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Vom     . Januar 2009

Entwurf

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat aufgrund der 
Artikel 9 und 15 Absatz 5 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im 
Rheinland das folgende Kirchengesetz beschlossen:

§ 1
Gesamtkirchengemeinden

(1) Eine Gesamtkirchengemeinde kann gebildet  werden,  wenn auf  Grund 
gemeinsamer Aufgaben auch ein gemeinsames Handeln benachbarter Kir-
chengemeinden auf Dauer erforderlich oder die Gliederung einer großen Kir-
chengemeinde notwendig ist, um die Aufgaben gemäß Artikel 1 der Kirchen-
ordnung besser erfüllen zu können.
(2) Eine  Gesamtkirchengemeinde  besteht  aus  benachbarten  Kirchenge-
meindebereichen. Sie ist  eine Kirchengemeinde im Sinne der Kirchenord-
nung und erfüllt ihre Aufgaben im Rahmen der kirchlichen Ordnung in eige-
ner Verantwortung.
(3) In einer Gesamtkirchengemeinde werden die Aufgaben des Presbyteri-
ums einer Kirchengemeinde gemäß Artikel 16 der Kirchenordnung auf ein 
Gesamtpresbyterium und mehrere Bereichspresbyterien nach Maßgabe die-
ses Gesetzes aufgeteilt. Die Mitglieder der Bereichspresbyterien werden von 
den Mitgliedern der Kirchengemeindebereiche gewählt. Das Gesamtpresby-
terium setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Bereichspresbyterien 
zusammen. 
(4) Auf die Gesamtkirchengemeinde finden die geltenden Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften Anwendung, soweit in diesem Kirchengesetz nichts an-
deres bestimmt ist.

§ 2
Errichtung, Änderung, Aufhebung einer Gesamtkirchengemeinde

(1) Über die Errichtung einer Gesamtkirchengemeinde beschließt nach An-
hörung der beteiligten Gemeindemitglieder und auf Antrag eines beteiligten 
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Presbyteriums  oder  Kreissynodalvorstandes  die  Kirchenleitung,  wenn  die 
beteiligten Presbyterien und Kreissynodalvorstände zugestimmt haben. Die 
Beschlüsse der Presbyterien müssen mit  einer Mehrheit  von jeweils zwei 
Dritteln des ordentlichen Mitgliederbestandes gefasst sein. Die Errichtungs-
urkunde muss das Gebiet und den Bekenntnisstand der jeweiligen Kirchen-
gemeindebereiche bezeichnen.
(2) Über die Veränderung oder Aufhebung der Gesamtkirchengemeinde be-
schließt nach Anhörung der Mitglieder der Kirchengemeinde die Kirchenlei-
tung, wenn entsprechende Beschlüsse des Gesamtpresbyteriums und des 
Kreissynodalvorstandes vorliegen.
(3) Maßnahmen der in den vorstehenden Absätzen bezeichneten Art wer-
den im Kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht und treten, soweit nicht ein späte-
rer Zeitpunkt bestimmt ist, mit der Veröffentlichung in Kraft.

§ 3
Satzung der Gesamtkirchengemeinde

(1) Die Rechtsverhältnisse innerhalb  der  Gesamtkirchengemeinde werden 
im Rahmen dieses Kirchengesetzes durch eine Satzung geregelt.
(2) Die Satzung muss die Errichtungsurkunde (§ 2 Abs. 1) bezeichnen und 
nach Maßgabe dieses Kirchengesetzes Bestimmungen treffen über 
a) die Organe der Gesamtkirchengemeinde mit ihren wesentlichen Aufga-

ben,
b) die Zusammensetzung der Organe und deren Zustandekommen, sofern 

dieses nicht kirchengesetzlich geregelt ist,
c) die Aufteilung der in Artikel 16 Absatz 1 der Kirchenordnung genannten 

Aufgaben  auf  das  Gesamtpresbyterium und  die  Bereichspresbyterien 
nach Maßgabe dieses Gesetzes,

d) das Zusammenwirken der verschiedenen Organe der Gesamtkirchenge-
meinde.

