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„Die Gestalt der presbyterial-synodalen Ordnung 

in der Evangelischen Kirche im Rheinland“
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A

BESCHLUSSANTRAG

Einleitung

Die presbyterial-synodale Ordnung ist Entfaltung des theologischen Selbst-
verständnisses der Evangelischen Kirche im Rheinland. Sie „dient der Ge-
staltwerdung des Evangeliums, ermöglicht und sichert seine Verkündigung 
und die aus ihm hervorgehenden Lebensformen“ (H. Zschoch, Die presbyte-
rial-synodale Ordnung – Prinzip und  Wandel, Vortrag vor der Landessynode 
der Evangelischen Kirche im Rheinland 2006). Diese Ordnung ist „mitten in 
der Welt der Sünde Teil des Zeugnisses der Kirche, dass sie allein Eigentum 
ihres Herrn ist, allein von seinem Trost und von seiner Weisung lebt und le-
ben möchte“ (vgl. die 3. These der Barmer Theologischen Erklärung).
Konstitutiv für die presbyterial-synodale Ordnung unserer Landeskirche ist 
die Gemeinde als Grundstruktur gelebten Christseins und ihre Einbindung in 
die regionale Gemeinschaft des Kirchenkreises wie ihre Zugehörigkeit zur 
Landeskirche.  Die  Ordnung  bietet  Raum,  dass  Kirche  sich  auf  verschie-
denen  Ebenen  und  an  verschiedenen  Orten  verwirklicht.  Die  Verhältnis-
bestimmung zwischen der Gemeinde, dem presbyterialen Element der Ord-
nung,  und Kirchenkreis  und Landeskirche,  den  synodalen  Elementen,  ist 
eine Gestaltungsaufgabe, die sich immer wieder neu stellt.
Dabei gilt grundsätzlich, dass „kirchliche Aktivitäten, die im jeweils kleineren 
Bereich in größerer gottesdienstlicher Nähe recht wahrgenommen werden 
können, nicht auf eine höhere Verfassungsebene verlagert werden sollen“ 
(G. Wendt, Was heißt Kirche leiten, 1980, S. 14). Dieses Kriterium ist für die 
Aufgabenverteilung der kirchlichen Ebenen grundlegend. Die Aufgaben sind 
in Verantwortung füreinander wahrzunehmen.
Die reformatorische Einsicht in die Einheitlichkeit des Christenstandes, die 
aus dem allgemeinen Priestertum der Glaubenden resultiert, ist für die pres-
byterial-synodale Ordnung von grundlegender Bedeutung. 
Pfarrer und Pfarrerinnen und andere Gemeindemitglieder sind daher gleich-
berechtigt an der Leitung unserer Landeskirche auf allen Ebenen beteiligt. 
Ihr Engagement ist zu würdigen, nicht zuletzt durch eine angemessene Be-
gleitung, Förderung und Fortbildung.
So kann der Auftrag erfüllt werden, „die Botschaft von der freien Gnade Got-
tes auszurichten an alles Volk“ (6. These der Barmer Theologischen  Erklä-
rung). Dieser Auftrag macht die Kirche zur Kirche für das Volk, zur Volkskir-
che. Unsere Landeskirche nimmt diesen volkskirchlichen Auftrag wahr als 
eine Kirche, die nach wie vor ein wichtiges Teilsystem der Gesellschaft ist, 
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die präsent ist für die Menschen in der jeweiligen Region und darüber hin-
aus.
Dieser Auftrag verpflichtet unsere Landeskirche, missionarisch Volkskirche 
zu sein und über ihre Sendung zu den Menschen zu kommen innerhalb und 
außerhalb der Kirche. In dem Prozess „Vom offenen Himmel erzählen“ sind 
die Stärkung geistlicher und fachlicher Leitungskompetenz und die notwen-
dige  Durchführung  rechtlicher  wie  struktureller  Reformen  unabdingbare 
Schritte.
„Missionarisch Volkskirche sein“ – sich an dieser Leitvorstellung zu orien-
tieren, ist in Zeiten des Wandels, der Veränderung, des Übergangs verhei-
ßungsvoll.

1. Kirche  von  morgen  und  übermorgen:  Missionarisch  Volkskirche 
sein

Kirchengemeinden,  Regionen,  Kirchenkreise  und  Landeskirche  mit  ihren 
Werken und Einrichtungen sind am Prozess, missionarisch Volkskirche zu 
sein, beteiligt. 
Die Kirchenleitung wird beauftragt, die Entwicklung und Umsetzung der Leit-
vorstellung „Missionarisch Volkskirche sein“ unter Berücksichtigung der offe-
nen  Fragen  des  Strukturprozesses  der  außerordentlichen  Landessynode 
2006 und der  Reformdiskussionen auf  der  Ebene der  Kirchenkreise,  der 
Landeskirchen und der EKD voranzutreiben und der Landessynode 2008 zu 
diesem Zweck weitere Maßnahmen vorzuschlagen.
Dabei  sollen  ein  theologischer  Diskurs  über  den  Begriff  „missionarisch 
Volkskirche sein“, Zielvorgaben für ein „Wachsen gegen den Trend“, eine 
Bestimmung  des  Gemeindebegriffs  und  die  hierfür  erforderlichen  rechtli-
chen, strukturellen und finanziellen Maßnahmen berücksichtigt werden. 

2. Zuordnung von Aufgaben
2.1 Verantwortung von Kirchengemeinden 
Die Kirchenleitung wird beauftragt, der Landessynode 2008 einen Vorschlag 
zur  Änderung der  Kirchenordnung vorzulegen,  der  die  verstärkte Zusam-
menarbeit  von Kirchengemeinden regelt, um die Erfüllung ihrer Aufgaben 
gemäß Art.1 KO sicher zu stellen.

2.2 Verantwortung von Kirchenkreisen
Die Kirchenleitung wird beauftragt, der Landessynode 2008 einen Vorschlag 
zur  Änderung  der  Kirchenordnung  vorzulegen,  die  der  Kreissynode  das 
Recht einräumt,  Aufgaben gemäß Art. 1 KO auf Kirchenkreisebene zu ver-
antworten, um die Erfüllung gemeindlicher Aufgaben sicher zu stellen.

4



2.3 Verantwortung der Landeskirche
Die Kirchenleitung wird beauftragt, der Landessynode 2008 vorzuschlagen, 
welche Aufgaben in Zukunft durch die landeskirchliche Ebene wahrzuneh-
men sind und wie Aufgaben in Zukunft zuzuordnen sind, um die Erfüllung 
kreiskirchlicher Aufgaben sicher zu stellen. 

2.4 Leistungsfähigkeit
Die Kirchenleitung wird beauftragt, für die Landessynode 2008 Kriterien zu 
erarbeiten,  die  den  Begriff  der  Leistungsfähigkeit  von  Kirchengemeinden 
(Art.5 Abs.2) und Kirchenkreisen (Art.96 Abs.1 KO) in Verbindung mit Art.1 
KO genauer bestimmen. 

2.5 Qualitätsstandards
Die Kirchenleitung wird beauftragt,  für die Landessynode 2008 einen Vor-
schlag zur Entwicklung von Standards vorzulegen, die der Qualitätsverbes-
serung kirchlicher Arbeit dienen.

3. Der Grundsatz der gleichberechtigten Leitung
3.1 Ausübung der gleichberechtigten Leitung
Die Leitung unserer Kirche durch Pfarrerinnen und Pfarrer und durch andere 
Gemeindemitglieder  geschieht  gleichberechtigt.  Dies  wird  gewährleistet 
durch die Gewinnung von ehrenamtlich Mitarbeitenden, durch die Stärkung 
geistlicher  und  fachlicher  Leitungskompetenz  sowie  durch  rechtliche  wie 
strukturelle Reformen.

3.2 Fortbildung für Presbyterien, Kreissynodalvorstände und Kirchenleitung
Die Kirchenleitung wird beauftragt,  zur Stärkung der geistlichen und fach-
lichen Leitungskompetenz Richtlinien zur verbindlichen Fortbildung von Lei-
tungsorganen zu erlassen. 

3.3 Fortbildung für Pfarrerinnen und Pfarrer, Superintendentinnen und Su-
perintendenten und hauptamtliche Mitglieder der Kirchenleitung
3.3.1 Die  Kirchenleitung  wird  beauftragt,  der  Landessynode  2008  Maß-
nahmen vorzuschlagen, die sicherstellen, dass
a) Leitungskompetenzen von  Pfarrerinnen und Pfarrern durch verbindliche 

Fortbildungen gefördert und ihre Fähigkeiten, ehrenamtlich Mitarbeitende 
zu gewinnen und zu begleiten, verbessert werden. 
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b) Leitungskompetenzen  von  Superintendentinnen  und  Superintendenten 
durch verbindliche Fortbildungen gestärkt werden.

c) Leitungskompetenzen  von  hauptamtlichen  Kirchenleitungsmitgliedern 
durch verbindliche Fortbildungen gestärkt werden.

3.3.2 Die Kirchenleitung wird beauftragt,  für das Angebot entsprechender 
Fortbildungen und für die Entwicklung neuer Formen der Fortbildung zu sor-
gen.

3.3.3 Die Kirchenleitung wird beauftragt, dafür Sorge zu tragen, dass auch 
die Ausbildung von Pfarrerinnen und Pfarrern entsprechende Inhalte enthält. 

3.4 Delegation
Die Kirchenleitung wird beauftragt, für die Landessynode 2008 Vorschläge 
zur Änderung der Kirchenordnung vorzulegen, die die Vorschriften über die 
Vertretung des Presbyteriums klarer  fassen und umfangreichere Möglich-
keiten der Delegation von Entscheidungen vorsehen, ohne dass die Funkti-
on des Presbyteriums als Leitungsorgan beeinträchtigt wird.

3.5 Verwaltung
Die Kirchenleitung wird beauftragt, der Landessynode 2010 Vorschläge zur 
Sicherung  einer  effektiven  und  finanzierbaren  Verwaltungsstruktur  in  der 
Landeskirche vorzulegen, die auch die Möglichkeit der Auslagerung von Ar-
beitsgebieten  und  Instrumente  zur  Gewährleistung  eines  vergleichbaren 
Qualitätsstandards für kirchliche Verwaltung enthalten sollen.

3.6  Beratung und Aufsicht
3.6.1 Kirchliche Aufsicht hat die Aufgabe, dem Auftrag der Kirche zu die-
nen. Sie schützt und stärkt die Arbeit der Kirche. Die konstruktiven Möglich-
keiten der Beratung und der Visitation sind verstärkt zu nutzen.

3.6.2 Die Kirchenleitung wird beauftragt, für die Landessynode 2008 Vor-
schläge zur Änderung der Kirchenordnung vorzulegen, die die Vorschriften 
über die Aufsicht klarer fassen und zusätzliche Aufsichtsinstrumente wie An-
ordnung und Ersatzvornahme in die Kirchenordnung aufnehmen.
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3.6.3 Die Kirchenleitung wird beauftragt, unverzüglich eine Änderung der 
Verwaltungsordnung vorzunehmen, die die Einführung von Regelungen über 
ein Haushaltssicherungskonzept und begleitende Maßnahmen umfasst.

4. Erledigung von Aufträgen
Damit ist der Antrag der Kreissynode Gladbach-Neuss betr. Möglichkeiten 
der kirchlichen Aufsicht bei Kirchengemeinden mit kritischer Haushaltslage 
(LS 2005 Nr.4.1) erledigt. Der Antrag der Kreissynode Duisburg-Nord betr. 
Verbindliche  Zusammenarbeit  benachbarter  Kirchenkreise  (LS  2002 
Nr.5.18) wird im Blick auf die Verbindlichkeit der Zusammenarbeit abgelehnt 
und ist im Blick auf ein Konzept der Zusammenarbeit  von Kirchenkreisen 
(2.3) erledigt. 

