konnte hier entfallen, da dieses über 
§ 6 Absatz 1 Verfahrensgesetz (siehe § 31 Absatz 1 der Geschäftsordnung) 
geregelt ist. 

zu § 27 

Als neuer Absatz 3 wurde die Regelung aus Artikel 144 Absatz 2 Kirchen-
ordnung angefügt. 

zu § 29 

In Absatz 1 sind die Regelungen aus Artikel 142 Absatz 2 und Absatz 4 
Satz 1 Kirchenordnung zusammengefasst.  

Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden durch den Absatz 2 ersetzt, der die 
Neuregelung der notwendigen Mehrheiten aus Artikel 142 Absatz 5 Kirchen-
ordnung wiedergibt. 

zu § 30 

Die Absätze 3 und 5 wurden getauscht. In Absatz 4 wurde entsprechend des 
Beschlusses der Landessynode 2005 betr. die Bekenntnisstände die Formu-
lierung aus dem Grundartikel II ergänzt. 

zu § 34 

Der bisherige Absatz 3 wurde in Absatz 1 integriert, da die bisherige Formu-
lierung zu Missverständnissen führen konnte. 

zu § 36 

Es wurde das Wort „Präsidium“ durch das Wort „Kirchenleitung“ ersetzt. 
Sofern die Landessynode nicht selber die Predigerin oder den Prediger für 
den Gottesdienst der nächsten Landessynode bestimmt, kann diese 
Entscheidung nur durch die Kirchenleitung (Präsidium der Landessynode 
außerhalb der Tagung - siehe Artikel 148 Absatz 1 Kirchenordnung) 
erfolgen. 

zu § 38 

Das bisher der Regelung über Verdienstausfall zu Grunde gelegte Gesetz 
über die Entschädigung der ehrenamtlichen Richter wurde im staatlichen 
Bereich durch das Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz ersetzt. 
Diese Veränderung wurde hier entsprechend umgesetzt. 

zu § 39 

Aus systematischen Gründen wurden Regelungen, die die Zusammenset-
zung des Ausschusses betreffen, in § 18 der Geschäftsordnung zusammen-
geführt. 

Der bisherige Absatz 1 wurde in § 18 Absatz 5 übernommen. 
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Der bisherige Absatz 3 Satz 1 wurde in § 18 Absatz 8 übernommen. 

Der bisherige Absatz 4 wurde in § 18 Absatz 9 übernommen. 

Das zugelassenen Gästen ggf. das Wort erteilt wird, ist eine Selbstverständ-
lichkeit und bedarf keiner gesonderten Regelung. Daher wurde Satz 2 aus 
dem bisherigen Absatz 3 gestrichen. 

Der bisherige Absatz 6 wurde zur Verdeutlichung der Regelungen aufgeteilt.  

 

III. Finanzielle Auswirkungen 

Die Veränderung der Geschäftsordnung für die Landessynode hat keine be-
zifferbaren finanziellen Auswirkungen.  

Die veränderte Rechtsgrundlage für einen etwaigen Lohnausfall hätte Aus-
wirkungen, wenn Mitglieder der Landessynode entsprechende Anträge stel-
len würden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnungs- und Rechtsfragen (II) - federführend -,  
den Theologischen Ausschuss (I) und an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) 
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geltende Fassung vorgeschlagene Neufassung 

Geschäftsordnung 

für die Landessynode 

der Evangelischen Kirche im Rheinland 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1980 

(KABl. S. 85) geändert durch Beschlüsse der Landessyno-
de vom 15. Januar 1982 (KABl. S. 14), 12. Januar 1983 
(KABl. S. 39), 11. Januar 1984 (KABl. S. 28), 8. Januar 
1986 (KABl. S. 13), 10. Januar 1991 (KABl. S. 5), 9. Januar 
1992 (KABl. S. 25) und 8. Januar 1997 (KABl. S. 96), Kir-
chengesetz vom 15. Januar 2004 (KABl. S. 112) und Be-
schluss vom 16. Januar 2004 (KABl. S. 139) 

Geschäftsordnung 

für die Landessynode 

der Evangelischen Kirche im Rheinland 

Vom   . Januar 2006 
 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland 
gibt sich auf Grund des Artikels 190 der Kirchenordnung der 
Evangelischen Kirche im Rheinland in der Fassung vom 20. 
Januar 1979 folgende Geschäftsordnung: 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland 
gibt sich auf Grund des Artikels 146 der Kirchenordnung der 
Evangelischen Kirche im Rheinland vom 10. Januar 2003 
folgende Geschäftsordnung: 

 Inhaltsübersicht 
§ 1 Ordentliche und außerordentliche Tagungen 
§ 2 Neubildung der Landessynode 
§ 3 Vorbereitung der Tagung 
§ 4 Einberufung und Einladung 
§ 5 Verhandlungsgegenstände und Vorlagen 
§ 6 Arbeitsmaterial 
§ 7 Vorbereitungstagung 
§ 8 Synodalgottesdienst 
§ 9 Sitzordnung im Plenum 
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§ 10 Öffentlichkeit der Tagungen 
§ 11 Verpflichtung zur Verschwiegenheit 
§ 12 Anberaumung und Leitung der Sitzungen 
§ 13 Beschlussfähigkeit, Legitimation 
§ 14 Anwesenheitspflicht und Beurlaubung 
§ 15 Synodalgelöbnis 
§ 16 Wahl der Schriftführenden 
§ 17 Berichte 
§ 18 Bildung der Tagungsausschüsse 
§ 19 Tagesordnung 
§ 20 Anträge während der Tagung 
§ 21 Aufrechterhaltung der Ordnung 
§ 22 Vortrag der Beratungsgegenstände und Wortmeldun-

gen 
§ 23 Beschränkung der Redezeit und Entzug des Wortes 
§ 24 Anträge zur Beendigung der Aussprache 
§ 25 Abstimmung 
§ 26 Persönliche Beteiligung 
§ 27 Kirchliche Gesetze und Änderungen der Kirchenord-

nung  
§ 28 Umfassende Vorlagen 
§ 29 Abstimmung 
§ 30 Bekenntnisvorbehalt 
§ 31 Wahlen 
§ 32 Wahl der Kirchenleitung 
§ 33 Niederschrift der Verhandlungen 
§ 34 Feststellung der Verhandlungsniederschrift 
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§ 35 Sondererklärung 
§ 36 Synodalpredigt 
§ 37 Abschluss der Tagung 
§ 38 Tagegelder und Fahrkosten 
§ 39 Ausschussberatungen 
§ 40 Auslegung der Geschäftsordnung 

§ 1 

Ordentliche und außerordentliche Tagungen 

(1) Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rhein-
land tritt mindestens einmal im Jahr zu einer ordentlichen 
Tagung zusammen. Zu außerordentlichen Tagungen ist sie 
einzuberufen, wenn ein Drittel ihrer Mitglieder es beantragt 
oder die Kirchenleitung es für erforderlich hält. 

(2) Der Präses beruft die Landessynode auf Beschluß der 
Kirchenleitung ein. Die Kirchenleitung bestimmt Ort und Zeit 
der Tagung. Der Termin ist in der Regel drei Monate vorher 
den Mitgliedern der Landessynode mitzuteilen. 

§ 1 

Ordentliche und außerordentliche Tagungen 

(1) Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rhein-
land tritt mindestens einmal im Jahr zu einer ordentlichen 
Tagung zusammen. Zu außerordentlichen Tagungen ist sie 
einzuberufen, wenn ein Drittel ihrer Mitglieder es beantragt 
oder die Kirchenleitung es für erforderlich hält. 

(2) Die oder der Präses beruft die Landessynode auf Be-
schluss der Kirchenleitung ein. Die Kirchenleitung bestimmt 
Ort und Zeit der Tagung. Der Termin ist in der Regel drei 
Monate vorher den Mitgliedern der Landessynode mitzutei-
len. 

§ 2 

Neubildung der Landessynode 

(1) In dem Jahr der Neubildung der Landessynode hat jeder 
Kirchenkreis innerhalb von vier Monaten nach der turnus-
mäßigen Umbildung der Presbyterien dem Präses die Na-
men der von der Kreissynode gewählten Mitglieder und ih-

§ 2 

Neubildung der Landessynode 

(1) In dem Jahr der Neubildung der Landessynode hat jeder 
Kirchenkreis innerhalb von vier Monaten nach der turnus-
mäßigen Umbildung der Presbyterien der oder dem Präses 
die Namen der von der Kreissynode gewählten Mitglieder 
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rer Stellvertreter unter Angabe ihrer Personalien mitzutei-
len. 

(2) Die nach Artikel 135 der Kirchenordnung entsprechend 
Artikel 132 Abs. 2 Buchstabe c zur Landessynode zu beru-
fenen Mitglieder benennt die Kirchenleitung nach Vorlage 
der Meldungen aus den Kreissynoden.  

und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter unter Anga-
be ihrer Personalien mitzuteilen. 

(2) Die nach Artikel 135 der Kirchenordnung entsprechend 
Artikel 132 Abs. 2 Buchstabe e zur Landessynode zu be-
rufenden Mitglieder benennt die Kirchenleitung nach Vorla-
ge der Meldungen aus den Kreissynoden.  

§ 3 

Vorbereitung der Tagung 

(1) Der Präses hat dafür zu sorgen, daß die Kirchenleitung 
rechtzeitig die Tagung der Landessynode vorbereitet, die 
Legitimation ihrer Mitglieder vorprüft, die der Synode vorzu-
legenden Gesetzentwürfe und die vorliegenden Anträge der 
Kreissynoden und der Ständigen Synodalausschüsse fest-
stellt sowie über die Behandlung der Arbeitsergebnisse der 
übrigen landeskirchlichen Ausschüsse und der an die Sy-
node gerichteten Eingaben entscheidet. 

(2) Die Anträge der Kreissynoden müssen spätestens 
sechs Wochen vor Beginn der Landessynode bei der Kir-
chenleitung eingegangen sein; jeder Antrag ist in doppelter 
Ausfertigung auf besonderem Bogen einzureichen. 

