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Vorlage de           an die Landessynode

Dienstordnung für das 
Landeskirchenamtes



A
BESCHLUSSANTRAG

Der von der Kirchenleitung am 28. November 2008 beschlossenen Ände-
rung der Dienstordnung für das Landeskirchenamt wird zugestimmt.

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

B
Begründung

Die  Kirchenleitung  hat  die  Unternehmensberatungsfirma  Steria  Mummert 
Consulting  mit  einer  Organisationsuntersuchung  des  Landeskirchenamtes 
beauftragt. Die Firma hat in der Zeit von Februar bis November 2007 die 
Strukturen  und Arbeitsprozesse im Landeskirchenamt  untersucht  und am 
28.12.2007 einen Abschlussbericht mit Änderungsempfehlungen vorgelegt. 
Die Kirchenleitung hat sich in mehreren Sitzungen mit den Vorschlägen der 
Unternehmensberatungsfirma befasst und der Umsetzung bestimmter Anre-
gungen zugestimmt. Die Umsetzung erfordert unter anderem die vorliegen-
den Änderungen der Dienstordnung des Landeskirchenamtes.
zu § 3:
a)
In § 3 Buchstabe b) werden die kirchlichen Verbände ergänzt. Die Zustän-
digkeit  des Kollegiums enthält  bereits die Beschlussfassung über Angele-
genheiten der Verbände. Es fehlt aber an einer Erwähnung in der Liste der 
auf das Landeskirchenamt übertragenen Angelegenheiten.
b)
In § 3 Buchstabe f) werden die Leitenden Dezernentinnen und Leitenden 
Dezernenten in die Aufzählung der Personalangelegenheiten aufgenommen, 
die der Kirchenleitung vorbehalten sind. (ausführliche Erläuterungen zu der 
neuen Funktion stehen unter § 15). 
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c)
Steria Mummert Consulting hat unter anderem vorgeschlagen, die Kirchen-
leitung von „operativen“ Aufgaben zu entlasten, damit sie mehr Zeit für „stra-
tegische“ Aufgaben hat. Nach Möglichkeit soll die Kirchenleitung unter ande-
rem von einzelfallbezogenen Aufgaben und Angelegenheiten von geringer fi-
nanzieller, kirchenpolitischer oder öffentlichkeitswirksamer Relevanz entlas-
tet werden. Steria Mummert Consulting hat mit Mitgliedern der Kirchenlei-
tung exemplarisch einige Vorschläge für Entlastungsmöglichkeiten erarbeitet 
(siehe Abschlussbericht Seite 149). Damit das Landeskirchenamt bzw. das 
Kollegium diese Aufgaben übernehmen kann, müssen sie in die Delegati-
onsnorm in § 3 aufgenommen werden. 
Es handelt sich um die Änderung unter c), e) und f):
Zur Entlastung der Kirchenleitung wird ein neuer Buchstabe g) eingefügt, mit 
dem die Bestätigung der Wahlen zum Kreissynodalvorstand und in das Amt 
der Superintendentin oder des Superintendenten auf das Landeskirchenamt 
übertragen wird. 
Die  verbleibende  Aufzählung  verschiebt  sich  dadurch  jeweils  um  einen 
Buchstaben. 
d) In Buchstabe h) neue Fassung wird auf Grund der rechtlichen Änderun-
gen die Ordination betreffend nur noch allgemein von der Anordnung der Or-
dination gesprochen.
e) und f)
Am Ende der Aufzählung werden in Buchstabe p) und q) zwei neue Aufga-
ben angefügt.  Dem Landeskirchenamt  wird  in  Buchstabe p)  die  Aufgabe 
übertragen, Vorlagen den Ständigen Ausschüssen zuzuweisen. Im Regelfall 
soll  die  Kirchenleitung  mit  Überweisungsbeschlüssen  nicht  mehr  befasst 
werden. Dadurch werden auch die Fälle der Vorabzuweisung durch die oder 
den Präses und die anschließende Information der Kirchenleitung über die 
Vorabzuweisung zum Ausnahmefall.  Die unmittelbare Überweisung an die 
Ausschüsse  gilt  aber  nur  für  die  Fälle,  in  denen  eine  Beschlussfassung 
durch die Kirchenleitung wegen der besonderen Bedeutung der Sache nicht 
geboten ist. Anträge von Kreissynoden mit konkreten und überschaubaren 
Inhalten können in der Regel direkt an die Ausschüsse gehen. Vorlagen mit 
weitreichender kirchenpolitischer Bedeutung, z.B. Reformvorhaben und um-
fassende Rechtsänderungen müssen der Kirchenleitung in der Regel vorge-
legt werden. Die Vorlagepflicht an die Kirchenleitung ist in jedem Einzelfall 
zu prüfen.  
In Buchstabe q) werden die Berufungen und Nachberufungen in Prüfungs-
ämter, Kommissionen und Arbeitsgruppen auf das Landeskirchenamt über-
tragen. In der Regel gibt es bei der Besetzung im Kollegium keine Personal-
debatte. In solchen Fällen sollte das Kollegium alleine entscheiden können. 
Ausgenommen sind auch hier die Fälle,  in denen eine Beschlussfassung 
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durch die Kirchenleitung aus besonderen Gründen geboten ist. Von der Auf-
zählung nicht erfasst werden andere Gremien wie Prüfungskommission, Bei-
rat, Kuratorium etc. Ebenfalls nicht erfasst werden Gremien, deren Beset-
zung in einer eigenen kirchenrechtlichen Bestimmung geregelt ist. Denn die 
Dienstordnung kann nicht geltendes Recht außer Kraft setzen. In diesen Fäl-
len ist  die Besetzung häufig der Landessynode vorbehalten, z.B. bei den 
Prüfungskommissionen. Möchte man an diesen Stellen eine Entlastung er-
reichen, müsste die jeweilige Bestimmung geändert werden.
In dem Delegationsvorschlag von Steria Mummert Consulting werden auch 
„Ausschüsse“ genannt. Dieser Vorschlag wird nicht umgesetzt, da die Beset-
zung der landessynodalen Ausschüsse unverändert bleiben sollte, ebenso 
die Besetzung des Rechnungsprüfungsausschusses. Ein relevantes Delega-
tionspotential für sonstige Ausschüsse ist nicht erkennbar. Darüber hinaus 
bedürfte es an dieser Stelle einer Änderung der Geschäftsordnung der Lan-
dessynode.
Der Änderungsvorschlag von Steria Mummert Consulting enthält außerdem 
den Vorschlag, die geringfügige Änderung von Richtlinien und Ordnungen 
auf das Kollegium zu delegieren. An dieser Stelle ist sehr fraglich, ob sich 
eine eindeutige Abgrenzung von Änderungen, die das Kollegium vornehmen 
kann und solchen, die der Kirchenleitung vorbehalten bleiben, vornehmen 
lässt. In Betracht kämen unbestimmte Rechtsbegriffe wie „Änderungen mit 
geringfügiger Relevanz“, „Änderungen mit geringfügiger Wirkung“ oder „ge-
ringfügige  Änderungen“.  Wegen  der  Abgrenzungsproblematik  wird  vorge-
schlagen auf eine Änderung zu verzichten.
Neben den zuvor genannten Änderungsvorschlägen gäbe es möglicherwei-
se weitere Angelegenheiten, mit denen die Kirchenleitung sich nicht zwin-
gend befassen muss. Ein Blick in den Aufgabenkatalog der Kirchenleitung in 
Artikel 148 KO zeigt, dass bis auf die Buchstaben a), h) und k)  (Ausführung 
der Beschlüsse der Landessynode, Erlass von Ausführungsverordnungen, 
Sorge für die organisatorischen, personellen und sachlichen Voraussetzun-
gen zur Erfüllung ihrer Aufgaben, Leitung der Vermögens- und Finanzver-
waltung) bereits eine weitreichende Delegation von Aufgaben auf das Lan-
deskirchenamt stattgefunden hat. Ob sich aus diesen Aufgaben abstrakt zu 
benennende  Bereiche  ausgliedern  lassen,  lässt  sich  zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nur schwer feststellen. Die Änderungsvorschläge der Arbeitsgrup-
pe deuten darauf hin, dass es sich teilweise um eine Sammlung von Einzel-
fällen handelt. Eine Änderung von Einzelfällen lässt sich über die Dienstord-
nung aber nicht regeln. Ob es sich tatsächlich um Einzelfälle handelt, könnte 
durch eine Überprüfung der konkreten Beratungspraxis der Kirchenleitung 
festgestellt werden. Dabei ließen sich möglicherweise weitere Entlastungs-
fälle erschließen. Es wird daher vorgeschlagen, dass die Kirchenleitung über 
einen längeren Zeitraum anhand der Tagesordnung überprüft, mit welchen 
konkreten Angelegenheiten sie sich in Zukunft nicht mehr befassen muss. 
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zu Abschnitt II: 
In Ergänzung der Vorschriften zu Vizepräses und Vizepräsidentin/Vizepräsi-
dent wird ein neuer Abschnitt über die oder den Präses mit einem neuen § 4 
vorangestellt. 
zu § 4:
In Ziffer 1 steht der unveränderte Inhalt aus § 16 Dienstordnung alte Fas-
sung, wonach die oder der Präses die umfassende Dienstaufsicht über die 
Mitglieder der Kollegiums ausübt.
In Ziffer 2 steht der Inhalt aus § 15 Ziffer 1 der Dienstordnung alte Fassung. 
Da durch die Änderung der Überschrift die Bezeichnung „Präsidialkanzlei“ 
entfällt, wird der Begriff im Text verwendet. Das Wort „Öffentlichkeitsreferat“ 
durch „Pressestelle“ ersetzt. 
In Ziffer 3 steht der Inhalt aus § 15 Ziffer 2 der Dienstordnung alte Fassung. 
Die Verweisungen werden der neuen Zählung der Paragraphen angepasst.
Steria Mummert Consulting hat vorgeschlagen, dass das Kollegium nur noch 
in der eigentlichen Kollegiumsbesetzung tagen soll. Als Ersatz für die große 
Runde unter Beisein der Dezernentinnen und Dezernenten sollte ein ande-
res Instrumentarium vorgesehen werden. Um die Leitenden Dezernentinnen 
und Leitenden Dezernenten sowie die Dezernentinnen und Dezernenten im 
erforderlichen Maße über Entwicklungen in den Abteilungen und die Landes-
kirche betreffend zu informieren wird in Ziffer 4 eine neue Zuständigkeit der 
oder des Präses eingefügt. Da die Informationen vor allem aus den Abteilun-
gen kommen werden, soll die neue Aufgaben im Zusammenwirken mit den 
Abteilungsleitenden erfolgen. Als Legaldefinition für die neue Runde wird der 
Begriff Dezernatekonferenz eingeführt. 
zu § 5:
Es wird keine Änderung vorgeschlagen, aber die Frage aufgeworfen, in wel-
chem Verhältnis die Aufgabe der Vizepräses oder des Vizepräses, für die 
Koordination der theologischen Arbeit zu sorgen und wichtige theologische 
Fragen abteilungsübergreifend zu behandeln zu der Aufgabe in Abteilung T 
„Theologische Grundsatzfragen“ stehen soll, wenn der Fall eintritt, dass die 
beiden Funktionen nicht in einer Person zusammenfallen.
zu § 6
a)      Ziffer 1:  
Wie bisher leitet die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident das Landeskir-
chenamt (Ziffer 1 Satz 1). Nach wie vor übt sie oder er die Dienstaufsicht 
über alle Mitarbeitenden, bis auf die Kollegiumsmitglieder aus. Ihre oder sei-
ne Dienstaufsicht war bisher in § 16 Satz 2 Dienstordnung alte Fassung ge-
regelt. Sie wird jetzt in Ziffer 1 Satz 2 vorgezogen. 
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Rechtlich wird der Begriff  der Dienstaufsicht wie folgt definiert:  Dienstauf-
sicht ist die Aufsichts- und Weisungsbefugnis des Vorgesetzten gegenüber 
den  Beamten  und  Angestellten  in  der  öffentlichen  Verwaltung.  Die 
Dienstaufsicht erstreckt sich sowohl auf die fachliche Seite wie auf die Art 
und Weise der Erledigung der Dienstgeschäfte. Sie umfasst die Befugnis, 
das dienstliche Verhalten zu beobachten, den Beamten in seiner dienstli-
chen Tätigkeit durch allgemeine oder für den Einzelfall erteilte Weisungen 
anzuleiten,  die  ordnungswidrige  oder  unsachgemäße  Erledigung  eines 
Dienstgeschäftes zu beanstanden oder zu seiner anderweitigen Erledigung 
anzuweisen. Als erweiterte Dienstaufsicht gilt die Disziplinaraufsicht. 
Steria Mummert Consulting hat vorgeschlagen, die Abteilungsleitenden mit 
Dienstaufsicht gegenüber den Mitarbeitenden ihrer Abteilung auszustatten. 
Dies  ist  zur  Stützung  der  Leitungsverantwortung  der  Abteilungsleitenden 
sinnvoll und wird in § 12 umgesetzt. Diese Dienstaufsicht muss in Verhältnis 
gesetzt  werden zu der Dienstaufsicht  und Leitungsfunktion der Vizepräsi-
dentin oder des Vizepräsidenten und ihrer  bzw.  seiner Verantwortung für 
eine geordnete Geschäftsführung.
Die Abteilungsleitenden üben keine disziplinarische Dienstaufsicht aus. Die 
Dienstaufsicht der Vizepräsidentin oder des Vizepräsidenten ist eine überge-