(3) Die  Satzung  kann  darüber  hinaus  ergänzende  Bestimmungen  treffen 
über die Verfassung, den Dienst und die Verwaltung der Gesamtkirchen-
gemeinde,  sofern  die  Kirchenordnung  oder  dieses  Kirchengesetz  keine 
entgegenstehenden Vorschriften enthält 
(4) Änderungen der Satzung beschließt das Gesamtpresbyterium nach An-
hörung  der  Bereichspresbyterien.  Sofern  mit  der  Satzungsänderung  eine 
Änderung der Zuständigkeiten von Bereichspresbyterien und Gesamtpres-
byterium bezüglich der Aufgaben gemäß Artikel 16 der Kirchenordnung und 
der Einstellung von Mitarbeitenden erfolgt, bedarf sie der Zustimmung der 
Bereichspresbyterien.
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§ 4

Bildung der Bereichspresbyterien
(1) Durch Satzung wird die Gesamtkirchengemeinde in Kirchengemeindebe-
reiche aufgeteilt, für die je ein Bereichspresbyterium gebildet wird. Die Kir-
chengemeindebereiche können eine eigene Bezeichnung führen.
(2) Für die Zusammensetzung der Bereichspresbyterien gelten die Regelun-
gen der  Artikel 17 bis 20 und Artikel 26 Absatz 1 der Kirchenordnung ent-
sprechend.  Die  Mitgliedschaft  im  Bereichspresbyterium  von  Pfarrerinnen 
und Pfarrern,  deren Aufgabenbereich sich auf mehr als einen Kirchenge-
meindebereich erstreckt, ist durch die Satzung der Gesamtkirchengemeinde 
zu regeln.
(3) Für die Bildung der Bereichspresbyterien gelten die Bestimmungen des 
Presbyterwahlgesetzes und des Kirchengesetzes über  die  Wahl  beruflich 
Mitarbeitender in das Presbyterium. Im Hinblick auf die Presbyterinnen und 
Presbyter ist das Gemeindezugehörigkeitsgesetz für jeden Kirchengemein-
debereich gesondert anzuwenden. Für die Wahlfähigkeit der Mitarbeitenden 
gilt die Gemeindezugehörigkeit zu der Gesamtkirchengemeinde; sie können 
nur in einem der Bereichspresbyterien Mitglied sein
(4) Das Bereichspresbyterium wählt aus seiner Mitte je ein Mitglied für den 
Vorsitz und die Stellvertretung und überträgt das Kirchmeisteramt. 

§ 5
Aufgaben der Bereichspresbyterien

Die Bereichspresbyterien nehmen die Zuständigkeiten gemäß Artikel 35 Ab-
satz 1 Satz 2 sowie Artikel 70 bis 94 der Kirchenordnung in ihrem Bereich 
wahr. Sie wählen die Abgeordneten zur Kreissynode gemäß Artikel 99 Ab-
satz 6 oder Artikel 99a Absatz 4 der Kirchenordnung. Sie haben die Aufga-
be, über die Angelegenheiten ihres Kirchengemeindebereichs im Rahmen 
der in der Satzung der Gesamtkirchengemeinde festgelegten Zuständigkei-
ten selbstständig zu entscheiden. 

§ 6
Bildung des Gesamtpresbyteriums

(1) Dem Gesamtpresbyterium gehören an: 
a) Presbyterinnen und Presbyter, die von den Bereichspresbyterien aus ih-

rer Mitte gewählt werden; dabei sollen die einzelnen Pfarrbezirke berück-
sichtigt werden, 

b) Pfarrstelleninhaberinnen und Pfarrstelleninhaber, die von den Bereichs-
presbyterien aus ihrer Mitte gewählt werden, sowie die Pfarrstelleninha-
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berinnen und –inhaber der Gesamtkirchengemeinde, deren Dienst über 
einen Kirchengemeindebereich hinausgeht, soweit die Satzung der Ge-
samtkirchengemeinde dies bestimmt.

