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A

Kirchengesetz
zur Änderung von Artikel 96, 98 114

der Kirchenordnung 
der Evangelischen Kirche im Rheinland

Vom     . Januar 2009

Entwurf

Die  Landessynode  der  Evangelischen  Kirche  im  Rheinland  hat  mit  der 
vorgeschriebenen Mehrheit das folgende Kirchengesetz beschlossen:

§ 1
Die  Kirchenordnung  der  Evangelischen  Kirche  im  Rheinland  vom 
10. Januar 2003 (KABl 2004 S. 86), zuletzt geändert durch Kirchengesetz 
vom 10. Januar 2008 (KABl S. 146), wird wie folgt geändert:
1. Artikel 96 wird wie folgt geändert:

a) Als neuer Absatz 5 wird eingefügt:
„(5) Wird  eine  Kreissynode  außerhalb  der  turnusmäßigen 
Presbyteriumswahlen neu gebildet, werden nach den turnusmäßigen 
Presbyteriumswahlen abweichend von Artikel 99 Absatz 1 und Artikel 
116 Absatz 3 die Kreissynode neu gebildet  und der Kreissynodal-
vorstand neu gewählt.“

b) Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden Absätze 6 und 7.
2. In Artikel 98 Abs. 1 Buchstabe i wird das Komma und die Wörter „der 

Jahresrechnungen“ gestrichen.
3. In Artikel 114 Abs.2 Buchstabe f wird angefügt: „Er beschließt über die 

Feststellung der Jahresrechnung.“

§ 2
Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Mai 2009 in Kraft. 
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B

BEGRÜNDUNG

zu 1. (Artikel 96)
Artikel  99 Kirchenordnung (KO) sieht  vor,  dass die Kreissynode alle  vier 
Jahre neu gebildet wird. Dies kann dazu führen, dass im Zusammenhang 
mit  Fusionen  Kreissynoden  nicht  im  Turnus  mit  den  allgemeinen 
Presbyteriumswahlen gebildet  werden,  solange es keine Regelung in der 
Kirchenordnung gibt, die die Rückkehr in den Turnus garantiert.
Artikel 15 KO sieht als elementaren Teil der presbyterial-synodalen Ordnung 
aber vor, dass das Presbyterium an der Leitung des Kirchenkreises und der 
Landeskirche  durch  Entsendung  von  Abgeordneten  in  die  Kreissynode 
mitwirkt.  Diese  Mitwirkung  wird  eingeschränkt,  wenn  ein  neu  gebildetes 
Presbyterium  für  den  größten  Teil  seiner  Amtszeit  von  diesem 
Mitwirkungsrecht  ausgeschlossen ist,  da sich die Kreissynode nach einer 
Fusion ggf. erst 3 Jahre später neu konstituiert.
Die  Praxis  der  turnusmäßigen allgemeinen Presbyteriumswahlen,  der  die 
Neukonstituierung  der  Kreissynoden  und  der  Landessynode  folgt,  ist  an 
keiner Stelle der Kirchenordnung ausdrücklich vorgesehen, muss aber als 
grundlegendes  Prinzip  zugrundegelegt  werden,  da  nur  so  eine  sinnvolle 
Besetzung  der  anderen  Leitungsebenen  gewährleistet  werden  kann.  Es 
muss  daher  Ziel  sein,  möglichst  umgehend  in  den  allgemeinen  Turnus 
zurückzukehren.
Im Gegensatz zur kirchengemeindlichen Ebene (§ 3 Presbyterwahlgesetz) 
fehlen für die kreiskirchliche Ebene Regelungen, die Abweichungen von den 
Amtszeiten  vorsehen,  um  nach  einer  Fusion  wieder  in  den  allgemeinen 
Turnus zurückzukehren.
Durch die Einfügung in Artikel 96 wird nun vom ständigen Ausschuss für 
Kirchenordnung  und  Rechtsfragen  und  vom  ständigen  Innerkirchlichen 
Ausschuss  vorgeschlagen,  dass  nach  der  allgemeinen  Neubildung  der 
Presbyterien eine Neubildung der Kreissynode und Neuwahl des KSV folgt, 
unabhängig davon wie lange die bisherige Kreissynode und der bisherige 
Kreissynodalvorstand nach der Fusion bereits im Amt war.
Ein  erster  Vorschlag  hatte  beinhaltet,  die  Frage  der  Amtszeit  von 
Kreissynode und Kreissynodalvorstand ins Ermessen der Kirchenleitung zu 
stellen  und je  nach Zeitpunkt  der  Fusion  im Verhältnis  zum allgemeinen 
Turnus  der  Presbyteriumswahlen  auf  Vorschlag  der  beteiligten 
Kreissynodalvorstände eine entsprechende Lösung zu wählen.
Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat in seiner 
Sitzung am 15.09.2008 über die Frage beraten und hatte vom Dezernat eine 
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Formulierung  erbeten,  die  die  Einhaltung  des  Turnus  unabhängig  vom 
Zeitpunkt einer Fusion vorsieht.
Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss hat in seiner Sitzung am 25.9.2008 
beraten und sich ebenfalls für  die Einhaltung des Turnus ausgesprochen 
und folgende Formulierung beschlossen:
„Wird eine Kreissynode außerhalb der turnusmäßigen Presbyteriumswahlen 
neu gebildet, finden die nächste Neubildung der Kreissynode und die Wahl 
des  Kreissynodalvorstandes  nach  den  nächsten  turnusmäßigen 
Presbyteriumswahlen statt.“
Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat sich in 
seiner Sitzung am 20.10.2008 dieser Formulierung angeschlossen.
Der  Ständige  Innerkirchliche  Ausschuss  hat  in  seiner  Sitzung  vom 
13.11.2008  einer  alternative  Formulierung  mit  folgendem  Wortlaut 
vorgeschlagen:
„(5) Wird eine Kreissynode neu gebildet, ohne dass seit der letzten Neubil-
dung der Kreissynode ein turnusmäßiges Wahlverfahren für die Neubildung 
der  Presbyterien  stattgefunden  hat,  finden  die  nächste  Neubildung  der 
Kreissynode und die nächste Wahl des Kreissynodalvorstandes abweichend 
von  Artikel  99  Absatz  1  und  Artikel  116  Absatz  3  nach  dem  nächsten 
turnusmäßigen Wahlverfahren für die Neubildung der Presbyterien statt.“
Diesem Vorschlag konnte sich der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung 
und Rechtsfragen nicht anschließen und schlägt stattdessen die vorliegende 
Formulierung vor.