ordnete Aufsicht. Sie kommt beispielsweise zum tragen, wenn Probleme in-
nerhalb  der  Abteilungen  nicht  gelöst  werden  können,  wenn  mit  der 
Dienstaufsicht abteilungsübergreifende Ziele verfolgt werden (z.B. Kontrolle 
der Einhaltung von Regelungen, die alle Mitarbeitenden betreffen) oder bei 
sonstigen  Zuständigkeiten  der  Vizepräsidentin  oder  des  Vizepräsidenten. 
Damit die Abteilungsleitenden und die Leitenden Dezernentinnen und Lei-
tenden Dezernenten die Verantwortung für die Arbeitsergebnisse aus ihren 
Bereichen übernehmen können, müssen sie über dienstaufsichtliche Maß-
nahmen der Vizepräsidentin oder des Vizepräsidenten informiert sein. Die 
Dienstaufsicht wird deshalb im Benehmen mit ihnen ausgeübt. 
Auch  die  Leitenden  Dezernentinnen  und  Leitenden  Dezernenten  üben 
Dienstaufsicht über die Mitarbeitenden im Dezernat aus. Die Leitenden De-
zernentinnen und Leitenden Dezernenten sind unmittelbar verantwortlich für 
die Aufgabenerledigung im Dezernat. Diese Verantwortung nehmen sie u.a. 
im Wege der Dienstaufsicht wahr. Zusätzlich tragen die Abteilungsleitenden 
Verantwortung für alle Arbeitsergebnisse ihrer Abteilung. Sie müssen daher 
ebenfalls  Dienstaufsicht  aufüben  können.  Diese  ist  als  übergeordente 
Dienstaufsicht zu verstehen. In der Regel wird die Abteilungsleitung sich bei 
Anliegen und Problemen in erster Linie an die Dezernatsleitung wenden und 
auch nur dann einschalten, wenn es zu Problemen sachlicher und personel-
ler Art kommt, die innerhalb des Dezernates nicht gelöst werden können.
b)      zu Ziffer 2:  
Von der Dienstaufsicht abzugrenzen ist die sonstige Personalverantwortung. 
Die in Ziffer 2 genannten Zuständigkeiten fallen rechtlich gesehen nicht un-
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ter Dienstaufsicht. Dass diese Personalentscheidungen wie bisher bei der 
Vizepräsidentin oder dem Vizepräsidenten liegen (bis auf die Entscheidun-
gen, die wie bisher Kollegium und Kirchenleitung vorbehalten sind) sollte zur 
Klarstellung in der Dienstordnung stehen. Auch diese Entscheidungen wer-
den im Benehmen mit den Abteilungsleitenden und den Leitenden Dezer-
nentinnen und Leitenden Dezernenten ausgeübt. 
c)      zu Ziffer 3:  
Die Dienstaufsicht umfasst wie bisher auch die disziplinarische Aufsicht über 
alle Mitarbeitenden, die nicht Kollegiumsmitglieder sind. Denn diese liegt bei 
der oder dem Präses.
d)      zu Ziffer 4:  
Zusätzlich zur Zuständigkeit für die Geschäftsführung wird die Geschäftsver-
teilung eingefügt. In der Praxis wurde bereits entgegen dem Text der Dienst-
ordnung in § 8 Buchstabe l) der Vorschlag zur Änderung der Geschäftsver-
teilung durch den Vizepräsidenten ins Kollegium eingebracht. Dies ist auch 
sinnvoll, weil die Geschäftsverteilung eines der Instrumentarien ist, um den 
Einsatz von Personal zu steuern. Dieses Steuerungsinstrument muss letzt-
endlich (nach Beteiligung aller Betroffenen) in einer Hand liegen.
e) zu Ziffer 5:
In Ziffer 5 wird „Einzelfälle“  durch „Aufträge im Einzelfall“  ersetzt und der 
letzte Halbsatz gestrichen. Die Ziffer soll zwei verschiedene Fälle erfassen. 
Ungenauigkeiten der Geschäftsverteilung in Fällen, die unter mehrere Stich-
punkte fallen. Und Einzelfälle, die außerhalb der Zuständigkeitsregelung aus 
besonderen Gründen (Krankheit, Überlastung, u.a.) einer an sich unzustän-
digen Person zugewiesen werden. 
Außerdem ist die Aufzählung der Personen, denen Aufträge im Einzelfall er-
teilt werden können um die Leitenden Dezernentinnen und Leitenden Dezer-
nenten zu erweitern. 
f)       zu Ziffer 6:  
Durch Ziffer 6 wird das Kollegium von Delegationsentscheidungen entlastet. 
Steria Mummert Consulting hat vorgeschlagen, die bereits vorhandene Mög-
lichkeit,  Entscheidungsbefugnisse auf Sachbearbeiterinnen und Sachbear-
beiter  zu  delegieren,  umfänglicher  zu  nutzen.  Diese  Entscheidung  muss 
nicht wie bisher in § 8 Buchst. m) vorgesehen im Kollegium getroffen wer-
den.
zu § 7:
a)       zu Ziffer 1:  
Der bisherige Einleitungssatz von § 6 alte Fassung wird Ziffer 1. Die folgen-
den Absätze verschieben sich jeweils um eine Ziffer.
b)      zu Ziffer 2:  
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In Ziffer 2 wird die Aufzählung der Kollegiumsmitglieder durch eine Auflis-
tung ersetzt.
In Buchstabe b) wird das Wort „übrigen“ ergänzt, weil auch die oder der Prä-
ses ein hauptamtliches Mitglied der Kirchenleitung ist. In Buchstabe c) auf 
den  Begriff  „Oberkirchenrätin“  und  „Oberkirchenrat“  verzichtet.  Dadurch, 
dass in Buchstabe c)  die Zahl  der  Landeskirchenrätinnen und Landeskir-
chenräten in Verhältnis zu den hauptamtlichen Mitgliedern der Kirchenlei-
tung gesetzt wird, lässt es sich eindeutiger bestimmen. Denn die oder der 
Präses wird nicht mitberücksichtigt und die oder der Vizepräsens und die Vi-
zepräsidentin oder der Vizepräsident tragen nicht den Titel „Oberkirchenrä-
tin“, „Oberkirchenrat“ .
c)      zu Ziffer 3:  
Bisher  war  die  beratende  Teilnahme  des  Öffentlichkeitsreferates  (bisher 
Pressestelle) und des Frauenreferates in § 16 unter Präsidialkanzlei gere-
gelt. Die Vorschrift steht jetzt beim Kollegium, da sie die Teilnahme am Kol-
legium betrifft. Die Vorschrift wird entsprechend der Praxis um die beratende 
Teilnehme der persönlichen Referentin oder des persönlichen Referenten 
der oder des Präses ergänzt.
d)      zu Ziffer 4:   
Bisher müssen dem Kollegium ungeachtet der oder des Präses gleich viele 
theologische wie nichttheologische Mitglieder angehören. Da in Artikel 153 
Absatz 2 i.V.m. Absatz 4 der Kirchenordnung festgelegt ist, dass die Abtei-
lungsleitungen in der Regel mit vier Theologinnen oder Theologen und zwei 
Nichttheologinnen oder Nichttheologen besetzt werden, müssen die stellver-
tretenden Abteilungsleitungen mit vier Nichttheologinnen oder Nichttheolo-
gen und zwei Theologinnen oder Theologen besetzt werden. Damit im Ein-
zelfall von dieser Festlegung Ausnahmen möglich sind, wird „in der Regel“ 
ergänzt.
zu § 9:
Steria Mummert Consulting hat vorgeschlagen, das Kollegium von Entschei-
dungen zu entlasten, damit es mehr Zeit für strategische Planungen hat. Auf 
Seite 151 des Abschlussberichtes werden Vorschläge zur Reduzierung der 
Beschlüsse in § 9 (§ 8 alte Fassung) gemacht, die in einer Arbeitsgruppe 
des Kollegiums erarbeitet wurden. Die Beschlüsse, die in § 8 alte Fassung 
gestrichen werden, werden auf Dezernatsebene getroffen, es sei denn, es 
ist eine Beteiligung der Abteilungsleitenden oder eine Befassung der Abtei-
lungsbesprechung auf Grund der nachfolgenden Regelungen erforderlich.
a) zu Ziffer 1:
zu b) 
Die Arbeitsgruppe hat vorgeschlagen, die Änderungen von Kirchengemein-
den und Verbänden auf Dezernatsebene zu verlagern. Dies ist grundsätzlich 
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sinnvoll. Es sollte aber nicht für Veränderungen durch das Kollegium gelten, 
die dieses gegen den Willen einer beteiligten Kirchengemeinde vornehmen 
kann.
zu d) 
„Aufhebung von Beschlüssen“ wird durch „Aufsichtsmaßnahmen“ ersetzt, da 
die Eingriffsmöglichkeiten durch die letzte Kirchenordnungsänderung erwei-
tert wurden. 
zu e) 
Hier ist eine redaktionelle Änderung vorzunehmen, da der Beschwerdeaus-
schuss der Kirchenleitung außer Kraft gesetzt wurde. 
zu g) alte Fassung 
Die Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit als Pfarrerin oder Pfarrer wird auf 
Vorschlag der Arbeitsgruppe auf Dezernatsebene erledigt und wird deshalb 
in der Aufzählung gestrichen. 
Die Buchstaben verschieben sich deshalb jeweils um einen nach vorne.
zu g) neue Fassung 
Die Arbeitsgruppe hat vorgeschlagen, alle Angelegenheiten der Ordination 
und Vokation auf Dezernatsebene zu verlagern. Dieser Vorschlag wird da-
hingehend modifiziert, dass das Kollegiums weiterhin über die Veränderung 
des Rechtes im Wege des Widerrufs oder der Wiederbeilegung entscheidet.
zu h) neue Fassung 
Die Bestätigung der Wahlen zum Kreissynodalvorstand und in das Amt der 
Superintendentin oder des Superintendenten wird in § 3 zur Entlastung der 
Kirchenleitung auf das Landeskirchenamt übertragen und an dieser Stelle 
dem Kollegium zugewiesen.
zu i) neue Fassung 
Die Bestätigung der Berufung von Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rern bis auf solche der Kirchlichen Hochschule sollen ebenfalls zur Entlas-
tung der Kirchenleitung auf das Kollegium übertragen werden. Nach der gel-
tenden Dienstordnung wäre bereits eine abschließende Entscheidung durch 
das Kollegium zu rechtfertigen gewesen. Da dies umstritten ist, wird an die-
ser Stelle eine ausdrückliche Regelung getroffen.
zu k) neue Fassung 
In den Buchstaben j) und k) alte Fassung wird eine Differenzierung zwischen 
Vorlagen des Kollegiums und Vorlagen einer Abteilung vorgenommen. Es ist 
möglich, dass eine Abteilung eine Vorlage in die Kirchenleitung zu Beratung 
bringt, der das Kollegium nicht zugestimmt hat, sondern nur eine Stellung-
nahme dazu abgegeben hat. Die Arbeitsgruppe hat hierzu keine Verände-
rung vorgeschlagen. Es wird aber im Sinne einer Straffung der Entschei-
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dungsprozesse und zur Entlastung der Kirchenleitung vorgeschlagen, dass 
alle Vorlagen an die Kirchenleitung durch das Kollegium beschlossen wer-
den müssen.
zu l) neue Fassung
Parallel zu der Änderung in § 6 wird der Vorschlag für die Änderung der Ge-
schäftsverteilung durch die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten einge-
bracht im Einvernehmen mit den Abteilungsleitenden.
zu m) alte Fassung
Parallel zu der Änderung in § 6 wird die Entscheidung über die Delegation 
von Entscheidungsbefugnissen auf die Vizepräsidentin oder den Vizepräsi-
denten übertragen.
zu o) neue Fassung
Die Weiterleitung von Vorlagen an die ständigen Ausschüsse in Angelegen-
heiten, bei denen eine vorherige Befassung durch die Kirchenleitung nicht 
erforderlich ist, wird in § 3 zur Entlastung der Kirchenleitung auf das Landes-
kirchenamt übertragen. Diese Aufgabe soll das Kollegium wahrnehmen.
zu p) neue Fassung
Berufungen und Nachberufungen in Prüfungsämter, Kommissionen und Ar-
beitsgruppen werden in unproblematischen Fällen zur Entlastung der  Kir-
chenleitung auf das Landeskirchenamt übertragen. Diese Aufgabe soll das 
Kollegium wahrnehmen. 
zu p) alte Fassung 
Die Vorschrift über die geschäftsführenden Bürobeamtinnen und Bürobeam-
ten wird gestrichen, da diese Funktion aufgehoben und die Aufgaben durch 
die leitenden Dezernentinnen und Dezernenten wahrgenommen werden sol-
len. 
b)      zu Ziffer 2:  
In Artikel 160 Absatz 1 KO ist vorgesehen, dass unter anderem abteilungs-
übergreifende Angelegenheiten im Kollegium zu behandeln sind. Das Stich-
wort wird in Ziffer 2 aufgegriffen.
c)      zu Ziffer 3:  
Die vermehrte Erledigung und Entscheidung von Vorgängen auf Abteilungs-
ebene und in den Dezernaten könnte in manchen Bereichen dazu führen, 
dass das Kollegium über Entwicklungen und Veränderungen von Arbeitsbe-
reichen keine Kenntnis mehr erlangt. Impulse, sich systematisch mit Verän-
derungen zu  befassen,  haben sich  beispielweise  durch  die  Häufung von 
Vorlagen im Kollegium ergeben. Zu denken wäre hier an die Zunahme von 
Entwidmungen von Kirchen. Darüber hinaus erfasst § 9 nur bestimmte Be-
schlüsse. Entwicklungen und Veränderungen, die sich in Beschlüssen nicht 
niederschlagen, erreichen bereits jetzt nicht selbstverständlich das Kollegi-