c) andere beruflich Mitarbeitende, die von den Bereichspresbyterien aus ih-
rer Mitte gewählt werden; ihre Zahl darf ein Viertel der Zahl der Presbyte-
rinnen und Presbyter im Gesamtpresbyterium nicht überschreiten, 

d) je ein Mitglied von Fachausschüssen der Gesamtkirchengemeinde, die 
von diesen aus ihrer Mitte gewählt werden, soweit entsprechende Fach-
ausschüsse durch die Satzung vorgesehen sind; diese Mitglieder müs-
sen Presbyterinnen oder Presbyter oder Pfarrstelleninhaberinnen oder 
Pfarrstelleninhaber sein.

Die Zahl der Presbyterinnen und Presbyter muss die Gesamtzahl aller beruf-
lich Mitarbeitenden übersteigen.
(2) Bei  jeder  turnusmäßigen  Umbildung  der  Bereichspresbyterien  ist  das 
Gesamtpresbyterium neu zu bilden. Die Mitglieder gemäß Absatz 1 Nr. 4 
bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolgerinnen und Nachfolger im Amt. Die wei-
teren Einzelheiten und das Verfahren regelt die Satzung der Gesamtkirchen-
gemeinde. 
(3) Das Gesamtpresbyterium wählt aus seiner Mitte je ein Mitglied für den 
Vorsitz  und die erste und zweite Stellvertretung und überträgt das Kirch-
meisteramt.

§ 7
Das Gesamtpresbyterium

(1) Dem  Gesamtpresbyterium  obliegt  die  Leitung  der  Gesamtkirchenge-
meinde.  Es ist  für  alle  Angelegenheiten  der  Gesamtkirchengemeinde zu-
ständig, für die nicht eine Zuständigkeit der Bereichspresbyterien begründet 
ist. Es ist vor allem zuständig für Grundsatzentscheidungen über Planung, 
Zielsetzung und Durchführung der Gemeindearbeit  und für die Vertretung 
der Gesamtkirchengemeinde nach außen.
(2) Dem Gesamtpresbyterium obliegt die Sorge für den Bekenntnisstand der 
Kirchengemeindebereiche und für die Ordnung der Gesamtkirchengemein-
de, es entscheidet insbesondere über folgende Angelegenheiten:
a) Wahl der Pfarrerinnen und Pfarrer für den Dienst auf der Ebene der Ge-

samtkirchengemeinde und die Einstellung der anderen beruflich Mitar-
beitenden,  deren  Dienst  über  einen  Kirchengemeindebereich  hinaus-
geht;  eine  Beteiligung  von  Bereichspresbyterien  oder  von  Fachaus-
schüssen kann in der Satzung der Gesamtkirchengemeinde vorgesehen 
werden,

b) Satzung der Gesamtkirchengemeinde,
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c) Feststellung des Haushaltsplanes und gegebenenfalls  Zuweisung von 
Finanzmitteln an die Kirchengemeindebereiche,

d) Feststellung der Jahresrechnung,
e) Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes,
f) Gesamtkonzeption gemeindlicher Aufgaben
g) grundlegende  Veränderungen  des  Vermögens  der  Gesamtkirchenge-

meinde.
(3) Das Gesamtpresbyterium hat die Arbeit der verschiedenen Organe zu 
koordinieren. Es entscheidet bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
Organen. Die aufsichtlichen Befugnisse der Superintendentin oder des Su-
perintendenten, des Kreissynodalvorstandes und der Kirchenleitung bleiben 
unberührt.