*******************************************

B

BEGRÜNDUNG

Im  Rahmen  der  durch  die  Landessynode  2005  begonnenen  Prioritäten-
diskussion wurde eine Arbeitsgruppe I  gebildet,  die sich aus jeweils zwei 
Vertreterinnen bzw. Vertretern aller Ständigen Ausschüsse außer dem No-
minierungsausschuss zusammensetzte. Diese Arbeitsgruppe hatte die Auf-
gabe zu prüfen, ob und wenn ja welche Veränderungen innerhalb unserer 
presbyterial-synodalen  Ordnung  erforderlich  sind,  um die  Leistungs-  und 
Funktionsfähigkeit von Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und Landeskirche 
künftig sicherzustellen. Der Kirchenleitung war eine Vorlage für die Ordentli-
che Tagung der Landessynode 2006 vorzulegen. Die Entscheidung sollte 
nach Beratung in den Ständigen Ausschüssen, den Kreissynoden und den 
Presbyterien 2007 getroffen werden.
Die Kirchenleitung hat in ihrer Sitzung am 16./.17.12.2005 beschlossen: “Kir-
chengemeinden können, Kreissynoden sollen bis zum 1. September 2006 
Stellung nehmen.“
Mit Beschluss vom 28.9.2006 hat die Kirchenleitung den Entwurf der Vorla-
ge Prioritätendiskussion – Ergebnisse der Arbeitsgruppe I (presbyterial-syn-
odale Ordnung) ohne Festlegung der Federführung an alle ständigen Aus-
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schüsse außer  dem Nominierungsausschuss  überwiesen.  Nach Beratung 
durch die Ausschüsse hat sie mit Beschluss vom 1.12.2006 die Vorlage der 
Landessynode 2007 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Einleitung
Nach evangelischem Verständnis ist die Ordnung der Kirche theologisch von 
Bedeutung.
In der 3. These der Barmer Theologischen Erklärung heißt es.: „Die christ-
liche Kirche ... hat mit ihrem Glauben wie mit ihrem Gehorsam, mit ihrer Bot-
schaft wie mit ihrer Ordnung mitten in der Welt der Sünde als die Kirche der 
begnadigten Sünder zu bezeugen, dass sie allein sein Eigentum ist, allein 
von seinem Trost und von seiner Weisung in Erwartung seiner Erscheinung 
lebt und leben möchte.“ 
Die  Evangelische Kirche  im Rheinland hat  sich  die  presbyterial-synodale 
Ordnung  gegeben,   um der  reformatorisch-theologischen  Einsicht  in  das 
Priestertum aller Gläubigen zu entsprechen. Dabei muss deutlich bleiben, 
dass eine Ordnung selbst nicht „heilig“ ist  und nicht dogmatisch überhöht 
werden darf.  Sie eröffnet Raum für eine aktive Gestaltung der kirchlichen 
Strukturen nach den jeweiligen sachlichen Erfordernissen. „Bleibender Maß-
stab für diese Ordnung ist, dass sie die Aneignung des Evangeliums nicht 
erschwert oder gar verstellt, sondern für möglichst viele Menschen ermög-
licht“ (vgl. Impulspapier des Rates der EKD, Kirche der Freiheit, 2006, S.33).
Auch  die  presbyterial-synodale  Ordnung  in  ihrer  jeweiligen  Ausformung 
muss sich an diesem Anspruch immer wieder neu messen lassen.
Folgende Wesensmerkmale prägen  die presbyterial-synodale Ordnung:
1. Alle  Gemeindeglieder,  ob  theologisch  ausgebildet  oder  nicht,  wirken 

gleichberechtigt zusammen. 
2. Entscheidungshoheit liegt bei gewählten Kollegialorganen.
3. Leitungsämter sind Wahlämter auf Zeit.
4. Aufgaben werden auf einer höheren Ebene wahrgenommen, wenn sie 

anders nicht  erfüllt werden können.
5. Gemeinde ist  über  ihre  Grenzen hinaus Teil  einer  größeren Gemein-

schaft.
6. Kirche  verwirklicht  sich  auf  allen  kirchlichen  Ebenen  (Gemeinde,  Kir-

chenkreis, Landeskirche und darüber hinaus).
Das Prinzip der presbyterial-synodalen Ordnung war in der geschichtlichen 
Betrachtung zahlreichen Wandlungen unterzogen.
„Die Erfüllung des kirchlichen Auftrags vollzieht sich in lebendiger Wechselbeziehung mit geschicht-
lichen Konstellationen. Die presbyterial-synodale Ordnung erweist sich darin gerade um ihrer Prinzi-
pienfestigkeitswillen als eine wandlungsfähige Struktur, mit Schleiermacher gesprochen als „den 
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Umständen gemäß so mancher Modification fähig“. Das zeigt sich daran, wie in konkreten Ordnun-
gen die Kompetenzen der verschiedenen Leitungsebenen bestimmt werden, wie z.B. die Wahl in 
die Ämter der Gemeinde unterschiedlich geregelt wird, wie Kompromisse mit den Ansprüchen des 
politischen Kirchenregiments möglich sind.  Diese Wandlungsfähigkeit  innerhalb der presbyterial-
synodalen Struktur ermutigt dazu, die Wahrung der presbyterial-synodalen Ordnung als eine Ge-
staltungsaufgabe wahrzunehmen. Dabei wird insbesondere das Verhältnis der presbyterialen zu 
den synodalen Elementen immer wieder eine Herausforderung darstellen – gewissermaßen der 
Bindestrich in „presbyterial-synodal“.“ (Prof. Dr. Hellmut Zschoch, Kirchliche Hochschule Wuppertal, 
Vortrag vor der Landessynode der EKiR am 09.01.2006).

Unter  diesen Voraussetzungen bleibt  festzustellen,  dass  die  presbyterial-
synodale Ordnung ihrem Wesen nach geeignet ist, dazu beizutragen, den 
Auftrag  der  Kirche  zu  erfüllen,  auch  vor  den  gegenwärtigen  Heraus-
forderungen. Sie kann dies besonders deshalb, da sie einerseits die Grund-
lagen des Presbyterialen und des Synodalen beinhaltet und andererseits in 
sich wandlungsfähig ist: Das presbyteriale Element verkörpert die Keimzelle 
des Kircheseins.  Die Gemeinschaft  der  Gemeinde vor  Ort  dient  als  trag-
fähige Grundlage für den Aufbau der Kirche. Das synodale Element weist 
über die einzelne Kirchengemeinde hinaus bis hin zur weltweiten Kirche, in 
der alle Gläubigen verbunden sind. Das synodale Element bietet die Chan-
ce, Angelegenheiten, die die Kräfte einer einzelnen Gemeinde übersteigen, 
auf anderer Ebene wahrzunehmen. Das der presbyterial-synodalen Ordnung 
innewohnende Subsidiaritätsprinzip dient dazu, sich immer neu auf die Her-
ausforderungen der Gegenwart einstellen zu können.

1. Kirche von morgen und übermorgen: Missionarisch Volkskirche 
sein

Die Landessynode 2005 hat die Prioritätendiskussion in der Evangelischen 
Kirche im Rheinland unter den Begriff der „Missionarisch Volkskirche sein“ 
gestellt. Sie hat die Herausforderungen der Gegenwart als Chance gesehen, 
ein Profil der inhaltlichen Gestaltung zukünftiger Angebote kirchlicher Arbeit 
zu entwickeln. Dabei sollten Ziele und Prioritäten festgelegt werden, die in-
novativ die gesellschaftlichen Veränderungen aufnehmen. Der Prozess soll-
te als Gelegenheit zur Besinnung und Neuorientierung verstanden werden 
und der Auftrag der Kirche in einer pluralen und säkularen Gesellschaft neu 
definiert werden. (Vgl. LS 2005 Drucksache 4, S. 3 Prioritätendiskussion).
In den Rückmeldungen der Kirchengemeinden und Kirchenkreise wird sehr 
oft angemerkt, dass es zunächst eines Prozesses der Entwicklung eines Zu-
kunftsbildes unserer Kirche bedürfe, bevor strukturelle Fragen geklärt wer-
den könnten. Mit  der Leitvorstellung „missionarisch Volkskirche sein“ hat die 
Landessynode 2005 der  Prioritätendiskussion eine Orientierung gegeben. 
Diese Leitvorstellung muss in der Alltagswirklichkeit  von Gemeinden,  Kir-
chenkreisen und Landeskirche entwickelt und gefüllt werden. 
Der Begriff  „Volkskirche“  soll  ausdrücken,  dass nach wie vor  davon aus-
gegangen werden soll, eine möglichst weitreichende pastorale Versorgung 
sicherzustellen. Volkskirche will nach wie vor präsent und erreichbar sein für 
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alle Menschen in der jeweiligen Region, die die distanzierte Mitgliedschaft 
als legitim respektiert, die sich in Pluralität ermöglicht, die unabhängig vom 
Staat zur Zusammenarbeit mit ihm bereit ist.
Gerade in der Infrastruktur der Volkskirche und der immer noch hohen Ak-
zeptanz von Kirche im öffentlichen Leben ist ein „Pfund“ zu sehen, das nicht 
leichtfertig  aufgegeben,  sondern das als gute Ausgangsposition für einen 
neuen Aufbruch genutzt werden sollte.
Es ist deshalb als besondere Chance anzusehen, den fruchtbaren Boden 
der Volkskirche zu nutzen, um mehr Menschen anzusprechen und die Ge-
meinde Christi bunter und vielfältiger werden zu lassen.
„Missionarisch“ ist auch so zu verstehen, dass sich neue, unterschiedliche 
Profile in unserer Landeskirche entwickeln können, die nicht unbedingt flä-
chendeckend,  aber schwerpunktmäßig in den Regionen verankert sind.
Mit dem Prozess „Vom offenen Himmel erzählen“ als Schwerpunktthema bis 
2010 ist  diese  Chance  aufgegriffen  und das  Thema „Mission  und Evan-
gelisation“ in den Mittelpunkt gestellt worden. Es soll nach neuen Formen 
und einer neuen Belebung der Sprachfähigkeit des Glaubens gesucht wer-
den.
Diese Leitvorstellung „missionarisch Volkskirche sein“ eignet sich nicht nur 
dafür, über neue Formen der Gestaltung gemeindlicher Arbeit nachzuden-
ken, sondern stellt auch Fragen grundsätzlicher Art an kirchliche Strukturen 
der Zukunft.
Der von der Landessynode 2005 eingesetzte Strukturausschuss für die Um-
setzung eines Sparziels von 20 % für die Ebene der Landeskirche sowie die 
Arbeitsgruppen I und II  für die Umsetzung von grundlegenden strukturellen 
Reformen in der Ordnung unserer Kirche wie im Pfarrdienst haben die Auf-
gabe gehabt,  unter  dem Zukunftsbild  „missionarisch Volkskirche sein“  im 
Rahmen  der  zur  Verfügung  stehenden  Ressourcen  strukturelle  Ver-
änderungen vorzuschlagen.
In der Drucksache 1 „Spar- und Strukturvorschläge“ der außerordentlichen 
Landessynode 2006, die sich die Synode mit  Beschluss 11 zu eigen ge-
macht hat heißt es: „Die Kirchenleitung ist anknüpfend an den Strukturaus-
schuss  der  Auffassung,  dass  an  grundlegenden  Fragestellungen  in  den 
nächsten Jahren weiter gearbeitet werden muss. Das gilt auch für die ent-
sprechenden  Anregungen  der  beteiligten  Ausschüsse.  Dazu  gehört  bei-
spielsweise die Frage, wie Kirche in einer zunehmend durch Medien, Mobili-
tät und Konsum geprägten Lebenswirklichkeit Menschen mit ihrer Botschaft 
erreicht. Gibt es Arbeitsgebiete, die dazu besonders gefördert werden müs-
sen? Welche Strukturen sind notwendig, damit die Evangelische Kirche im 
Rheinland  missionarisch  Volkskirche  bleiben  kann?  Gibt  es  Wachs-
tumschancen gegen den Trend? Müssen wir unsere Angebote ändern, um 
Menschen besser zu erreichen?“ 
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Die AG II hat festgestellt, dass es gelte,  das Bild einer Kirche von morgen 
und übermorgen zu entwerfen, die mit wesentlich weniger Geld auskommt, 
dabei ein attraktives kirchliches Leben gestaltet und sich so mit ihrer Bot-
schaft, ihrem Sein und dem Dienst, den sie leistet, als für viele Menschen 
ansprechend und relevant erweist.
Dabei müsste Antwort gegeben werden auf Fragen der Gewährleistung der 
flächendeckenden Versorgung, des Angebots von profilierten, differenzierten 
und  attraktiven  Angeboten,  der  Strukturen,  innerhalb  derer  dies  gestaltet 
werden kann, des Miteinanders von ehrenamtlich und beruflich Mitarbeiten-
den, der  Anzahl  von beruflich Mitarbeitenden und der Zusammensetzung 
der Berufsgruppen sowie der Ordination und der Wahrnehmung des geist-
lichen Amtes. (Materialheft AG II, 2006, S.14, 15)
Als ein Wesensmerkmal einer „missionarischen Volkskirche“ hat Prof.  Dr. 
Michael Herbst (Universität Greifswald) in seinem Referat auf der Landes-
synode 2005 „plurale Strukturen“ genannt: 
„ Wir brauchen eine echte Binnendifferenzierung in der Kirche und ein neues Verstehen von Plura-
lität. Dazu gehört auch eine „Missionspartnerschaft“ von Gemeinden in der Region: Das Reich Got-
tes ist wichtiger als nur das Gedeihen „meines Kirchturms“. Der Ruf heißt also nicht: Alle zurück zu 
uns! Sondern: Möglichst viele voraus in eine Form gemeindlichen Christentums!