10



um. Damit das Kollegium für seine Leitungsfunktion über alle notwendigen 
Informationen verfügt, wird eine Berichtspflicht der Abteilungsleitenden ein-
geführt.  Die Berichte müssen nicht alle Inhalte abdecken, von denen das 
Kollegium entlastet wurde und sollen sich auch nicht darauf beschränken. 
Denn dann würde durch das Erstellen und Bearbeiten von Berichten der 
Entlastungseffekt  lediglich  wieder  aufgehoben.  Vielmehr  sollen  die  Abtei-
lungsleitenden die Informationen aussuchen, die für Richtungsentscheidun-
gen  und  den  Überblick  über  kirchenpolitische  Entwicklungen  bedeutsam 
sind. Gleichzeitig führt die Berichtspflicht dazu, dass die Abteilungsleitenden 
die notwendigen Informationen aus den Dezernaten erhalten und somit auch 
innerhalb der Abteilungen der Informationsfluss gefördert wird.
zu § 10: 
a)      zu Ziffer 1:  
Zur Klarstellung wird die Beschlussfähigkeit des Kollegiums an die Anwe-
senheit der Hälfte seines ordentlichen Mitgliederbestandes gekoppelt. Damit 
entspricht die Formulierung der für die Presbyterien.
b)      zu Ziffer 2:  
In Ziffer 2 wird „allen Abteilungsleiterinnen/Abteilungsleitern, Landeskirchen-
rätinnen/Landeskirchenräte“ durch „den Mitglieder der Kollegiums“ ersetzt, 
da es auch Landeskirchenrätinnen und Landeskirchenräte ohne Sitz im Kol-
legium geben kann und durch die Formulierung auch die oder der Präses 
mit erfaßt wird. Wegen der Einführung der Funktion der leitenden Dezernen-
tinnen und Dezernenten ist an dieser Stelle die Aufzählung zu erweitern.
Außerdem wird Öffentlichkeitsreferat durch Pressestelle ersetzt.
zu § 11:
zu Ziffer 1:
Auf Vorschlage von Steria Mummert Consulting werden die Abteilungen zu-
künftig in Dezernate unterteilt. Der konkrete Vorschlag für die Neugliederung 
der Abteilungen sieht zwei bis drei Dezernate je Abteilung vor. Die Ökume-
neabteilung wird nur aus einem Dezernat bestehen.
Steria Mummert Consulting geht dabei von einem anderen Verständnis des 
Begriffes „Dezernat“ aus, als er bisher im Landeskirchenamt verwendet wur-
de. Steria Mummert Consulting versteht als Dezernat die Zusammenfassung 
mehrerer Arbeitsgebiete, die unter einen gemeinsamen Oberbegriff  fallen. 
Die bisherigen Dezernate (in sich abgeschlossenes Arbeitsgebiet) sind folg-
lich Teil eines neuen Dezernates. Beispielsweise wird das bisherige Kirchen-
ordnungsdezernat  Teil  des  Rechtsdezernates.  Die  bisherigen  Dezernate 
werden in der Dienstordnung zur Unterscheidung zukünftig als Dezernatsbe-
reich  bezeichnet.  Die  Dezernatsbereiche  bezeichnen die  Arbeitsbereiche, 
die die Dezernentinnen und Dezernenten heute und auch zukünftig wahr-
nehmen.
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zu Ziffer 2, 3 und 5 alte Fassung:
Die bisherigen Absätze 2, 3 und 5 regeln nur indirekt eine Frage der Abtei-
lung und werden deshalb in die Paragraphen verschoben, die die jeweilige 
Funktion beschreiben.
zu Ziffer 2 neue Fassung:
In dem Text aus Ziffer 4 alte Fassung wird die neue Funktion der Leitenden 
Dezernentinnen und Dezernenten ergänzt.
zu § 12:
a)      zu Ziffer 1 und 2:  
Wie bisher übernehmen die Abteilungsleitenden nicht nur die Leitungsfunkti-
on sondern auch Dezernatsarbeit. Da eine neue Leitungsebene eingeführt 
wird, übernehmen sie für ein Dezernat auch die Funktion der Leitenden De-
zernentin oder des Leitenden Dezernenten. Entsprechend des Vorschlages 
von Steria Mummert Consulting werden die oder der Vizepräses und die Vi-
zepräsidentin oder der Vizepräsident von operativen Aufgaben entlastet und 
übernehmen zusätzlich nur die Leitung einer Abteilung. Damit sie trotzdem 
die Möglichkeit haben, einen politisch besonders relevanten Arbeitsbereich 
aus ihrer Abteilung wahrnehmen zu können, wird ihnen die Möglichkeit eröff-
net, Teilbereiche aus den Dezernatsbereichen ihrer Abteilung zu überneh-
men.
b)      zu Ziffer 3 :  
Steria Mummert Consulting hat vorgeschlagen, die Leitungsbefugnisse der 
Abteilungsleitenden zu stärken. Zum einen, damit sie mehr Einfluss auf die 
Qualität der Arbeitsergebnisse ihrer Abteilung nehmen können. Zum ande-
ren weil mehr Aufgaben auf die Abteilungen verlagert werden, um Kollegium 
und Kirchenleitung für strategische Aufgaben zu entlastet. Dadurch entfällt 
deren Kontrollfunktion.
Es  wird  deutlicher  herausgestellt,  dass  die  Abteilungsleitenden  nicht  nur 
Richtlinienkompetenz haben, sondern die Abteilung leiten und für die Aufga-
benerledigung und deren Weiterentwicklung die Verantwortung tragen. Ver-
antwortung kann aber nur jemand tragen, der umfassenden Einfluß auf das 
Arbeitsergebnis nehmen kann. Damit sie diese Verantwortung tragen kön-
nen werden sie mit der Dienstaufsicht über die Mitarbeitenden ausgestattet. 
Diese erlaubt es ihnen, die fachliche Bearbeitung von Vorgängen und die Art 
und Weise der Bearbeitung zu beeinflussen. Dazu werden sie mit umfassen-
den Rechten ausgestattet. Die Dienstaufsicht über die stellvertretenden Ab-
teilungsleiterinnen und Abteilungsleiter sowie die Leitenden Dezernentinnen 
und Leitenden Dezernenten üben sie alleine aus. Die Dienstaufsicht über die 
Mitarbeitenden in den Dezernaten üben sie im Benehmen mit den Leitenden 
Dezernentinnen und Leitenden Dezernenten aus, damit diese über Vorgän-
ge in ihren Dezernaten informiert sind.
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c)      zu Ziffer 4:  
Steria Mummert Consulting hat die Einführung von Mitarbeitendengesprä-
chen empfohlen. Die Abteilungsleitenden führen sie mit den stellvertreten-
den Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter sowie den Leitenden Dezer-
nentinnen und Leitenden Dezernenten.
d)      zu Ziffer 5:  
Damit die Abteilungsleitenden Verantwortung für ihre Abteilung übernehmen 
können, werden ihnen Leitungsinstrumentarien an die Hand gegeben, die 
anerkanntermaßen unter die Dienstaufsicht fallen.  Dazu gehören Weisun-
gen, das Anhalten von Beschlüssen und das an sich ziehen von Entschei-
dungen. Insbesondere letzteres sollte nur im Ausnahmenfall erfolgen. Diese 
üben sie im Benehmen mit den Leitenden Dezernentinnen und Leitenden 
Dezernenten aus, damit sie über Vorgänge in ihren Dezernaten informiert 
sind. 
zu § 13:
a)      zu Ziffer 1:  
Um das Kollegium zu entlasten und die Qualität der Vorlagen für das Kolle-
gium zu verbessern, wird die Rolle der Abteilungsbesprechung gestärkt. Sie 
wird zukünftig Abteilungskonferenz genannt und erhält einen eigenen Para-
graphen.
b)      zu Ziffer 2:  
Alle Vorlagen an das Kollegium, die Kirchenleitung und die Landessynode 
müssen vorher in der Abteilungsbesprechung behandelt worden sein. Hinzu 
kommen komplizierte Fragen, die nicht auf Dezernatsebene erledigt werden 
konnten und strittige Fragen aus den Dezernaten, zu denen keine Einigung 
erzielt werden konnte. Diese können, müssen aber nicht zwingend in der 
Abteilungsbesprechung behandelt werden. Gleiches gilt für die übrigen An-
gelegenheiten. Von zeitlichen Gegebenheiten im Einzelfall oder von Vorga-
ben der Abteilungsleitenden wird es abhängen, ob solche Angelegenheiten 
wie bisher auch auf schriftlichem Wege oder in gesonderten Gesprächen er-
ledigt werden können.
Stimmberechtigt sind in der Abteilungsbesprechung neben den Abteilungs-
leitenden die Leitenden Dezernentinnen und Leitenden Dezernenten sowie 
die Dezernentinnen und Dezernenten. Die Abteilungsleitenden können ein-
zelne oder mehrere Mitarbeitende ihrer Abteilung beratend hinzuziehen. 
c)      zu Ziffer 3:  
Ausnahmsweise können Angelegenheiten, die in die ausschließliche Zustän-
digkeit  des  Kollegiums fallen  ohne vorherige  Befassung durch  die  Abtei-
lungsbesprechung ins Kollegiums eingebracht werden, wenn die Abteilungs-
leitenden dem zustimmen. Insbesondere bei Personalfällen ist es denkbar, 
dass  eine  schnelle  Entscheidung des  Kollegiums erforderlich  ist  und  die 
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nächste Abteilungskonferenz nicht abgewartet werden kann. Beispiele sind 
Fristsachen  im  Widerspruchsverfahren  oder  vor  der  Verwaltungskammer 
und Disziplinarverfahren.
d)      zu Ziffer 4:  
Der  Leitungsverantwortung  der  Abteilungsleitenden  würde  es  widerspre-
chen, wenn gegen Ihren Willen Entscheidungen getroffen werden könnten. 
Es ist daher ein Vetorecht vorzusehen.
zu § 14:
Bisher gibt es keine eigene Vorschrift über die stellvertretenden Abteilungs-
leitenden. Sie wurden unter der Überschrift „Abteilungen“ erwähnt. Mit der 
Änderung der Dienstordnung wird eine Aufzählung aller Funktionen vorge-
nommen, wobei jede Funktion einen eigenen Paragraphen erhält. Es wird 
der Text aus § 10 Ziffer 3 Dienstordnung alte Fassung übernommen und in 
drei Absätze unterteilt.
a)      zu Ziffer 1:  
Ihre Aufgaben (Abwesenheitsstellvertretung, Stimmrecht im Kollegium) blei-
ben unverändert.
b)      zu Ziffer 2:  
Zusätzlich zur Dezernatsarbeit übernehmen sie eine Funktion als Leitende 
Dezernentin oder Leitender Dezernent. 
Da in Abteilung III nur ein Dezernat vorhanden sein wird, dessen Leitung die 
Abteilungsleitung übernimmt, ist die Stellvertretung ausnahmsweise von ei-
ner Dezernentin oder einem Dezernenten wahrzunehmen und nicht durch 
eine Leitende Dezernentin oder einen Leitenden Dezernenten.
c)      zu Ziffer 3:  
Die beratende Teilnahme an den Kirchenleitungssitzungen bleibt unverän-
dert.
zu § 15:
a)      zu Ziffer 1:  
Es wird auf Empfehlung von Steria Mummert Consulting eine neue Leitungs-
funktion eingeführt.  Steria Mummert Consulting hat vorgeschlagen Teams 
auf Dezernentinnen und Dezernenten, Sachbearbeiterinnen und Sachbear-
beitern sowie Sekretärinnen und Sekretären zu bilden, die für abgeschlosse-
ne Arbeitsbereiche zuständig sein sollen, das sogenannte Dezernat. Die bis-
herige Zusammenarbeit von beispielsweise einem Sachbearbeiter mit meh-
reren Dezernenten oder die Zuständigkeit von Dezernentinnen über Abtei-
lungen hinweg soll zu Gunsten eines klaren Zuweisungsmodells aufgegeben 
werden. Dem Dezernat soll eine sogenannte Leitende Dezernentin oder ein 
Leitender Dezernent vorangestellt  werden, die oder der die Dienstaufsicht 
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über die Mitarbeitenden des Dezernates führt und für eine ordnungsgemäße 
Erledigung der Aufgaben des Dezernates verantwortlich ist. 
Neben der Leitungsfunktion nehmen die Leitenden Dezernentinnen und Lei-
tenden Dezernenten auch Aufgabenbereiche als Dezernentin oder Dezer-
nent wahr.
b)       zu Ziffer 2:  
Die Leitenden Dezernentinnen und Leitenden Dezernenten sind verantwort-
lich  für  die  Aufgabenerledigung  innerhalb  des  Dezernates.  Sie  üben 
Dienstaufsicht über die Mitarbeitenden aus und führen die Mitarbeitendenge-
spräche.
c)      zu Ziffer 3:   
Damit die Dezernatsleitungen Verantwortung für die Arbeitsergebnisse ihres 
Dezernates übernehmen können, müssen sie die Möglichkeit  haben, Ein-
fluss darauf zu nehmen. Dazu können sie Weisungen erteilen und bestim-
men, dass Vorgänge der Abteilungsbesprechung vorgelegt werden müssen. 
Besteht zwischen der Dezernatsleitung und einer Dezernentin oder einem 
Dezernenten Uneinigkeit über die Bearbeitung oder das Ergebnis einer Auf-
gabe, so ist die Entscheidung der Abteilungsleitung herbeizuführen. Diese 
Regelung soll einen Ausgleich zwischen der Leitungsfunktion der Dezernats-
leitung und der Selbstständigkeit der Dezernentinnen und Dezernenten für 
die Fälle schaffen, in denen durch Beratung eine einvernehmliche Lösung 
nicht erreicht werden kann. Neben der Leitungsfunktion soll damit das kolle-
giale Prinzip im Blick bleiben. Außerdem wird es Fälle geben, in denen die 
oder der Vorgesetzte eine andere fachliche Qualifikation als die Dezernentin 
oder der Dezernent mitbringt. Ist eine Fachfrage zwischen den Beteiligten 
streitig, ist die Hinzuziehung weiterer Fachkompetenz sinnvoll.
d)      zu Ziffer 4  :
Sie sind verpflichtet, die Abteilungsleitenden über alle wichtigen Angelegen-
heiten in ihrem Dezernat zu informieren.
e)      zu Ziffer 5:  
Es ist zu bedenken, dass die Dezernate je nach Aufgabenbereich personell 
unterschiedlich ausgestaltet sind.  Es wird Dezernate geben, in denen die 
Dezernatsleitung alle Dezernatsbereiche wahrnimmt. Es wird aber auch De-
zernate geben, in denen mehrere Dezernentinnen und Dezernenten zusam-
menarbeiten. Aus diesem Grund macht es keinen Sinn, Dezernatsbespre-
chungen zwingend vorzusehen. Die Organisation von Beteiligungen, Bera-
tung und Information wird von der Zusammensetzung eines Dezernates ab-
hängen.
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zu § 16:
a)      zu Ziffer 1:  
Die Dezernentinnen und Dezernenten entscheiden im Rahmen ihrer Zustän-
digkeit nach wie vor selbstständig und verantworten die ordnungsgemäße 
Erledigung ihrer Aufgaben. Entgegen des Vorschlages von Steria Mummert 
Consulting wird die Selbstständigkeit nicht aufgehoben. Dies stünde in Wi-
derspruch zu der Prämisse von Steria Mummert Consulting, dass Bearbei-
tung und Entscheidung möglichst in einer Hand liegen sollen, damit die Moti-
vation der Mitarbeitenden und die Effektivität der Bearbeitung gestärkt wird. 
Dies ist auch ein Ansatz, der seit Jahren in der kommunalen Verwaltung ge-
pflegt wird. Die selbständige Entscheidung steht auch nicht in Widerspruch 
zu der Leitungsverantwortung der Vorgesetzten. Denn die Dezernentinnen 
und Dezernenten sind wie bisher verpflichtet, ihre Vorgesetzten in geeigne-
ter Weise über alle wichtigen Vorgänge in ihrem Dezernatsbereich zu infor-
mieren und ggf. im Wege der Mitzeichnung daran zu beteiligen. Außerdem 
verfügen die Leitenden Dezernentinnen und Leitenden Dezernenten über 
ein Weisungsrecht und können im Rahmen der Dienstaufsicht die Aufgabe-
nerledigung kontrollieren
b)      zu Ziffer 2:  
Die Zuweisung der Aufgaben durch die Geschäftsverteilung wird aus § 13 
Ziffer 3 alte Fassung Dienstordnung übernommen.
c)      zu Ziffer 3:  
Unbeschadet der Dienstaufsichtsfunktion der Leitenden Dezernentinnen und 
Leitenden  Dezernenten  muss  es  den  Dezernentinnen  und  Dezernenten 
möglich sein, Mitarbeitenden, mit denen sie gemeinsam einen Dezernatsbe-
reich bearbeiten, auf diese gemeinsame Zusammenarbeit hin Weisungen zu 
erteilen.
d)      zu Ziffer 4 :  
An dieser  Stelle  wird die Informationspflicht  gegenüber den Vorgesetzten 
geregelt.
e)      zu Ziffer 5:  
Wie bisher müssen Dezernate, die von einer Entscheidung mitbetroffen sind, 
an dieser  beteiligt  werden.  Sofern Dezernatsbereiche betroffen sind,  sind 
diese zu beteiligen. 
f)       zu Ziffer 6:  
Die Dezernentinnen und Dezernenten vertreten ihre Entscheidungsvorschlä-
ge nur noch in der Abteilungskonferenz selbst. 
g)      zu Ziffer 7:  
Die Dezernentinnen und Dezernenten tragen ihre Vorlagen nicht mehr im 
Kollegium und in der Kirchenleitung vor. Dies dient der Straffung der Sitzun-
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gen und steht in Zusammenhang mit der Begrenzung der Kollegiumssitzung 
auf den Kreis seiner Mitglieder (siehe dazu auch § 4 am Ende). Die Abtei-
lungsleitenden können aber die Dezernentinnen und Dezernenten zu den 
Sitzungen hinzuziehen. Dies kann insbesondere bei komplizierten und um-
fangreichen Vorlagen sinnvoll sein.
h)      zu Ziffer 8:  
In Ziffer 8 ist weiterhin vorgesehen, dass die nichttheologischen Dezernen-
tinnen und Dezernenten die Befähigung zum Richteramt oder eine vergleich-
bare akademische Ausbildung haben müssen. Steria Mummert Consulting 
hat die Streichung dieser Vorschrift vorgeschlagen, mit der Begründung nur 
dann könnten andere Fachleute als Führungskräfte eingesetzt werden. 
Diese Argumentation überzeugt nicht, da die von Steria Mummert Consul-
ting  angeführten  Ingenieure,  Pädagogen oder  Betriebswirte  bereits  heute 
eine vergleichbare Akademische Ausbildung aufweisen. Die gleiche Offen-
heit gilt für die stellvertretenden Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter in 
§ 7 Ziffer 3 Dienstordnung neue Fassung. Die Vorschrift wird daher nicht ge-
strichen.
zu § 16 alte Fassung:
Die Ziffern 1 und 2 werden gestrichen, da die Doppelzuständigkeit für Dezer-
natsbereiche aufgehoben wird und deshalb eine Zuordnung von Aufgaben 
dezernatsbezogen erfolgt. Ziffer 3 wird zu § 16 Ziffer 2. Ziffer 4 wird aufge-
hoben und in § 17 eine Regelung für die neu vorgesehene Kirchenkreisbe-
gleitung getroffen.
zu § 17:
a)      zu Ziffer 1:  
Nach dem Vorschlag von Steria Mummert Consulting wird die Zuständigkeit 
für  Kirchenkreise  auf  die  Kollegiumsmitglieder  beschränkt.  In  Einzelfällen 
kann diese Aufgaben auf Leitende Dezernentinnen und Leitende Dezernen-
ten übertragen werden.  Die oder der  Vizepräses und die Vizepräsidentin 
oder der Vizepräsident werden auf Grund ihrer vielfältigen Aufgaben von der 
Kirchenkreisbegleitung freigestellt.
b)      zu Ziffer 2 und 3:  
An dieser Stelle werden die Aufgaben der Kirchenkreisbegleiterinnen und 
Kirchenkreisbegleiter beschrieben. Problematisch ist insbesondere die Ab-
grenzung ihrer  Tätigkeit  zu  der  Zuständigkeit  des Kirchenkreisdezernates 
und der anderen Fachdezernate. Die Kirchenkreisbegleitung soll zum einen 
Bindeglied und Informationsvermittlung sein. Beratend soll sie nur in Struktu-
rangelegenheiten und Konfliktfällen, insbesondere in Personalangelegenhei-
ten tätig werden. Die Fachdezernate werden dann tätig, wenn bspw. ein An-
trag auf Veränderung einer Körperschaft gestellt  wird und umzusetzen ist 
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oder ein Personalkonflikt in ein förmliches Verfahren eintritt. Die Fachdezer-
nate sind im übrigen für alle Entscheidungen zuständig.
c)      zu Ziffer 4:  
Darüber hinaus wird eine Pflicht zur Zusammenarbeit normiert.
zu § 18:
a) Der Text von Ziffer 1 alte Fassung wird sprachlich angepaßt. 
b) Ziffer 2 alte Fassung wird aufgehoben, da bereits an anderer Stelle auf 
die Weisungsbefugnisse hingewiesen wird. 
Der mitberatende Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfra-
gen und der Ständige Innerkirchlicher Ausschuss haben bis auf geringfügige 
redaktionelle Änderungsvorschläge der Vorlage zugestimmt.  Der Ständige 
Finanzausschuss hat die Vorlage zur Kenntnis genommen.