(3) Die Kirchenleitung fragt rechtzeitig bei den Kreissyn-
odalvorständen an, welche Wünsche und Anregungen für 
die kommende Tagung der Landessynode bestehen. 

(4) Vor der Beschlußfassung der Kirchenleitung über die 

§ 3 

Vorbereitung der Tagung 

(1) Die oder der Präses hat dafür zu sorgen, dass die Kir-
chenleitung rechtzeitig die Tagung der Landessynode vor-
bereitet, die Legitimation ihrer Mitglieder vorprüft, die der 
Landessynode vorzulegenden Gesetzentwürfe und die vor-
liegenden Anträge der Kreissynoden, die Anträge der stän-
digen Synodalausschüsse und ihre eigenen Anträge fest-
stellt. 
 
 

(2) Die Anträge der Kreissynoden müssen spätestens 
sechs Wochen vor Beginn der Landessynode bei der Kir-
chenleitung eingegangen sein; jeder Antrag ist in Form ei-
nes Protokollbuchauszuges einzureichen. 

(3) Die Kirchenleitung fragt rechtzeitig bei den Kreissyn-
odalvorständen an, welche Wünsche und Anregungen für 
die kommende Tagung der Landessynode bestehen. 



 
 
 

28 

geltende Fassung vorgeschlagene Neufassung 

Verhandlungsgegenstände versammelt der Präses die Vor-
sitzenden der Ständigen Synodalausschüsse zu einer vor-
bereitenden Aussprache. 

(5) Die Mitglieder der Landessynode haben das Recht, 
schriftliche Anfragen an die Kirchenleitung zur Beantwor-
tung auf der kommenden Tagung zu richten. Diese müssen 
spätestens vier Wochen vor Beginn der Landessynode bei 
der Kirchenleitung eingegangen sein.  

(4) Vor der Beschlussfassung der Kirchenleitung über die 
Verhandlungsgegenstände versammelt die oder der Präses 
die Vorsitzenden der ständigen Synodalausschüsse zu ei-
ner vorbereitenden Aussprache. 

(5) Die Mitglieder der Landessynode haben das Recht, 
schriftliche Anfragen an die Kirchenleitung zur Beantwor-
tung auf der kommenden Tagung zu richten. Diese müssen 
spätestens vier Wochen vor Beginn der Landessynode bei 
der Kirchenleitung eingegangen sein.  

§ 4 

Einberufung und Einladung 

(1) Der Präses lädt möglichst sechs Wochen vor Beginn der 
Tagung der Landessynode deren Mitglieder ein. In dem 
Einladungsschreiben sind Ort und Zeit des Zusammentritts 
der Landessynode und die mutmaßliche Dauer der Tagung 
anzugeben. 

 
 
 
 
 
 

(2) Ist ein Mitglied an der Teilnahme verhindert, so hat es 
dies dem Präses und gleichzeitig auch dem Superintenden-

§ 4 

Einberufung und Einladung 

(1) Die oder der Präses lädt möglichst sechs Wochen vor 
Beginn der Tagung der Landessynode deren Mitglieder ein. 
In dem Einladungsschreiben sind Ort und Zeit des Zusam-
mentritts der Landessynode und die mutmaßliche Dauer 
der Tagung anzugeben. 

(2) In dringenden Fällen kann die Einladung ohne Einhal-
tung der Fristen erfolgen. Die Landessynode ist in diesem 
Fall nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit ihres ordentli-
chen Mitgliederbestandes sich mit der Nichteinhaltung der 
Frist einverstanden erklärt. Dies ist im Protokoll festzuhal-
ten. 

(3) Ist ein Mitglied an der Teilnahme verhindert, so hat es 
dies der oder dem Präses und gleichzeitig auch der Super-
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ten unverzüglich mitzuteilen. In diesem Fall ist der Stellver-
treter umgehend einzuladen. 

(3) Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland, der 
Rat der Evangelischen Kirche der Union und die Leitungen 
der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippi-
schen Landeskirche werden zu den Tagungen der Landes-
synode eingeladen. Die Leitungen weiterer benachbarter 
Kirchen sowie Gäste können auf Beschluß der Kirchenlei-
tung eingeladen werden.  

intendentin oder dem Superintendenten unverzüglich mi tzu-
teilen. In diesem Fall ist die Stellvertreterin oder der Stell-
vertreter umgehend einzuladen. 

(4) Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland, das 
Präsidium der Union Evangelischer Kirchen in der EKD und 
die Leitungen der Evangelischen Kirche von Westfalen und 
der Lippischen Landeskirche werden zu den Tagungen der 
Landessynode eingeladen. Die Leitungen anderer Kirchen 
sowie Gäste können auf Beschluss der Kirchenleitung ein-
geladen werden.  

§ 5 

Verhandlungsgegenstände und Vorlagen 

(1) Die Tagesordnung der ersten Sitzung, eine Übersicht 
der Verhandlungsgegenstände sowie etwaige Gesetzesvor-
lagen mit Begründung sind mindestens 21 Tage vor Beginn 
der Landessynode den Synodalen zuzustellen. In den Be-
gründungen zu den Gesetzesvorlagen ist eine Aussage zu 
den finanziellen Auswirkungen, insbesondere zum Verwal-
tungsaufwand, zu treffen. Die finanziellen Auswirkungen 
sind möglichst zu beziffern; ist dieses nicht möglich, sind 
die Auswirkungen zu beschreiben. 

(2) Möglichst zehn Tage vor dem Beginn der Landessynode 
erhalten die Mitglieder und die nach § 4 Einzuladenden das 
Mitgliederverzeichnis, die Geschäftsordnung, die Vorschlä-
ge der Kirchenleitung über die Zusammensetzung der Aus-

§ 5 

Verhandlungsgegenstände und Vorlagen 

(1) Die Tagesordnung der ersten Sitzung, eine Übersicht 
der Verhandlungsgegenstände sowie etwaige Gesetzesvor-
lagen mit Begründung sind mindestens 21 Tage vor Beginn 
der Landessynode den Mitgliedern zuzustellen. In den Be-
gründungen zu den Gesetzesvorlagen ist eine Aussage zu 
den finanziellen Auswirkungen, insbesondere zum Verwal-
tungsaufwand, zu treffen. Die finanziellen Auswirkungen 
sind möglichst zu beziffern; ist dieses nicht möglich, sind 
die Auswirkungen zu beschreiben. 

(2) Möglichst zehn Tage vor dem Beginn der Landessynode 
erhalten die Mitglieder und die nach § 4 Einzuladenden das 
Mitgliederverzeichnis, die Geschäftsordnung, die Vorschlä-
ge der Kirchenleitung über die Zusammensetzung der Aus-
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schüsse (§ 18) und den Wortlaut der Anträge an die Lan-
dessynode. 

schüsse (§ 18) und den Wortlaut der Anträge an die Lan-
dessynode. 

§ 6 

Arbeitsmaterial 

Der Präses hat das für die Verhandlungen nötige Material 
aus der kirchlichen Gesetzgebung und Verwaltung berei t-
zuhalten.  

§ 6 

Arbeitsmaterial 

Die oder der Präses hat das für die Verhandlungen nötige 
Material aus der kirchlichen Gesetzgebung und Verwaltung 
bereitzuhalten.  

§ 7 

Vorbereitungstagungen 

Die Kirchenleitung beruft in der Regel die Mitglieder der 
Landessynode zu regionalen Vorbereitungstagungen ein.  

§ 7 

Vorbereitungstagung 

Die Kirchenleitung beruft die Mitglieder der Landessynode 
in der Regel zu einer Vorbereitungstagung ein.  

§ 8 

Synodalgottesdienst 

An dem Synodalgottesdienst und der Feier des Heiligen 
Abendmahls nehmen in Amtstracht nur diejenigen Mitglie-
der der Landessynode teil, die dabei amtieren. Der Präses 
leitet den Gottesdienst. Die Synodalpredigt hält der von der 
Landessynode oder der Kirchenleitung beauftragte Pfarrer.  

§ 8 

Synodalgottesdienst 

An dem Synodalgottesdienst und der Feier des Heiligen 
Abendmahls nehmen in Amtstracht nur diejenigen Mitglie-
der der Landessynode teil, die dabei amtieren. Die oder der 
Präses leitet den Gottesdienst. Die Synodalpredigerin oder 
der Synodalprediger wird von der Landessynode oder der 
Kirchenleitung bestimmt. 

§ 9 

Sitzordnung im Plenum 

(1) Die Abgeordneten der Kirchenkreise nehmen in alpha-

§ 9 

Sitzordnung im Plenum 

(1) Die Abgeordneten der Kirchenkreise nehmen in alpha-
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betischer Ordnung der Kirchenkreise ihre Plätze ein. Die 
von der Kirchenleitung berufenen Mitglieder haben ihren 
Platz bei den Abgeordneten des Kirchenkreises ihrer 
Wohnsitzgemeinde. 

(2) Die nach Artikel 132 Abs. 2 Buchstabe d der Kirchen-
ordnung entsandten Professoren der evangelischen Theo-
logie, die Schriftführer, die nicht zur Kirchenleitung gehö-
renden Mitglieder des Landeskirchenamtes und die Gäste 
haben ihren Platz an besonderen Tischen.  

betischer Ordnung der Kirchenkreise ihre Plätze ein. Die 
von der Kirchenleitung berufenen Mitglieder haben ihren 
Platz bei den Abgeordneten des Kirchenkreises ihrer 
Wohnsitzgemeinde. 

(2) Die nach Artikel 132 Abs. 2 Buchstabe d der Kirchen-
ordnung entsandten Professorinnen und Professoren der 
evangelischen Theologie, die Schriftführenden, die nicht zur 
Kirchenleitung gehörenden Mitglieder des Landeskirchen-
amtes und die Gäste haben ihren Platz an besonderen Ti-
schen.  