zu 2. (Artikel 98)
Mit  der  Streichung der  Wörter  „der  Jahresrechnung“  in  Buchstabe i  wird 
redaktionell richtig gestellt,  dass die Feststellung der Jahresrechnung und 
die  Entlastung  der  mit  der  Haushalts-,  Kassen-  und  Wirtschaftsführung 
befassten Personen voneinander  zu unterscheiden ist.  Die  Entlastung ist 
bisher immer durch den Kreissynodalvorstand erfolgt. Dies wird durch eine 
Ergänzung in Art.114 nunmehr auch klargestellt.

zu 3. (Artikel 114)
Es  fehlt  seit  der  Kirchenordnungsreform  2003  eine  Bestimmung  in  der 
Kirchenordnung,  wer  auf  Kirchenkreisebene  für  die  Feststellung  der 
Jahresrechnung zuständig ist.
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C

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Unmittelbare  finanzielle  Auswirkungen  aus  der  Änderung  von  Artikel  96 
sowie der Änderungen von Artikel 98 und 114 sind nicht ersichtlich. 

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II)
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geltende Fassung Veränderungen Bemerkungen
Kirchenordnung

der Evangelischen Kirche im Rheinland
Vom 10. Januar 2003

zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 10. Januar 2008 
(KAB. S. 146)

Kirchenordnung
der Evangelischen Kirche im Rheinland

Vom 10. Januar 2003

zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom       . Januar 2009 
(KAB. S.           )

Artikel 96

(1) Kirchenkreise sollen so gestaltet sein, dass eine für ihre 
Aufgaben ausreichende Leistungsfähigkeit gewährleistet 
bleibt. Die gegebenen äußeren Strukturen sind zu berück-
sichtigen. Ist die Voraussetzung nach Satz 1 nicht mehr 
gegeben, können Kirchenkreise geändert werden, indem 
Kirchenkreisgrenzen neu gezogen, Kirchenkreise 
aufgehoben, neu gebildet oder vereinigt werden.