D
Finanzielle Auswirkungen

Unmittelbare finanzielle Auswirkungen ergeben sich aus der Änderung der 
Dienstordnung nicht. Mit der Vorlage wird aber unter anderem das Ziel ver-
folgt, fachliche Kompetenz zu bündeln und Entscheidungswege zu verkür-
zen und somit die Arbeit im Landeskirchenamt effektiver zu gestalten. Be-
züglich der finanziellen Auswirkungen der Einführung der Funktion der Lei-
tenden Dezernentinnen und Leitenden Dezernenten wird auf die gesonderte 
Vorlage (Drucksache 16) verwiesen. 

Vorschlag der Kirchenleitung:
Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) - federführend-,
an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) und an den Finanzausschuss (VI)
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C
Änderung 

der Dienstordnung für das Landeskirchenamt
Vom 28. November 2008

Auf Grund von Artikel 159 Absatz 4 Satz 3 der Kirchenordnung hat die Kir-
chenleitung folgende Änderungen der Dienstordnung für das Landeskirchen-
amt vom 8. Januar 1997 (KABL: S. 96), zuletzt geändert durch Kirchenge-
setz vom 15. Januar 2004 (KABL. S. 112) beschlossenen, die mit Zustim-
mung der Landessynode vom     . Januar 2009 zum 01.02.2009 in Kraft ge-
setzt werden:
1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Buchstabe b) werden hinter den Wörtern „Kirchengemeinden und“ 
die Wörter „kirchlichen Verbänden sowie“ eingefügt.

b) In Buchstabe f)  Unterabsatz 2 werden hinter den Wörtern „Ernen-
nung  der  stellvertretenden  Abteilungsleiterinnen  und 
Abteilungsleiter,“ die Wörter „der Leitenden Dezernentinnen und Lei-
tenden Dezernenten“  eingefügt.

c) Es wird ein neuer Buchstabe g) eingefügt:
„g) Bestätigung der  Wahlen zum Kreissynodalvorstand und in das 

Amt der Superintendentin oder des Superintendenten.
Die bisherigen Buchstaben g) bis n) werden Buchstabe h) bis o). 

d) Buchstabe h) (neu) erhält folgende Fassung: 
„h) Erteilung  der  licentia  concionandi,  Anordnung  der  Ordination, 

Verleihung der Anstellungsfähigkeit für das Pfarramt und für die 
anderen kirchlichen Dienste sowie die Verleihung der kirchlichen 
Bevollmächtigung (Vokation) für die Erteilung der evangelischen 
Religionslehre;

e) Es wird ein neuer Buchstabe p) angefügt:
„p) Weiterleitung von Vorlagen an die ständigen Ausschüsse, sofern 

nicht  eine Beschlussfassung der Kirchenleitung wegen der be-
sonderen Bedeutung der Sache geboten ist;“.

f) Es wird ein neuer Buchstabe q) angefügt:
„q) Berufungen und Nachberufungen in Prüfungsämter, Kommissio-

nen  und  Arbeitsgruppen,  sofern  nicht  eine  Beschlussfassung 
durch die Kirchenleitung geboten ist.“
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2. Es wird ein neuer § 4 mit der Überschrift „II. Präses“ eingefügt:
„§ 4

1. Die oder der Präses übt die Dienstaufsicht über die Mitglieder des 
Kollegiums des Landeskirchenamtes aus.

2. Sie oder er leitet die Präsidialkanzlei und die Pressestelle. Der Präsi-
dialkanzlei ist das Frauenreferat zugeordnet.

3. Bei Vorlagen an das Kollegium und die Kirchenleitung sind § 9 Zif-
fer 1 k), Ziffer 2 und § 16 zu beachten. Es ist entsprechend zu verfah-
ren.

4. Die oder der Präses sorgt im Zusammenwirken mit den Abteilungslei-
terinnen und Abteilungsleitern dafür, dass die leitenden Dezernentin-
nen und leitenden Dezernenten sowie die Dezernentinnen und De-
zernenten regelmäßig über wichtige Vorgänge aus den Abteilungen 
und für die Landeskirche bedeutsame Entwicklungen, die von allge-
meinem Interesse für deren Arbeit sind, informiert werden. Sie oder 
er kann insbesondere zu gemeinsamen Besprechungen (Dezernate-
konferenz) einladen.“
Die bisherigen Überschriften II. bis V. werden III. bis VI.
Die bisherigen §§ 4 bis 10 werden §§ 5 bis 11.

3. a) In § 5 (neu) werden die Zeichen „/“ durch „oder“ ersetzt.
b) In der Überschrift IV. (neu) wird das Zeichen „/“ durch ein Komma er-

setzt.
4. § 6 (neu) wird wie folgt neugefasst:

„1. Die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident leitet das Landeskirchen-
amt. Sie oder er übt die Dienstaufsicht über die Leitenden Dezernen-
tinnen,  Leitenden Dezernenten,  Dezernentinnen,  Dezernenten und 
die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landeskirchenam-
tes im Benehmen mit der Abteilungsleiterin oder dem Abteilungsleiter 
und  der  Leitenden  Dezernentin  oder  dem Leitenden  Dezernenten 
aus.

2. Die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident entscheidet über die Be-
gründung, Veränderung und Beendigung der Dienst- und Arbeitsver-
hältnisse aller Beschäftigten des Landeskirchenamtes und in sonsti-
gen Angelegenheiten, die mit diesen Dienst- oder Arbeitsverhältnis-
sen in Zusammenhang stehen, soweit diese Dienstordnung die Ent-
scheidung nicht  der  Kirchenleitung oder  dem Kollegium vorbehält. 
Sie oder er übt diese Befugnisse im Benehmen mit der Abteilungslei-
terin oder dem Abteilungsleiter und der Leitenden Dezernentin oder 
dem Leitenden Dezernenten aus.
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3. Die Vizepräsidentin oder der  Vizepräsident übt die disziplinarische 
Aufsicht über die Leitenden Dezernentinnen und Leitenden Dezer-
nenten, die Dezernentinnen und Dezernenten sowie die anderen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Landeskirchenamtes aus.

4. Sie oder er ist für eine geordnete Geschäftsführung und Geschäfts-
verteilung verantwortlich. Ihr oder ihm sind die zentralen Dienste in-
nerhalb  des  Landeskirchenamtes  unmittelbar  zugeordnet.  Bei  der 
Wahrnehmung dieser Aufgaben wird sie oder er durch die Verwal-
tungsdirektorin oder den Verwaltungsdirektor unterstützt.

5. Die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident ist zur Gewährleistung ei-
ner geordneten Geschäftsführung weisungsbefugt. Aus besonderem 
Anlass kann die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident Aufträge im 
Einzelfall mit Zustimmung der jeweiligen Abteilungsleiterin oder des 
jeweiligen Abteilungsleiters einem Mitglied des Kollegiums, einer Lei-
tenden Dezernentin, einem Leitenden Dezernenten, einer Dezernen-
tin oder einem Dezernenten zur Bearbeitung erteilen.

6. Die  Vizepräsidentin  oder  der  Vizepräsident  entscheidet  auf  Vor-
schlag  der  jeweiligen  Abteilungsleiterin  oder  des  jeweiligen  Abtei-
lungsleiters über die Delegation von Entscheidungsbefugnissen.“

5. § 7 (neu) wird wie folgt neugefasst:
„1. Das Kollegium des Landeskirchenamtes ist das Beschlussorgan, das 

über die in § 9 genannten Aufgaben entscheidet.
2. Mitglieder des Kollegiums des Landeskirchenamtes sind:

a) die oder der Präses, 
b) die übrigen hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung, 
c) theologische  und  nichttheologische  Landeskirchenrätinnen  und 

Landeskirchenräte in der gleichen Zahl wie Mitglieder nach b).
3. Eine Vertreterin oder ein Vertreter der Pressestelle, eine Referentin 

des Frauenreferates und die persönliche Referentin oder der persön-
liche Referent der oder des Präses nehmen in der Regel an den Sit-
zungen des Kollegiums und der Kirchenleitung mit beratender Stim-
me teil.

4. Dem Kollegium müssen neben der oder dem Präses theologische 
wie nichttheologische Mitglieder in der Regel in gleicher Anzahl an-
gehören.“

5. Die nichttheologischen Mitglieder müssen die Befähigung zum Rich-
teramt oder eine vergleichbare akademische Ausbildung haben.
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6. § 9 (neu) wird wie folgt neugefasst:
„1. Der Beschlussfassung des Kollegiums des Landeskirchenamtes sind 

vorbehalten
a) Grundsatz- und Strukturfragen der Landeskirche im Rahmen sei-

ner Aufgaben, einschließlich des Erlasses von Satzungen für lan-
deskirchliche Einrichtungen;

b) Veränderung von Kirchengemeinden gegen das Votum einer Be-
teiligten;

c) Errichtung,  Veränderung,  Verbindung und Aufhebung von Pfarr-
stellen;  Errichtung,  Veränderung und Aufhebung von Stellen für 
Pastorinnen und Pastoren im Sonderdienst;

d) Aufsichtsmaßnahmen nach Artikel 168 der Kirchenordnung;
e) Entscheidungen über Beschwerden und Widersprüche, soweit die-

se Entscheidungen nicht der Kirchenleitung vorbehalten sind;
f) Einleitung und Durchführung von Verfahren gegen kirchliche Amts-

trägerinnen und Amtsträger, Entscheidungen in solchen Verfahren, 
das Einlegen von Rechtsmitteln und Entscheidungen nach Artikel 
37 und 38 der Kirchenordnung;

g) Widerruf und Wiederbeilegung der Rechte aus der Ordination, so-
weit  nicht  in  einem Lehrzuchtverfahren  andere  Entscheidungen 
getroffen worden sind;

h) Bestätigung der Wahlen zum Kreissynodalvorstand und in das Amt 
der Superintendentin oder des Superintendenten;

i) Bestätigung  der  Berufung  von  Hochschullehrerinnen  und  Hoch-
schullehrern bis auf solche der Kirchlichen Hochschule;

j) Entscheidungen in Personalangelegenheiten von Dozentinnen und 
Dozenten, Studienleiterinnen und Studienleitern landeskirchlicher 
Einrichtungen, von Pfarrerinnen und Pfarrern in landeskirchlichen 
Pfarrstellen;

k) Vorlagen für die Kirchenleitung und Angelegenheiten, die der Kir-
chenleitung zur Entscheidung vorgelegt werden;

l) Geschäftsverteilung im Landeskirchenamt  für  die  Dezernate  auf 
Vorschlag der Vizepräsidentin oder des Vizepräsidenten im Ein-
vernehmen mit der Abteilungsleiterin oder dem Abteilungsleiter;

m) Aufstellen des Haushaltsplanes;
n) Entnahmen aus den Rücklagen der Landeskirche;
o) Weiterleitung von Vorlagen an die ständigen Ausschüsse, sofern 

nicht eine Beschlussfassung durch die Kirchenleitung wegen der 
besonderen Bedeutung der Sache geboten ist;
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p) Berufungen und Nachberufungen in  Prüfungsämter,  Kommissio-
nen  und  Arbeitsgruppen,  sofern  nicht  eine  Beschlussfassung 
durch die Kirchenleitung geboten ist.

2. Abteilungsübergreifende Angelegenheiten oder solche von besonde-
rer Wichtigkeit oder gesamtkirchlicher Bedeutung haben die Abteilun-
gen dem Kollegium zur Entscheidung vorzulegen.