§ 10 

Öffentlichkeit der Verhandlungen 

Die Verhandlungen der Landessynode sind öffentlich, so-
weit nicht gemäß Artikel 140 Abs. 1 Satz 1 der Kirchenord-
nung die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist oder die Landes-
synode im Einzelfall gemäß Artikel 140 Abs. 1 Satz 2 der 
Kirchenordnung den Ausschluß beschließt. Beratung und 
Beschlußfassung über einen Antrag auf Ausschluß der Öf-
fentlichkeit sind nicht öffentlich.  

§ 10 

Öffentlichkeit der Tagungen 

Die Tagungen der Landessynode sind öffentlich, soweit 
nicht gemäß Artikel 140 Abs. 1 Satz 1 der Kirchenordnung 
die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist oder die Landessyno-
de im Einzelfall gemäß Artikel 140 Abs. 1 Satz 2 der Kir-
chenordnung Nichtöffentlichkeit beschließt. Beratung und 
Beschlussfassung über einen Antrag auf Ausschluss der 
Öffentlichkeit sind nicht öffentlich. 

§ 11 

Verpflichtung zur Verschwiegenheit 

Die Mitglieder der Landessynode und ihrer Ausschüsse 
sind verpflichtet, über Angelegenheiten, die ihrer Natur 
nach vertraulich sind oder als solche ausdrücklich bezeich-

§ 11 

Verpflichtung zur Verschwiegenheit 

(1) Die Mitglieder der Landessynode sind in allen Angele-
genheiten, die ihnen in Ausübung ihres Amtes, insbesonde-
re in seelsorglichen Zusammenhängen, bekannt werden 
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net worden sind, dauernd Verschwiegenheit zu wahren.  oder die ihrer Natur nach vertraulich sind oder als solche 
bezeichnet sind, zur Verschwiegenheit verpflichtet, auch 
wenn sie aus ihrem Amt ausgeschieden sind. Die Bestim-
mungen des Datenschutzes sind zu beachten. 

(2) Die Verschwiegenheitsverpflichtung gilt auch für andere 
an der Landessynode und ihrer Tagungsausschüsse tei l-
nehmende Personen. 

§ 12 

Anberaumung und Leitung der Sitzungen 

(1) Die Sitzungen der Landessynode werden von dem Prä-
ses anberaumt und geleitet. Er kann mit Zustimmung der 
Landessynode die Leitung der Verhandlungen oder von 
Teilen derselben an andere Mitglieder der Landessynode 
übertragen. 
 
 
 

(2) Jede Sitzung wird mit Gottes Wort und Gebet eröffnet 
und mit Gebet geschlossen.  

§ 12 

Anberaumung und Leitung der Sitzungen 

(1) Die Sitzungen der Landessynode werden von der oder 
dem Präses anberaumt und geleitet. Sie oder er kann mit 
Zustimmung der Landessynode die Leitung der Verhand-
lungen oder von Teilen derselben auf ein anderes Mitglied 
der Landessynode übertragen. Bei der Aussprache über 
den Bericht der oder des Präses übernimmt in der Regel 
die dienstälteste Superintendentin oder der dienstälteste 
Superintendent die Verhandlungsleitung. 

(2) Jede Sitzung wird mit Gottes Wort und Gebet eröffnet 
und mit Gebet geschlossen.  

§ 13 

Beschlußfähigkeit, Legitimation 

(1) Vor dem Eintritt in die Verhandlungen ist die Beschluß-
fähigkeit der Landessynode festzustellen. Wird die 
Beschlußfähigkeit im Laufe der Verhandlungen angezwei-

§ 13 

Beschlussfähigkeit, Legitimation 

(1) Vor dem Eintritt in die Verhandlungen ist die Beschluss-
fähigkeit der Landessynode festzustellen. Wird die Be-
schlussfähigkeit im Laufe der Verhandlungen angezweifelt, 



 
 
 

33 

geltende Fassung vorgeschlagene Neufassung 

felt, so kann jedes Mitglied Zählung durch Namensaufruf 
beantragen, Ergibt sich, daß die Sitzung nicht mehr 
beschlußfähig ist, so müssen die Verhandlungen bis zur 
Wiederherstellung der Beschlußfähigkeit unterbrochen wer-
den. 
 

(2) Nachdem der Präses über die Vorprüfung durch die Kir-
chenleitung berichtet hat, entscheidet die Landessynode 
über die Legitimation ihrer Mitglieder. Nötigenfalls kann sie 
die Vorbereitung ihres Beschlusses einem Ausschuß über-
tragen. 

(3) Bis zur Entscheidung über die Legitimation der Mitglie-
der gelten die Geladenen als vorläufig legitimiert, sofern die 
Landessynode damit einverstanden ist.  

so kann jedes Mitglied Zählung durch Namensaufruf bean-
tragen. Ergibt sich, dass die Sitzung der Landessynode 
nicht mehr beschlussfähig ist, so müssen die Verhandlun-
gen bis zur Wiederherstellung der Beschlussfähigkeit un-
terbrochen werden. Die Beschlussunfähigkeit ist in der Nie-
derschrift festzuhalten. 

(2) Nachdem die oder der Präses über die Vorprüfung 
durch die Kirchenleitung berichtet hat, entscheidet die Lan-
dessynode über die Legitimation ihrer Mitglieder. Nötigen-
falls kann sie die Vorbereitung ihres Beschlusses einem 
Ausschuss übertragen. 

(3) Bis zur Entscheidung über die Legitimation der Mitglie-
der gelten die Geladenen als vorläufig legitimiert, sofern die 
Landessynode damit einverstanden ist.  

§ 14 

Anwesenheitspflicht und Beurlaubung 

(1) Die Mitglieder der Landessynode sind verpflichtet, an 
der Tagung der Landessynode sowie an den einzelnen Sit-
zungen von Anfang bis Ende teilzunehmen. 

(2) Die Mitglieder, die aus dringender Ursache eine Sitzung 
versäumen oder vor ihrem Schluß verlassen müssen, zei-
gen dies dem Präses unter Angabe des Grundes schriftlich 
an. 

(3) Urlaub von der Tagung kann der Präses bis zu 48 Stun-

§ 14 

Anwesenheitspflicht und Beurlaubung 

(1) Die Mitglieder der Landessynode sind verpflichtet, an 
der Tagung der Landessynode sowie an den einzelnen Sit-
zungen von Anfang bis Ende teilzunehmen. 

(2) Die Mitglieder, die aus wichtigem Grund eine Sitzung 
versäumen oder vor ihrem Schluss verlassen müssen, zei-
gen dies der oder dem Präses unter Angabe des Grundes 
schriftlich an. 

(3) Urlaub von der Tagung kann die oder der Präses bis zu 
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den erteilen. In diesem Fall ist möglichst der Stellvertreter 
des Mitgliedes einzuberufen.  

48 Stunden erteilen. In diesem Fall ist möglichst die Stell-
vertreterin oder der Stellvertreter des Mitgliedes einzuladen.  

§ 15 

Synodalgelöbnis 

Nach Feststellung der Beschlußfähigkeit der Landessynode 
legen diejenigen Mitglieder, die in anderen Eigenschaften 
noch kein kirchliches Amts- bzw. Dienstgelübde abgelegt 
haben, das in Artikel 44 Abs. 2 der Kirchenordnung vorge-
sehene Amtsgelübde ab. Die übrigen Mitglieder werden an 
ihr bereits abgelegtes Synodalgelübde erinnert. Die später 
erscheinenden Mitglieder leisten das Gelübde in der ersten 
Sitzung, an der sie teilnehmen.  

§ 15 

Synodalgelöbnis 

Zum Eintritt in die Landessynode legen die Mitglieder, die 
nicht bereits in anderer Eigenschaft ein Gelübde auf das 
Wort Gottes, die Bekenntnisse unserer Kirche und ihre 
Ordnung abgelegt haben, das in Artikel 44 Absatz 2 Kir-
chenordnung vorgesehene Amtsgelübde ab.  

§ 16 

Wahl der Schriftführer 

Nach Ablegung des Synodalgelübdes werden die Schrift-
führer gewählt.  

§ 16 

Wahl der Schriftführenden 

Auf Vorschlag der Kirchenleitung werden die Schriftführen-
den von der Landessynode gewählt.  

§ 17 

Berichte 

(1) Bei jeder ordentlichen Tagung der Landessynode erstat-
tet die Kirchenleitung einen Bericht über ihrer Tätigkeit und 
über die Ausführung der Beschlüsse der Landessynode. 
Der Präses berichtet mindestens bei jeder zweiten ordentli-
chen Tagung über die für die Kirche bedeutsamen Ereig-

§ 17 

Berichte 

(1) Bei jeder ordentlichen Tagung der Landessynode erstat-
tet die Kirchenleitung einen Bericht über ihre Tätigkeit ein-
schließlich der Tätigkeit des Landeskirchenamtes und über 
die Ausführung der Beschlüsse der Landessynode. Die o-
der der Präses berichtet mindestens bei jeder zweiten or-
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nisse. Die Berichte sind zur Besprechung zu stellen. 
 

(2) Im Anschluß an die Aussprache über den Bericht be-
antwortet die Kirchenleitung die von den Synodalen schrift-
lich vorgelegten Anfragen (§ 3 Abs. 4). Zusatzfragen aus 
der Landessynode sind zulässig. 

(3) Über die Tätigkeit des Landeskirchenamtes kann ein 
gesonderter Bericht vorgetragen werden, der gleichfalls zur 
Besprechung zu stellen ist. Berichte über die Tätigkeit der 
landeskirchlichen Ausschüsse und die Arbeit der kirchlichen 
Werke werden auf Grund der von ihnen anzufordernden 
Sonderberichte den Synodalen möglichst mit den Verhand-
lungsunterlagen gedruckt vorgelegt. Sie können auf 
Beschluß der Landessynode oder des Präsidiums zur Be-
sprechung gestellt werden. In besonderen Fällen kann die 
Kirchenleitung den Vertretern wichtiger Zweige innerkirchli-
cher Arbeit gestatten, ihre Anliegen der Landessynode vor-
zutragen.  

dentlichen Tagung über die für die Kirche bedeutsamen Er-
eignisse. Über die Berichte findet eine Aussprache statt. 