§ 8
Fachausschüsse 

(1) Neben Fachausschüssen der Bereichspresbyterien können für die be-
reichsübergreifende fachliche Arbeit der Gesamtkirchengemeinde (Fachbe-
reiche) Fachausschüsse  gebildet  werden,  denen  auch  Rechte  übertragen 
werden können. Ihre Anzahl und ihre Aufgaben sind in der Satzung der Ge-
samtkirchengemeinde festzulegen. 
(2) Die Mitglieder der  Fachausschüsse des Gesamtpresbyteriums werden 
vom Gesamtpresbyterium im Einvernehmen mit  den Bereichspresbyterien 
berufen.
(3) Bei  jeder  turnusmäßigen Umbildung der  Bereichspresbyterien  werden 
die Mitglieder der Fachausschüsse des Gesamtpresbyteriums neu berufen. 
Sie wählen aus ihrer Mitte je ein Mitglied für den Vorsitz und die Stellvertre-
tung; diese müssen entweder Presbyterin oder Presbyter oder Pfarrstellen–
inhaberin oder Pfarrstelleninhaber sein.
(4) Für die Bildung, Zusammensetzung sowie die Übertragung von Aufga-
ben an Fachausschüsse des Gesamtpresbyteriums oder der Bereichspres-
byterien gelten die Bestimmungen von Artikel 16 Absatz 2 und 3 sowie Arti-
kel 32 der Kirchenordnung entsprechend.

§ 9
Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt  am 1.  des Monats  nach seiner  Verkündung in 
Kraft. Zum selben Zeitpunkt tritt das Kirchengesetz über Gesamtkirchenge-
meinden vom 16. Januar 1987 (KABl. S. 36), geändert durch Kirchengesetz 
vom 15.Januar 2004 (KABl. S. 112) außer Kraft.
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II. Der Antrag der Kreissynode betr. Änderung des Gesamtkirchengemein-
degesetzes ist mit der Neufassung des Gesamtkirchengemeindegeset-
zes erledigt.
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B
BEGRÜNDUNG