3. Die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter berichten dem Kollegi-
um zweimal  jährlich  über  wesentliche  Entwicklungen  aus  den  Ar-
beitsbereichen ihrer Abteilung.“

7. § 10 (neu) wird wie folgt geändert:
a) In Ziffer 1 werden die Wörter „,wenn mehr als die Hälfte seiner Mit-

glieder anwesend ist.“ durch die Wörter „bei Anwesenheit von mehr 
als der Hälfte seines ordentlichen Mitgliederbestandes.“ ersetzt.

b) Ziffer 2 wird wie folgt neugefasst:
„2. Über wichtige Beratungsergebnisse oder Beschlüsse des Kolle-

giums sind Protokolle zu fertigen. Diese sind jeweils den Mitglie-
dern des Kollegiums, Leitenden Dezernentinnen und Leitenden 
Dezernenten,  Dezernentinnen  und  Dezernenten,  der  Presse-
stelle und dem Frauenreferat zur Kenntnis zuzuleiten. Ebenfalls 
erhalten  die  nebenamtlichen Mitglieder  der  Kirchenleitung  die 
Protokolle des Kollegiums.“

8. § 11 wird wie folgt geändert:
a) Ziffer 1 Satz 1 zweiter Halbsatz wird aufgehoben.
b) Ziffer 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Abteilungen umfassen in der Regel mindestens zwei Dezernate, 
die in Dezernatsbereiche unterteilt sein können.

c) Ziffern 2 und 3 werden aufgehoben. Ziffer 4 wird Ziffer 2.
d) In Ziffer 2 werden die Wörter „Dezernentinnen/Dezerneten“ durch die 

Angabe „Leitenden Dezernentinnen und Leitenden Dezernenten so-
wie Dezernentinnen und Dezernenten“ ersetzt.

e) Ziffer 5 wird aufgehoben.
9. a) Es wird ein neuer § 12 mit der Überschrift „Abteilungsleiterinnen, Ab-

teilungsleiter“ eingefügt.
b) § 12 wird wie folgt neugefasst:

„1. Die von der Landessynode gewählten Oberkirchenrätinnen oder Ober-
kirchenräte übernehmen entsprechend der Wahl der Landessynode die 
Leitung einer Abteilung. Mit Ausnahme der oder des Vizepräses und 
der Vizepräsidentin oder des Vizepräsidenten sind sie in der Regel zu-
gleich Leitende Dezernentin oder Leitender Dezernent eines Dezernates 
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ihrer Abteilung sowie Dezernentin oder Dezernent eines Dezernatsbe-
reiches.

2. Die oder der Vizepräses und die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident 
sind berechtigt,  Teilbereiche aus den Arbeitsbereichen der De-
zernentinnen und Dezernenten ihrer jeweiligen Abteilung an sich 
zu ziehen.

3. Die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter leiten ihre Abteilun-
gen  und  verantworten  die  Erledigung  und  Fortentwicklung der 
Aufgaben ihrer Abteilung. Sie üben die Dienstaufsicht über die 
stellvertretenden Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter sowie 
die Leitenden Dezernentinnen und Leitenden Dezernenten aus. 
Die  Dienstaufsicht  über  die  Mitarbeitenden in  den  Dezernaten 
üben sie im Benehmen mit den Leitenden Dezernentinnen und 
Leitenden Dezernenten aus.

4. Sie führen die Mitarbeitendengespräche mit den stellvertretenden 
Abteilungsleiterinnen  und  Abteilungsleitern  und  den  Leitenden 
Dezernentinnen und Leitenden Dezernenten.

5. Die Abteilungsleiterin oder der Abteilungsleiter kann - in der Re-
gel im Benehmen mit der Leitenden Dezernentin oder dem Lei-
tenden Dezernenten -  Weisungen erteilen,  die Ausführung von 
Beschlüssen anhalten oder die Entscheidung ausnahmsweise an 
sich ziehen.“

10. a) Es wird ein neuer § 13 mit der Überschrift „Abteilungskonferenz“ ein-
gefügt. 

b) § 13 erhält folgenden Wortlaut:
„1. Die  Abteilungsleiterinnen  und  Abteilungsleiter  versammeln  die 

Leitenden Dezernentinnen und Leitenden Dezernenten sowie die 
Dezernentinnen und Dezernenten regelmäßig zu Abteilungskon-
ferenzen. Weitere Mitarbeitende können beratend hinzugezogen 
werden.

2. Die Abteilungskonferenz berät und beschließt insbesondere über
- alle Vorlagen aus den Dezernaten für das Kollegium, die Kir-

chenleitung und die Landessynode,
- komplizierte und strittige Fragen aus den Dezernaten,
- Grundsatzfragen,
- gesellschaftspolitisch und kirchenpolitisch bedeutsame Fragen,
- organisatorische Fragen, die die Abteilung betreffen.

3. Mit Zustimmung der Abteilungsleiterin oder des Abteilungsleiters 
können eilige Angelegenheiten, die in die ausschließliche Zustän-
digkeit  des  Kollegiums  fallen,  ausnahmsweise  ohne  vorherige 
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Beschlussfassung der Abteilungskonferenz dem Kollegium vor-
gelegt werden.

4. Gegen das Veto der Abteilungsleiterin oder des Abteilungsleiters 
kann ein Beschluss nicht gefasst werden.

5. Werden Beschlüsse gefasst, so sind diese zu protokollieren.“
11. a) Es wird ein neuer § 14 eingefügt mit der Überschrift „Stellvertretende 

Abteilungsleiterin, stellvertretende Abteilungsleiter“.
b) § 14 wird wie folgt gefasst:

„1. Die durch die Kirchenleitung zu stellvertretenden Abteilungsleite-
rinnen  oder  Abteilungsleitern  bestellten  Landeskirchenrätinnen 
und Landeskirchenräte gehören dem Kollegium des Landeskir-
chenamtes an. Sie übernehmen die Aufgaben der Abteilungslei-
terin oder des Abteilungsleiters bei deren oder dessen Verhinde-
rung.

2. Sie sind zugleich Leitende Dezernentin oder Leitender Dezernent 
eines Dezernates ihrer Abteilung sowie Dezernentin oder Dezer-
nent für einen Dezernatsbereich. Umfasst eine Abteilung nur ein 
Dezernat, so ist eine Dezernentin oder ein Dezernent stellvertre-
tende Abteilungsleiterin oder stellvertretender Abteilungsleiter.

3. Sie nehmen in der Regel an den Sitzungen der Kirchenleitung mit 
beratender Stimme teil.“

12. a) Es wird ein neuer § 15 mit der Überschrift „Leitende Dezernentinnen, 
Leitende Dezernenten“ eingefügt.

b) § 15 wird wie folgt gefasst:
„1. Für jedes Dezernat wird eine Leitende Dezernentin oder ein Lei-

tender  Dezernent  ernannt.  Die  Leitenden  Dezernentinnen  und 
Leitenden  Dezernenten  nehmen  auch  einen  Dezernatsbereich 
wahr. 

2. Die leitenden Dezernentinnen und Leitenden Dezernenten ver-
antworten,  beaufsichtigen  und  koordinieren  die  Erledigung  der 
Aufgaben des Dezernates. Sie üben die Dienstaufsicht über alle 
Mitarbeitenden des Dezernates aus. Sie führen die Mitarbeiten-
dengespräche. Sie regeln die Vertretung innerhalb des Dezerna-
tes. 

3. Sie können Weisungen erteilen und eine Angelegenheit zur Vor-
lage an die Abteilungskonferenz bestimmen. In strittigen Fällen 
zwischen  Leitender  Dezernentin  oder  Leitendem  Dezernenten 
und Dezernentin oder Dezernent ist die Entscheidung der Abtei-
lungsleiterin oder des Abteilungsleiters herbeizuführen. 
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4. Sie informieren die Abteilungsleiterin oder den Abteilungsleiter in 
geeigneter Weise über alle wichtigen Angelegenheiten in ihrem 
Dezernat.

5. Die Leitenden Dezernentinnen und Leitenden Dezernenten kön-
nen Mitarbeitende ihres Dezernates zu Dezernatsbesprechungen 
einladen, um inhaltliche oder organisatorische Angelegenheiten 
des Dezernates und der Dezernatsbereiche zu beraten.“

13. a) § 12 alte Fassung wird § 16 und erhält die Überschrift „Dezernentin-
nen, Dezernenten“.

b) § 16 erhält folgende Fassung:
„1. Die  Dezernentinnen  und  Dezernenten  verantworten  die  ord-

nungsgemäße  Erledigung  der  Aufgaben  ihres  Dezernatsberei-
ches. Sie entscheiden im Rahmen ihrer Zuständigkeit selbststän-
dig. 

2. Die  Zuständigkeit  der  Dezernentinnen  und  Dezernenten  wird 
durch die Geschäftsverteilung geregelt.

3. Die Dezernentinnen und Dezernenten können den Mitarbeiten-
den ihres Arbeitsbereiches Weisungen erteilen.

4.  Sie informieren die Leitende Dezernentin  oder  den Leitenden 
Dezernenten in geeigneter Weise über alle wichtigen Angelegen-
heiten in ihrem Dezernatsbereich. Sofern es erforderlich ist, infor-
mieren sie auch die Abteilungsleiterin oder den Abteilungsleiter.

5. Eine Entscheidung kann in  der  Regel  erst  ausgeführt  werden, 
wenn die anderen Dezernate oder Dezernatsbereiche, die mitbe-
troffen sind, beteiligt wurden.

6. Die  Dezernentinnen  und  Dezernenten  vertreten  ihre  Entschei-
dungsvorschläge in der Abteilungskonferenz selbst.

7. Die Dezernentinnen und Dezernenten können zu den Tagesord-
nungspunkten der Kollegiumssitzungen und der Kirchenleitungs-
sitzungen durch die Abteilungsleiterin oder den Abteilungsleiter 
hinzugezogen werden, wenn über Angelegenheiten beraten und 
entschieden wird, die sie bearbeitet haben.

8. Die nichttheologischen Dezernentinnen  und Dezernenten müs-
sen die Befähigung zum Richteramt oder eine vergleichbare aka-
demische Ausbildung haben.“

14.  § 13 alte Fassung wird aufgehoben.
15. Es wird ein neuer § 17 mit der Überschrift „Kirchenkreisbegleitung“ mit 

folgendem Wortlaut eingefügt:
„1. Die  Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter  -  mit  Ausnahme der 

oder des Vizepräses und der Vizepräsidentin oder des Vizepräsiden-
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ten  -  sowie  die  stellvertretenden  Abteilungsleiterinnen  und  Abtei-
lungsleiter  begleiten  die  Kirchenkreise  (Kirchenkreisbegleitung).  In 
Einzelfällen  kann  Kirchenkreisbegleitung  leitenden  Dezernentinnen 
und Dezernenten übertragen werden.

2. Sie sind Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die Kirchen-
kreise und Kirchengemeinden. Sie vertreten die Kirchenleitung auf 
den Kreissynoden (Art. 102 KO). Sie sind zuständig für Visitationen. 
Sie begleiten und beraten bei Strukturprozessen und in Konfliktsitua-
tionen.

3. Die Zuständigkeit für die Bearbeitung von Vorgängen, die rechtsver-
bindliche Entscheidungen betreffen, liegt bei dem Kirchenkreisdezer-
nat und den anderen Dezernaten.

4. Die mit der Kirchenkreisbegleitung Beauftragten, das Kirchenkreisde-
zernat und die anderen Dezernate sind verpflichtet, sich gegenseitig 
zu informieren und in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unterstüt-
zen.

5. Die Zuweisung der Kirchenkreise erfolgt im Rahmen der Geschäfts-
verteilung.“

16. § 14 wird § 18 mit der Überschrift „Mitarbeitende in den Dezernaten“ und 
erhält folgenden Wortlaut:
„Jeder Abteilung werden die nach dem Stellenplan des Landeskirchen-
amtes erforderlichen Mitarbeitenden zugewiesen. Auf sie können Aufga-
ben zur selbstständigen Bearbeitung delegiert  werden. Näheres regelt 
die Geschäftsordnung.“

17. Die §§ 15 und 16 alte Fassung werden aufgehoben.
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Dienstordnung für das Landeskirchenamt
Vom 8. Januar 1997

geltende DO Entwurf neue DO

I. Die Aufgaben des Landeskirchenamtes
§ 1

1. Das Landeskirchenamt unterstützt die Kirchenlei-
tung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.
Es handelt dabei im Auftrag der Kirchenleitung.

2. Das Landeskirchenamt hat ferner die Aufgabe, 
die allgemeine Verwaltung selbstständig wahrzu-
nehmen. Es handelt dabei gemäß der Kirchenord-
nung, den Kirchengesetzen und den von der Lan-
dessynode aufgestellten Grundsätzen in Verantwor-
tung gegenüber der Kirchenleitung.

3. Die Kirchenleitung kann dem Landeskirchenamt 
Leitungsaufgaben zur selbstständigen Erledigung 
übertragen. Das Landeskirchenamt handelt dabei in 
Verantwortung gegenüber der Kirchenleitung und 
nach ihren Weisungen. Die Kirchenleitung kann die-
se Aufgaben wieder an sich ziehen.

I. Die Aufgaben des Landeskirchenamtes
§ 1

1. Das Landeskirchenamt unterstützt die Kirchenlei-
tung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.
Es handelt dabei im Auftrag der Kirchenleitung.

2. Das Landeskirchenamt hat ferner die Aufgabe, 
die allgemeine Verwaltung selbstständig wahrzu-
nehmen. Es handelt dabei gemäß der Kirchenord-
nung, den Kirchengesetzen und den von der Lan-
dessynode aufgestellten Grundsätzen in Verantwor-
tung gegenüber der Kirchenleitung.

3. Die Kirchenleitung kann dem Landeskirchenamt 
Leitungsaufgaben zur selbstständigen Erledigung 
übertragen. Das Landeskirchenamt handelt dabei in 
Verantwortung gegenüber der Kirchenleitung und 
nach ihren Weisungen. Die Kirchenleitung kann die-
se Aufgaben wieder an sich ziehen.

§ 2
1. Die Entscheidungen über die in § 3 genannten 
Aufgaben werden gemäß dieser Dienstordnung 
vom Kollegium und in den Abteilungen des Landes-

§ 2
1. Die Entscheidungen über die in § 3 genannten 
Aufgaben werden gemäß dieser Dienstordnung 
vom Kollegium und in den Abteilungen des Landes-
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geltende DO Entwurf neue DO
kirchenamtes getroffen.

2. Die Kirchenleitung kann in Fällen, in denen sie 
Aufgaben auf das Landeskirchenamt übertragen 
hat, sich die Entscheidung vorbehalten, an sich zie-
hen oder Maßnahmen des Landeskirchenamtes ab-
ändern. Vor der endgültigen Beschlussfassung der 
Kirchenleitung ist das Kollegium des Landeskir-
chenamtes zu hören.

3. In Fällen von gesamtkirchlicher Bedeutung ist die 
Entscheidung der Kirchenleitung herbeizuführen.

kirchenamtes getroffen.

2. Die Kirchenleitung kann in Fällen, in denen sie 
Aufgaben auf das Landeskirchenamt übertragen 
hat, sich die Entscheidung vorbehalten, an sich zie-
hen oder Maßnahmen des Landeskirchenamtes ab-
ändern. Vor der endgültigen Beschlussfassung der 
Kirchenleitung ist das Kollegium des Landeskir-
chenamtes zu hören.