(2) Über die Änderung von Kirchenkreisen entscheidet die 
Kirchenleitung, nachdem die beteiligten Kreissynoden die 
Presbyterien ihres Kirchenkreises angehört und die 
beteiligten Kreissynoden danach übereinstimmende 
Beschlüsse gefasst haben. Die Kirchenleitung kann das 
Änderungsverfahren auch auf Antrag eines beteiligten 
Kirchenkreises oder von Amts wegen führen; dann hört die 
Kirchenleitung die beteiligten Presbyterien und Kreissynoden 
an. Stimmt mindestens eine Kreissynode nicht zu, kann die 
Kirchenleitung den Änderungsvorschlag der Landessynode 
zur Entscheidung vorlegen. Die Landessynode entscheidet 
mit einer Mehrheit gemäß Artikel 144 Absatz 1 Satz 2.

(3) Für einen neugebildeten Kirchenkreis bestellt die 
Kirchenleitung Bevollmächtigte, die die Aufgaben und 
Befugnisse des Kreissynodalvorstandes wahrnehmen. Die 
Kirchenleitung bestimmt ebenfalls die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden. Die Kreissynodalvorstände der ehemaligen 

Artikel 96

(1) Kirchenkreise sollen so gestaltet sein, dass eine für ihre 
Aufgaben ausreichende Leistungsfähigkeit gewährleistet 
bleibt. Die gegebenen äußeren Strukturen sind zu berück-
sichtigen. Ist die Voraussetzung nach Satz 1 nicht mehr 
gegeben, können Kirchenkreise geändert werden, indem 
Kirchenkreisgrenzen neu gezogen, Kirchenkreise 
aufgehoben, neu gebildet oder vereinigt werden.

(2) Über die Änderung von Kirchenkreisen entscheidet die 
Kirchenleitung, nachdem die beteiligten Kreissynoden die 
Presbyterien ihres Kirchenkreises angehört und die 
beteiligten Kreissynoden danach übereinstimmende 
Beschlüsse gefasst haben. Die Kirchenleitung kann das 
Änderungsverfahren auch auf Antrag eines beteiligten 
Kirchenkreises oder von Amts wegen führen; dann hört die 
Kirchenleitung die beteiligten Presbyterien und Kreissynoden 
an. Stimmt mindestens eine Kreissynode nicht zu, kann die 
Kirchenleitung den Änderungsvorschlag der Landessynode 
zur Entscheidung vorlegen. Die Landessynode entscheidet 
mit einer Mehrheit gemäß Artikel 144 Absatz 1 Satz 2.

(3) Für einen neugebildeten Kirchenkreis bestellt die 
Kirchenleitung Bevollmächtigte, die die Aufgaben und 
Befugnisse des Kreissynodalvorstandes wahrnehmen. Die 
Kirchenleitung bestimmt ebenfalls die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden. Die Kreissynodalvorstände der ehemaligen 

7



geltende Fassung Veränderungen Bemerkungen

Kirchenkreise können der Kirchenleitung Vorschläge 
machen.

(4) Die Bevollmächtigten haben dafür zu sorgen, dass 
unverzüglich für den neuen Kirchenkreis eine Kreissynode 
nach den geltenden Bestimmungen gebildet wird und diese 
spätestens auf ihrer zweiten Tagung den Kreissynodalvor-
stand wählt. Die Bevollmächtigten bleiben bis zur Einführung 
des neu gewählten Kreissynodalvorstandes im Amt.

(5) Änderungen solcher Grenzen von Kirchengemeinden, die 
zugleich Grenzen eines Kirchenkreises sind, ziehen deren 
Veränderungen ohne Weiteres nach sich.

(6) Wird eine Vermögensauseinandersetzung erforderlich, 
über welche die Beteiligten sich nicht einigen, so entscheidet 
die Kirchenleitung. Dagegen ist Klage bei der 
Verwaltungskammer zulässig.

Kirchenkreise können der Kirchenleitung Vorschläge 
machen.

(4) Die Bevollmächtigten haben dafür zu sorgen, dass 
unverzüglich für den neuen Kirchenkreis eine Kreissynode 
nach den geltenden Bestimmungen gebildet wird und diese 
spätestens auf ihrer zweiten Tagung den Kreissynodalvor-
stand wählt. Die Bevollmächtigten bleiben bis zur Einführung 
des neu gewählten Kreissynodalvorstandes im Amt.

(5) Wird eine Kreissynode außerhalb der turnusmäßigen 
Presbyteriumswahlen neu gebildet, werden nach den 
turnusmäßigen Presbyteriumswahlen abweichend von 
Artikel 99 Absatz 1 und Artikel 116 Absatz 3 die Kreis-
synode neu gebildet und der Kreissynodalvorstand neu 
gewählt.
(6) Änderungen solcher Grenzen von Kirchengemeinden, die 
zugleich Grenzen eines Kirchenkreises sind, ziehen deren 
Veränderungen ohne Weiteres nach sich.
(7) Wird eine Vermögensauseinandersetzung erforderlich, 
über welche die Beteiligten sich nicht einigen, so entscheidet 
die Kirchenleitung. Dagegen ist Klage bei der 
Verwaltungskammer zulässig.