Mit  der  Neufassung des Gesamtkirchengemeindegesetzes soll  neben der 
jetzigen Form einer  Kirchengemeinde einschließlich der unterschiedlichen 
Formen der Zusammenarbeit von Kirchengemeinden untereinander ein wei-
teres Modell einer Kirchengemeinde geschaffen werden, dass dem Anliegen 
von Zusammenarbeit,  aber  auch Eigenständigkeit  von  Gemeinden Rech-
nung trägt. Es soll anders als das bisherige Gesamtkirchengemeindegesetz 
einen größeren Freiraum der Gestaltung durch Satzung ermöglichen.
Anlass für die Neufassung ist ein Antrag der Kreissynode Aachen auf eine 
Änderung des Gesamtkirchengemeindegesetzes.
Der Antrag hat folgenden Wortlaut:
„Die Kreissynode stellt an die Landessynode der Evangelischen Kirche im 
Rheinland den Antrag, das Gesamtkirchengemeindegesetz in dieser Weise 
zu ändern, dass eine Satzungsänderung der Kirchengemeinde Aachen mög-
lich wird, die beinhaltet, dass das Gesamtpresbyterium zuständig ist für die 
Begründung und Auflösung und Dienstaufsicht  aller Arbeitsverhältnisse in 
der Kirchengemeinde (bisher §§ 6 und 8 des GKGG)“
Rechtsgrundlage für das Gesamtkirchengemeindegesetz ist Artikel 9 der Kir-
chenordnung.
Artikel 9
Ist auf Grund gemeinsamer Aufgaben auch ein gemeinsames Handeln be-
nachbarter Kirchengemeinden auf Dauer erforderlich oder ist die Gliederung 
einer großen Kirchengemeinde notwendig, so kann eine Gesamtkirchenge-
meinde errichtet werden. Die Gesamtkirchengemeinde ist eine Kirchenge-
meinde im Sinne der Kirchenordnung. Das Nähere regelt ein Kirchengesetz.
Das Gesamtkirchengemeindegesetz ist 1987 erlassen worden. Es war das 
Ziel,  „Kräfte  gezielt  zusammenzufassen  und  trotzdem in  überschaubaren 
Ortsbereichen zu arbeiten“.
Die einzige zur Zeit bestehende Gesamtkirchengemeinde ist die Evangeli-
sche Kirchengemeinde Aachen. Dort war seit 1977 im Wege eines befriste-
ten Modellversuchs die gegliederte Gesamtgemeinde erprobt. Die Bereichs-
presbyterien werden durch Presbyteriumswahl gebildet, das Gesamtpresby-
terium durch Abordnung aus den Bereichspresbyterien. Nach dem Auslau-
fen des Modellversuches wurde von der Kirchengemeinde Aachen eine dau-
erhafte Fortsetzung gewünscht.
Die  vorgelegte  Neufassung  des  Gesamtkirchengemeindegesetzes  nimmt 
den Antrag der Kreissynode Aachen auf, geht aber zusätzlich darüber hin-
aus. Hintergrund ist, dass sich gezeigt hat, dass das Modell einer Gesamt-
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kirchengemeinde in der im Gesetz vorgesehenen Form letztlich nur im Blick 
auf  die  Kirchengemeinde  Aachen  Anwendung  gefunden  hat.  Selbst  dort 
stößt es aber im Blick auf die Anforderungen der Gegenwart an seine Gren-
zen, was mit dem vorliegenden Antrag zum Ausdruck gebracht wird. Ein we-
sentlicher Vorteil einer Großgemeinde, Personal entsprechend den Bedürf-
nissen in den Bereichen einsetzen zu können, ist mit dem jetzigen Gesetz 
nicht ermöglicht, da die Einstellung von Angestellten und die Pfarrwahl den 
Bereichspresbyterien vorbehalten ist.
Die Praxis zeigt,  dass diese Selbstständigkeit  Veränderungen im Hinblick 
auf die Anpassung an sich verändernde Rahmenbedingungen nur schwer 
oder fast gar ermöglicht. Diese Problematik wird durch den Änderungsantrag 
des Kirchenkreises Aachen aufgegriffen. Der Änderungsantrag ist in der Kir-
chengemeinde Aachen beraten worden. Die gewünschte Änderung ist der 
kleinste gemeinsame Nenner nach Veränderung der Zuordnung. Die Frage 
einer  gemeinschaftlichen Pfarrwahl  bei  der  Beteiligung von nur  zwei  Ge-
meindebereichen bliebe bei Veränderung im Sinne des Aachener Antrages 
offen.
Die neu vorgelegte Fassung des Gesetzes bietet eine großen Spielraum der 
Zuständigkeitsverteilung, bindet ihn aber an die Zustimmung der Bereichs-
presbyterien.  Die  Kirchengemeinde  Aachen  einschließlich  ihrer  Bereiche 
kann also entsprechend selbst bestimmen, welche Spielräume genutzt wer-
den sollen und welche nicht.
Nach jetzigem Stand ist Voraussetzung für die Schaffung einer Gesamtkir-
chengemeinde, dass es sich um benachbarte Kirchengemeinden handelt, 
die mehr als 15.000 Gemeindemitglieder und mindestens sieben Gemeinde-
pfarrstellen haben.  Verschiedene Überlegungen zur  Anwendung des Ge-
samtkirchengemeindegesetzes sind an diesen Größenvorgaben gescheitert. 
Neben Aachen war nur die Evangelische Kirchengemeinde Essen-Altstadt 
zwischen 2001 und 2004 eine gegliederte Gesamtgemeinde. Abgesehen da-
von, dass die Relation von 15.000 Gemeindemitgliedern und sieben Pfarr-
stellen in Zukunft nicht mehr aufrecht erhalten werden kann, stellt sich die 
Frage, ob nicht das grundsätzliche Modell einer Gesamtkirchengemeinde so 
gestaltet sein sollte, dass es auch auf kleinere Einheiten Anwendung finden 
kann und einen Spielraum in der Aufteilung der Aufgaben von Gesamtpres-
byterium und Bereichspresbyterium gibt, dass den örtlichen Gegebenheiten 
angepasst werden kann.
Zunehmend ist die Fusion von Kirchengemeinden festzustellen, die gerade 
daraus resultiert, dass beruflich Mitarbeitende übergreifend und flexibler ein-
gesetzt werden können. Auf der anderen Seite sind aber kleinere Einheiten 
für  den  Identifikationsprozess  von  Gemeindegliedern  förderlicher.  Infolge-
dessen scheuen sich viele Gemeinde vor einer Fusion mit der Folge, dass 
die  Zahl  der  pfarramtlichen  Verbindungen  und  der  Vereinbarungen  über 
pfarramtlichen Dienst zunimmt.
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Hinzu kommt, dass sich in einer Gemeinde oft auch sehr unterschiedliche 
Profile  herausbilden.  Dies kann grundsätzlich befürwortet  werden,  da da-
durch unterschiedliche Menschen angesprochen werden. Vielfach führt ge-
rade dies aber oft zu Spannungen innerhalb der Gemeinde, teilweise sogar 
zu  Gemeindeteilungen.  Die  jetzt  vorgeschlagenen  Möglichkeiten  sollen 
einen größeren Entscheidungsspielraum für die Gemeindebereiche ermögli-
chen als dies im Regelfall bei einer Kirchengemeinde möglich ist, zugleich 
aber die Vorteile einer Großgemeinde im Blick auf eine gemeinsame Bewirt-
schaftung von Personal und Finanzen bieten.