3. In Fällen von gesamtkirchlicher Bedeutung ist die 
Entscheidung der Kirchenleitung herbeizuführen.

§ 3
Soweit durch Gesetz keine anderen Regelungen 
getroffen worden sind, nimmt das Landeskirchen-
amt im Auftrage der Kirchenleitung folgende Aufga-
ben gemäß § 1 Nr. 3 wahr:

a) Aufsicht über die Kirchengemeinden, Verbände 
und Kirchenkreise sowie über die kirchlichen 
Anstalten und Stiftungen einschließlich der Ge-
nehmigung von Vereinbarungen und Satzun-
gen;

b) Neubildung, Veränderung, Aufhebung und Ver-
einigung von Kirchengemeinden und Feststel-
lung zweifelhafter Grenzen;

c) Errichtung, Verbindung, Freigabe und Aufhe-

§ 3
Soweit durch Gesetz keine anderen Regelungen 
getroffen worden sind, nimmt das Landeskirchen-
amt im Auftrage der Kirchenleitung folgende Aufga-
ben gemäß § 1 Nr. 3 wahr:

a) Aufsicht über die Kirchengemeinden, Verbände 
und Kirchenkreise sowie über die kirchlichen 
Anstalten und Stiftungen einschließlich der Ge-
nehmigung von Vereinbarungen und Satzun-
gen;

b) Neubildung, Veränderung, Aufhebung und Ver-
einigung von Kirchengemeinden und kirchli-
chen Verbänden sowie Feststellung zweifel-
hafter Grenzen;
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geltende DO Entwurf neue DO
bung von Pfarrstellen und Gemeindemissionar-
sstellen in Kirchengemeinden, Verbänden und 
Kirchenkreisen sowie die Mitwirkung bei der Be-
setzung dieser Stellen;

d) Sorge zu tragen für die Durchführung der Aus- 
und Fortbildung der Theologinnen/ Theologen, 
der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter für die anderen kirchli-
chen Dienste und die Fort- und Weiterbildung 
der theologischen und pädagogischen Lehrkräf-
te für das Fach Evangelische Religionslehre, 
der evangelischen Lehrerinnen und Lehrer und 
der Internatserzieherinnen und Internatserzie-
her sowie die Mitwirkung bei der Ausbildung für 
das Fach Evangelische Religionslehre;

e) Sorge zu tragen für die Durchführung der theo-
logischen Prüfungen und der Prüfungen für die 
anderen kirchlichen Dienste;

c) Errichtung, Verbindung, Freigabe und Aufhe-
bung von Pfarrstellen und Gemeindemissionars-
stellen in Kirchengemeinden, Verbänden und 
Kirchenkreisen sowie die Mitwirkung bei der Be-
setzung dieser Stellen;

d) Sorge zu tragen für die Durchführung der Aus- 
und Fortbildung der Theologinnen/ Theologen, 
der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter für die anderen kirchli-
chen Dienste und die Fort- und Weiterbildung 
der theologischen und pädagogischen Lehrkräf-
te für das Fach Evangelische Religionslehre, 
der evangelischen Lehrerinnen und Lehrer und 
der Internatserzieherinnen und Internatserzie-
her sowie die Mitwirkung bei der Ausbildung für 
das Fach Evangelische Religionslehre;

e) Sorge zu tragen für die Durchführung der theo-
logischen Prüfungen und der Prüfungen für die 
anderen kirchlichen Dienste;

f) Entscheidungen in Personalangelegenheiten 
und Dienst- und Fachaufsicht über Vikarinnen 
und Vikare, Pfarrerinnen und Pfarrer im Probe-
dienst sowie Pastorinnen und Pastoren im Son-
derdienst und die landeskirchlichen Angestell-
ten, Arbeiterinnen und Arbeiter; Entscheidungen 
in Personalangelegenheiten und Dienstaufsicht 
über die Pfarrerinnen und Pfarrer, Gemeinde-

f) Entscheidungen in Personalangelegenheiten 
und Dienst- und Fachaufsicht über Vikarinnen 
und Vikare, Pfarrerinnen und Pfarrer im Probe-
dienst sowie Pastorinnen und Pastoren im Son-
derdienst und die landeskirchlichen Angestell-
ten, Arbeiterinnen und Arbeiter; Entscheidungen 
in Personalangelegenheiten und Dienstaufsicht 
über die Pfarrerinnen und Pfarrer, Gemeinde-
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missionarinnen und Gemeindemissionare, Kir-
chenbeamtinnen und Kirchenbeamte;

Ausgenommen ist die Ernennung der stellver-
tretenden Abteilungsleiterinnen/Abteilungsleiter, 
Dezernentinnen/Dezernenten, der Verwaltungs-
direktorin/des Verwaltungsdirektors und dessen 
Stellvertreterin/Stellvertreters, der 
Leiterinnen/der Leiter der landeskirchlichen Ein-
richtungen und der Professorinnen/Professoren 
der Kirchlichen Hochschule, sowie die 
Dienstaufsicht über die Mitglieder des Kollegi-
ums des Landeskirchenamtes. Auch alle Ent-
scheidungen über die Einleitung und Durchfüh-
rung eines Lehrbeanstandungsverfahrens blei-
ben der Kirchenleitung vorbehalten;

missionarinnen und Gemeindemissionare, Kir-
chenbeamtinnen und Kirchenbeamte, 

Ausgenommen ist die Ernennung der stellver-
tretenden Abteilungsleiterinnen und  Abteilungs-
leiter, der Leitenden Dezernentinnen und Lei-
tenden Dezernenten, der Dezernentinnen und 
Dezernenten, der Verwaltungsdirektorin oder 
des Verwaltungsdirektors und deren oder des-
sen Stellvertreterin oder Stellvertreters, der Lei-
terinnen und der Leiter der landeskirchlichen 
Einrichtungen und der Professorinnen und Pro-
fessoren der Kirchlichen Hochschule sowie die 
Dienstaufsicht über die Mitglieder des Kollegi-
ums des Landeskirchenamtes. Auch alle Ent-
scheidungen über die Einleitung und Durchfüh-
rung eines Lehrbeanstandungsverfahrens blei-
ben der Kirchenleitung vorbehalten;

g) Bestätigung der Wahlen zum Kreissynodal-
vorstand und in das Amt der Superintenden-
tin oder des Superintendenten;

g) Entscheidungen über die Erteilung der licentia 
concionandi, die Anordnung der Ordination, die 
Verleihung der Anstellungsfähigkeit für das 
Pfarramt; die Verleihung der Anstellungsfähig-
keit für die anderen kirchlichen Dienste, die Be-
stellung und Anordnung der Ordination der Pre-
digthelferinnen/Predigthelfer, die Beauftragung 

h) Erteilung der licentia concionandi, Anordnung 
der Ordination, Verleihung der Anstellungsfähig-
keit für das Pfarramt und für die anderen kirchli-
chen Dienste sowie die Verleihung der kirchli-
chen Bevollmächtigung (Vokation) für die Ertei-
lung der evangelischen Religionslehre;
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zum Dienst an Wort und Sakrament für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, Verleihung der 
kirchlichen Bevollmächtigung (Vokation) für die 
Erteilung der evangelischen Religionslehre;

h) Berufung der Kreiskantorinnen und Kreiskanto-
ren;

i) Entscheidungen und Genehmigungen im Be-
reich des kirchlichen Arbeitsrechts;

j) Verwaltung einschließlich der Wahrnehmung 
der Dienst- und Fachaufsicht über die landes-
kirchlichen Einrichtungen und Erlass von Sat-
zungen für diese Einrichtungen;

k) Verwaltung des landeskirchlichen Vermögens 
und der Haushalte der Landeskirche und ihrer 
Einrichtungen einschließlich der landeskirchli-
chen Schulen und Internate;

l) Vertretung der Evangelischen Kirche im Rhein-
land im Rechtsverkehr und gegenüber den 
staatlichen, öffentlichen und kirchlichen Stellen 
und Verbänden im Rahmen der eigenen Zu-
ständigkeit;

m) Beratung der Kirchenleitung bei allen Grund-
satzentscheidungen im Bereich von schulischer 
Bildung, Erziehung und Unterricht, insbesonde-

i) Berufung der Kreiskantorinnen und Kreiskanto-
ren;

j) Entscheidungen und Genehmigungen im Be-
reich des kirchlichen Arbeitsrechts;

k) Verwaltung einschließlich der Wahrnehmung 
der Dienst- und Fachaufsicht über die landes-
kirchlichen Einrichtungen und Erlass von Sat-
zungen für diese Einrichtungen;

l) Verwaltung des landeskirchlichen Vermögens 
und der Haushalte der Landeskirche und ihrer 
Einrichtungen einschließlich der landeskirchli-
chen Schulen und Internate;

m) Vertretung der Evangelischen Kirche im Rhein-
land im Rechtsverkehr und gegenüber den 
staatlichen, öffentlichen und kirchlichen Stellen 
und Verbänden im Rahmen der eigenen Zu-
ständigkeit;

n) Beratung der Kirchenleitung bei allen Grund-
satzentscheidungen im Bereich von schulischer 
Bildung, Erziehung und Unterricht, insbesonde-
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re hinsichtlich des Religionsunterrichts und des 
kirchlichen Schulwesens;

n) Entscheidung über die Zulassung von Lehrbü-
chern, Richtlinien und Lehrplänen für den Reli-
gionsunterricht.

re hinsichtlich des Religionsunterrichts und des 
kirchlichen Schulwesens;

o) Zulassung von Lehrbüchern, Richtlinien und 
Lehrplänen für den Religionsunterricht;

p) Weiterleitung von Vorlagen an die ständigen 
Ausschüsse, sofern nicht eine Beschluss-
fassung durch die Kirchenleitung wegen der 
besonderen Bedeutung der Sache geboten 
ist;

q) Berufungen und Nachberufungen in Prü-
fungsämter, Kommissionen und Arbeits-
gruppen, sofern nicht eine Beschlussfas-
sung durch die Kirchenleitung geboten ist.

Vorschläge zur Ent-
lastung der KL – 
bisherige KL Aufga-
be, die auf das LKA 
übertragen wird

Die Dienstaufsicht über die Mitglieder des Kollegi-
ums des Landeskirchenamtes führt die/ der Präses.

1. Im Landeskirchenamt besteht eine Kanzlei 
der/des Präses. Der Kanzlei der/des Präses werden 
das Öffentlichkeitsreferat und das Frauenreferat zu-
geordnet. 

2. Bei Vorlagen an das Kollegium und die Kirchen-
leitung sind § 8 Absatz 1 k, Absatz 2, § 12 zu be-

II. Präses
§ 4

1. Die oder der Präses übt die Dienstaufsicht über 
die Mitglieder des Kollegiums des Landeskirchen-
amtes aus. 

2. Sie oder er leitet die Präsidialkanzlei und die 
Pressestelle. Der Präsidialkanzlei ist das Frau-
enreferat zugeordnet.

3. Bei Vorlagen an das Kollegium und die Kirchen-
leitung sind § 9 Absatz 1 k) , Absatz 2 und § 16 zu 

§ 16 Satz 1DO alte 
Fassung

§ 15 Absatz 1 und 2 
DO alte Fassung

beratende Mitglied-
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achten. Es ist entsprechend zu verfahren. beachten. Es ist entsprechend zu verfahren.

4. Die oder der Präses sorgt im Zusammenwir-
ken mit den Abteilungsleiterinnen und Abtei-
lungsleitern dafür, dass die Leitenden Dezer-
nentinnen und Leitenden Dezernenten sowie die 
Dezernentinnen und Dezernenten regelmäßig 
über wichtige Vorgänge aus den Abteilungen 
und für die Landeskirche bedeutsame Entwick-
lungen, die von allgemeinem Interesse für deren 
Arbeit sind, informiert werden. Sie oder er kann 
insbesondere zu gemeinsamen Besprechungen 
(Dezernatekonferenz) einladen.

schaft im Kollegium 
jetzt in § 10 geregelt

II. Vizepräses
§ 4

Die/der Vizepräses ist die ständige Vertreterin/der 
ständige Vertreter der/des Präses. Sie/ er über-
nimmt die Aufgabe der/des Präses bei deren/des-
sen Verhinderung oder aufgrund besonderer Beauf-
tragung. Sie/er hat dafür zu sorgen, dass die theo-
logische Arbeit im Landeskirchenamt koordiniert 
wird und wichtige theologische Fragen abteilungs-
übergreifend zur Beratung und zur Entscheidung 
kommen.

III. Vizepräses
§ 5

Die oder der Vizepräses ist die ständige Vertreterin 
oder der ständige Vertreter der oder des Präses. 
Sie oder er übernimmt die Aufgabe der oder des 
Präses bei deren oder dessen Verhinderung oder 
aufgrund besonderer Beauftragung. Sie oder er hat 
dafür zu sorgen, dass die theologische Arbeit im 
Landeskirchenamt koordiniert wird und wichtige 
theologische Fragen abteilungsübergreifend zur Be-
ratung und zur Entscheidung kommen.

III. Vizepräsidentin/Vizepräsident
§ 5

1. Die Vizepräsidentin/der Vizepräsident leitet das 

IV. Vizepräsidentin, Vizepräsident
§ 6

1. Die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident leitet 
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Landeskirchenamt. 
Die Dienstaufsicht über die Dezernentinnen/Dezer-
nenten und die anderen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Landeskirchenamtes führt die Vizepräsi-
dentin/der Vizepräsident, nach Möglichkeit im Be-
nehmen mit der Abteilungsleiterin/dem Abteilungs-
leiter.

das Landeskirchenamt. Sie oder er übt die 
Dienstaufsicht über die Leitenden Dezernentin-
nen, Leitenden Dezernenten,  Dezernentinnen, 
Dezernenten und die anderen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Landeskirchenamtes im Benehmen 
mit der Abteilungsleiterin oder dem Abteilungsleiter 
und der Leitenden Dezernentin oder dem Leiten-
den Dezernenten aus.

2. Die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident 
entscheidet über die Begründung, Veränderung 
und Beendigung der Dienst- und Arbeitsverhält-
nisse aller Beschäftigten des Landeskirchenam-
tes und in sonstigen Angelegenheiten, die mit 
diesen Dienst- oder Arbeitsverhältnissen in Zu-
sammenhang stehen, soweit diese Dienstord-
nung die Entscheidung nicht der Kirchenleitung 
oder dem Kollegium vorbehält. Sie oder er übt 
diese Befugnisse im Benehmen mit der Abtei-
lungsleiterin oder dem Abteilungsleiter und der 
Leitenden Dezernentin oder dem Leitenden De-
zernenten aus.

3. Die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident 
übt die disziplinarische Aufsicht über die Lei-
tenden Dezernentinnen und Leitenden Dezer-
nenten, die Dezernentinnen und Dezernenten 
sowie die anderen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Landeskirchenamtes aus.

§ 16 Satz 2 DO alte 
Fassung
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Sie/er ist für eine geordnete Geschäftsführung ver-
antwortlich. Ihr/ihm sind die zentralen Dienste inner-
halb des Landeskirchenamtes unmittelbar zugeord-
net. Bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben wird 
sie/er durch die Verwaltungsdirektorin/ den Verwal-
tungsdirektor unterstützt.

2. Die Vizepräsidentin/der Vizepräsident ist zur Ge-
währleistung einer geordneten Geschäftsführung 
weisungsbefugt. Aus besonderem Anlass kann die 
Vizepräsidentin/der Vizepräsident Einzelfälle mit 
Zustimmung der jeweiligen Abteilungsleiterin/des 
jeweiligen
Abteilungsleiters einem Mitglied des Kollegiums 
oder einer Dezernentin/ einem Dezernenten zur Be-
arbeitung zuweisen, sofern die Einzelfälle nicht ge-
mäß der Geschäftsverteilung allgemein geregelt 
sind.