(2) Im Anschluss an die Aussprache über die Berichte be-
antwortet die Kirchenleitung die von den Mitgliedern schrift-
lich vorgelegten Anfragen (§ 3 Abs. 5). Zusatzfragen aus 
der Landessynode sind zulässig. 

(3) Berichte über die Tätigkeit der landeskirchlichen Aus-
schüsse und die Arbeit der kirchlichen Werke werden auf 
Grund der von ihnen anzufordernden Sonderberichte den 
Mitgliedern möglichst mit den Verhandlungsunterlagen in 
der Regel alle zwei Jahre gedruckt vorgelegt. Sie können 
auf Beschluss der Landessynode oder des Präsidiums zur 
Aussprache gestellt werden. In besonderen Fällen kann die 
Kirchenleitung den Vertreterinnen und Vertretern wichtiger 
Zweige innerkirchlicher Arbeit gestatten, ihre Anliegen der 
Landessynode vorzutragen.  

§ 18 

Bildung der Tagungsausschüsse 

(1) Zur Vorbereitung der Beschlüsse der Landessynode 
werden bei jeder Tagung die erforderlichen Tagungsaus-
schüsse gebildet, in der Regel: 

1. Theologischer Ausschuß, 

§ 18 

Bildung der Tagungsausschüsse 

(1) Zur Vorbereitung der Beschlüsse der Landessynode 
werden bei jeder Tagung die erforderlichen Tagungsaus-
schüsse gebildet, in der Regel: 

a) Theologischer Ausschuss (I), 
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2. Ausschuß für Kirchenordnung und Rechtsfragen, 

3. Ausschuß für öffentliche Verantwortung, 

4. Innerkirchlicher Ausschuß, 

5. Ausschuß für Erziehung und Bildung, 

6. Finanzausschuß, 

7. Nominierungsausschuß. 

(2) Den Tagungsausschüssen sollen nach Möglichkeit die 
Mitglieder der Ständigen Synodalausschüsse angehören, 
soweit sie Mitglieder der Landessynode sind. 

(3) Über die Verteilung sämtlicher Mitglieder auf die Aus-
schüsse beschließt die Landessynode in der ersten Sit-
zung. Eine Auswechslung der Ausschußmitglieder ist bis 
zum Beginn des zweiten Sitzungstages mit Genehmigung 
des Präses möglich. Diese Bestimmung findet auf den No-
minierungsausschuß keine Anwendung. 
 
 
 

(6) Zu Einberufern der Ausschüsse sollen in der Regel nicht 
hauptamtliche Mitglieder der Kirchenleitung bestellt werden. 
 
 

 

b) Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II), 

c) Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III), 

d) Innerkirchlicher Ausschuss (IV), 

e) Ausschuss für Erziehung und Bildung (V), 

f) Finanzausschuss (VI), 

g) Nominierungsausschuss (VII). 

(2) Den Tagungsausschüssen sollen nach Möglichkeit die 
Mitglieder der ständigen Synodalausschüsse angehören, 
soweit sie Mitglieder der Landessynode sind. 

(3) Über die Verteilung sämtlicher Mitglieder auf die Aus-
schüsse beschließt unter Berücksichtigung der Wünsche 
ihrer Mitglieder die Landessynode in der ersten Sitzung. Es 
ist auf ein angemessenes Verhältnis von Frauen und Män-
nern zu achten. Eine Auswechslung der Ausschussmitglie-
der ist bis zum Beginn des zweiten Sitzungstages mit Ge-
nehmigung der oder des Präses möglich. Diese Bestim-
mung findet auf den Nominierungsausschuss keine Anwen-
dung. 

(4) Die Landessynode legt auf Vorschlag der Kirchenleitung 
fest, welche Mitglieder den jeweiligen Ausschuss einberu-
fen. Diese sollen in der Regel keine hauptamtlichen Mitglie-
der der Kirchenleitung sein. 

(5) Jeder Ausschuss wählt zu Beginn seiner ersten Sitzung 
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(4) Die Vorsitzenden der Ausschüsse sollen möglichst Ab-
sprachen treffen über die Abwicklung ihrer Tagesordnung. 
 

(5) Die Kirchenleitung kann, wenn es sachlich geboten er-
scheint, Mitglieder der ständigen Ausschüsse, die nicht Mi t-
glieder der Landessynode sind, zu den Beratungen der 
Landessynode einladen. 

 
 

 
 
 
 
 

(7) Die Mitglieder des Nominierungsausschusses sind in 
der Regel die Mitglieder des Ständigen Ausschusses. Der 
Nominierungsausschuß ist an die Arbeitsergebnisse des 
Ständigen Nominierungsausschusses nicht gebunden. 

eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und regelt die 
Schriftführung. 

(6) Die Vorsitzenden der Ausschüsse sollen möglichst Ab-
sprachen treffen über die Abwicklung der Tagesordnungen 
ihrer Ausschüsse. 

(7) Die Kirchenleitung kann, wenn es sachlich geboten er-
scheint, Mitglieder der ständigen Ausschüsse, die nicht Mi t-
glieder der Landessynode sind, zu den Beratungen der 
Landessynode einladen. 

(8) Die Landessynode kann Gäste und Sachkundige zu den 
Beratungen der Tagungsausschüsse zulassen. 

(9) Die Mitglieder des Präsidiums haben das Recht, an al-
len Ausschusssitzungen teilzunehmen, jederzeit das Wort 
zu ergreifen und Anträge zu stellen. Die oder der Präses 
hat das Recht, an allen Ausschusssitzungen mit Stimmrecht 
teilzunehmen. 

(10) Die Mitglieder des Nominierungsausschusses sind in 
der Regel die Mitglieder des Ständigen Nominierungsaus-
schusses. Der Nominierungsausschuss ist an die Arbeits-
ergebnisse des Ständigen Nominierungsausschusses nicht 
gebunden. 

(11) Absätze 8 und 9 gelten für den Nominierungsaus-
schuss nicht. 
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§ 19 

Tagesordnung 

(1) Die Tagesordnung jeder Sitzung wird auf Grund der Ge-
schäftslage und der Beschlüsse der Landessynode vom 
Präses festgestellt und soll spätestens am Schluß jeder Si t-
zung für die folgende bekanntgemacht werden. Andere Ge-
genstände als die in ihr bezeichneten dürfen nur mit Zu-
stimmung der Landessynode verhandelt werden. 
 

(2) Eine Ausnahme bilden Fragen des Geschäftsganges 
oder der Geschäftsordnung sowie Anträge, die unmittelbar 
aus den Verhandlungen hervorgehen. Die endgültige Ta-
gesordnung wird bei Beginn jeder Sitzung vom Präses mit-
geteilt.  

§ 19 

Tagesordnung 

(1) Die Tagesordnung jeder Sitzung wird auf Grund der Ge-
schäftslage und der Beschlüsse der Landessynode von der 
oder dem Präses festgestellt und soll spätestens am 
Schluss jeder Sitzung für die folgende bekannt gemacht 
werden. Andere Gegenstände als die in ihr bezeichneten 
dürfen nur mit Zustimmung der Landessynode verhandelt 
werden. 

(2) Eine Ausnahme bilden Fragen des Geschäftsganges 
oder der Geschäftsordnung sowie Anträge, die unmittelbar 
aus den Verhandlungen hervorgehen. Die endgültige Ta-
gesordnung wird bei Beginn jeder Sitzung von der oder 
dem Präses mitgeteilt.  

§ 20 

Anträge während der Tagung 

(1) Das Präsidium der Landessynode kann jederzeit Anträ-
ge stellen, die auf die Tagesordnung zu setzen und zu ver-
handeln sind. 

(2) Anträge von Mitgliedern der Landessynode, die schrift-
lich mit Unterzeichnung des Namens bis zum Schlusse des 
zweiten Sitzungstages eingereicht und von mindestens 
zwanzig Mitgliedern unterstützt sind, müssen in die Tages-
ordnung der Landessynode aufgenommen werden. Diese 

§ 20 

Anträge während der Tagung 

(1) Das Präsidium der Landessynode kann jederzeit Anträ-
ge stellen, die auf die Tagesordnung zu setzen und zu ver-
handeln sind. 

(2) Anträge von Mitgliedern der Landessynode, die schrift-
lich mit Unterzeichnung des Namens bis zum Schluss des 
zweiten Sitzungstages eingereicht und von mindestens 
zwanzig Mitgliedern unterstützt sind (Initiativantrag), müs-
sen in die Tagesordnung der Landessynode aufgenommen 
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Frist kann in der ersten Sitzung der Landessynode verän-
dert werden. 

(3) Anträge von Mitgliedern der Landessynode, die unmi t-
telbar aus den Verhandlungen hervorgehen, können jeder-
zeit schriftlich und mit Unterzeichnung des Namens gestellt 
werden; sie sollen eine kurze Begründung enthalten. Der 
Präses verliest sie und stellt fest, ob der Antrag von min-
destens zwanzig Mitgliedern unterstützt wird. Ist dies nicht 
der Fall, so kann über ihn nicht verhandelt werden. 
 

(4) Jeder Antragsteller hat, falls über den gleichen Gegens-
tand bereits auf früheren Landessynoden verhandelt wor-
den ist, seinen Antrag möglichst an diese Verhandlung an-
zuschließen. Enthält ein Antrag einen Hinweis auf Bestim-
mungen eines Gesetzes oder einer Verordnung, so ist de-
ren Wortlaut in den Anträgen anzuführen. 

(5) Der Landessynode während der Tagung zugehende 
Eingaben kündigt der Präses in der Sitzung an und über-
weist sie an den zuständigen Ausschuß. Sie werden nur 
verhandelt, sofern der Ausschuß sie dafür für geeignet hält.  

werden. Die Frist kann in der ersten Sitzung durch die Lan-
dessynode verändert werden. 