Zu den Vorschriften im Einzelnen:
§ 1: 
§ 1 sieht nunmehr zunächst die Definition einer Gesamtkirchengemeinde vor 
und weist auf die Besonderheiten von zwei Leitungsorganen, dem Bereichs- 
und dem Gesamtpresbyterium hin.
Die bisherige Regelung der Voraussetzungen für die Bildung einer Gesamt-
kirchengemeinde in § 1 war sehr eng auf sehr große Kirchengemeinden be-
schränkt, was sich aus der Formulierung von Artikel 9 nicht zwingend ergibt. 
Der ursprüngliche Gesetzentwurf  von 1987 sah 20.000 Mitglieder und 10 
Pfarrstellen vor. Dieses wurde in der Plenarberatung in der ersten Lesung 
auf  Vorschlag des damaligen Superintendenten des Kirchenkreises Köln-
Mitte auf 15.000 Mitglieder und 7 Pfarrstellen verändert.
Im Hinblick auf die steigenden Notwendigkeiten der Zusammenarbeit kann 
unter Verzicht auf eine bestimmte Größenangabe auch etwas kleineren Kir-
chengemeinden oder Kirchengemeinden, die sich über eine große Fläche 
hinweg ausdehnen, ein weiteres Instrument angeboten werden, die Zusam-
menarbeit zu fördern.
Durch die Aufgliederung einer bestehenden großen Kirchengemeinde kann, 
wie  1987  als  Ziel  formuliert,  größere  Gemeindenähe  gewährleistet  und 
gleichzeitig für alle übergreifenden Angelegenheiten ein einziges Organ vor-
gesehen werden.

§ 2: 
Die Voraussetzungen für eine Satzungsänderung werden nach § 3 Abs.4 
verschoben.
Die beratenden Ausschüsse waren sich einig, dass die einzelnen Kirchenge-
meindebereiche einen unterschiedlichen  Bekenntnisstand haben können. 
Entsprechend erfolgte eine Anpassung.
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§ 3:
Abs.1: Auf Hinweis des Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen 
wurde verdeutlicht, dass die Satzung nur die Rechtsverhältnisse innerhalb 
der Gesamtkirchengemeinde regelt und nicht ihre Vertretung nach außen.
Abs.2: Im Rahmen der Kirchenordnungsveränderung 2008 wurden für die 
Kirchengemeinden  weitgehende  Delegationsmöglichkeiten  durch  Satzung 
ermöglicht. Es erscheint daher angemessen, für die Gesamtkirchengemein-
de die Zuordnung von Entscheidungsaufgaben zu Gesamtpresbyterium, Be-
reichspresbyterien und Fachausschüssen der Satzung zu überlassen und 
dieses nicht durch das Gesamtkirchengemeindegesetz vorzugeben. Die Ent-
scheidungen nach Artikel 16 Abs. 1 KO müssen jedoch entweder dem Ge-
samtpresbyterium oder den Bereichspresbyterien zugeordnet sein. Folglich 
ist § 3 Abs.2 c) eingefügt worden. 
Abweichend von der jetzigen Fassung ist aus Gründen der besseren Zitier-
fähigkeit die Nummerierung nach Zahlen durch eine Aufzählung nach Buch-
staben vorgesehen worden.
Abs.4: Die verschobene Regelung über die Satzungsänderung ist dahinge-
hend ergänzt worden, dass bei Verschiebung der Zuständigkeiten von Be-
reichspresbyterien und Gesamtpresbyterien die Zustimmung beider Gremien 
notwendig ist. Diese Regelung war bisher nicht notwendig, da die Zuständig-
keitsverteilung im wesentlichen durch das Gesetz festgelegt war.
Die zwingende Anhörung der sogenannten bevollmächtigten Fachausschüs-
se ist nicht mehr vorgesehen, da diese nicht mehr zwingend notwendig sind.