Durch die Einfügung in 
Art.96 wird vorgesehen, 
dass nach der allge-
meinen Neubildung der 
Presbyterien eine Neu-
bildung der Kreissynode 
und Neuwahl des KSV 
folgt, unabhängig davon 
wie lange die bisherige 
Kreissynode und der 
bisherige Kreissynodal-
vorstand nach einer 
Fusion bereits im Amt 
war.

Artikel 98

(1) Die Kreissynode

a) wählt die Superintendentin oder den Superintendenten 
und die übrigen Mitglieder des Kreissynodalvorstandes sowie 
die Abgeordneten zur Landessynode;

b) sorgt für die Errichtung der notwendigen kreiskirchlichen 
Pfarrstellen; sie kann die Aufhebung einer unbesetzten 
Pfarrstelle unter bestimmten Voraussetzungen auf den 
Kreissynodalvorstand übertragen;

Artikel 98

(1) Die Kreissynode

a) wählt die Superintendentin oder den Superintendenten 
und die übrigen Mitglieder des Kreissynodalvorstandes sowie 
die Abgeordneten zur Landessynode;

b) sorgt für die Errichtung der notwendigen kreiskirchlichen 
Pfarrstellen; sie kann die Aufhebung einer unbesetzten 
Pfarrstelle unter bestimmten Voraussetzungen auf den 
Kreissynodalvorstand übertragen;
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geltende Fassung Veränderungen Bemerkungen

c) errichtet die notwendigen Stellen für andere kreiskirch-
liche Mitarbeitende;

d) beschließt Regelungen für die Kirchengemeinden und 
Verbände, um die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben 
gemäß Artikel 1 sicherzustellen.

e) erledigt die Vorlagen des Kreissynodalvorstandes und der 
Kirchenleitung und beschließt über Anträge der Kirchenge-
meinden und der kreissynodalen Fachausschüsse;

f) wählt die Mitglieder und die Vorsitzenden der Fachaus-
schüsse, denen gemäß Absatz 3 Rechte übertragen werden 
sowie die Vorsitzenden der anderen Ausschüsse;

g) beschließt die Kollekten des Kirchenkreises im Rahmen 
des landeskirchlichen Kollektenplanes;

h) beaufsichtigt das Rechnungswesen der 
Kirchengemeinden und der Verbände;

i) stellt die Haushaltspläne für den Kirchenkreis fest, und 
erteilt die Entlastung der Jahresrechnungen;

j) beschließt die Umlagen des Kirchenkreises;

k) stellt ein Haushaltssicherungskonzept auf;

l) stellt Grundsätze für die Verwaltung besonderer 
Einrichtungen und Anstalten des Kirchenkreises auf;

m) beschließt über Bürgschaften des Kirchenkreises und 
über die Aufnahme von Darlehen, durch die der Schulden-
stand des Kirchenkreises vermehrt wird und die nicht aus 
laufenden Einkünften desselben Haushaltsjahres erstattet 
werden können.

n) beschließt über den Erwerb, die Veräußerung und 
Belastung von Grundstücken, einschließlich der Errichtung 
von Gebäuden und die Schaffung von Dauereinrichtungen;

c) errichtet die notwendigen Stellen für andere kreiskirch-
liche Mitarbeitende;

d) beschließt Regelungen für die Kirchengemeinden und 
Verbände, um die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben 
gemäß Artikel 1 sicherzustellen.

e) erledigt die Vorlagen des Kreissynodalvorstandes und der 
Kirchenleitung und beschließt über Anträge der Kirchenge-
meinden und der kreissynodalen Fachausschüsse;

f) wählt die Mitglieder und die Vorsitzenden der Fachaus-
schüsse, denen gemäß Absatz 3 Rechte übertragen werden 
sowie die Vorsitzenden der anderen Ausschüsse;

g) beschließt die Kollekten des Kirchenkreises im Rahmen 
des landeskirchlichen Kollektenplanes;

h) beaufsichtigt das Rechnungswesen der 
Kirchengemeinden und der Verbände;

i) stellt die Haushaltspläne für den Kirchenkreis fest 
und erteilt die Entlastung;
j) beschließt die Umlagen des Kirchenkreises;

k) stellt ein Haushaltssicherungskonzept auf;

l) stellt Grundsätze für die Verwaltung besonderer 
Einrichtungen und Anstalten des Kirchenkreises auf;

m) beschließt über Bürgschaften des Kirchenkreises und 
über die Aufnahme von Darlehen, durch die der Schulden-
stand des Kirchenkreises vermehrt wird und die nicht aus 
laufenden Einkünften desselben Haushaltsjahres erstattet 
werden können.