Das wird sich auf Dauer auch auf Spar- und Strukturentscheidungen auswirken. Für unterschied-
liche Regionen wird es unterschiedliche Lösungen geben müssen... Die Parochie wird eine dieser 
Lösungen sein, aber wahrscheinlich nicht die einzige. Wir brauchen inhaltliche Kriterien für gesunde 
missionstaugliche Parochien, die mehr aussagen als die bloße Gemeindegliederzahl. Wir werden 
regionale geistliche Zentren brauchen, vor allem im ländlichen Raum. Besonders spannend sind die 
vielen großen Städte im Rheinland:... Je näher wir dem Zentrum kommen, desto stärker wird die 
Kirche der Wahl gesucht. Und darauf sollten wir mit Profilierungen gezielt reagieren, um für mehr 
Menschen und für mehr Bedürfnisse interessant zu sein. Dann gäbe es z.B. in einer Stadt drei Kir-
chengemeinden mit sehr verschiedenen Profilen: z.B. eine Jugendkirche, eine mit liebevoll gestalte-
tem traditionellem Programm, eine mit einem modernen Gottesdienst für Kirchendistanzierte am 
Wochenende. Das Café am Markt böte eine gastfreundliche Gemeinschaft an: Gutes preiswertes 
Essen, Seelsorge, gelegentlich ein Gottesdienst. Und wenn wir dann in die mehr und mehr entkirch-
lichten Bereiche kommen, ... dann werden wir gerade dort auch ganz neu beginnen, z.B. nach dem 
Vorbild anglikanischer Gemeinden mit neuen Anfängen, echten Gemeindepflanzungen.“ (vgl. Ar-
beitshilfe „Vom offenen Himmel erzählen, Unterwegs zu einer missionarischen Volkskirche, S.14)

Auch das im Juli 2006 erschienene Impulspapier der EKD „Kirche der Frei-
heit“ zeichnet ein Bild davon, Menschen vor Ort geistliche Heimat zu geben. 
Ein vergleichbares Anspruchs- und Qualitätsniveau in allen geistlichen und 
seelsorglichen Kernvollzügen (z.B. Gottesdienst und Kasualien) zeichne die 
Erkennbarkeit und Beheimatungskraft der evangelischen Kirche aus. 
Daneben wird die Vielfalt evangelischer Gemeindeformen bejaht. Durch sie 
würden Mitgliederorientierung und missionarische Wendung nach außen ge-
stärkt.  Die  Profilierung  spezifischer  Angebote  sei  erwünscht,  die  frei  ge-
wählte Zugehörigkeit der Kirchenmitglieder zu einer bestimmten Gemeinde 
würde  bejaht.  Neben  der  herkömmlichen  wohnortabhängigen  Parochial-
gemeinde existierten zunehmend Profilgemeinden. (a.a.O., S. 49 ff, S. 53 ff.) 
Mit der Beauftragung der Kirchenleitung für die Landessynode 2008 weitere 
Maßnahmen zur Entwicklung der Leitvorstellung „missionarisch Volkskirche 
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sein“ vorzuschlagen, soll  dieser Prozess entschieden vorangetrieben wer-
den.  Insofern geht  es nicht  nur  darum, vorhandene Defizite  zu beheben, 
sondern Veränderungen mit Blick auf die Zukunft entschlossen in Angriff zu 
nehmen.
In einer Kirche von morgen und übermorgen soll die Notwendigkeit, Koope-
rationen untereinander einzugehen, betont und gefördert werden. Es soll die 
Lust geweckt werden, sich als Kirchengemeinde zu öffnen und die Chancen, 
die eine größere Gemeinschaft bietet, zu entdecken. Vielfach ist in Gemein-
den kaum bekannt, welch gute Arbeit in der Nachbarkirchengemeinde ge-
macht wird, die auch für die eigenen Gemeindemitglieder oder bestimmte 
Gruppen von Gemeindemitgliedern interessant sein könnte. Im Zuge einer 
immer größer werdenden Mobilität ist es gut vorstellbar, dass Jugendliche 
das Jugendprogramm der Nachbargemeinde wahrnehmen, während die ei-
gene Gemeinde sich besonders der Seniorenarbeit widmet.
Der Verantwortung von Projekten und Aufgabenbereichen in der Region, in 
der  mehrere Kirchengemeinden zusammenarbeiten,  oder der  Kirchenkrei-
sebene kommt deshalb in Zukunft eine größere Bedeutung zu, Nur so kann 
gewährleistet werden, dass eine sinnvolle Aufgabenzuordnung erfolgt,  die 
auf der einen Seite die parochiale Grundversorgung und den Aufbau der Ge-
meinden vor Ort fördert aber auf der anderen Seite Raum schafft für diffe-
renzierte kirchliche Angebote, die nur im Verbund mehrerer Kirchengemein-
den verwirklicht werden können.
Die Entwicklung eines Zukunftsbildes „missionarisch Volkskirche sein“ aller 
Verantwortungsbereiche unserer Kirche soll deshalb über die bisher erteilten 
Aufträge hinaus gefördert und angeregt werden.
Hierbei sollen die Anregungen, die im Rahmen der Rückmeldungen aus Ge-
meinden und Kirchenkreisen gekommen sind, die offenen Fragen des Struk-
turprozesses der außerordentlichen Landessynode 2006 genauso berück-
sichtigt werden wie Prioritätendiskussionen in den Kirchenkreisen, die Re-
formprozesse anderer Landeskirchen und der EKD.
Angeregt wurde darüber hinaus, den Begriff „missionarisch Volkskirche sein“ 
für einen breiteren theologischen Diskurs zu öffnen.
Insbesondere sollen folgende Bereiche bearbeitet werden:

• Entwicklung von Zielbestimmungen für ein „Wachsen gegen den Trend“ 
in der Evangelischen Kirche im Rheinland

• notwendige rechtliche und finanzielle Strukturveränderungen für die Ver-
wirklichung einer „missionarischen Volkskirche“

• Entwicklung von Qualitätsstandards kirchlicher Arbeit

• Definition  des  Gemeindebegriffs  unter  Berücksichtigung  von  Art.1  KO 
und der Entwicklung neuer Gemeindeformen 
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Es bietet  sich darüber hinaus an, zum Beispiel durch Wettbewerbe, Preise, 
öffentliche Veranstaltungen wie Tage für besondere Zielgruppen oder Konfe-
renzen, Medienpräsenz oder besondere Veröffentlichungen, besonders ge-
lungene Beispiele als Ermutigung für andere Regionen zu sammeln und zu 
verbreiten. 
Von der Bildung einer erneuten Arbeitsgruppe wie sie zum Teil von Aus-
schüssen vorgeschlagen wurde, wird hier bewusst abgesehen. Vielmehr soll 
die in der Kirchenordnung festgelegte Leitungsverantwortung der Kirchenlei-
tung  (Art.148  Abs.1  KO),  die  Verantwortung  der  ständigen  Ausschüsse 
(Art.145 KO) und die Unterstützung durch das Landeskirchenamt (Art.159 
Abs.1KO) entsprechend wahrgenommen werden. 

2. Zuordnung von Aufgaben
Ein  wesentliches  Element  der  presbyterial-synodalen  Ordnung  ist  der 
Grundsatz, dass die kleinere soziale Einheit (bzw. das Individuum) Vorrang 
hat vor der nächstgrößeren, solange sich diese effizienter als jene erweist. 
(Vgl. Religion und Geschichte und Gegenwart, RGG4, 2004, Sp.1824)
Dieser Grundsatz wird auch als Prinzip der „Subsidiarität“ beschrieben. Bei 
der Verwendung des Begriffs „Subsidiarität“ ist aber zu beachten, dass zwar 
die Sache selbst, nicht aber der Begriff im Zusammenhang mit den Grund-
sätzen der presbyterial-synodalen Ordnung steht. Als ein Wesensmerkmal 
einer presbyterial-synodalen Ordnung findet er sich in verschiedenen Kir-
chenordnungen presbyterial-synodaler Prägung.
Der  Begriff  weckt  unterschiedliche  Assoziationen,  da  er  sowohl  sozial-
wissenschaftlich wie politisch als auch als Terminus der katholischen Sozial-
lehre in Gebrauch ist.
Er  war  auch  in  der  Beratung  der  ständigen  Ausschüsse  umstritten.  Die 
Gründe hierfür sind zum einen in dem Begriff selbst zu suchen, da er je nach 
Anwendungsgebiet  unterschiedlich  interpretiert  wird.  Während  er  für  die 
einen ein praktikabler Begriff ist, der sicher stellt, dass Aufgaben dort ange-
siedelt sind, wo sie am besten wahrgenommen werden können –wie etwa 
bei der Ausprägung in der Europäischen Union- , ist für andere die Verbin-
dung zur katholischen Soziallehre ein Grund, ihn für diesen Prozess abzu-
lehnen. Zum Teil wird mit ihm eine Verteilung der Aufgaben von oben nach 
unten assoziiert, oder das Anliegen der staatlichen Subsidiarität, durch Ver-
lagerung von Aufgaben auf verschiedene gesellschaftliche Anbieter die Plu-
ralität des Angebots zu erhöhen.
In der Beratung der Ausschüsse ist aber auch deutlich geworden, dass es 
einer Verständigung über die Inhalte dieses Grundsatzes bedarf.
Während er zum einen dafür in Anspruch genommen wird, den Vorrang der 
Parochie vor allen anderen kirchlichen Arbeitsfeldern zu betonen, wird er auf 
der anderen Seite deshalb abgelehnt, weil in ihm die Gefahr gesehen wird, 
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dass hierdurch andere kirchliche Arbeitsfelder in Frage gestellt werden und 
der  Prozess hin  zu einer  Differenziertheit  von kirchlichen Angeboten,  die 
durch einzelne Kirchengemeinden nicht geleistet werden können, blockiert 
wird.
Vor  diesem Hintergrund soll  daher von einer  expliziten Bezeichnung des 
Grundsatzes abgesehen werden.
Der oben beschriebene Grundsatz trägt jedenfalls dazu bei, dass presbyteri-
al-synodale Ordnung wandlungsfähig ist und geeignet ist, auf die Herausfor-
derungen der Gegenwart  zu reagieren, ohne die Wesensbestandteile der 
presbyterial-synodalen Ordnung zu gefährden. In der Vergangenheit haben 
sich  zahlreiche  Arbeitsbereiche  herausgebildet,  die  auf  die  gesellschaftli-
chen Bedürfnisse ausgerichtet sind (z. B. Citykirchenarbeit, herausragende 
kirchenmusikalische Arbeit,  bes.  diakonische Schwerpunkte).  Es hat  eine 
Professionalisierung stattgefunden, die zum Teil auf der gemeindlichen Ebe-
ne anzutreffen ist (hauptamtliche Jugendarbeit) zum Teil auf Kirchenkreis-
ebene  oder  sogar  landeskirchlicher  Ebene  wahrgenommen  wird  (Kran-
kenhausseelsorge, Notfallseelsorge). Es muss davon ausgegangen werden, 
dass die Wahrnehmung von differenzierten Angeboten nicht durch jede Ge-
meinde in vollem Umfang sichergestellt werden kann. Um nicht darauf ver-
zichten zu müssen, ist die Möglichkeit gegeben, solche Aufgaben durch die 
Ebene des Kirchenkreises verantworten zu lassen, ohne dass die Arbeit di-
rekt  auf  der  Kirchenkreisebene angesiedelt  ist.  Alternative  wäre  der  voll-
ständige Verlust dieser Arbeitsbereiche (z.B. Kirchenmusik).
Die AG I hat mit ihrem Vorschlag, eine Aufgaben- und Strukturkonzeption für 
den Kirchenkreis zu schaffen, versucht darauf zu reagieren, dass in den ein-
zelnen  Gemeinden  die  (jetzt  noch)  vorhandene  Vielfalt  von  Angeboten 
wahrscheinlich in  Zukunft  nicht  weiter  vorgehalten werden kann.  Darüber 
hinaus ist zu befürchten, dass selbst die flächendeckende pastorale Versor-
gung nicht mehr überall sichergestellt werden kann.
Mit der durch die Kreissynode zu beschließenden Strukturkonzeption sollte 
ermöglicht werden, Ressourcen zu bündeln und neben der Gewährleistung 
der pastoralen Versorgung Profilbildungen im Kirchenkreis zu fördern, die 
verhindern sollten, dass bestimmte Aufgabenbereiche wie z.B. Kirchenmusik 
oder Jugendarbeit von keiner Kirchengemeinde im Kirchenkreis mehr profi-
liert wahrgenommen werden können.
Die Auswertung hat ergeben, dass die große Mehrheit der Presbyterien eine 
solche verbindliche Konzeption ablehnt. Als  Grund dafür wird  die Bewah-
rung  der  Eigenständigkeit  der  Gemeinden  in  ihrer  Profilbildung  genannt, 
aber auch  die Frage nach der Kapazität der mittleren Ebene gestellt. Außer-
dem wird die Zusammenarbeit in kleineren Regionen unterhalb der Kirchen-
kreisebene präferiert.
Im Beschlussvorschlag  2  wird  deshalb  keine verbindliche  Aufgaben-  und 
Strukturkonzeption vorgeschlagen. Vielmehr soll die Verantwortlichkeit von 
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Kirchengemeinden, stärker in Regionen zusammenzuarbeiten, betont wer-
den, Instrumente sollen geschaffen werden, mit denen die Kreissynode für 
gefährdete Arbeitsbereiche handlungsfähig wird.
Daneben  wird  die  Frage  der  Profilbildung auch  über  gefährdete  Arbeits-
bereiche hinaus, ggf. auch durch die Notwendigkeit ganz neuer Aufgaben-
bereiche bestehen bleiben. Die Möglichkeit einer konzeptionellen Gestaltung 
der Aufgaben im Kirchenkreis ist aber nach wie vor möglich und sollte auch 
gefördert werden. Die verbindliche Durchsetzung wird sich aber nur auf be-
stimmte Bereiche erstrecken können.