(3) Anträge von Mitgliedern der Landessynode, die unmi t-
telbar aus den Verhandlungen hervorgehen, können jeder-
zeit schriftlich und mit Unterzeichnung des Namens gestellt 
werden; sie sollen eine kurze Begründung enthalten. Die 
oder der Präses verliest sie und stellt fest, ob der Antrag 
von mindestens zwanzig Mitgliedern unterstützt wird. Ist 
dies nicht der Fall, so kann über ihn nicht verhandelt wer-
den. 

(4) Falls über den gleichen Gegenstand bereits auf früheren 
Landessynoden verhandelt worden ist, ist der Antrag mög-
lichst an diese Verhandlung anzuschließen. Enthält ein An-
trag einen Hinweis auf Bestimmungen eines Gesetzes oder 
einer Verordnung, so ist deren Wortlaut in den Anträgen 
anzuführen. 

 

§ 21 

Aufrechterhaltung der Ordnung 

(1) Die Aufrechterhaltung der Ordnung ist Recht und Pflicht 
des Präses. Er kann in der Ausübung dieser Pflicht nötigen-
falls einem Mitglied der Landessynode einen Ordnungsruf 

§ 21 

Aufrechterhaltung der Ordnung 

(1) Die Aufrechterhaltung der Ordnung ist Recht und Pflicht 
der oder des Präses. Sie oder er übt das Hausrecht im Ver-
sammlungsraum aus. 
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erteilen. Gegen diesen Ordnungsruf steht dem Betroffenen 
die Berufung an die Landessynode zu, die ohne Erörterung 
endgültig beschließt, ob der Ordnungsruf gerechtfertigt ist. 

 
 
 

(2) Hat der Ordnungsruf nicht die gewünschte Wirkung, so 
ist der Präses berechtigt, den zur Ordnung Gerufenen von 
der weiteren Teilnahme an der Sitzung auszuschließen. 
Legt der Betroffene Berufung an die Landessynode ein, so 
beschließt diese ohne Erörterung endgültig, ob der 
Ausschluß berechtigt ist. 

(3) Äußerstenfalls ist die Landessynode auf kurze, vom 
Präses näher zu bestimmende Zeit zu unterbrechen.  

sammlungsraum aus. 

(2) Zur Aufrechterhaltung der Ordnung kann die oder der 
Präses nötigenfalls einem Mitglied der Landessynode einen 
Ordnungsruf erteilen. Gegen den Ordnungsruf kann die o-
der der Betroffene die Landessynode anrufen, die ohne Er-
örterung endgültig beschließt, ob der Ordnungsruf gerecht-
fertigt ist. 

(3) Hat der Ordnungsruf nicht die gewünschte Wirkung, so 
ist die oder der Präses berechtigt, das zur Ordnung gerufe-
ne Mitglied von der weiteren Teilnahme an der Sitzung aus-
zuschließen. Gegen den Ausschluss kann die oder der Be-
troffene die Landessynode anrufen, die ohne Erörterung 
endgültig beschließt, ob der Ausschluss gerechtfertigt ist. 

(4) Äußerstenfalls ist die Landessynode auf kurze, von der 
oder dem Präses näher zu bestimmende Zeit zu unterbre-
chen. 

§ 22 

Vortrag der Beratungsgegenstände  
und Wortmeldungen 

(1) Jeden in der Sitzung der Landessynode zur Beratung 
kommenden Gegenstand kann der Präses oder ein von ihm 
beauftragtes Mitglied der Landessynode mit einem erläu-
ternden Vortrag einleiten und Anträge dazu stellen. 
 

§ 22 

Vortrag der Beratungsgegenstände  
und Wortmeldungen 

(1) Jeden in der Sitzung der Landessynode zur Beratung 
kommenden Gegenstand kann die oder der Präses oder ein 
von ihr oder ihm beauftragtes Mitglied der Landessynode 
mit einem erläuternden Vortrag einleiten und Anträge dazu 
stellen. 
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(2) Ist der Gegenstand in einem Ausschuß vorbereitet, so 
gibt der Präses zunächst dem Berichterstatter des Aus-
schusses das Wort. 

(3) Dem Berichterstatter oder dem Urheber eines selbstän-
digen Antrages gebührt das Einleitungs- und Schlußwort. 
 

(4) Im übrigen meldet sich jedes Mitglied, das sprechen will, 
beim Präses oder bei der von ihm bestimmten Stelle. Der 
Präses erteilt in der Reihenfolge der Meldungen das Wort. 
Melden sich mehrere zugleich, so entscheidet der Präses 
über die Reihenfolge. Bei der Aussprache über den Prä-
sesbericht oder über komplexe Sachverhalte kann der Ver-
handlungsleiter die Wortmeldungen zu bestimmten The-
menbereichen aufrufen oder eingegangene Wortmeldungen 
entsprechend bündeln. Bemerkungen zur Geschäftsord-
nung und zu kurzen tatsächlichen Berichtigungen gestattet 
er sofort. Zu persönlichen Bemerkungen wird das Wort erst 
nach der Abstimmung gegeben. 
 

(5) Zusatz- und Gegenanträge können zu jedem Gegen-
stand, solange die Abstimmung noch nicht erfolgt ist, von 
jedem Mitglied gestellt werden. Diese Anträge bedürfen 
nicht der Unterstützung durch andere Synodale. Sie sind 
schriftlich mit Namensnennung dem Präses zu überreichen 
und müssen zur Abstimmung gebracht werden, wenn sie 
nicht vor der Abstimmung zurückgenommen werden. Eine 

(2) Ist der Gegenstand in einem Ausschuss vorbereitet, so 
gibt die oder der Präses zunächst dem berichterstattenden 
Mitglied des Ausschusses das Wort. 

(3) Der Berichterstatterin oder dem Berichterstatter oder der 
Urheberin oder dem Urheber eines selbstständigen Antra-
ges gebührt das Einleitungs- und Schlusswort. 

(4) Im Übrigen meldet sich jedes Mitglied, das sprechen 
will, bei der oder dem Präses oder bei der von ihr oder ihm 
bestimmten Stelle. Die oder der Präses erteilt in der Rei-
henfolge der Meldungen das Wort. Melden sich mehrere 
zugleich, so entscheidet die oder der Präses über die Rei-
henfolge. Bei der Aussprache über den Präsesbericht oder 
über komplexe Sachverhalte kann die Verhandlungsleitung 
die Wortmeldungen zu bestimmten Themenbereichen auf-
rufen oder eingegangene Wortmeldungen entsprechend 
bündeln. Bemerkungen zur Geschäftsordnung und zu kur-
zen tatsächlichen Berichtigungen gestattet sie sofort. Zu 
persönlichen Bemerkungen wird das Wort erst nach der 
Abstimmung erteilt. 

(5) Zusatz- und Gegenanträge können zu jedem Gegen-
stand, solange die Abstimmung noch nicht erfolgt ist, von 
jedem Mitglied gestellt werden. Diese Anträge bedürfen 
nicht der Unterstützung durch andere Mitglieder. Sie sind 
schriftlich mit Namensnennung der oder dem Präses zu ü-
berreichen und müssen zur Abstimmung gebracht werden, 
wenn sie nicht vor der Abstimmung zurückgenommen wer-
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Wiederaufnahme durch ein anderes Mitglied ist zulässig.  den. Eine Wiederaufnahme durch ein anderes Mitglied ist 
zulässig.  

§ 23 

Beschränkung der Redezeit und Entzug des Wortes 

(1) Wer das Wort hat, darf nur vom Präses unterbrochen 
werden. Dieser hat Abschweifungen vom Gegenstand, blo-
ße Wiederholungen von schon Gesagtem sowie das Able-
sen von Reden tunlichst zu verhindern. Wird ein entspre-
chender Mahnruf nicht beachtet, so hat der Präses die Lan-
dessynode zu fragen, ob sie den Redner noch länger hören 
will. Wird dies verneint, so hat der Präses dem Redner das 
Wort zu entziehen. 
 

(2) Die Landessynode kann für einzelne Verhandlungsge-
genstände die Redezeit beschränken.  

§ 23 

Beschränkung der Redezeit und Entzug des Wortes 

(1) Wer das Wort hat, darf nur von der oder dem Präses 
unterbrochen werden. Diese oder dieser hat Abschweifun-
gen vom Gegenstand, bloße Wiederholungen von schon 
Gesagtem sowie das Ablesen von Reden tunlichst zu ver-
hindern. Wird ein entsprechender Mahnruf nicht beachtet, 
so hat die oder der Präses die Landessynode zu fragen, ob 
sie die Rednerin oder den Redner noch länger hören will. 
Wird dies verneint, so hat die oder der Präses der Rednerin 
oder dem Redner das Wort zu entziehen. 

(2) Die Landessynode kann für einzelne Verhandlungsge-
genstände die Redezeit beschränken.  

§ 24 

Anträge zur Beendigung der Aussprache 

(1) Jeder Synodale kann einen Antrag auf Schluß der Red-
nerliste, auf Schluß der Besprechung eines Verhandlungs-
gegenstandes, auf Überweisung an einen Tagungsaus-
schuß oder auf Vertagung eines Verhandlungsgegenstan-
des stellen. 

(2) Anträge nach Absatz 1 sind jederzeit möglich. Sie sind 
beim Präses anzumelden. Die Synode entscheidet über 

§ 24 

Geschäftsordnungsanträge 

(1) Jedes Mitglied kann einen Geschäftsordnungsantrag auf 
Schluss der Redeliste, auf Schluss der Besprechung eines 
Verhandlungsgegenstandes, auf Überweisung an einen 
Tagungsausschuss oder auf Vertagung eines Verhand-
lungsgegenstandes stellen. 

(2) Geschäftsordnungsanträge sind jederzeit möglich. Sie 
sind bei der oder dem Präses anzumelden. Die Landessy-
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einen solchen Antrag nach Zulassung jeweils einer Gegen-
rede, mit der kein zusätzlicher Antrag gestellt werden kann, 
ohne weitere Aussprache. Bereits angemeldete weitere 
Geschäftsordnungsanträge zu demselben Gegenstand sind 
bekanntzugeben (vgl. Absatz 4). Weder der Antragsteller 
noch ein Synodaler, der zu dem Antrag Stellung nimmt, darf 
dabei die anstehende Sachfrage aufnehmen. 
 