n) beschließt über den Erwerb, die Veräußerung und 
Belastung von Grundstücken, einschließlich der Errichtung 
von Gebäuden und die Schaffung von Dauereinrichtungen;

Jahresrechnungen 
werden festgestellt. Diese 
Aufgabe liegt beim KSV 
(vgl.Art.114), die Ent-
lastung der beteiligten 
Personen liegt aber bei 
der Kreissynode. Es 
erfolgt hiermit eine 
redaktionelle Richtig-
stellung.
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geltende Fassung Veränderungen Bemerkungen

o) beschließt über Stiftungsgeschäfte;

p) erlässt Satzungen;

q) entscheidet über die Übernahme neuer Aufgaben;

Entscheidungen in diesen Angelegenheiten sind nicht 
übertragbar.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 kann die Kreissynode 
folgende Angelegenheiten auf den Kreissynodalvorstand 
übertragen:

a) das Antragsrecht auf Aufhebung einer unbesetzten 
Pfarrstelle unter von ihr bestimmten Voraussetzungen;

b) die Feststellung der Wirtschaftspläne 
betriebswirtschaftlich geführter Einrichtungen durch Satzung.

(3) Die Kreissynode kann durch Satzung die Leitung einer 
Einrichtung oder eines fachlichen Dienstes, das Verfügungs-
recht über finanzielle Mittel im Rahmen des Haushaltsplans, 
die Geschäfte der laufenden Verwaltung, die Entscheidung 
über weitere bestimmte Angelegenheiten und die Erteilung 
kirchenaufsichtlicher Genehmigungen, soweit es sich um 
gebundene Entscheidungen handelt, auf einen Fachaus-
schuss oder die Leiterin oder den Leiter der Verwaltung 
übertragen. Artikel 16 Absatz 3 gilt entsprechend mit der 
Maßgabe, dass die Gesamtleitung durch Kreissynode und 
Kreissynodalvorstand wahrzunehmen ist. Entscheidungsbe-
fugnisse des Kreissynodalvorstandes nach Artikel 114 Absatz 
1 und 2 kann die Kreissynode nur im Einvernehmen mit ihm 
übertragen.

o) beschließt über Stiftungsgeschäfte;

p) erlässt Satzungen;

q) entscheidet über die Übernahme neuer Aufgaben;

Entscheidungen in diesen Angelegenheiten sind nicht 
übertragbar.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 kann die Kreissynode 
folgende Angelegenheiten auf den Kreissynodalvorstand 
übertragen:

a) das Antragsrecht auf Aufhebung einer unbesetzten 
Pfarrstelle unter von ihr bestimmten Voraussetzungen;

b) die Feststellung der Wirtschaftspläne 
betriebswirtschaftlich geführter Einrichtungen durch Satzung.

(3) Die Kreissynode kann durch Satzung die Leitung einer 
Einrichtung oder eines fachlichen Dienstes, das Verfügungs-
recht über finanzielle Mittel im Rahmen des Haushaltsplans, 
die Geschäfte der laufenden Verwaltung, die Entscheidung 
über weitere bestimmte Angelegenheiten und die Erteilung 
kirchenaufsichtlicher Genehmigungen, soweit es sich um 
gebundene Entscheidungen handelt, auf einen Fachaus-
schuss oder die Leiterin oder den Leiter der Verwaltung 
übertragen. Artikel 16 Absatz 3 gilt entsprechend mit der 
Maßgabe, dass die Gesamtleitung durch Kreissynode und 
Kreissynodalvorstand wahrzunehmen ist. Entscheidungsbe-
fugnisse des Kreissynodalvorstandes nach Artikel 114 Absatz 
1 und 2 kann die Kreissynode nur im Einvernehmen mit ihm 
übertragen.