2.1 Verantwortung der Kirchengemeinden
Zunächst ist die Verantwortung der Kirchengemeinden herauszustellen und 
zu überprüfen, inwieweit sie in der Lage sind, ihre Aufgaben gut zu erfüllen 
und welche Kooperationspartner es im Kirchenkreis geben könnte, um durch 
Zusammenarbeit  und  Schwerpunktsetzungen  in  den  einzelnen  Kirchen-
gemeinden dies auch weiterhin oder sogar noch besser tun zu können. Eine 
entsprechende Verpflichtung, diese Verantwortung auch unterhalb der Kir-
chenkreisebene  in  einem  Verbund  von  Kirchengemeinden  (gemeindliche 
Region) wahrzunehmen, soll in der Kirchenordnung verankert werden.

2.2 Verantwortung der Kirchenkreise
Für  die  Ebene  des  Kirchenkreises  ist  vorgesehen,  der  Kreissynode  das 
Recht zu geben, Regelungen für bestimmte gefährdete Arbeitsbereiche ver-
bindlich zu treffen, wenn nicht schon tragfähige Kooperationen von Kirchen-
gemeinden stattfinden oder einzelne Kirchengemeinden nicht  in  Koopera-
tionen mit einbezogen sind. Bisher hat die Kreissynode nur die Möglichkeit, 
über den Umweg der Erhöhung der Umlage gemäß Art.98 h) KO bestimmte 
Arbeitsbereiche ganz auf die kreiskirchliche Ebene zu ziehen. Mit der Mög-
lichkeit, konzeptionell die Absicherung von Arbeitsgebieten im Kirchenkreis 
flexibler zu gestalten, wären auch Möglichkeiten denkbar, Verbünde von Kir-
chengemeinden oder einzelne Kirchengemeinden mit bestimmten Schwer-
punkten zu beauftragen oder zur Zusammenarbeit zu verpflichten. Voraus-
setzung dafür ist, dass diese Arbeitsbereiche nicht mehr in jeder Gemeinde 
in ausreichendem Maße wahrgenommen werden können oder dass es zur 
Absicherung der pfarramtlichen Versorgung notwendig ist.
Als gefährdete Bereiche sind augenblicklich vor allem die Kirchenmusik, die 
Jugendarbeit, die Kindertagesstätten sowie die gemeindliche Verwaltung zu 
nennen. Mit der vorgeschlagenen flexibleren Möglichkeit ist auch denkbar, 
für einzelne Arbeitsbereiche Regelungen zu finden, ohne dass sich direkt die 
gesamte Arbeit in Kirchenkreis und Gemeinden in einer Konzeption wieder-
finden muss. 
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2.3 Verantwortung der Landeskirche
Die gleichen Überlegungen treffen ebenso für die landeskirchliche Ebene zu. 
Auch hier ist neu zu bestimmen, welche Arbeitsbereiche durch einzelne Kir-
chenkreise nicht mehr abgedeckt werden (können), die entweder von der 
landeskirchlichen Ebene selbst oder von einem Verbund von Kirchenkreisen 
oder  von  einem Kirchenkreis  stellvertretend  für  andere   wahrgenommen 
werden sollen. Als Beispiele hierfür seien die Schulreferate oder die Rech-
nungsprüfung genannt. Es zeichnet sich ab, dass einige Kirchenkreise be-
stimmte Aufgaben in Zukunft gemeinsam wahrnehmen werden. Da es nicht 
sinnvoll scheint, eine weitere Ebene einzuführen zwischen der Ebene der 
Kirchenkreise und der Landeskirche (vgl. Gestaltungsräume in Westfalen), 
soll aber zumindest eine Regionalstruktur entwickelt werden, die sicherstellt, 
dass  immer  die  gleichen  Kirchenkreise  in  verschiedensten  Aufga-
bengebieten zusammenarbeiten (z. B. Schulreferate). Dies schont Ressour-
cen von Mitarbeitenden in den entsprechenden Gremien und erleichtert eine 
möglicherweise in Zukunft stattfindende Fusion von Kirchenkreisen. 
Daneben ist aber auch der Bereich der Landeskirche selbst wahrzunehmen. 
Als Ergebnis des Strukturprozesses für die Landeskirche wurde auf der au-
ßerordentlichen Landessynode 2006 festgestellt:
„Die  landeskirchliche  Ebene  nimmt  verschiedene  Aufgabenfelder  wahr. 
Dazu  gehören  insbesondere:  Repräsentanz,  Aufsicht,  Recht,  Verwaltung, 
Bildung, Beratung, Koordination und Hilfestellung. Sie ist Impulsgeber und 
leistet theologische Reflexion. 
Die zukünftigen von der landeskirchlichen Ebene wahrzunehmenden Aufga-
benfelder sind zu überprüfen und weiter zu entwickeln.
Was kann und soll die landeskirchliche Ebene in Zukunft leisten und anbie-
ten, um die gemeindliche und kreiskirchliche Arbeit zu unterstützen, zu stabi-
lisieren und zu stärken? Was davon ist als unverzichtbare Aufgabe wahrzu-
nehmen und was ist Serviceleistung, die zu bezahlen ist? Welche Aufgabe 
ist auf welcher kirchlichen Ebene sachgemäß wahrzunehmen? Wie ist zu 
verfahren, wenn das Bewusstsein und die Finanzmittel für eine politisch be-
deutsame  Aufgabe  auf  der  gemeindlichen  oder  kreiskirchlichen  Ebene 
schwinden? Welche Maßnahmen der Verwaltungsmodernisierung (z.B. Bud-
getierung,  Personalbewirtschaftung,  Umstrukturierungen)  sollen  im  kirchli-
chen Bereich Anwendung finden?“ (aoLS 2006, DS 1, S.21)

2.4 Leistungsfähigkeit
Die Beantwortung der Frage, wann die in Artikel 1 KO genannten Aufgaben 
nicht ausreichend durch eine Kirchengemeinde erfüllt werden, wird in erster 
Linie der zuständigen Kreissynode obliegen. Um willkürlichen Entscheidun-
gen vorzubeugen, sollen durch die Kirchenleitung aber Kriterien entwickelt 
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werden, die die Leistungsfähigkeit von Kirchengemeinden in inhaltlicher, fi-
nanzieller und qualitativer Hinsicht genauer definieren. 
Dies gilt ebenso für die Kirchenkreise: Art. 96 Abs.1 der Kirchenordnung legt 
fest, dass Kirchenkreise so gestaltet sein sollen, dass eine für ihre Aufgaben 
ausreichende Leistungsfähigkeit gewährleistet bleibt. Es zeichnet sich an ei-
nigen Stellen ab, dass Prozesse der Fusion und Zusammenarbeit von Kir-
chenkreisen stattgefunden haben, da nur so in Zukunft die Leistungsfähig-
keit gesichert werden kann. Bei der Entwicklung von Kriterien wären sowohl 
die Gewährleistung der Aufsichtsfunktionen der Kirchenkreise, die von AG II 
vorgeschlagenen Koordinationsaufgaben bei der Pfarrstellenplanung wie die 
Wahrnehmung der eigenen Aufgaben in den Blick zu nehmen und zu über-
prüfen, welche äußeren Strukturen - etwa der Ausdehnung, der Pfarrstellen 
und der Kongruenz kirchlicher und staatlicher Grenzen - Gewähr für eine 
ausreichende Leistungsfähigkeit bieten können.
Der Begriff der „Leistungsfähigkeit“ kommt für den Bereich der Landeskirche 
in der Kirchenordnung nicht vor, da er in erster Linie in Zusammenhang mit 
der räumlichen Ausdehnung  und dem Zuschnitt von Kirchengemeinde bzw. 
Kirchenkreis verbunden ist. Die Landeskirche stellt sich im Blick auf ihren 
Zuschnitt in der Kirchenordnung aber nicht selbst in Frage. Deshalb ist da-
von abgesehen worden, Kriterien für die Leistungsfähigkeit der Landeskirche 
zu entwickeln.

2.5 Qualitätsstandards
Neben der Frage der Leistungsfähigkeit ist  darüber hinaus zu entwickeln, 
welche Qualitätsstandards für die Erfüllung der in der Kirchenordnung ge-
nannten Aufgaben, insbesondere in Art.1 gelten sollen. Diese Aufgabe stellt 
sich unabhängig von den Ebenen für die gesamte kirchliche Arbeit.

3. Der Grundsatz der gleichberechtigten Leitung
3.1 Ausübung gleichberechtigter Leitung
Der Grundsatz der gleichberechtigten Leitung der Kirche durch  Gemeinde-
glieder und Pfarrerinnen und Pfarrer geht zurück auf die Verheißung im 1. 
Petrusbrief: „Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die Königliche Pries-
terschaft, das Heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen 
sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu sei-
nem wunderbaren Licht“ (1. Petrus 2, 9).
Alle Gemeindeglieder, ob theologisch ausgebildet oder nicht, sind Teile der 
Königlichen Priesterschaft und des Heiligen Volkes.  Aus diesem Zuspruch 
für alle resultiert zugleich der Anspruch an alle, Verantwortung für die Ge-
meinde und Kirche ernst zu nehmen.
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Nach den vorliegenden Prognosen wird in den nächsten Jahren die Zahl der 
beruflich Mitarbeitenden sinken. Die pfarramtliche Versorgung sowie die Un-
terstützung der  Gemeindearbeit  durch   beruflich  Mitarbeitende wird  nicht 
mehr in dem Ausmaße gewährleistet sein wie bisher. Dies ist mancherorts 
schon Realität  geworden. Im Gegenzug wird die Übernahme von Verant-
wortung durch Ehrenamtliche noch deutlich steigen müssen. Es kann sein, 
dass im Notfall eine Gemeinde oder ein Gemeindeteil auch ohne die dauern-
de Präsenz eines Pfarrers oder einer Pfarrerin oder anderer beruflich Mitar-
beitender die geistliche, wirtschaftliche und ordnungsgemäße Leitung einer 
Gemeinde sicherstellen muss. Der Milieuverengung in unseren Gemeinden, 
die dazu führt, dass viele gesellschaftliche Gruppen nicht mehr in unseren 
Gemeinden vertreten sind, muss entgegengewirkt werden. Gegenwärtig ste-
hen  beruflich  mit  Leitungsqualitäten  oder  rechtlicher  und  wirtschaftlicher 
Kompetenz  ausgestattete  Gemeindemitglieder  zunehmend  nicht  mehr  für 
die Mitarbeit im Presbyterium zur Verfügung. 
Eine wichtige Aufgabe der nächsten Jahre wird sein, neue oder bisher di-
stanzierte Gemeindeglieder zu gewinnen, die sich in den Dienst der Kirche 
stellen  lassen  und  bereit  sind,  entsprechende  Verantwortung  zu  über-
nehmen. Diese Verantwortung darf sich nicht nur auf praktische Bereiche 
oder rechtliche und finanztechnische Fragen beziehen, sie ist vor allem auch 
geistliche Verantwortung.
Der 2005 angestoßene Prozess „Vom offenen Himmel erzählen“ der missio-
narischen Volkskirche muss konsequent weitergeführt und auf allen Ebenen 
als  Querschnittsaufgabe  verankert  werden,  um  die  Leitvorstellung  einer 
missionarischen Volkskirche konkretisieren zu können.