§ 4 alte Fassung: 
Die  bevollmächtigten  Fachausschüsse  sind  als  zwingend  vorzusehendes 
Organ gestrichen worden, um auch eine einfachere Struktur einer Gesamt-
kirchengemeinde zu ermöglichen.

§ 4: 
Es erfolgt die Umsetzung in inklusive Sprache.
Abs.1:  Um die Eigenständigkeit  der  Bereiche zu betonen und Kirchenge-
meinden dazu anzuregen, sich zu Gesamtkirchengemeinden zusammenzu-
schließen ohne ihre Identität aufgeben zu müssen, sollen die Bereiche als 
Kirchengemeindebereiche bezeichnet werden und auch die Möglichkeit ha-
ben, sich zusätzlich eine eigene Bezeichnung zu geben, die beispielsweise 
der früheren Namensgebung der Kirchengemeinde entsprechen könnte. Die 
beratende Ausschüsse waren sich aber einig,  dass es hierfür  keine aus-
drückliche Regelung im Gesetz geben müsse.
Abs.2: Es erfolgt die Streichung überflüssiger Verweise auf andere Rechts-
vorschriften.
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Darüber hinaus wird bei den Pfarrstellen, die auf der Ebene der Gesamtkir-
chengemeinde angesiedelt  sind,  nicht  davon ausgegangen,  dass es  sich 
hierbei nur um funktionale Dienste handeln kann. Vielmehr ist durch eine of-
fenere  Formulierung  ermöglicht,  dass  auch  Pfarrstellen  im  parochialen 
Dienst, die etwa für mehrere Kirchengemeindebereiche zuständig sind, hier 
angesiedelt sein können.
Da sich hierbei ganz unterschiedliche Konstellationen im Blick auf die Zu-
sammenarbeit  mit  Bereichspresbyterien  und Gesamtpresbyterien  ergeben 
können,  hat  der  Ausschuss für  Kirchenordnung und Rechtsfragen vorge-
schlagen, dass die Satzung die Mitgliedschaft und das Stimmrecht der ent-
sprechenden Pfarrerinnen und Pfarrer in den Leitungsorganen regeln soll. 
Der innerkirchliche Ausschuss hatte zuvor vorgeschlagen, diesen Pfarrerin-
nen und Pfarrern in jedem Fall beschließende Stimmen zu geben, im Rah-
men des § 6 aber auch der Satzungslösung zugestimmt.

§ 5:
In den bisherigen Regelungen des Gesetzes wird von der Selbstständigkeit 
der einzelnen Gemeindebereiche ausgegangen, sofern es sich nicht um ge-
samtgemeindliche  und gemeindebereichsübergreifende Aufgaben handelt. 
Eine verbindliche Zuordnung zu den Bereichspresbyterien ist mit Ausnahme 
der Art.35 Abs.1KO (Gemeindeversammlung), der Art.70 bis 94 KO (Gottes-
dienst, Amtshandlungen) nun nicht mehr vorgesehen. Sie bleibt der Satzung 
vorbehalten. Diese kann dann beispielsweise auch festlegen, ob die Pfarr-
wahlen für Gemeindepfarrstellen in Zukunft durch die Bereichspresbyterien 
oder das Gesamtpresbyterium erfolgen sollen oder inwieweit differenzierte 
Mitwirkungsmöglichkeiten des einen oder anderen Leitungsorgans vorgese-
hen werden.
Die Zuständigkeit der Kirchengemeindebereiche für Verkündigung, Seelsor-
ge und Diakonie wurde gestrichen,  da dies nur  Beispiele sind und keine 
Festlegung durch  das  Gesetz  getroffen  werden  soll,  inwieweit  die  unter-
schiedlichen Bereiche von Gemeindearbeit von welcher Ebene wahrgenom-
men werden sollen.