4. Sie oder er ist für eine geordnete Geschäftsfüh-
rung und Geschäftsverteilung verantwortlich. Ihr 
oder ihm sind die zentralen Dienste innerhalb des 
Landeskirchenamtes unmittelbar zugeordnet. Bei 
der Wahrnehmung dieser Aufgaben wird sie oder er 
durch die Verwaltungsdirektorin oder den Verwal-
tungsdirektor unterstützt.

5. Die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident ist zur 
Gewährleistung einer geordneten Geschäftsführung 
weisungsbefugt. Aus besonderem Anlass kann die 
Vizepräsidentin oder der Vizepräsident Aufträge im 
Einzelfall mit Zustimmung der jeweiligen Abtei-
lungsleiterin oder des jeweiligen
Abteilungsleiters einem Mitglied des Kollegiums, ei-
ner Leitenden Dezernentin, einem Leitenden De-
zernenten, einer Dezernentin oder einem Dezer-
nenten zur Bearbeitung erteilen.

6. Die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident 
entscheidet auf Vorschlag der jeweiligen Abtei-
lungsleiterin oder des jeweiligen Abteilungslei-
ters über die Delegation von Entscheidungsbe-
fugnissen.

§ 8 Buchst. m) DO 
a.F. bisher Entschei-
dung durch Kollegi-
um

IV. Das Kollegium
§ 6

Das Kollegium des Landeskirchenamtes ist das Be-
schlussorgan, das über die in § 8 genannten Aufga-
ben entscheidet.

V. Das Kollegium
§ 7

1. Das Kollegium des Landeskirchenamtes ist das 
Beschlussorgan, das über die in § 9 genannten Auf-
gaben entscheidet.
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1. Mitglieder des Kollegiums des Landeskirchenam-
tes sind:
die/der Präses und die hauptamtlichen Mitglieder 
der Kirchenleitung theologische und nichttheologi-
sche Landeskirchenrätinnen/Landeskirchenräte in 
der gleichen Zahl wie hauptamtliche Oberkirchenrä-
tinnen/Oberkirchenräte.

Eine Dezernentin/ ein Dezernent des Öffentlich-
keitsreferates und eine Referentin des Frauenrefe-
rates nehmen in der Regel an den Sitzungen des 
Kollegiums und der Kirchenleitung mit beratender 
Stimme teil.

2. Dem Kollegium müssen neben der/dem Präses 
theologische wie nichttheologische Mitglieder in 
gleicher Anzahl angehören.

3. Die nichttheologischen Mitglieder müssen die Be-
fähigung zum Richteramt oder eine vergleichbare 
akademische Ausbildung haben.

2. Mitglieder des Kollegiums des Landeskirchenam-
tes sind:
a) die oder der Präses, 
b) die übrigen hauptamtlichen Mitglieder der Kir-

chenleitung, 
c) theologische und nichttheologische Landeskir-

chenrätinnen und Landeskirchenräte in der glei-
chen Zahl wie Mitglieder nach b).

3. Eine Vertreterin oder ein Vertreter der Presse-
stelle, eine Referentin des Frauenreferates und 
die persönliche Referentin oder der persönliche 
Referent der oder des Präses nehmen in der Re-
gel an den Sitzungen des Kollegiums und der 
Kirchenleitung mit beratender Stimme teil.

4. Dem Kollegium müssen neben der oder dem 
Präses theologische wie nichttheologische Mitglie-
der in der Regel in gleicher Anzahl angehören.

5. Die nichttheologischen Mitglieder müssen die Be-
fähigung zum Richteramt oder eine vergleichbare 
akademische Ausbildung haben.

§ 15 Abs. 1 Satz 3 
DO alte Fassung

§ 7
1. Das Kollegium des Landeskirchenamtes ist der 
Kirchenleitung verantwortlich.

2. Den Vorsitz in den Sitzungen des Kollegiums 
führt die/der Präses. In der Regel wird sie/er ab-

§ 8
1. Das Kollegium des Landeskirchenamtes ist der 
Kirchenleitung verantwortlich.

2. Den Vorsitz in den Sitzungen des Kollegiums 
führt die oder der Präses. In der Regel wird sie oder 
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wechselnd durch die Vizepräses/den Vizepräses 
und die Vizepräsidentin/den Vizepräsidenten in der 
Sitzungsleitung vertreten.

er abwechselnd durch die oder den Vizepräses und 
die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten ver-
treten.

§8
1. Der Beschlussfassung des Kollegiums des Lan-
deskirchenamtes sind vorbehalten:

a) Grundsatz- und Strukturfragen der Landeskir-
che im Rahmen seiner Aufgaben, einschließlich 
des Erlasses von Satzungen für landeskirchli-
che Einrichtungen;

b) Neubildung, Veränderung, Aufhebung und Ver-
einigung von Kirchengemeinden und kirchlichen 
Verbänden sowie die Feststellung zweifelhafter 
Grenzen;

§ 9
1. Der Beschlussfassung des Kollegiums des Lan-
deskirchenamtes sind vorbehalten:

a) Grundsatz- und Strukturfragen der Landeskir-
che im Rahmen seiner Aufgaben, einschließlich 
des Erlasses von Satzungen für landeskirchli-
che Einrichtungen;

b) Veränderung von Kirchengemeinden gegen 
das Votum einer Beteiligten;

Einvernehmliche 
Veränderungen kön-
nen im KK-Dez. vor-
genommen werden

c) Errichtung, Veränderung, Verbindung und Auf-
hebung von Pfarrstellen; Errichtung, Verände-
rung und Aufhebung von Stellen für Pastorinnen 
und Pastoren im Sonderdienst; 

d) Aufhebung von Beschlüssen nach Artikel 168 
der Kirchenordnung;

e) Entscheidungen über Beschwerden und Wider-
sprüche, soweit diese Entscheidungen nicht der 
Kirchenleitung oder einem durch die Kirchenlei-
tung berufenen Beschwerdeausschuss vorbe-

c) Errichtung, Veränderung, Verbindung und Auf-
hebung von Pfarrstellen; Errichtung, Verände-
rung und Aufhebung von Stellen für Pastorinnen 
und Pastoren im Sonderdienst;

d) Aufsichtsmaßnahmen nach Artikel 168 der 
Kirchenordnung;

e) Entscheidungen über Beschwerden und Wider-
sprüche, soweit diese Entscheidungen nicht der 
Kirchenleitung vorbehalten sind;
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halten sind;

f) Einleitung und Durchführung von Verfahren ge-
gen kirchliche Amtsträgerinnen/ Amtsträger, 
Entscheidungen in solchen Verfahren, das Ein-
legen von Rechtsmitteln und Entscheidungen 
nach Artikel 37 und 38 der Kirchenordnung;

g) Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit als Pfar-
rerin und Pfarrer;

h) Anordnung der Ordination und die Belassung, 
der Widerruf und die Wiederbeilegung der 
Rechte aus der Ordination, soweit nicht in ei-
nem Lehrzuchtverfahren andere Entscheidun-
gen getroffen worden sind; Verleihung der kirch-
lichen Bevollmächtigung (Vokation) für die Ertei-
lung evangelischer Religionslehre;

f) Einleitung und Durchführung von Verfahren ge-
gen kirchliche Amtsträgerinnen und Amtsträger, 
Entscheidungen in solchen Verfahren, das Ein-
legen von Rechtsmitteln und Entscheidungen 
nach Artikel 37 und 38 der Kirchenordnung; 

g) Widerruf und Wiederbeilegung der Rechte aus 
der Ordination, soweit nicht in einem Lehrzucht-
verfahren andere Entscheidungen getroffen 
worden sind;

h) Bestätigung der Wahlen zum Kreissynodal-
vorstand und in das Amt der Superintenden-
tin oder des Superintendenten;

i) Bestätigung der Berufung von Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrern bis auf 
solche der Kirchlichen Hochschule;
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i) Entscheidungen in Personalangelegenheiten 
von Dozentinnen und Dozenten, Studienleiterin-
nen und Studienleitern landeskirchlicher Ein-
richtungen, von Pfarrerinnen und Pfarrern in 
landeskirchlichen Pfarrstellen;

j) Vorlagen des Kollegiums für die Kirchenleitung 
und Angelegenheiten, die der Kirchenleitung zur 
Entscheidung vorgelegt werden;

k)  Stellungnahmen zu Vorlagen der Abteilungen, 
die der Kirchenleitung zur Entscheidung vorge-
legt werden;

j) Entscheidungen in Personalangelegenheiten 
von Dozentinnen und Dozenten, Studienleiterin-
nen und Studienleitern landeskirchlicher Ein-
richtungen, von Pfarrerinnen und Pfarrern in 
landeskirchlichen Pfarrstellen;

k) Vorlagen für die Kirchenleitung und Angelegen-
heiten, die der Kirchenleitung zur Entscheidung 
vorgelegt werden;

l) Geschäftsverteilung im Landeskirchenamt für 
die Dezernate auf Vorschlag der Abteilungslei-
terin/des Abteilungsleiters;

m) Delegation auf Sachbearbeiterinnen und Sach-
bearbeiter auf Vorschlag der Abteilungsleiterin-
nen/ Abteilungsleiter;

n) Aufstellen des Haushaltsplanes;

o) Entnahmen aus den Rücklagen der Landeskir-
che;

p)  Ernennung der geschäftsführenden Bürobeam-

l) Geschäftsverteilung im Landeskirchenamt für 
die Dezernate auf Vorschlag der Vizepräsiden-
tin oder des Vizepräsidenten im Einverneh-
men mit der Abteilungsleiterin oder dem Ab-
teilungsleiter;

m) Aufstellen des Haushaltsplanes;

n) Entnahmen aus den Rücklagen der Landeskir-
che;

o) Weiterleitung von Vorlagen an die ständigen 

dies könnte nach der 
geltenden DO be-
reits jetzt ohne KL-
Beteiligung erfolgen, 
zur Klarstellung wird 
es in die Liste Kolle-
gium aufgenommen 
werden
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tinnen/Bürobeamten auf Vorschlag der Vizeprä-
sidentin/des Vizepräsidenten im Benehmen mit 
der Abteilungsleiterin/ dem Abteilungsleiter.

Ausschüsse, sofern nicht eine Beschluss-
fassung durch die Kirchenleitung wegen der 
besonderen Bedeutung der Sache geboten 
ist;

p) Berufungen und Nachberufungen in Prü-
fungsämter, Kommissionen und Arbeits-
gruppen, sofern nicht eine Beschlussfas-
sung durch die Kirchenleitung geboten ist.

2. Bei Angelegenheiten von besonderer Wichtigkeit 
oder gesamtkirchlicher Bedeutung haben die Abtei-
lungen die in ihren Arbeitsgebieten anfallenden An-
gelegenheiten dem Kollegium zur Entscheidung 
vorzulegen.

2. Abteilungsübergreifende Angelegenheiten 
oder solche von besonderer Wichtigkeit oder ge-
samtkirchlicher Bedeutung haben die Abteilungen 
dem Kollegium zur Entscheidung vorzulegen.

3. Die Abteilungsleiterinnen und Abteilungslei-
ter berichten dem Kollegium zweimal jährlich 
über wesentliche Entwicklungen aus den Ar-
beitsbereichen ihrer Abteilung.

siehe Art. 160 Abs. 1 
KO

§ 9
1. Das Kollegium des Landeskirchenamtes ist be-
schlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mit-
glieder anwesend ist. Bei Abstimmungen entschei-
det die Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

2. Über wichtige Beratungsergebnisse oder Be-

§ 10
1. Das Kollegium des Landeskirchenamtes ist be-
schlussfähig bei Anwesenheit von mehr als der 
Hälfte seines ordentlichen Mitgliederbestandes. 
Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der an-
wesenden Mitglieder.

2. Über wichtige Beratungsergebnisse oder Be-
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schlüsse des Kollegiums sind Protokolle zu fertigen. 
Diese sind jeweils allen Abteilungsleiterinnen/Abtei-
lungsleitern, Landeskirchenrätinnen/ Landeskir-
chenräten, Dezernentinnen/Dezernenten, dem Öf-
fentlichkeitsreferat und dem Frauenreferat zur 
Kenntnis zuzuleiten. Ebenfalls erhalten die neben-
amtlichen Mitglieder der Kirchenleitung die Proto-
kolle des Kollegiums.

schlüsse des Kollegiums sind Protokolle zu fertigen. 
Diese sind jeweils den Mitgliedern des Kollegi-
ums, Leitenden Dezernentinnen und Leitenden 
Dezernenten, Dezernentinnen und Dezernenten, 
der Pressestelle und dem Frauenreferat zur 
Kenntnis zuzuleiten. Ebenfalls erhalten die neben-
amtlichen Mitglieder der Kirchenleitung die Proto-
kolle des Kollegiums.

V. Die Abteilungen
§ 10

1. Das Landeskirchenamt ist in sechs Abteilungen 
gegliedert, die sich aus Referaten (Sachgebieten) 
zusammensetzen. Mehrere Referate werden durch 
die Geschäftsverteilung zu Dezernaten zusammen-
gefasst.

4. Zur Erledigung der anfallenden Aufgaben in den 
Abteilungen werden nach einem von der Landes-
synode festgelegten Stellenplan den Abteilungen 
außerdem theologische und nichttheologische De-
zernentinnen/Dezernenten zugewiesen. Diese wer-
den von der Kirchenleitung hauptamtlich auf Le-
benszeit oder nebenamtlich für die Dauer ihres 
Hauptamtes oder sonst auf Zeit berufen.

VI. Die Abteilungen
§ 11

1. Das Landeskirchenamt ist in sechs Abteilungen 
gegliedert. Die Abteilungen umfassen in der Re-
gel  mindestens zwei Dezernate, die in Dezer-
natsbereiche unterteilt sein können.

2. Die zur Erledigung der anfallenden Aufgaben in 
den Abteilungen erforderlichen theologischen und 
nichttheologischen Leitenden Dezernentinnen 
und Leitenden Dezernenten sowie Dezernentin-
nen und Dezernenten werden nach einem von der 
Landessynode festgelegten Stellenplan den Abtei-
lungen zugewiesen.

Abs. 2 steht bei den 
Vorschriften über die 
Abteilungsleitenden

Abs. 5 steht unver-
ändert in § 16

§ 11 § 12 Abteilungsleiterinnen, Abteilungsleiter
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1. Die Abteilungsleiterinnen/Abteilungsleiter bestim-
men die Richtlinien für die Arbeit der Abteilung.

Die von der Landessynode gewählten Oberkirchen-
rätinnen/Oberkirchenräte übernehmen entspre-
chend der Wahl der Landessynode die Leitung ei-
ner Abteilung und sind zugleich 
Dezernentinnen/Dezernenten für die ihnen übertra-
genen Referate.

Sie sind für den Ablauf der Geschäfte und die ord-
nungsgemäße Verwaltung ihrer Abteilung verant-
wortlich. Sie werden hierbei von der geschäftsfüh-
renden Bürobeamtin/ dem geschäftsführenden Bü-
robeamten ihrer Abteilung unterstützt.