3.2 Fortbildung für Leitungsorgane
Die AG I  hat eine verpflichtende Fortbildung für Presbyterinnen und Presby-
ter vorgeschlagen. Einer solchen Verpflichtung konnten sich sowohl Presby-
terien als auch Kreissynoden in der Mehrheit nicht anschließen. Auf der an-
deren Seite wurde ein ortsnahes, qualifiziertes und speziell auf anstehende 
Fragestellungen bezogenes Fortbildungsprogramm für Presbyterien sehr be-
grüßt.  Entsprechende  Fortbildung  sollte  im  gleichen  Maße  für  Kreis-
synodalvorstände wie auch für die Kirchenleitung und ggf.  für andere kir-
chenleitende Gremien angeboten werden.
Die Kirchenleitung soll  beauftragt  werden,  Richtlinien zur  Fortbildung von 
Leitungsorganen  insgesamt  zu  erlassen,  die  im  Wesentlichen  folgende 
Grundsätze beinhalten könnten: 

• Fortbildung für Leitungsfunktionen  hat das Ziel,  Leitungskompetenz in 
geistlicher und fachlicher Hinsicht zu steigern.

• Fortbildung als konstitutiver Bestandteil der Leitungsfunktion in der Kirche 
ist  notwendig für  die Zukunftsfähigkeit  der  presbyterial-synodalen Ord-
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nung. Die Bereitschaft zur Übernahme des Presbyteramtes beinhaltet die 
Bereitschaft zur Fortbildung.

• Fortbildung wird als umfassender Begriff der Qualifizierung verstanden, 
der auch sog. „in door-Fortbildungen“, gezieltes Coaching und die zeit-
weise Begleitung von Prozessen durch qualifizierte Berater einschließt.

• Es müssen für die Fortbildung ausreichend Finanzmittel von Gemeinden, 
Kirchenkreisen und Landeskirche als Investition in die presbyterial-syn-
odale Zukunft der EKiR zur Verfügung gestellt werden.

• Fortbildung ist zu organisieren von dafür jeweils Beauftragten in den Kir-
chengemeinden und Kirchenkreisen sowie in der Landeskirche. 

• Fortbildung ist zu planen und zu strukturieren, mit messbaren Zielen zu 
versehen und in ihrer Effektivität zu überprüfen.

• Es werden Arbeitshilfen und Materialien zur Verfügung gestellt;  es be-
stehen Zugriffsmöglichkeiten zu allen wichtigen Texten der EKiR (Amts-
blatt, Rechtsquellen etc. ) über Internet.

• Fortbildungen werden zertifiziert.

• Zentrale Veranstaltungen wie Presbyterinnen- und Presbytertage sollten 
vermehrt angeboten werden.

3.3 Fortbildung für Pfarrerinnen und Pfarrer, Superintendentinnen und Su-
perintendenten und hauptamtliche Mitglieder der Kirchenleitung 
Gemäß Artikel 7 Abs. 1 der Kirchenordnung ist die Kirchengemeinde ver-
pflichtet, zur Erfüllung ihrer Aufgaben die nötigen Ämter und Dienste einzu-
richten und dafür Mitarbeitende zu gewinnen, zu qualifizieren und zu stär-
ken.  Eine Kirchengemeinde wird in  Zukunft  nur  dann leistungsfähig sein, 
wenn  an der Erfüllung der in Artikel 1 der Kirchenordnung beschriebenen 
Aufgaben verstärkt  ehrenamtlich  Mitarbeitende beteiligt  werden.  Mehr  als 
bisher werden Aufgaben, die bisher die beruflich Mitarbeitenden abgedeckt 
haben,  in  der  Verantwortung von Ehrenamtlichen liegen.  Der  Gewinnung 
und Qualifizierung von ehrenamtlich Mitarbeitenden ist daher ein hoher Stel-
lenwert einzuräumen. Dabei darf sich die Gewinnung von Ehrenamtlichen 
nicht  auf  das möglichst  geschickte „Überreden“ von Gemeindemitgliedern 
beschränken, sondern muss die missionarische Dimension der Vermittlung 
von Glaubensinhalten und der Begleitung auf diesem Weg gehören. Diese 
Aufgabe wird in erster Linie den in der Gemeinde tätigen Pfarrerinnen und 
Pfarrern und den anderen beruflich Mitarbeitenden  zukommen. 
Zweiter Schwerpunkt der Fortbildung von Pfarrerinnen und Pfarrern soll Gre-
mienleitung und Personalführung sein, um die Leistungsfähigkeit einer Kir-
chengemeinde zu gewährleisten, indem in und mit Leitungsstrukturen qualifi-
ziert gearbeitet wird, um sicherzustellen, dass notwendige Entscheidungen 
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sachgemäß getroffen werden, Presbyterinnen und Presbyter ausreichend in 
ihrer Leitungsverantwortung ernst genommen und die zeitlichen Ressourcen 
von Ehrenamtlichen wie Hauptamtlichen sinnvoll eingesetzt werden.
Leitungskompetenz soll aber nicht nur in fachlicher Hinsicht, sondern vor al-
lem auch in geistlicher Hinsicht gefördert werden. In diesem Zusammenhang 
sind vor allem die Wahrnehmung von Angeboten zur geistlichen Lebensfüh-
rung und persönlichen Spiritualität zu fördern.
Im Gegensatz  zur  Fortbildung von Presbyterinnen und Presbytern wurde 
eine Verpflichtung für Pfarrerinnen und Pfarrer mehrheitlich bejaht. Hinter-
grund dafür ist, dass die Hauptamtlichkeit eine Verpflichtung eher gestattet, 
auf der anderen Seite aber auch, dass der  Druck, Fortbildungen gegenüber 
Presbyterien zu begründen, wegfiele. Hingewiesen wird allerdings auch  auf 
die  Notwendigkeit  von  Vertretungsregelungen.  Plädiert  wird  für  möglichst 
ortsnahe, flexible und qualifizierte Angebote.
Eine bloße Gesetzesänderung, die die Verpflichtung deutlicher hervorhebt, 
wird allerdings nicht dazu führen, dass verstärkt Fortbildungen besucht wer-
den. Das hat die verpflichtende Fortbildung in den ersten Amtsjahren (FeA) 
gezeigt, die nur 15 % der verpflichteten Pfarrerinnen und Pfarrer durchge-
führt  haben.  Es müssen daher  weitere  Anreiz-  und Kontrollmechanismen 
überlegt werden, die sicherstellen, dass entsprechende Fortbildungen auch 
tatsächlich besucht werden.
Leitungskompetenz auf Kirchenkreisebene wird in erster Linie durch die Su-
perintendentinnen und Superintendenten gewährleistet werden müssen. Auf 
die Kirchenkreisebene kommen durch ihre Aufsichtsfunktion und die Regio-
nalisierung von Aufgaben erhöhte Anforderungen zu. Auch hier soll eine ver-
pflichtende Fortbildung sicherstellen, Superintendenten und Superintenden-
tinnen in den Stand zu versetzen, diese Aufgaben effektiv, angemessen und 
zielorientiert zu bewältigen.
Nicht  zuletzt werden auf der Ebene der Kirchenleitung richtungsweisende 
Entscheidungen mit großer Tragweite vorbereitet werden müssen. Auch hier 
ist  deswegen  eine  entsprechende  Verpflichtung  zur  Fortbildung  ange-
messen.
Zahlreiche Rückmeldungen weisen darauf hin, dass die Kompetenz in Ge-
winnung und Begleitung von Ehrenamtlichen sowie im Leiten notwendiger-
weise Teil der Ausbildung von Pfarrerinnen und Pfarrern sein müsse. Hierfür 
wie für die Bereitstellung eines entsprechenden Fortbildungsangebotes hat 
die Kirchenleitung Sorge zu tragen.

3.4 Delegation
In der Vergangenheit hat es durch Anträge von Kreissynoden sowie durch 
die  daraufhin  eingesetzte  Arbeitsgruppe  Verwaltungsvereinfachung,  aber 
auch durch einzelne Kirchengemeinden Anregungen gegeben, die Möglich-
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keit der Delegation von Entscheidungen durch das Presbyterium zu erwei-
tern, um effektive Leitung einer Gemeinde besser zu ermöglichen. Hierbei 
war nicht daran gedacht, dauerhafte Delegationen vorzusehen, die nur sehr 
schwer rückholbar sind. Vielmehr sollte für begrenzte Zeit -flankiert von ei-
nem Berichtswesen und/oder personenbezogen- das Presbyterium von be-
stimmten  Routineentscheidungen  entlastet  werden  oder  im  Rahmen  von 
Projekten die Möglichkeit eingeräumt werden, Aufgaben zu delegieren. Im 
Bereich der Verbände und auf Kirchenkreisebene sind bisher schon weiter-
gehende Delegationsmöglichkeiten vorhanden, für den Bereich der Kirchen-
gemeinde fehlen diese jedoch. Die Möglichkeiten, inwieweit sich ein Pres-
byterium vertreten lassen kann,  sind sehr  eingeschränkt.  Aus den Rück-
läufen  von  Kirchengemeinden und Kirchenkreisen  wird  eine  Delegations-
möglichkeit beispielsweise im Bereich der Immobilienwirtschaft, Geschäften 
der  laufenden  Verwaltung  und  bei  Personalroutinen  vorgeschlagen.  Die 
Funktion des Presbyteriums als Leitungsorgan der Gemeinde darf hierbei in 
keiner Weise beeinträchtigt werden. Es muss sichergestellt  sein, dass die 
Delegationen jederzeit wieder rückholbar sind.
In  diesem  Zusammenhang  ist  es  sinnvoll,  die  Vorschriften  der  Kirchen-
ordnung, die sich mit Vertretung und Delegation beschäftigen, neu zu ord-
nen  und  verständlicher  zu  gestalten.  Hierbei  ist  beispielsweise  zu  über-
prüfen, ob dem Katalog der nicht übertragbaren Entscheidungen in Art.16 
KO noch Bereiche hinzugefügt werden sollen wie:  Übernahme neuer Auf-
gaben, Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes, Änderung der Ge-
meindegrenzen,  Stiftungsgeschäfte,  Wahl  der  Mitglieder  der  Ausschüsse 
und ihrer Vertreter,  Übernahme von Bürgschaften, Bestellung von Sicher-
heiten,  Einstellung  bestimmter  Mitarbeitender,  Vereinbarungen  nach  Ver-
bandsgesetz.
Die Unterscheidung von „Vertretung im Rechtsverkehr“  und „Übertragung 
von Rechten“ wie „Führen des Schriftwechsels“ muss deutlicher sein, eben-
so  wie  geklärt  werden  muss,  inwieweit  „Geschäfte  der  laufenden  Ver-
waltung“ auf die Verwaltung  übertragen sein sollen.
Des Weiteren wird zu klären sein, wie die Zusammensetzung von Fachaus-
schüssen gestaltet  sein kann, um effektive Aufgabenteilung zu erreichen, 
ohne dass die Leitungsverantwortung des Presbyteriums beeinträchtigt wird. 
Schließlich wird zu prüfen sein,  ob bestimmte Angelegenheiten unter  be-
stimmten  Voraussetzungen  auch  auf  Einzelpersonen  übertragen  werden 
können.