(3) Vor der Abstimmung über Anträge auf Schluß der Red-
nerliste oder auf Schluß der Besprechung wird die Redner-
liste verlesen. Vor der Abstimmung über einen Vertagungs-
antrag muß die Sitzung unterbrochen werden. 
 

(4) Ist über mehrere Anträge nach Absatz 1 in bezug auf 
denselben Verhandlungsgegenstand abzustimmen, so kün-
digt der Präses die Reihenfolge vor der Abstimmung an. 
Vor allen übrigen Anträgen wird über sie in nachstehender 
Reihenfolge abgestimmt:  

a) Anträge auf Vertagung,  

b) Anträge auf Überweisung an einen Tagungsausschuß,  

c) Anträge auf Schluß der Besprechung,  

d) Anträge auf Schluß der Rednerliste. 

(5) Wird ein Antrag auf Schluß der Besprechung ange-
nommen, so erhält der Berichterstatter oder der Urheber 

node entscheidet über einen solchen Antrag nach Zulas-
sung jeweils einer Gegenrede, mit der kein zusätzlicher An-
trag gestellt werden darf, ohne weitere Aussprache. Bereits 
angemeldete weitere Geschäftsordnungsanträge zu dem-
selben 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 
anstehende Sachfrage aufnehmen. 

(3) Vor der Abstimmung über Anträge auf Schluss der Re-
deliste oder auf Schluss der Besprechung wird die Redelis-
te verlesen. Vor der Abstimmung über einen Vertagungsan-
trag muss die Sitzung unterbrochen werden. 
 

(4) Ist über mehrere Anträge nach Absatz 1 in bezug auf 
denselben Verhandlungsgegenstand abzustimmen, so kün-
digt die oder der Präses die Reihenfolge vor der Abstim-
mung an. Vor allen übrigen Anträgen wird über sie in nach-
stehender Reihenfolge abgestimmt:  

a) Anträge auf Vertagung,  

b) Anträge auf Überweisung an einen Tagungsausschuss,  

c) Anträge auf Schluss der Besprechung,  

d) Anträge auf Schluss der Redeliste. 

(5) Wird ein Antrag auf Schluss der Besprechung ange-
nommen, so erhält die Berichterstatterin oder der Berichter-
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eines zur Besprechung anstehenden Antrages das Schluß-
wort. 

(6) Wird einem Antrag auf Vertagung stattgegeben, so soll 
der Verhandlungsgegenstand einem oder mehreren lan-
deskirchlichen Ausschüssen zugewiesen werden; im letzte-
ren Fall ist der federführende Ausschuß zu bezeichnen.  

statter oder die Urheberin oder der Urheber eines zur Be-
sprechung anstehenden Antrages das Schlusswort. 

(6) Wird einem Antrag auf Vertagung stattgegeben, so soll 
der Verhandlungsgegenstand einem oder mehreren lan-
deskirchlichen Ausschüssen zugewiesen werden; im letzte-
ren Fall ist der federführende Ausschuss zu bezeichnen.  

§ 25 

Abstimmung 

(1) Ist die Beratung geschlossen, so wird abgestimmt. 

(2) Jede zur Abstimmung zu bringende Frage ist vom Prä-
ses so zu fassen, daß darüber mit Ja oder Nein abgestimmt 
werden kann. 

(3) Liegen zu einem Gegenstand mehrere Anträge vor, so 
bestimmt der Präses die Reihenfolge der Abstimmung. Da-
bei erhalten Abänderungsanträge ihre Stelle vor den Anträ-
gen, auf welche sie sich beziehen, weitergehende vor den-
jenigen, welche eine mindere Abweichung von dem Haupt-
antrag enthalten. 

(4) Wird gegen Fassung der Frage und Anträge sowie ge-
gen Festsetzung ihrer Reihenfolge Einspruch erhoben, so 
entscheidet die Landessynode durch Abstimmung ohne 
Aussprache. 

(5) Sind Abänderungsanträge angenommen, die den 
Hauptantrag umgestalten, so wird über diesen in seiner 

§ 25 

Abstimmung 

(1) Ist die Beratung geschlossen, so wird abgestimmt. 

(2) Jede zur Abstimmung zu bringende Frage ist von der 
oder dem Präses so zu fassen, dass darüber mit Ja oder 
Nein abgestimmt werden kann. 

(3) Liegen zu einem Gegenstand mehrere Anträge vor, so 
bestimmt die oder der Präses die Reihenfolge der Abstim-
mung. Dabei gehen Abänderungsanträge den Anträgen vor, 
die eine geringere Abweichung von dem Hauptantrag ent-
halten. 
 

(4) Wird gegen die Fassung der Frage und gegen die An-
träge sowie gegen die Festsetzung ihrer Reihenfolge Ein-
spruch erhoben, so entscheidet die Landessynode durch 
Abstimmung ohne Aussprache. 

(5) Sind Abänderungsanträge angenommen, die den 
Hauptantrag umgestalten, so wird über diesen in seiner 
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neuen Gestalt abgestimmt. Wird er abgelehnt, so fallen 
damit die schon angenommenen Abänderungsanträge.  

neuen Gestalt abgestimmt. Wird er abgelehnt, so sind damit 
die schon angenommenen Abänderungsanträge hinfällig. 

§ 26 

Persönliche Beteiligung 

(1) Wer an dem Gegenstand der Beschlußfassung persön-
lich beteiligt ist, darf bei der Verhandlung nicht anwesend 
sein. Er kann verlangen, gehört zu werden, muß sich aber 
vor der Beratung und Beschlußfassung entfernen. Die Be-
achtung dieser Vorschrift ist in der Verhandlungsnieder-
schrift festzustellen. 

(2) Bei Wahlen nehmen alle Mitglieder der Landessynode 
an der Abstimmung teil.  

§ 26 

Persönliche Beteiligung 

Wer an dem Gegenstand der Beratung persönlich beteiligt 
ist, darf bei der Verhandlung nicht anwesend sein, muss 
jedoch auf eigenes Verlangen gehört werden, sich aber vor 
Beratung und Beschlussfassung entfernen. Die Beachtung 
dieser Vorschrift ist in der Verhandlungsniederschrift fest-
zustellen. 

§ 27 

Kirchliche Gesetze  
und Änderungen der Kirchenordnung 

(1) Kirchliche Gesetze erfordern zweimalige Beratung und 
Abstimmung. 

(2) Änderungen der Kirchenordnung bedürfen der Zustim-
mung von zwei Dritteln der anwesenden Stimmberechtigten 
und müssen in zwei Lesungen an zwei verschiedenen Ta-
gen beschlossen werden. Sie erfordern einen Gesetzent-
wurf, der die betroffenen Artikel der Kirchenordnung be-
zeichnet und die vorgeschlagenen Änderungen im Wortlaut 
aufführt. Der vorgeschriebenen Mehrheit von zwei Dritteln 

§ 27 

Kirchliche Gesetze  
und Änderungen der Kirchenordnung 

(1) Kirchliche Gesetze erfordern zweimalige Beratung und 
Abstimmung. 

(2) Änderungen der Kirchenordnung bedürfen der Zustim-
mung von zwei Dritteln der anwesenden Stimmberechtigten 
und müssen in zwei Lesungen an zwei verschiedenen Ta-
gen beschlossen werden. Sie erfordern einen Gesetzent-
wurf, der die betroffenen Artikel der Kirchenordnung be-
zeichnet und die vorgeschlagenen Änderungen im Wortlaut 
aufführt. Der vorgeschriebenen Mehrheit bedarf es bei der 
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bedarf es bei der Schlußabstimmung in beiden Lesungen.  Schlussabstimmung in beiden Lesungen. 

(3) Die Bestimmungen von Absatz 2 gelten auch für Kir-
chengesetze, die die Erprobung neuer Strukturen in der 
Kirche und neuer Ordnungen des Lebens in der Kirchen-
gemeinde zulassen. Derartige Kirchengesetze müssen be-
fristet sein, und zwar auf längstens fünf Jahre. In besonders 
begründeten Ausnahmefällen kann der Geltungszeitraum 
durch einfaches Gesetz um bis zu zwei Jahre verlängert 
werden.  

§ 28 

Umfassende Vorlagen 

(1) Bei umfassenden Vorlagen kann der Beratung und der 
Beschlußfassung über die einzelnen Abschnitte oder Sätze 
eine Beratung über das Ganze voraufgehen. Diese be-
schränkt sich auf die in Betracht kommenden allgemeinen 
Gesichtspunkte und schließt ohne Abstimmung. 

(2) Nachdem über die einzelnen Teile der Vorlage beraten 
und beschlossen worden ist, muß auch über das Ganze, 
wie es sich nach diesen Beschlüssen gestaltet hat, abge-
stimmt werden.  

§ 28 

Umfassende Vorlagen 

(1) Bei umfassenden Vorlagen kann der Beratung und der 
Beschlussfassung über die einzelnen Abschnitte oder Sätze 
eine Beratung über das Ganze voraufgehen. Diese be-
schränkt sich auf die in Betracht kommenden allgemeinen 
Gesichtspunkte und schließt ohne Abstimmung. 

(2) Nachdem über die einzelnen Teile der Vorlage beraten 
und beschlossen worden ist, muss auch über das Ganze, 
wie es sich nach diesen Beschlüssen gestaltet hat, abge-
stimmt werden.  

§ 29 

Abstimmung 

(1) Die Landessynode soll danach streben, ihre Beschlüsse 
einmütig zu fassen. Die Abstimmungen über Anträge erfol-

§ 29 

Abstimmung 

(1) Die Landessynode soll sich bemühen, ihre Beschlüsse 
einmütig zu fassen. Die Beschlussfassung erfolgt in der 
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gen durch Handaufhebung oder Aufstehen der Mitglieder. 

(2) Bei Abstimmung entscheidet die Mehrheit der Stimmen, 
sofern nicht durch die Kirchenordnung eine qualifizierte 
Mehrheit gefordert ist. 