Zweiter Abschnitt

Der Kreissynodalvorstand

Artikel 114

Zweiter Abschnitt

Der Kreissynodalvorstand

Artikel 114
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geltende Fassung Veränderungen Bemerkungen
(1) Der Kreissynodalvorstand leitet den Kirchenkreis im 
Auftrag der Kreissynode. Er nimmt die in Artikel 95 und 97 
genannten Aufgaben und Rechte der Kreissynode außerhalb 
ihrer Tagung wahr.

(2) Der Kreissynodalvorstand hat außer den ihm 
übertragenen u.a. folgende Aufgaben:

a) Er bereitet die Tagung der Kreissynode vor.

b) Er sorgt für die Ausführung der Beschlüsse der 
Kreissynode und berichtet ihr über seine Tätigkeit.

c) Er berät die Gemeinden und führt die Kirchenvisitation 
nach der von der Landessynode erlassenen Ordnung 
durch.

d) Er leitet die kreiskirchlichen Einrichtungen, soweit nicht 
nach Artikel 109 eine andere Regelung getroffen ist, 
koordiniert die Fachausschüsse und sorgt für eine 
geregelte Zusammenarbeit aller im Kirchenkreis tätigen 
Kräfte.

e) Er beruft die Mitarbeitenden in die von der Kreissynode 
errichteten Stellen des Kirchenkreises und beaufsichtigt 
ihre Tätigkeit.

f) Er sorgt für eine ordnungsgemäße Verwaltung des 
Kirchenkreises.

g) Er regelt den Finanzausgleich innerhalb des 
Kirchenkreises.

(3) Der Kreissynodalvorstand beschließt über- und 
außerplanmäßige Ausgaben und Aufnahme von Darlehen. 
Ein solcher Beschluss ist nur bei einem unvorhergesehenen 
und unabweisbaren Bedürfnis zulässig. Die nachträgliche 
Genehmigung der Kreissynode ist erforderlich. Durch 

(1) Der Kreissynodalvorstand leitet den Kirchenkreis im 
Auftrag der Kreissynode. Er nimmt die in Artikel 95 und 97 
genannten Aufgaben und Rechte der Kreissynode außerhalb 
ihrer Tagung wahr.

(2) Der Kreissynodalvorstand hat außer den ihm 
übertragenen u.a. folgende Aufgaben:

a) Er bereitet die Tagung der Kreissynode vor.

b) Er sorgt für die Ausführung der Beschlüsse der 
Kreissynode und berichtet ihr über seine Tätigkeit.

c) Er berät die Gemeinden und führt die Kirchenvisitation 
nach der von der Landessynode erlassenen Ordnung 
durch.

d) Er leitet die kreiskirchlichen Einrichtungen, soweit nicht 
nach Artikel 109 eine andere Regelung getroffen ist, 
koordiniert die Fachausschüsse und sorgt für eine 
geregelte Zusammenarbeit aller im Kirchenkreis tätigen 
Kräfte.

e) Er beruft die Mitarbeitenden in die von der Kreissynode 
errichteten Stellen des Kirchenkreises und beaufsichtigt 
ihre Tätigkeit.

f) Er sorgt für eine ordnungsgemäße Verwaltung des 
Kirchenkreises. Er beschließt über die Feststellung der 
Jahresrechnung.

g) Er regelt den Finanzausgleich innerhalb des 
Kirchenkreises.

(3) Der Kreissynodalvorstand beschließt über- und 
außerplanmäßige Ausgaben und Aufnahme von Darlehen. 
Ein solcher Beschluss ist nur bei einem unvorhergesehenen 
und unabweisbaren Bedürfnis zulässig. Die nachträgliche 
Genehmigung der Kreissynode ist erforderlich. Durch 

Es fehlt eine Bestimmung 
in der Kirchenordnung, 
wer auf Kirchenkreis-
ebene für die Feststellung 
der Jahresrechnung 
zuständig ist.
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geltende Fassung Veränderungen Bemerkungen
Verweigerung der Genehmigung werden Maßnahmen und 
Rechtsgeschäfte, die Dritten gegenüber verbindlich sind, 
nicht unwirksam.

(4) Der Kreissynodalvorstand wirkt bei den Aufgaben der 
Superintendentin oder des Superintendenten nach 
Artikel 122 mit.

Verweigerung der Genehmigung werden Maßnahmen und 
Rechtsgeschäfte, die Dritten gegenüber verbindlich sind, 
nicht unwirksam.

(4) Der Kreissynodalvorstand wirkt bei den Aufgaben der 
Superintendentin oder des Superintendenten nach 
Artikel 122 mit.
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