3.5 Verwaltung 
Das  leitende  Handeln  in  unserer  Kirche  muss   auch  durch  die  Gewähr-
leistung einer qualifizierten Verwaltung verbessert werden, die die Aufgabe 
hat,  Leitungsorgane  in  der  Wahrnehmung  ihrer  Verantwortung  zu  unter-
stützen.
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Eine funktionierende Verwaltung ist  eine wichtige Voraussetzung,  um die 
Leistungsfähigkeit von Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und Landeskirche 
sicherzustellen. Die Verwaltung hat bedingt durch Strukturprozesse erhöhte 
Anforderungen zu bewältigen: etwa durch Aufgabe von Gebäuden, Entlas-
sung von Mitarbeitenden, durch die Aufstellung von mittelfristigen Finanzpla-
nungen sowie Umstrukturierungen durch Fusionen oder pfarramtliche Ver-
bindungen.
Verwaltung  ist  in  unserer  Landeskirche  sehr  unterschiedlich  organisiert. 
Während vielerorts zentrale Gemeindeämter existieren und vor Ort in be-
grenztem Ausmaß Ansprechpartner zur Verfügung stehen, gibt es auch eini-
ge Kirchenkreise, in denen die Verwaltung sehr dezentral strukturiert ist. An-
gesichts  der  gegenwärtigen  Aufgaben ist  es  bei  einer  dezentralen  Orga-
nisation zunehmend schwieriger, für jeden Aufgabenbereich qualifizierte Mit-
arbeitende vorzuhalten. Eine entsprechende Qualifizierung kann in der Re-
gel nur bei einer gewissen Konzentration von Verwaltungsaufgaben gewähr-
leistet sein.
Daneben sind aber  noch andere  Modelle  von  Verwaltung  denkbar,  etwa 
durch Auslagerung bestimmter Arbeitsbereiche.
In jedem Fall ist aber sicherzustellen, dass unabhängig von der Organisation 
der Verwaltung gewisse Qualitätsstandards erfüllt werden.
Die  Kirchenleitung  soll  deshalb  beauftragt  werden,  zum einen alternative 
Modelle künftiger Verwaltung zu entwickeln und zum anderen Instrumente 
vorzuschlagen,  die  einen  vergleichbaren  Qualitätsstandard  von  Verwal-
tungen ermöglichen. Dazu könnte gehören, Kennzahlen zu entwickeln, die 
Anhaltspunkt dafür sein können, welche Qualifikation für welchen Arbeits-
bereich notwendig ist und welche Größenordnungen für die jeweiligen Auf-
gabenbereiche dies sinnvoll gewährleisten. Möglicherweise könnten Hinwei-
se für Mindestgrößen von Verwaltungsstellen festgelegt werden. Ziel könnte 
sein, einen Benchmarkingprozess in Gang zu setzen, der es ermöglicht, die 
Qualität unterschiedlicher Verwaltungsämter miteinander zu vergleichen und 
zu erreichen, dass ein gegenseitiger Lernprozess und eine damit verbun-
dene Qualitätssteigerung erreicht werden.
Im Zuge einer zentralen Personalsteuerung hat die AG II vorgeschlagen, flä-
chendeckend zentrale Gemeindeämter vorzusehen, die deckungsgleich mit 
den Kirchenkreisen sind. Die Auswertung der Rückläufe hat allerdings ge-
zeigt, dass Zentralisierungsprozesse an einigen Orten schon stattgefunden 
haben,  die  sich  nicht  an  Kirchenkreisgrenzen  orientiert  haben.  Daneben 
kann es in sehr großen Flächenkirchenkreisen durchaus sinnvoll sein, zwei 
oder drei zentrale Verwaltungen vorzuhalten.
Angesichts von Strukturveränderungen mag es auch Fusionen von Kirchen-
kreisen in Zukunft geben, so dass es nicht sinnvoll erscheint, die Zentralisie-
rung an die Größe des Kirchenkreises zu binden. Dennoch ist abzusehen, 
dass vor allem, um die vorgeschlagenen Instrumente der Personalplanung 
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und -steuerung einsetzen zu können, an einigen Stellen Handlungsbedarf 
besteht.  Die  Kirchenleitung  soll  deshalb  beauftragt  werden,  der  Landes-
synode  2010  Vorschläge  zur  Sicherung   von  effektiven  Verwaltungs-
strukturen in der Landeskirche vorzulegen.

3.6 Beratung und Aufsicht
Die in unserer Ordnung verankerte Aufsicht hat die Aufgabe, dem Auftrag 
der Kirche zu dienen und die Arbeit der Kirche zu schützen und zu stärken.
Hierzu dienen zunächst die Möglichkeiten der Beratung und der Visitation, 
die stärker als bisher genutzt werden sollten, um konstruktiv Prozesse zu 
gestalten.
Darüber hinaus haben die Rückmeldungen zum Thema Aufsicht deutlich ge-
macht,  dass  eine  konsequentere  Anwendung  der  vorhandenen  Auf-
sichtsinstrumente,  aber  auch  die  Einführung  von  neuen  Aufsichtsinstru-
menten wie Ersatzvornahme und Anordnung und die Möglichkeit der Durch-
setzung  eines  Haushaltssicherungskonzeptes  auf  breite  Zustimmung  sto-
ßen. Aus den Voten wurde immer wieder deutlich, dass zwar an den Stellen, 
wo  Pflichtverletzungen  von  Leitungsorganen  vorliegen,  konsequente  Auf-
sicht bzw. Hilfestellung gewährleistet sein soll,  im Gegenzug aber an den 
Stellen, wo kein Eingreifen erforderlich ist, die Eigenständigkeit und Selbst-
verantwortung von Gemeinden beibehalten werden solle.
Die Vorschriften über Aufsichtsinstrumente in der Kirchenordnung sind sehr 
verstreut und oft sehr ungenau definiert („mahnen“, „darauf achten“), zum 
Teil  sind Aufsichtsinstrumente in  Kirchengesetzen vorgesehen,  die in  der 
Kirchenordnung  nicht  vorkommen  (z.B.  Ersatzvornahme  im  Pfarrdienst-
gesetz). Der Umgang mit Aufsichtsinstrumenten soll deshalb erleichtert wer-
den, indem die Vorschriften über die Aufsicht in der Kirchenordnung klarer 
gefasst  und  unter  bestimmten  Voraussetzungen  auch  zusätzliche  Auf-
sichtsinstrumente geschaffen werden, die es beispielsweise dem Kreissyn-
odalvorstand ermöglichen aufsichtlich tätig zu werden, ohne direkt das Pres-
byterium auflösen zu müssen.
Daneben soll eine Änderung der Verwaltungsordnung dahingehend vorge-
nommen werden,  dass Regelungen über ein Haushaltssicherungskonzept 
und begleitende Maßnahmen eingeführt werden, die sicherstellen, dass bei 
finanziell bedrohten Kirchengemeinden Handlungsmöglichkeiten des Kreis-
synodalvorstandes gegeben sind, die vermeiden sollen,  dass die Solidar-
gemeinschaft der Kirchengemeinden im Kirchenkreis für die betroffene Kir-
chengemeinde eintreten muss. Entsprechendes gilt  für das Verhältnis von 
Kirchenkreisen und Landeskirche.
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4. Erledigung von Anträgen
Mit der Beauftragung der Kirchenleitung, rechtliche Regelungen für die Ein-
führung  eines  Haushaltssicherungskonzepts  vorzunehmen,  ist  der  Antrag 
der Kreissynode Gladbach-Neuss erledigt.
Der Antrag der Kreissynode Duisburg Nord, die verbindliche Zusammenar-
beit  von Kirchenkreisen in sog.  Gestaltungsräumen vorzusehen, ist  durch 
die ständigen Ausschüsse weitgehend abgelehnt  worden.  Er  wurde auch 
von AG I nicht aufgegriffen. Mit dem Beschlussvorschlag 2.3 soll die Förde-
rung der  regionalen Zusammenarbeit  von Kirchenkreisen zwar unterstützt 
werden, aber nicht im Sinne der Einführung einer neuen Verfassungsebene 
zwischen der Ebene der Kirchenkreise und der Landeskirche.
Der Initiativantrag des Synodalen Eckert (118) betr. externe Beratung zur fi-
nanziellen Sanierung von kirchlichen Einrichtungen (LS 2004 Nr.7) wurde 
nach Überweisung an die Kirchenleitung mit Beschluss 26 der Kirchenlei-
tung vom 4.12.20012 abgelehnt. Der Gegenstand des Antrags sollte aber in 
die Prioritätendiskussion eingebracht werden. Er lag der AG I vor, die ihn in 
ihren Beratungen aber nicht aufgegriffen hat.

Vorschlag der Kirchenleitung:
Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) –federführend-, den theolo-
gischen Ausschuss (I) und den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) 
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C.

Anhang

I. Allgemeines
Bis zum 17.10.2006 sind die Stellungnahmen von 43 Kreissynoden und 434 
Kirchengemeinden ausgewertet  worden.  Die Kreissynode Essen-Nord hat 
zu den einzelnen Vorschlägen keine Stellungnahme abgegeben,  sondern 
sich für ein Moratorium des Prozesses ausgesprochen. Es liegen Stellung-
nahmen  aller  ständigen  Ausschüsse  mit  Ausnahme  des  Nominierungs-
ausschusses vor.
Die Auswertung hat  ergeben, dass sich in einigen Fragen sehr deutliche 
Trends bemerkbar machen (etwa bei der Frage der Aufsicht), während an 
anderen Stellen dies nicht der Fall ist, was zum Teil auch dadurch zum Aus-
druck kommt, dass bei bestimmten Fragen keine mehrheitlichen Voten ab-
gegeben werden konnten.
Bestimmte allgemeine Fragen wurden unabhängig von den konkreten Ge-
genständen der Vorlagen sehr häufig angesprochen. So wurde allgemeine 
Kritik an den Vorlagen geäußert (diffus, unstrukturiert), Worte wie die „Über-
forderung von Presbyteriumsmitgliedern“ wurden sehr stark als Angriff emp-
funden und wirkten sich ungünstig auf die Diskussionsatmosphäre aus. Vie-
lerorts wurde der  Zeitdruck bemängelt,  der allerdings zum Teil  auch da-
durch entstand, dass einige KSVs den Gemeinden im Blick auf die anste-
hende Kreissynode frühere Abgabetermine gesetzt hatten. So kam es an ei-
nigen Stellen zu Anträgen, den ganzen Prozess mindestens um ein Jahr zu 
verschieben.
Auf Unverständnis stieß, dass für die Kreissynoden eine Rückmeldepflicht, 
für Presbyterien aber nur eine Rückmeldemöglichkeit vorgesehen war. Es 
wurde daher vermutet, dass auf die Stellungnahmen der Presbyterien kein 
großer Wert  gelegt  werden sollte.  Gefragt  wurde auch häufig,  in  welcher 
Form die Auswertung erfolgen würde. Sorge bestand, dass die Voten der 
Presbyterien nicht ausreichend gewichtet würden und dass eine bloße Ein-
ordnung nach Zustimmung und Ablehnung erfolgen würde, ohne die zum 
Teil sehr ausführlich benannten Argumentationen zu berücksichtigen.
Zum Teil wurde vermisst, dass Visionen einer „Kirche von morgen“ eher bei-
läufig  entwickelt  werden sollen und nicht  als  Grundlage für  den Struktur-
prozess dienten, Ideen für einen visionären Gemeindeaufbau fehlten.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass allein durch die Beschäftigung mit den 
Vorlagen das Bewusstsein für die Herausforderungen der Zukunft gestiegen 
ist, der Rolle von Aufsicht ein großer Stellenwert eingeräumt wurde und ein 
gewisses Selbstbewusstsein von Gemeinden noch verstärkt worden ist, aber 
zum Teil auch Anspruch und Wirklichkeit sehr deutlich auseinanderfallen.
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Bemerkenswert ist, mit welchem Engagement und welcher Sorgfalt die Dis-
kussionen  zum Teil  geführt  worden  sind,  was  sich  in  den sehr  umfang-
reichen Stellungnahmen widerspiegelt.

II. Statistische Auswertung
Neben einer ausführlichen inhaltlichen Auswertung (s. III) wurde eine statisti-
sche Auswertung vorgenommen, die aufgrund der zahlreichen Vorbehalte, 
Anregungen  oder  dem  Nichtzustandekommen  von  Beschlüssen  nur  be-
grenzte Aussagekraft hat. Die Zustimmung unter den abgegebenen Voten 
stellt sich wie folgt dar:

Ständige Aus-
schüsse Kirchenkreise

43

Kirchen-
gemeinden

421
1.1 Erstellung einer Aufgaben- 
und Strukturkonzeption für den 
Kirchenkreis

6 von 6 58,1 % 30,0 %

1.2 Konzeption Zuschnitt von 
Kirchengemeinden

6 von 6 53,3% 28,6 %

1.3 Anbindung hauptamtlicher 
Mitarbeitender KK

 6 von 6 41,9 % 25,1 %

1.4 Aufgaben- und Struktur-
konzeption der Landeskirche

4 von 6 53,5 % 35,5 %

2.1 Umfassendere Beratung 
Pfarrwahl

4 von 5 95,3 % 67,5 %

2.2 Vetorecht 4 von 5 44,2 % 26,6 %
3.1 Berichtspflicht KSRA 6 von 6 93,0 % 76,5 %
3.2 Genehmigungsvorbehalt 
Haushalt

6 von 6 97,7 % 69,4 %

3.3 Haushaltssicherungs-
konzept

6 von 6 95,3 % 71,0 %

3.4 Zusätzliche Aufsichts-
instrumente

6 von 6 86,0% 56,5%

4.1 Verpflichtende Fortbildung 
Presbyterien

3 von 6 23.3 % 23,5%

4.2 Verpflichtende Fortbildung 
Pfarrer/Pfarrerinnen

6 von 6 95,3 % 68,9 %

4.3 Fortbildung KSV 5 von 5 81,4 % 65,4 %
5.1 Verwaltungskonzeption 4 von 5 69,8 % 46,8 %
5.2 Qualitätskriterien Verwal-
tung