(3) Ein Beschluß kommt nur zustande, wenn eine Mehrheit 
von mehr als der Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen 
dafür gestimmt hat. Ungültige Stimmen und Stimmenthal-
tungen rechnen bei der Feststellung der Zahl der abgege-
benen Stimmen nicht mit. Bei Stimmengleichheit ist ein 
Beschluß nicht zustande gekommen.  

Regel offen durch Heben der Hand oder Aufstehen. 

(2) Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der anwe-
senden Stimmberechtigen, sofern nicht durch Kirchenge-
setz eine erhöhte Mehrheit vorgeschrieben ist. 

§ 30 

Bekenntnisvorbehalt 

(1) Die Landessynode faßt ihre Beschlüsse in allen Angele-
genheiten mit den Stimmen der Synodalen aller Bekennt-
nisse. 

(2) Bedenken, die von einem Bekenntnis her geltend ge-
macht werden, sind in gemeinsamer Beugung unter das 
Wort Gottes zu überwinden. Zu diesem Zweck kann die 
Landessynode einer besonderen Beratung unter denjeni-
gen Synodalen stattgeben, die dem betreffenden Bekennt-
nis zugehören. 

(5) Einberufer des Bekenntniskonvents ist das älteste Mi t-
glied der Synode, das sich dem betreffenden Bekenntnis 
zugeordnet hat. Die Sitzung ist nicht öffentlich. Es wird eine 

§ 30 

Bekenntnisvorbehalt 

(1) Die Landessynode fasst ihre Beschlüsse in allen Ange-
legenheiten mit den Stimmen der Synodalen aller Bekennt-
nisse. 

(2) Bedenken, die von einem Bekenntnis her geltend ge-
macht werden (Bekenntnisvorbehalt), sind in gemeinsamer 
Beugung unter das Wort Gottes zu überwinden. Zu diesem 
Zweck kann die Landessynode einer besonderen Beratung 
unter denjenigen Mitgliedern Raum geben, die dem betref-
fenden Bekenntnis zugehören. 

(3) Der Bekenntniskonvent ist durch das älteste Mitglied der 
Landessynode einzuberufen, das sich dem betreffenden 
Bekenntnis zugeordnet hat. Die Sitzung ist nicht öffentlich. 
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Anwesenheitsliste geführt und die Stimmberechtigung pro-
tokolliert. Die Teilnehmer wählen einen Vorsitzenden, einen 
Schriftführer und einen Berichterstatter aus ihrer Mitte. 
 
 

(4) Bedenken können entweder vom lutherischen oder vom 
reformierten Bekenntnis her geltend gemacht werden. Die 
Synodalen erklären im Fall eines Bekenntnisvorbehaltes vor 
dem vom Präsidium zu benennenden Schriftführer der Sy-
node, welchem Bekenntnis sie sich zuordnen. Synodale, 
die keine Erklärung abgeben, nehmen am Zusammentritt 
des Bekenntniskonvents nicht teil. 
 

(3) Tritt die Mehrheit dieser SynodaIen den Bedenken bei 
und gelingt es der Landessynode nicht, die Bedenken aus-
zuräumen, so kann in der Sache nur ein Beschluß gefaßt 
werden, der nicht gegen diese Bedenken verstößt. 

Es wird eine Anwesenheitsliste geführt und die Stimmbe-
rechtigung protokolliert. Die Teilnehmenden wählen eine 
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden, eine Schriftführerin 
oder einen Schriftführer und eine Berichterstatterin oder 
einen Berichterstatter aus ihrer Mitte.  

(4) Bedenken können entweder vom lutherischen oder re-
formierten Bekenntnis oder dem Gemeinsamen beider Be-
kenntnisse her geltend gemacht werden. Die Mitglieder der 
Landessynode erklären im Fall eines Bekenntnisvorbehal-
tes vor den vom Präsidium zu benennenden Schriftführen-
den der Landessynode, welchem Bekenntnis sie sich zu-
ordnen. Mitglieder, die keine Erklärung abgeben, nehmen 
am Zusammentritt des Bekenntniskonvents nicht teil. 

(5) Tritt die Mehrheit dieser SynodaIen den Bedenken bei 
und gelingt es der Landessynode nicht, die Bedenken aus-
zuräumen, so kann in der Sache nur ein Beschluss gefasst 
werden, der nicht gegen diese Bedenken verstößt. 

§ 31 

Wahlen 

(1) Bei Wahlen erfolgt die Stimmabgabe in der Regel in of-
fener Abstimmung durch Heben der Hand. Auf Antrag eines 
Mitgliedes ist geheim abzustimmen. Bei der Wahl der Mi t-
glieder der Kirchenleitung ist einzeln geheim abzustimmen. 
Bei Wahlen nehmen alle Stimmberechtigten, auch die zur 
Wahl gestellten, an der Abstimmung teil. 

§ 31 

Wahlen 

(1) Bei Wahlen erfolgt die Stimmabgabe in der Regel durch 
Heben der Hand. Auf Antrag eines Mitgliedes ist geheim 
abzustimmen. Bei der Wahl der Mitglieder der Kirchenlei-
tung ist einzeln geheim abzustimmen. Bei Wahlen nehmen 
alle Stimmberechtigten, auch die zur Wahl gestellten, an 
der Abstimmung teil. 



 
 
 

49 

geltende Fassung vorgeschlagene Neufassung 

(2) Gewählt ist im ersten und im gegebenenfalls erforderlich 
gewordenen zweiten Wahlgang, wer die Mehrheit der 
Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten erhält. 

(3) Kommt eine Wahl im ersten Wahlgang nicht zustande, 
wird ein zweiter Wahlgang durchgeführt, zu dem neue 
Wahlvorschläge gemacht werden können. Entfällt auf zwei 
Vorgeschlagene je die Hälfte der Stimmen der anwesenden 
Stimmberechtigten, so entscheidet abweichend von Ab-
satz 2 das Los. 

(4) Kommt auch im zweiten Wahlgang eine Wahl nicht zu-
stande, findet eine Stichwahl statt. Bei mehr als zwei Vor-
geschlagenen wird die Stichwahl zwischen den beiden Vor-
geschlagenen durchgeführt, die im zweiten Wahlgang die 
meisten Stimmen erhalten haben. Gewählt ist, wer die 
meisten Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los.  

(2) Gewählt ist im ersten und im gegebenenfalls erforderlich 
gewordenen zweiten Wahlgang, wer die Mehrheit der 
Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten erhält. 

(3) Kommt eine Wahl im ersten Wahlgang nicht zustande, 
wird ein zweiter Wahlgang durchgeführt, zu dem neue 
Wahlvorschläge gemacht werden können. Entfällt auf zwei 
Vorgeschlagene je die Hälfte der Stimmen der anwesenden 
Stimmberechtigten, so entscheidet abweichend von Ab-
satz 2 das Los. 

(4) Kommt auch im zweiten Wahlgang eine Wahl nicht zu-
stande, findet eine Stichwahl statt. Bei mehr als zwei Vor-
geschlagenen wird die Stichwahl zwischen den beiden Vor-
geschlagenen durchgeführt, die im zweiten Wahlgang die 
meisten Stimmen erhalten haben. Gewählt ist, wer die 
meisten Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los.  

§ 32 

Wahl der Kirchenleitung 

Für die Wahl der Mitglieder des Präsidiums gelten folgende 
Bestimmungen:  

1. Die Vorschläge des Nominierungsausschusses sind den 
Mitgliedern der Landessynode 24 Stunden vor der Wahl 
schriftlich mitzuteilen; den Synodalen ist ausreichend Zeit 
zur Besprechung der Vorschläge zu geben. Jeder Synodale 

§ 32 

Wahl der Kirchenleitung 

Für die Wahl der Mitglieder der Kirchenleitung gelten fol-
gende Bestimmungen:  

1. Die Vorschläge des Nominierungsausschusses sind den 
Mitgliedern der Landessynode 24 Stunden vor der Wahl 
schriftlich mitzuteilen; den Mitgliedern ist ausreichend Zeit 
zur Besprechung der Vorschläge zu geben. Jedes Mitglied 
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kann weitere Vorschläge machen. Eine Aussprache über 
die zur Wahl gestellten findet in der Wahlsitzung nicht statt. 

2. Den nach Nr. 1 Vorgeschlagenen soll Gelegenheit gege-
ben werden, sich persönlich während einer Personalaus-
sprache den Landessynodalen vorzustellen. 

3. Für die Wahl gelten die Vorschriften von § 31.  

kann weitere Vorschläge machen. Eine Aussprache über 
die zur Wahl Gestellten findet in der Wahlsitzung nicht statt. 

2. Den nach Nr. 1 Vorgeschlagenen soll Gelegenheit gege-
ben werden, sich persönlich während einer Personalaus-
sprache den Landessynodalen vorzustellen. 

3. Für die Wahl gelten die Vorschriften von § 31.  

§ 33 

Niederschrift der Verhandlungen 

(1) Die Beratungen der Landessynode werden in ihrem vol-
len Umfang festgehalten. 

(2) Die Schriftführer haben die Verantwortung für die Ni e-
derschrift der Verhandlungen. In der Niederschrift müssen 
der Bericht des Präses, die Ausschußberichte, der Wortlaut 
der Anträge und der gefaßten Beschlüsse sowie die Ergeb-
nisse der Abstimmungen enthalten sein. Die Beschlüsse 
werden numeriert. 

(3) Die Landessynode entscheidet, ob sie den vollen Wort-
laut der Beratungen oder die Niederschrift der Schriftführer 
veröffentlichen will.  

§ 33 

Niederschrift der Verhandlungen 

(1) Die Beratungen der Landessynode werden in ihrem vol-
len Umfang festgehalten. 

(2) Die Schriftführenden haben die Verantwortung für die 
Niederschrift der Verhandlungen. In der Niederschrift müs-
sen der Bericht der oder des Präses, die Ausschussberich-
te, der Wortlaut der Anträge und der gefassten Beschlüsse 
sowie die Ergebnisse der Abstimmungen enthalten sein. 
Die Beschlüsse werden nummeriert. 