1. Die von der Landessynode gewählten Oberkir-
chenrätinnen und Oberkirchenräte übernehmen 
entsprechend der Wahl der Landessynode die 
Leitung einer Abteilung. Mit Ausnahme der oder 
des Vizepräses und der Vizepräsidentin oder 
des Vizepräsidenten sind sie in der Regel zu-
gleich Leitende Dezernentin oder Leitender De-
zernent eines Dezernates ihrer Abteilung sowie 
Dezernentin oder Dezernent eines Dezernatsbe-
reiches.

2. Die oder der Vizepräses und die Vizepräsi-
dentin oder der Vizepräsident sind berechtigt, 
Teilbereiche aus den Arbeitsbereichen der De-
zernentinnen und Dezernenten ihrer jeweiligen 
Abteilung an sich zu ziehen.

3. Die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter lei-
ten ihre Abteilungen und verantworten die Erle-
digung und Fortentwicklung der Aufgaben ihrer 
Abteilung. Sie üben die Dienstaufsicht über die 
stellvertretenden Abteilungsleiterinnen und Ab-
teilungsleiter sowie die Leitenden Dezernentin-
nen und Leitenden Dezernenten aus. Die 
Dienstaufsicht über die Mitarbeitenden in den 
Dezernaten üben sie im Benehmen mit den Lei-
tenden Dezernentinnen und Leitenden Dezer-
nenten aus.

4. Sie führen die Mitarbeitendengespräche mit 

Text aus § 10 Ab-
satz 2 Satz 1 alte 
Fassung
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5. Die Abteilungsleiterin/der Abteilungsleiter kann 
die Ausführung von Beschlüssen anhalten und die 
Sache dem Kollegium des Landeskirchenamtes zur 
Entscheidung zuweisen.

den stellvertretenden Abteilungsleiterinnen und 
Abteilungsleitern und den Leitenden Dezernen-
tinnen und Leitenden Dezernenten.

5. Die Abteilungsleiterin oder der Abteilungslei-
ter kann - in der Regel im Benehmen mit der Lei-
tenden Dezernentin oder dem Leitenden Dezer-
nenten - Weisungen erteilen, die Ausführung 
von Beschlüssen anhalten oder die Entschei-
dung ausnahmsweise an sich ziehen.

2. Die Abteilungsleiterinnen/Abteilungsleiter ver-
sammeln die Dezernentinnen/Dezernenten und die 
geschäftsführende Bürobeamtin/den geschäftsfüh-
renden Bürobeamten regelmäßig zu Abteilungsbe-
sprechungen, bei denen aktuelle Fragen und 
Grundsatzfragen beraten und gegebenenfalls Be-
schlüsse gefasst werden.

3. Die Abteilungsleiterinnen/Abteilungsleiter sollen 
Grundsatzfragen und können Vorgänge zur Bera-
tung oder Beschlussfassung für die Abteilungsbe-
sprechung bestimmen.

§ 13 Abteilungskonferenz
1. Die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter 
versammeln die Leitenden Dezernentinnen und 
Leitenden Dezernenten sowie die Dezernentinnen 
und Dezernenten regelmäßig zu Abteilungskonfe-
renzen. Weitere Mitarbeitende können beratend 
hinzugezogen werden. 

2. Die Abteilungskonferenz berät und beschließt 
insbesondere über 
- alle Vorlagen aus den Dezernaten für das 

Kollegium, die Kirchenleitung und die Lan-
dessynode,

- komplizierte und strittige Fragen aus den 
Dezernaten,

- Grundsatzfragen,
- gesellschaftspolitisch und kirchenpolitisch 

bedeutsame Fragen,
- organisatorische Fragen, die die Abteilung 

Alle Angelegenhei-
ten aus § 8 DO a.F., 
die nicht mehr dem 
Kollegium zugewie-
sen sind, werden auf 
Dezernatsebene er-
ledigt und nur dann 
in der Abteilungsbe-
sprechung behan-
delt, wenn sie unter 
ein anderes Kriteri-
um, z.B. strittig, 
grundsätzliche Be-
deutung, fallen.
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4. Werden Beschlüsse gefasst, so sind diese zu 
protokollieren.

betreffen.

3. Eilige Angelegenheiten, die in die ausschließ-
liche Zuständigkeit des Kollegiums fallen, kön-
nen mit Zustimmung der Abteilungsleiterin oder 
des Abteilungsleiters ausnahmsweise ohne eine 
vorherige Beschlussfassung der Abteilungs-
konferenz dem Kollegium vorgelegt werden.

4. Gegen das Veto der Abteilungsleiterin oder 
des Abteilungsleiters kann ein Beschluss nicht 
gefasst werden.

5. Werden Beschlüsse gefasst, so sind diese zu 
protokollieren.

3. Die durch die Kirchenleitung zu stellvertretenden 
Abteilungsleiterinnen/Abteilungsleitern bestellten 
Landeskirchenrätinnen/Landeskirchenräte gehören 
dem Kollegium des Landeskirchenamtes an. Sie 
übernehmen die Aufgaben der 
Abteilungsleiterin/des Abteilungsleiters bei 
deren/dessen Verhinderung. 

Zugleich sind sie Dezernentinnen/ Dezernenten für 
die ihnen übertragenen Referate. 

§ 14 Stellvertretende Abteilungsleiterin, 
stellvertretender Abteilungsleiter

1. Die durch die Kirchenleitung zu stellvertretenden 
Abteilungsleiterinnen oder Abteilungsleitern bestell-
ten Landeskirchenrätinnen und Landeskirchenräte 
gehören dem Kollegium des Landeskirchenamtes 
an. Sie übernehmen die Aufgaben der Abteilungs-
leiterin oder des Abteilungsleiters bei deren oder 
dessen Verhinderung. 

2. Sie sind zugleich Leitende Dezernentin oder 
Leitender Dezernent eines Dezernates ihrer Ab-
teilung sowie Dezernentin oder Dezernent für 
einen Dezernatsbereich. Umfasst eine Abteilung 

Text aus § 10 Ab-
satz 3 Dienstord-
nung alte Fassung
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Sie nehmen in der Regel an den Sitzungen der Kir-
chenleitung mit beratender Stimme teil.

nur ein Dezernat, so ist eine Dezernentin oder 
ein Dezernent stellvertretende Abteilungsleiterin 
oder stellvertretender Abteilungsleiter.

3. Sie nehmen in der Regel an den Sitzungen der 
Kirchenleitung mit beratender Stimme teil.

§ 15 Leitende Dezernentinnen, 
Leitende Dezernenten

1. Für jedes Dezernat wird eine Leitende Dezer-
nentin oder ein Leitender Dezernent ernannt. 
Die leitenden Dezernentinnen und Leitenden De-
zernenten nehmen auch einen Dezernatsbereich 
wahr. 

2. Die Leitenden Dezernentinnen und Leitenden 
Dezernenten verantworten, beaufsichtigen und 
koordinieren die Erledigung der Aufgaben des 
Dezernates. Sie üben die Dienstaufsicht über 
alle Mitarbeitenden des Dezernates aus. Sie füh-
ren die Mitarbeitendengespräche. Sie regeln die 
Vertretung innerhalb des Dezernates. 

3. Sie können Weisungen erteilen und eine An-
gelegenheit zur Vorlage an die Abteilungskonfe-
renz bestimmen. In strittigen Fällen zwischen 
Leitender Dezernentin oder Leitendem Dezer-
nenten und Dezernentin oder Dezernent ist die 
Entscheidung der Abteilungsleiterin oder des 
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Abteilungsleiters herbeizuführen. 

4. Sie informieren die Abteilungsleiterin oder 
den Abteilungsleiter in geeigneter Weise über 
alle wichtigen Angelegenheiten in ihrem Dezer-
nat.

5. Die Leitenden Dezernentinnen und Leitenden 
Dezernenten können Mitarbeitende ihres Dezer-
nates zu Dezernatsbesprechungen einladen, um 
inhaltliche oder organisatorische Angelegenhei-
ten des Dezernates und der Dezernatsbereiche 
zu beraten.

§ 12
1. Die Dezernentinnen/Dezernenten sind für eine 
ordnungsgemäße Verwaltung ihrer ihnen übertrage-
nen Referate verantwortlich und entscheiden 
selbstständig für ihre Arbeitsgebiete, soweit die Ent-
scheidung nicht anderen Gremien vorbehalten ist. 

3. Die anderen Dezernentinnen/Dezernenten sind 
zuständig für die Aufgaben, die ihnen speziell oder 
durch Geschäftsverteilung übertragen worden sind.

§ 16 Dezernentinnen, Dezernenten
1. Die Dezernentinnen und Dezernenten verant-
worten die ordnungsgemäße Erledigung der 
Aufgaben ihres Dezernatsbereiches. Sie ent-
scheiden im Rahmen ihrer Zuständigkeit selbst-
ständig. 

2. Die Zuständigkeit der Dezernentinnen und 
Dezernenten wird durch die Geschäftsverteilung 
geregelt.

3. Die Dezernentinnen und Dezernenten können 
den Mitarbeitenden ihres Dezernatsbereiches 
Weisungen erteilen.

4. Sie informieren die Leitende Dezernentin oder 

Text aus § 13 Abs. 3 
DO alte Fassung

47



geltende DO Entwurf neue DO
den Leitenden Dezernenten in geeigneter Weise 
über alle wichtigen Angelegenheiten in ihrem 
Dezernatsbereich. Sofern es erforderlich ist, in-
formieren sie auch die Abteilungsleiterin oder 
den Abteilungsleiter.

2. Eine Entscheidung kann in der Regel erst ausge-
führt werden, wenn die anderen Referate, die mit-
betroffen sind, beteiligt wurden.

4. Die Dezernentin/der Dezernent vertreten ihre 
Entscheidungsvorschläge, wenn es zu einer Be-
schlussvorlage im Kollegium des Landeskirchenam-
tes kommt, selbst.

5. Die Dezernentinnen/Dezernenten sollen in der 
Regel zu den Tagesordnungspunkten der Kirchen-
leitungssitzungen hinzugezogen werden, wenn über 
Angelegenheiten beraten und entschieden wird, die 
sie bearbeitet haben.

5. Die nichttheologischen Dezernentinnen /Dezer-
nenten müssen die Befähigung zum Richteramt 
oder eine vergleichbare akademische Ausbildung 
haben.

5. Eine Entscheidung kann in der Regel erst ausge-
führt werden, wenn die anderen Dezernate oder 
Dezernatsbereiche, die mitbetroffen sind, beteiligt 
wurden.

6. Die Dezernentinnen und Dezernenten vertreten 
ihre Entscheidungsvorschläge in der Abteilungs-
konferenz selbst.

7. Die Dezernentinnen und Dezernenten können zu 
den Tagesordnungspunkten der Kollegiumssit-
zungen und der Kirchenleitungssitzungen durch 
die Abteilungsleiterin oder den Abteilungsleiter 
hinzugezogen werden, wenn über Angelegenhei-
ten beraten und entschieden wird, die sie bearbeitet 
haben.

8. Die nichttheologischen Dezernentinnen  und De-
zernenten müssen die Befähigung zum Richteramt 
oder eine vergleichbare akademische Ausbildung 
haben.

Text von § 10 Abs. 5 
DO alte Fassung
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§ 13

1. Zum Aufgabenbereich der theologischen Dezer-
nentinnen/Dezernenten gehören vorwiegend theo-
logische Grundsatzfragen, Personalangelegenhei-
ten, Seelsorgeangelegenheiten und der Verkündi-
gungsauftrag sowie die ihnen besonders zugewie-
senen Aufgaben.

2. Zum Aufgabenbereich der juristischen Dezernen-
tinnen/Dezernenten gehören vorwiegend: Rechts-
angelegenheiten, Finanzen, Gesetzes-, Satzungs- 
und Vertragsrecht sowie Fragen der Organisation.

Abs. 3
jetzt § 16 Abs. 2 DO

4. Die Bearbeitung von Kirchenkreisangelegenhei-
ten einschließlich der Aufsicht und Betreuung wird 
einer Theologin/einem Theologen und einer Juris-
tin/einem Juristen zur gemeinsamen Bearbeitung 
übertragen. Ihnen steht zur Erfüllung dieser Aufga-
ben ein zentrales Kirchenkreisbüro zur Verfügung.

Den theologischen und juristischen Dezernentin-
nen/Dezernenten wird auch die Bearbeitung von 
Kirchenkreisangelegenheiten übertragen.

§ 17 Kirchenkreisbegleitung
1. Die Abteilungsleiterinnen und Abteilungslei-
ter - mit Ausnahme der oder des Vizepräses und 
der Vizepräsidentin oder des Vizepräsidenten - 
sowie die stellvertretenden Abteilungsleiterin-
nen und Abteilungsleiter begleiten die Kirchen-
kreise (Kirchenkreisbegleitung). In Einzelfällen 
kann Kirchenkreisbegleitung leitenden Dezer-
nentinnen und Dezernenten übertragen werden.

2. Sie sind Ansprechpartnerinnen und An-
sprechpartner für die Kirchenkreise und Kir-
chengemeinden. Sie vertreten die Kirchenlei-
tung auf den Kreissynoden (Art. 102 KO). Sie 

§ 12 Abs. 1 Satz 2 
DO alte Fassung
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sind zuständig für Visitationen. Sie begleiten 
und beraten bei Strukturprozessen und in Kon-
fliktsituationen.

3. Die Zuständigkeit für die Bearbeitung von 
Vorgängen, die rechtsverbindliche Entscheidun-
gen betreffen, liegt bei dem Kirchenkreisdezer-
nat und den anderen Dezernaten.

4. Die mit der Kirchenkreisbegleitung Beauftrag-
ten, das Kirchenkreisdezernat und die anderen 
Dezernate sind verpflichtet, sich gegenseitig zu 
informieren und in der Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben zu unterstützen.

5. Die Zuweisung der Kirchenkreise erfolgt im 
Rahmen der Geschäftsverteilung.

§ 14
1. Jeder Abteilung werden die nach dem Stellen-
plan des Landeskirchenamtes erforderlichen Sach-
bearbeiterinnen/Sachbearbeiter und Sekretariate 
zugewiesen. Auf die Sachbearbeiterinnen/Sachbe-
arbeiter können Aufgaben zur selbstständigen Be-
arbeitung delegiert werden.

2. Die Sachbearbeiterinnen/Sachbearbeiter der Ab-
teilung sind an die Weisungen der Abteilungsleite-
rin/ des Abteilungsleiters oder der 
Dezernentinnen/Dezernenten gebunden.

§ 18 Mitarbeitende in den Dezernaten
Jeder Abteilung werden die nach dem Stellenplan 
des Landeskirchenamtes erforderlichen Mitarbei-
tenden zugewiesen. Auf sie können Aufgaben zur 
selbstständigen Bearbeitung delegiert werden. Nä-
heres regelt die Geschäftsordnung.

Streichung wegen 
Doppelung 
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VI. Präsidialkanzlei
§ 15

siehe oben § 4 Prä-
ses

VII. Allgemeine Bestimmungen
§ 16

 

Der Inhalt von § 16 
alte Fassung steht 
jetzt bei Präses und 
Vizepräsident
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