4 von 4 86,0 % 63,1 %

6. Delegation 4 von 5 58,1 % 41,5 %
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III. Inhaltliche Auswertung 
1. Konzeptionen von Kreissynoden und Landessynode
1.1      Aufgaben und Strukturkonzeption des Kirchenkreises  
Tendenz:
Presbyterien etwa 2/3 ablehnend, Kreissynoden 2/3 zustimmend

Argumente:
Bei  den  zustimmenden  Voten  wird  vorgeschlagen,  die  Konzeption  solle 
deutlich auf bestimmte Aufgabenbereiche beschränkt sein, sie solle nur not-
wendig sein, wenn durch Kooperationen nicht schon ausreichende Regelun-
gen der Kirchengemeinden untereinander bestünden, das Profil der einzel-
nen  Gemeinden  dürfe  nicht  verloren  gehen,  die  Gemeindekonzeptionen 
müssten Bestand haben und in einem transparenten Verfahren müssten die 
Beteiligungsrechte der Gemeinden ausdrücklich geregelt werden. Es sei si-
cherzustellen,  dass  die  Qualifizierung  und  die  Neutralität  der  Entschei-
dungsbefugten gewährleistet sei. Eine Kreissynode fordert die Befristung auf 
10 Jahre, der Ausschuss Erziehung und Bildung eine Zwischenbilanz.
Der Ausschuss für Kirchenordnung- und Rechtsfragen lehnt die Verpflich-
tung eine Konzeption zu erstellen ab und will nur die Möglichkeit hierzu ein-
geräumt wissen.
Theologischer Ausschuss, KO-Ausschuss und der Ausschuss für Erziehung 
und Bildung befürworten die Voraussetzung einer qualifizierten Mehrheit für 
die Verabschiedung der Konzeption.
Bei den ablehnenden Voten wird in der verbindlichen Konzeption ein Ver-
stoß gegen die presbyterial-synodale Ordnung, insbesondere eine Beein-
trächtigung der Eigenständigkeit und Gestaltungsmöglichkeiten der Ge-
meinden gesehen. Ein verpflichtender Charakter sei nicht notwendig. Deut-
lich angefragt wird die Kapazität auf Kirchenkreisebene (Einführung eines 
hauptamtlichen Superintendenten?), der hohe Zeit- und Kraftaufwand und 
die Praktikabilität und Flexibilität der Entscheidung einer Kreissynode. Es 
fehlten präzise Beschreibungen über den Entstehungsprozess der Kon-
zeption. Fraglich sei, ob der vorbereitende KSV über die notwendige Neutra-
lität verfüge.
Als ergänzende oder andere Vorschläge wurden Konzeptionen von Regio-
nen im Kirchenkreis genannt oder die Erstellung einer bloßen „Rahmenkon-
zeption“ durch den Kirchenkreis. Es reichten „Vorgaben“ im Bereich Ge-
meindegliederzahl, Aufgaben, Pfarrstellen aus.
Deutliche Voten gab es, eher die Aufsicht zu stärken und bestehende Instru-
mentarien zu nutzen, einzelne Instrumente zu schaffen, um verbindliche Zu-
sammenarbeit von Kirchengemeinden herzustellen, Anreizsysteme zu instal-
lieren, um Kooperationen zu fördern, Beratungspflicht des KSV bei Auswei-
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tung oder Einstellung eines Arbeitszweiges einzuführen, synodale Fachaus-
schüsse für gefährdete Arbeitsgebiete einzurichten, eine Steuerungsinstanz 
aus Vertretern aller drei Ebenen zu bilden, eine Kirchmeisterkonferenz mit 
der Vorarbeit für die Konzeption zu beauftragen oder den KSV paritätisch 
aus den Gemeinden zu besetzen, fachliche Begleitung von außen in An-
spruch zu nehmen, Verfahrensfragen und Inhalts- und Prozesskriterien klar 
festzulegen. Fusionen seien zu bevorzugen, die Erarbeitung der Konzeption 
solle durch die Gemeinden erfolgen bzw. die eigenen Konzeptionen sollten 
im Benehmen mit dem KSV erstellt werden.

Schlussfolgerung:
Es scheint  keine  eindeutige Tendenz zu  geben,  auf  eine Aufgaben-  und 
Strukturkonzeption  zuzugehen,  das zeigen auch die  oft  knappen Abstim-
mungsergebnisse zu diesem Punkt. 
Überwiegende Zustimmung scheint es aber zu geben, dass über Aufsichts-
instrumente  oder  gezielte  andere  Eingriffsmöglichkeiten  der  Kirchenkreis-
ebene neben der jetzt schon möglichen Beratung und Unterstützung dort, 
wo Handlungsbedarf ist,  zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten geschaffen 
werden sollen.

1.2      Zuschnitt von Kirchengemeinden als Bestandteil der Konzeption  
Tendenz: 
Presbyterien: 2/3 ablehnend, Kreissynoden ½ ablehnend

Argumente:
Als Gegenargument wird oftmals die Eigenständigkeit der Gemeinden an-
geführt, wobei die Regelung des Art.11 KO, der Fusionen ohne Zustimmung 
der Gemeinden vorsieht, offenbar nicht gesehen wird.
Ansonsten werden die vorhandenen Regelungen als ausreichend angese-
hen,  die  Entscheidung  auf  Kirchenkreisebene  wird  wegen  der  größeren 
Nähe zu den Gemeinden kritisch gesehen.
Für zukünftige Strukturen von Gemeinden im Kirchenkreis  wird angeregt, 
Zweckverbände zu schaffen, größere Kirchengemeinden mit relativ eigen-
ständigen Pfarrbezirken zu bilden und die Zusammenarbeit in Regionen im 
Kirchenkreis zu fördern (Bildung von Regionalkonferenzen).
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1.3      Anbindung und Finanzierung hauptamtlich Mitarbeitender   
Tendenz:
wie 1.2

Argumente:
Hauptgegenargument ist der Verlust von Gestaltungsmöglichkeiten bei Ver-
lagerung von Arbeitsverhältnissen auf die Kirchenkreisebene. Wenn, dann 
sollte nur für ganz bestimmte gefährdete Aufgabenbereiche eine Verlage-
rung erfolgen. Im Rahmen von Gestellungsverträgen sollten klare Zustän-
digkeiten festgelegt und Rechte der Presbyterien klar beschrieben werden.
Ergänzend  wird  vorgeschlagen,  über  Finanzausgleichsregelungen  stärker 
die Zusammenarbeit von hauptberuflich Mitarbeitenden zu steuern, Träger-
verbünde  für  bestimmte  Arbeitsbereiche  (Kindertagesstätten)  zu  gründen 
und  regelmäßige  Personalplanungsgespräche  auf  Kirchenkreisebene  mit 
den Kirchengemeinden zu führen.

1.4      Aufgaben- und Strukturkonzeption der Landeskirche   
Tendenz:
Presbyterien 3/4 ablehnend; Kreissynoden 3/5 zustimmend
Hierbei wurde beobachtet, dass oftmals keine eigenständige Diskussion zu 
diesem  Punkt  stattfand,  sondern  direkt  eine  Parallele  zur  Kirchenkreis-
konzeption  gezogen  wurde.  Vor  diesem  Hintergrund  ist  bemerkenswert, 
dass doch einige Presbyterien evtl. aus dem Abstand heraus, eine Konzepti-
on der Landeskirche eher befürworten als eine des Kirchenkreises, während 
die  Voten  der  Kreissynoden  ähnlich  ausfallen  wie  bei  der  Kirchen-
kreiskonzeption.  Bei  den  ständigen  Ausschüssen  lehnt  nur  der  Finanz-
ausschuss eine solche Konzeption ab, der Kirchenordnungsausschuss ist 
der  Auffassung,  dass es der  Ermächtigung für  eine Konzeption nicht  be-
dürfe, da die Landessynode direkt die notwendigen Entscheidungen treffen 
könnte.

Argumente:
Die  positiven  Voten  wurden  zum  Teil  unter  den  Vorbehalten  einer  aus-
reichenden Mitwirkung der Kirchenkreise bis hin zur Zustimmung und der 
notwendigen Transparenz bei der Erstellung gegeben. Hingewiesen wurde 
auf die erforderliche Sach- und Fachkunde, die auch extern herangezogen 
werden sollte. Die Konzeption solle auch den Zuschnitt von Kirchenkreisen 
umfassen und sei als zentrale Aufgabe des Landeskirche anzusehen.
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Bei den negativen Voten wiederholen sich zum Teil in Hinblick auf die pres-
byterial-synodale Ordnung und die Eigenständigkeit der Ebenen die Argu-
mente zur Kirchenkreiskonzeption.
Es wird statt Verschlankung mehr Bürokratie befürchtet, eine Konzeption sei 
zu zeitaufwendig und unflexibel,  Gremien seien überfordert, präzise Anga-
ben zur Erstellung fehlten,  die Abstimmung und Verbindung zu gemeind-
lichen Konzepten sei nicht deutlich.
Auf der anderen Seite wurde aber trotz Ablehnung der Konzeption eine Neu-
ordnung der Aufgaben gefordert. Hierbei sollten die Aufgaben, die die Lan-
deskirche  erfüllen  soll,  festgeschrieben  und  Ziele,  Art  der  Aufgaben-
wahrnehmung und der geplante Ressourceneinsatz benannt werden.

2. Pfarrstellenbesetzung
2.1      Umfassendere Beratung  
Tendenz: 
Presbyterien 2/3 zustimmend, Kreissynoden zustimmend

Argumente:
Beratung wird  positiv  gesehen,  vor  allem in  Hinblick  auf  die  Zugänglich-
machung zusätzlicher Informationen. Die Benennung von formalen und in-
haltlichen Kriterien der Beratung wird von einer Kreissynode gefordert.
Bei den negativen Voten wird hauptsächlich darauf hingewiesen, dass die 
jetzige Beratung ausreiche, aber auch voll ausgeschöpft werden müsse.
Im Übrigen wird auf AG II verwiesen, Beratung nur auf Anforderung vorge-
schlagen,  ebenso  wie  die  Einführung  der  Möglichkeit  für  den  Super-
intendenten Einsicht in die Personalakte zu nehmen.

2.2      Vetorecht  
Tendenz:
Presbyterien 3/4 ablehnend, Kreissynoden 3/5 ablehnend

Argumente:
Einem Vetorecht wird von den meisten nur unter dem Vorbehalt des  Vor-
liegens klarer Kriterien und als Ausnahmefall  zugestimmt.  Es müsse eine 
Widerspruchsinstanz geben; im Gegenzug müssten die Kirchengemeinden 
ein Vetorecht beim Vorschlagsrecht der Kirchenleitung haben.
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Die negativen Voten sehen in  dem Vetorecht  eine Verletzung des Wahl-
rechts durch die Gemeinden. Ein Vetorecht könne es nur bei klaren Kriterien 
geben; die Anstellungsfähigkeit dürfte nur solchen erteilt  werden, die zum 
Pfarrdienst  geeignet  seien;  die  zur  Verfügung  stehenden  Möglichkeiten 
reichten aus.
Am gravierendsten ist sicher der vielfache Einwand, dass bei Annahme der 
Vorschläge der AG II die Auswahl ohnehin so begrenzt sei, dass es des Ve-
torechts zur Vermeidung von Wartestand nicht mehr bedürfe.
Es wird daher vorgeschlagen, diese Thematik in die Vorschläge der AG II 
einzubinden.

3. Aufsichtsinstrumente
Tendenz 
3.1- 3.3: Presbyterien, Kreissynoden: überwiegend zustimmend
3.4: Presbyterien: 3/5 zustimmend, Kreissynoden 4/5 zustimmend
Im Rahmen der  Schärfung von Aufsichtsinstrumenten  ist  eine  große Zu-
stimmung zu erkennen. Hinweise gibt es in die Richtung, klare Vorgaben zu 
schaffen und Präzisierungen vorzunehmen, Widerspruchsmöglichkeiten ein-
zuräumen sowie externe Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es wird allerdings 
auch auf die erhöhten Anforderungen hingewiesen, die die mittlere Ebene zu 
bewältigen haben wird.

3.1      Berichtspflicht  des  Kreissynodalrechnungsausschusses  gegenüber   
dem KSV
Argumente:
Im Rahmen der  überwiegend zustimmenden Voten wurde angeregt,  eine 
Pflicht zur gleichzeitigen Information des Presbyteriums mit aufzunehmen. 
Der KO-Ausschuss schlägt vor, dem KSV das Recht zu besonderen Prüf-
aufträgen an den Kreissynodalrechungsausschuss zu geben.
Bedenken gab es insgesamt im Blick auf den Aufgabenzuwachs des Kreis-
synodalrechnungsausschusses und des KSV und die Befürchtung, dass zu-
sätzliche Kosten entstehen könnten, da die ehrenamtliche Abdeckung die-
ses Arbeitsbereichs nicht ausreichend für die anfallenden Aufgaben sei. Die 
vorhandenen Möglichkeiten sollten verstärkt angewendet werden.