(3) Die Landessynode entscheidet, ob sie den vollen Wort-
laut der Beratungen oder die Niederschrift der Schriftfüh-
renden veröffentlicht wissen will.  

§ 34 

Feststellung der Verhandlungsniederschrift 

(1) Die Verhandlungsniederschriften werden von der Lan-
dessynode festgestellt oder durch Beschluß der Landessy-

§ 34 

Feststellung der Verhandlungsniederschrift 

(1) Die Verhandlungsniederschriften werden von der Lan-
dessynode festgestellt. Die Verhandlungsniederschrift der 
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node dem Präses zur Feststellung übertragen. 
 
 
 

 
 
 

(2) Einsprüche gegen die Niederschrift sind bei dem Präses 
anzubringen, welcher die Äußerung der Schriftführer und, 
wenn nötig, die Berichtigung der Niederschrift veranlaßt. In 
Zweifelsfällen entscheidet die Landessynode. 

(3) Die Verhandlungsniederschrift der letzten Sitzung stellt 
der Präses in Gemeinschaft mit einem der Schriftführer fest. 
Die Verhandlungsniederschrift wird nach Genehmigung 
vom Präses unterschrieben.  

letzten Sitzung stellt die oder der Präses in Gemeinschaft 
mit einem der Schriftführenden fest. Die Verhandlungsnie-
derschrift wird nach Genehmigung von der oder dem Prä-
ses unterschrieben. 

(2) Durch Beschluss der Landessynode kann die Feststel-
lung aller Verhandlungsniederschriften der oder dem Prä-
ses übertragen werden. 

(3) Einsprüche gegen die Niederschrift sind bei der oder 
dem Präses anzubringen. Die jeweiligen Schriftführenden 
sind zu den Einsprüchen zu befragen. Sofern ein Einspruch 
gerechtfertigt ist, veranlasst die oder der Präses die Berich-
tigung der Niederschrift. In Zweifelsfällen entscheidet die 
Landessynode. 

§ 35 

Sondererklärung 

Will ein Mitglied in Abweichung von einem Beschluß der 
Landessynode eine Sondererklärung abgeben, so hat es 
sie vor Schluß der Sitzung desselben Tages anzumelden 
und sie spätestens eine Woche nach Schluß der Landessy-
node dem Präses schriftlich in doppelter Ausfertigung ein-
zureichen. Diese Sondererklärungen werden nicht in die 
Verhandlungsniederschrift aufgenommen, sondern ihrer 
Urschrift als Anlage beigefügt sowie der Kirchenleitung vor-

§ 35 

Sondererklärung 

Will ein Mitglied in Abweichung von einem Beschluss der 
Landessynode eine Sondererklärung abgeben, so hat es 
sie vor Schluss der Sitzung desselben Tages anzumelden 
und sie spätestens eine Woche nach Schluss der Landes-
synode der oder dem Präses einzureichen. Diese Sonder-
erklärungen werden nicht in die Verhandlungsniederschrift 
aufgenommen, sondern ihrer Urschrift als Anlage beigefügt 
sowie der Kirchenleitung vorgelegt.  
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gelegt.  sowie der Kirchenleitung vorgelegt.  

§ 36 

Synodalprediger 

In der letzten Sitzung bestimmt die Landessynode den Pfar-
rer, der im Gottesdienst der nächsten Landessynode pre-
digt. Sie kann dies dem Präsidium überlassen.  

§ 36 

Synodalpredigt 

In der letzten Sitzung bestimmt die Landessynode, wer im 
Gottesdienst der nächsten Landessynode predigt. Sie kann 
die Entscheidung der Kirchenleitung übertragen.  

§ 37 

Abschluß der Tagung 

Ist die Tagesordnung der letzten Sitzung erledigt, so wird 
die Landessynode mit Rede und Gebet des Präses ge-
schlossen.  

§ 37 

Abschluss der Tagung 

Ist die Tagesordnung der letzten Sitzung erledigt, so wird 
die Landessynode mit Rede und Gebet der oder des Prä-
ses geschlossen.  

§ 38 

Tagegelder und Fahrkosten 

Die Fahrkosten der Mitglieder der Landessynode, die von 
der Landessynode festgesetzten Tagegelder sowie etwaige 
Lohnausfälle der Mitglieder werden von der Landeskirche 
getragen. Unterkunft wird von der Landeskirche bereitge-
stellt. In begründeten Härtefällen kann auf Grund eines 
schriftlichen Antrages Verdienstausfall erstattet werden. 
Seine Höhe richtet sich nach dem Gesetz über die Ent-
schädigung der ehrenamtlichen Richter.  

§ 38 

Tagegelder und Fahrkosten 

Die Fahrkosten der Mitglieder der Landessynode, die von 
der Landessynode festgesetzten Tagegelder sowie etwaige 
Lohnausfälle der Mitglieder werden von der Landeskirche 
getragen. Unterkunft wird von der Landeskirche bereitge-
stellt. In begründeten Härtefällen kann auf Grund eines 
schriftlichen Antrages Verdienstausfall erstattet werden. 
Seine Höhe richtet sich nach dem Justizvergütungs- und 
Entschädigungsgesetz.  
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§ 39 

Ausschußberatungen 

(1) Jeder Ausschuß wählt seinen Vorsitzenden, seinen 
Schriftführer und seine Berichterstatter, erforderlichenfalls 
auch deren Stellvertreter. Gewählt ist, wer die meisten 
Stimmen erhält; bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
 

(2) Die Verhandlungen der Ausschüsse sind nicht öffentlich, 
doch haben die Mitglieder der Landessynode Zutritt. Mit 
Genehmigung des Ausschusses kann ihnen das Wort erteilt 
werden. Der Ausschuß kann bei der Beratung eines Antra-
ges den Urheber zu seinen Sitzungen hinzuziehen. 

(3) Auf Beschluß der Landessynode können eingeladene 
Gäste ebenfalls zu den Sitzungen der Ausschüsse zugelas-
sen werden. Der Ausschuß kann einen Sachbeitrag von 
ihnen erbitten oder zulassen. 

(4) Der Präses hat das Recht, allen Ausschußsitzungen mit 
Stimmrecht beizuwohnen. Die Mitglieder des Präsidiums 
haben das Recht, allen Ausschußsitzungen beizuwohnen, 
jederzeit das Wort zu ergreifen und Anträge zu stellen. 

(5) Die Beratungen der Ausschüsse sind zu eröffnen mit 
einer Einführung in die Materie, insbesondere mit einem 
Bericht über die Beratung der Vorlagen im landeskirchli-
chen Ausschuß. Die mit der Einladung zu der Landessyno-

§ 39 

Ausschussberatungen 

 
 
 
 
 

 (1) Die Verhandlungen der Ausschüsse sind nicht öffent-
lich, doch haben die Mitglieder der Landessynode Zutritt. 
Mit Genehmigung des Ausschusses kann ihnen das Wort 
erteilt werden. Der Ausschuss kann bei der Beratung eines 
Antrages die Urheberin oder den Urheber zu seinen Sitzun-
gen hinzuziehen. 

 
 
 

 
 
 
 

(2) Die Beratungen der Ausschüsse sind zu eröffnen mit 
einer Einführung in die Materie, insbesondere mit einem 
Bericht über die Beratung der Vorlagen im landeskirchli-
chen Ausschuss. Die mit der Einladung zu der Landessy-
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de mitgeteilten Verhandlungsgegenstände haben in der 
Regel Vorrang vor der Behandlung der Initiativanträge ge-
mäß § 20 Abs. 2. 

(6) Für die Verhandlungen gelten die gleichen Regeln wie 
für die Sitzungen der Landessynode. Über die Beratungen 
der Ausschüsse sind Niederschriften anzufertigen; der No-
minierungsausschuß ist dazu nicht verpflichtet. 

 

(7) Die Ausschüsse haben ihre Gutachten oder Anträge 
schriftlich der Landessynode vorzulegen. Die Begründung 
erfolgt mündlich durch vom Ausschuß bestimmte Berichter-
statter. 
 

(8) Absatz 2 Satz 1 zweiter Halbsatz, Satz 2 und Absatz 3 
sowie Absatz 4 gelten für den Nominierungsausschuß nicht. 

node mitgeteilten Verhandlungsgegenstände haben in der 
Regel Vorrang vor der Behandlung der Initiativanträge ge-
mäß § 20 Abs. 2. 

(3) Für die Verhandlungen gelten die gleichen Regeln wie 
für die Sitzungen der Landessynode.  

(4) Über die Beratungen der Ausschüsse sind Niederschrif-
ten anzufertigen; der Nominierungsausschuss ist dazu nicht 
verpflichtet. 

(5) Die Ausschüsse haben ihre Beratungsergebnisse, Gut-
achten oder Anträge schriftlich der Landessynode vorzule-
gen. Die Begründung erfolgt mündlich durch vom Aus-
schuss bestimmte Berichterstatterinnen und Berichterstat-
ter. 

(6) Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz und Absatz 1 Satz 2 
gelten für den Nominierungsausschuss nicht.  

§ 40 

Auslegung der Geschäftsordnung 

(1) Entstehen Zweifel in der Auslegung der Geschäftsord-
nung, so entscheidet die Landessynode. 

(2) Eine Abweichung von den Bestimmungen der Ge-
schäftsordnung im Einzelfall ist nur zulässig, wenn sie der 
Kirchenordnung nicht widerspricht, wenn auf die Abwei-
chung hingewiesen wird und kein Mitglied der Landessyno-
de widerspricht.  

§ 40 

Auslegung der Geschäftsordnung 

(1) Entstehen Zweifel über die Auslegung der Geschäfts-
ordnung, so entscheidet die Landessynode. 

(2) Eine Abweichung von den Bestimmungen der Ge-
schäftsordnung im Einzelfall ist nur zulässig, wenn sie der 
Kirchenordnung nicht widerspricht, wenn auf die Abwei-
chung hingewiesen wird und kein Mitglied der Landessyno-
de widerspricht.  
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