3.2      Genehmigungsvorbehalt  
Für die Möglichkeit,  dass ein Aufsichtsorgan Beschlüsse über Haushalts-
pläne unter den Vorbehalt der Genehmigung stellen kann, gab es ebenfalls 
große Zustimmung. Es wurden aber genauere Kriterien gefordert,  in wel-
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chen Fällen ein solcher Vorbehalt zulässig wäre, etwa bei Gefahr in Verzug, 
bei Abweichung von der mittelfristigen Finanzplanung der Gemeinde oder 
sofern die gesetzlichen Vorgaben nicht eingehalten würden.
Auch hier wurde der Mehraufwand und der damit evtl. verbundene Kosten-
aufwand für  die Aufsichtsebene angefragt  einschließlich der  notwendigen 
fachlichen Kompetenz in betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Fragen, die 
ggf. auch durch externe Beratung erworben werden müsse. Darüber hinaus 
wird die Gefahr der Interessenkonflikte für den KSV gesehen. 
Ergänzend  wurde  auf  die  bestehende  Beratungspflicht  des  KSV  hinge-
wiesen, die konsequent wahrgenommen werden müsse. Es wurde ein Veto-
recht  des Aufsichtsorgans für  langfristig  bindende Entscheidungen vorge-
schlagen, ebenso wie eine größere Transparenz in der Haushaltsplanung, 
-führung und Vermögensverwaltung.

3.3      Haushaltssicherungskonzept  
Auch die Rückmeldungen zur vorgeschlagenen Einführung von Haushalts-
sicherungsmaßnahmen beschäftigen sich vielfach mit der Frage der Kapa-
zitäten v.a. der mittleren Ebene, der dadurch verursachten Kosten und der 
Notwendigkeit der Unterstützung durch externe Beratung.
Inhaltlich wird vor allem die Frage nach der genauen Bedeutung einer „pre-
kären“ Haushaltslage gefragt. Sie wird so interpretiert, dass Haushalte nicht 
gedeckt seien oder unangemessene Rücklagenentnahmen erfolgten, dass 
der Haushalt strukturell defizitär sei, auf mehr als 10 – 15 % der Rücklagen 
zurückgegriffen würde, die Mindestrücklagen unterschritten würden, die Ent-
nahmen  aus  den  Rücklagen  nicht  der  mittelfristigen  Finanzplanung  ent-
sprächen,  dass  Darlehen  zur  Haushaltsdeckung  aufgenommen  werden 
müssten oder drei Mal innerhalb von 5 Jahren eine Deckung des Haushaltes 
nur  durch  Rücklagenentnahmen  oder  Inanspruchnahme  des  Kapital-
vermögens möglich war.
Die wenigen ablehnenden Voten halten die bisherigen Aufsichtsinstrumente 
für ausreichend oder fordern genauere Kriterien als Voraussetzung für das 
Eingreifen eines Haushaltssicherungskonzeptes.

3.4      Zusätzliche Aufsichtsinstrumente  
Im Blick auf mögliche zusätzliche Aufsichtsinstrumente wie Anordnung und 
Ersatzvornahme wird bei grundsätzlicher Zustimmung zum Teil zur Voraus-
setzung gemacht, diese Instrumente nur im Rahmen der Vermögensaufsicht 
anzuwenden. Auch hier müssten genaue Kriterien entwickelt werden. Wie-
derholt wird angeregt, diese Instrumente nur von der landeskirchlichen Ebe-
ne anwenden zu lassen und/oder den Rechtsweg für Kirchengemeinden zu 
eröffnen.
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4. Sach-  und  Personalkompetenz  von  Presbyterium  und  Kreis-
synodalvorstand

4.1      Verpflichtende Fortbildungen in Presbyterien  
Tendenz:
Presbyterien und Kreissynoden ¾ ablehnend

Argumente:
Die Ablehnung einer verpflichtenden Fortbildung resultiert größtenteils aus 
der Auffassung, dass zwar ortsnahe qualifizierte und attraktive Fortbildungen 
beispielsweise in Zusammenhang mit einer Presbyteriumssitzung oder spe-
ziell für besondere Aufgaben und Ämter (Kirchmeisteramt, Baukirchmeister-
amt) angeboten werden sollen, eine Verpflichtung aber nicht möglich und 
durchsetzbar sei. Presbyter brächten zum Teil auch entsprechende Qualifi-
kationen mit.  Verpflichtung sei allenfalls beim Vorsitzenden oder  bei Ge-
meinden mit viel Personal denkbar.
Zahlreiche  ergänzende Vorschläge  sind  gemacht  worden:  etwa die  Neu-
strukturierung gemeindlicher Leitungsorgane (geschäftsführender Vorstand, 
Fachbeirat),  projektbezogenes  Stimmrecht  für  sachkundige  Gemeinde-
glieder,  Einführung  des  Berufsbildes  „Gemeindemanager“,  Vereinfachung 
von  Verwaltungsabläufen,  Verkleinerung  des  Leitungsorgans  oder  Über-
prüfung von Kandidaten vor der Kandidatur.
Fortbildungsinhalte sollten breiter gefächert und auf alle presbyterialen Auf-
gaben bezogen sein, mehr geistliche Themen, Lebens- und Glaubensfragen 
sollten vorkommen, Gemeinden oder auch der  Kirchenkreis müssten ver-
pflichtet werden, selbst Fortbildungskonzepte zu erarbeiten und die gegen-
seitige Unterstützung von Presbyterien sollte gefördert werden. 
An praktischen Hilfen wird ein praxisnäheres Presbyterhandbuch, Erweite-
rung des Internetangebotes für Presbyterinnen und Presbyter und die Be-
achtung arbeitnehmergemäßer Sitzungstermine angeregt.
Problematisiert  wird die Finanzierung von Fortbildung.  Die  Verantwortung 
hierfür wird zum Teil auf  kreiskirchlicher und landeskirchlicher Ebene gese-
hen.

4.2      Verpflichtende Fortbildung für Pfarrerinnen und Pfarrer in Qualifizierung   
und Begleitung von Ehrenamtlichen, Gremienleitung und Personalführung
Tendenz: Presbyterien 2/3 zustimmend, Kreissynoden zustimmend
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Argumente:
Die große Zustimmung wird zum Teil etwas zurückgenommen, indem statt 
Ausweitung  eine  andere  Schwerpunktsetzung  (Gremienleitung,  Personal-
führung) gefordert wird. Eine Verpflichtung könne es nur bei Gewährleistung 
von  Vertretung geben oder soweit die originären Aufgaben dies zulassen. 
Auf der anderen Seite wird positiv gesehen, dass der Begründungsdruck ge-
genüber Presbyterien wegfiele.
Hingewiesen wird auf  die jetzt  schon bestehenden Verpflichtungen durch 
Dienstanweisungen und § 38 PfDG.
Befürwortet werden neben den jetzt angebotenen FeA-Kursen andere For-
men der Fortbildung wie auf die Person oder eine besondere Aufgabe zuge-
schnittenes „Coaching“, ortsnahe Angebote und die Verknüpfung mit dem 
Pfarrkonvent.
Wiederholt  wird angemerkt,  dass diese Fortbildungsschwerpunkte Gegen-
stand der Pfarrerausbildung sein müssten.
Besonderer Augenmerk ist auf die Kontrolle und Durchsetzbarkeit der ver-
pflichtenden Fortbildungen gerichtet. Hier wird vorgeschlagen, im Rahmen 
von Visitationen deutlicher nach absolvierten Fortbildungen zu fragen, eine 
Berichtspflicht einzuführen, die dienstrechtlichen Möglichkeiten bei Verwei-
gerung einer Fortbildung auszuschöpfen, eine Festlegung und Überprüfung 
im Rahmen von Mitarbeitendengesprächen vorzunehmen oder  Fortbildung 
zur Voraussetzung für die Höhergruppierung nach A 14 zu machen.

4.3      Fortbildung KSV-Mitglieder, Verpflichtung für Super  intendentinnen und   
Superintendenten
Tendenz: wie oben

Argumente:
Die Argumentation ist ähnlich wie unter 4.2.. Zum Teil wird eine Verpflich-
tung für den gesamten KSV gefordert sowie die Einführung einer Verpflich-
tung auch für Mitglieder der Kirchenleitung und landeskirchliche Gremien.
Die Berücksichtigung bereits vorhandener Kompetenzen und ortsnahe ge-
zielte  Fortbildungen oder  die  Kombination  mit  anderen Terminen (Super-
intendentenkonferenzen) wird angeregt.
Auch hier wird auf notwenige Kontrollmechanismen wie eine Berichtspflicht 
gegenüber der Synode oder Kontrolle durch die Kirchenleitung hingewiesen.
Häufig wird die Frage nach der Verantwortlichkeit der verschiedenen Ebe-
nen für die Fortbildung und die entsprechende Finanzierung gestellt.
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5. Verwaltung
5.1      Verwaltung als Teil der Aufgaben- und Strukturkonzeption  
Tendenz:
Presbyterien 1/2 zustimmend, Kreissynoden 2/3 zustimmend

Argumente:
Bei der Beantwortung im Protokollbogen wurde zum Teil davon ausgegan-
gen, dass entsprechend dem Vorschlag der AG II mit der Aufnahme in die 
Konzeption zugleich eine Zentralisierung vorgesehen ist, so dass sich vor al-
lem die ablehnenden Voten oft gegen eine Zentralisierung mit eventuell hö-
heren Kosten und dem Verlust von Ortsnähe, Gestaltungsmöglichkeiten und 
Ansprechbarkeit gerade auch für Ehrenamtliche richten.
Zustimmung erfolgte  vor  allem dort,  wo es  bereits  zentrale  Verwaltungs-
ämter gibt, mit denen offenbar größtenteils gute Erfahrungen gemacht wor-
den sind.
Abgelehnt wird eine einheitliche Vorgabe, ein zentrales Gemeindeamt mit 
der  Kirchenkreisverwaltung  zusammenzufassen.  Ein  Zentralisierungs-
prozess sollte eher nach den örtlichen Bedürfnissen vorgenommen werden, 
die regional sehr unterschiedlich sein können.
Ergänzend wird Transparenz in der Zuordnung der Kosten zu den Gemein-
den gefordert, bzw. klare Gestellungsverträge bei Umorganisation. Die Ein-
richtung von Servicezentren vor Ort als Gegengewicht zur Zentralisierung 
wird angeregt.

5.2      Verbindliche Qualitätskriterien  
Tendenz: Presbyterien 2/3 zustimmend, Kreissynoden zustimmend
Argumente:
Aus den Voten wird deutlich, dass ein dringender Wunsch besteht, die Qua-
lität von Verwaltung zu sichern bzw. zu steigern. Dies könne durch Qualitäts-
kriterien geschehen, durch Effizienz- und Ökonomiekriterien in Hinblick auf 
die Größe von Verwaltungsämtern, durch „Benchmarking“, aber auch durch 
eine Steigerung der Qualität der Verwaltungsausbildung. Daneben sei Ver-
waltungsvereinfachung anzustreben.
Die  Gegner  von  Qualitätskriterien  befürchten,  dass  es  nicht  möglich  sei, 
überhaupt Kriterien zu entwickeln, der Aufwand zu groß sei und Effizienz 
auch schon jetzt geprüft werden könne.
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6. Delegation
Tendenz:
Presbyterien 3/5 ablehnend, Kreissynoden 3/5 zustimmend 

Argumente:
Bei der Auswertung der Rückmeldungen zum Thema Delegation ist sichtbar 
geworden, dass die knappen Ausführungen in der Vorlage nicht deutlich ge-
nug gemacht haben, was unter Delegation genau zu verstehen ist.  Aller-
dings wurde oft auch nicht berücksichtigt, dass es hier nur um die Ermögli-
chung von Delegation ging und nicht um die generelle Verlagerung von Auf-
gaben. So wurde vielfach der Vorschlag abgelehnt mit dem Hinweis, dass 
eine genauere Definition fehle oder Delegation nur befürwortet würde, wenn 
das Gremium Entscheidungen wieder an sich ziehen könne.
Grundsätzlich wurde aber auch argumentiert, dass Verwaltung keine eigene 
Entscheidungskompetenz bekommen dürfe,  da sie  keine Leitungsfunktion 
habe.
Die Befürworter betonen die einzelfallbezogene Delegation durch das Pres-
byterium, das Rückholrecht sowie das Erfordernis genauerer Kriterien. Als 
Aufgabenbereiche,  die für Delegation geeignet seien,  wurden Immobilien-
bewirtschaftung,  Friedhofswesen,  betriebswirtschaftliche  Aufgaben,  Finan-
zen und „Personalroutinen“ genannt.
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