§ 6: 
Es erfolgt die Umsetzung in inklusive Sprache.
Abs.1: Die Zahl der zu wählenden Presbyterinnen und Presbyter ist  nicht 
mehr auf die Zahl der Pfarrbezirke beschränkt, um den in Abs. 1 genannten 
Grundsatz, dass die Zahl der Presbyterinnen und Presbyter die Gesamtzahl 
der beruflich Mitarbeitenden überschreiten muss, gewährleisten zu können.
Im Blick auf die Mitgliedschaft von Pfarrerinnen und Pfarrern, deren Dienst 
über  einen  Kirchengemeindebereich  hinausgeht,  im  Gesamtpresbyterium, 
wird wiederum auf eine Regelung durch die Satzung verwiesen.
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§ 7:
Abs.1: Hier wird zunächst der Grundsatz beschrieben, dass das Gesamt-
presbyterium für alle Angelegenheiten zuständig ist, für die das Gesetz und 
die Satzung nicht eine Zuständigkeit der Bereichspresbyterien begründet ha-
ben.
Abs.2:  Einzelne Punkte werden, wie in der  bisherigen Regelung von § 8 
Abs. 2 auch für das Gesamtpresbyterium verbindlich vorgesehen. 
Hinsichtlich der Sorge für den Bekenntnisstand wird klargestellt,  dass die 
verschiedenen Kirchengemeindebereiche einen unterschiedlichen Bekennt-
nisstand haben können (vgl. § 2). Weggefallen ist die zwingende Zuständig-
keit  für die Einrichtung und Bestellung der  sogenannten bevollmächtigten 
Fachausschüsse. Hier ist auch denkbar, dass ein Kirchengemeindebereich 
solche für ihren Bereich einrichtet.
Es ist festzuhalten, dass der aus dem bisherigen Gesetz übernommene Be-
griff der „Ordnung“ als allgemeiner Begriff zu werten ist und nicht etwa als 
„Gottesdienstordnung“, da der Bereich des Gottesdienstes mit den Artikeln 
70 ff  der Kirchenordnung zwingend den Kirchengemeindebereichen zuzu-
ordnen ist.
Unter § 8 Abs.3 c) wird die Möglichkeit eröffnet, den Kirchengemeindeberei-
chen eigene Finanzmittel zuzuweisen, die sie eigenständig verwalten kön-
nen. Die Finanzhoheit insgesamt soll aber bei der Gesamtkirchengemeinde 
liegen.
Aufgenommen  wurde  die  Erstellung  eines  Haushaltssicherungskonzepts 
und die Erstellung der Gesamtkonzeption gemeindlicher Aufgaben. Letzte-
res  schließt  nicht  aus,  dass  auch  die  Gemeindebereiche  entsprechende 
Konzeptionen erarbeiten. Es ist aber notwendig, dass auch unterschiedliche 
Konzeptionen schließlich in ein Konzept der Gesamtkirchengemeinde ein-
fließen und sich auch über die unterschiedliche Profile von Gemeindeberei-
chen verständigt wird.
Mit Buchstabe g) sind die in Art.16 Abs.1 Buchstabe m,n,o KO genannten 
Aufgaben abgedeckt, soweit sie zu grundlegenden Veränderungen des Ver-
mögens der Gesamtkirchengemeinde führen.

§ 8:
Abs.1:Von der verpflichtenden Errichtung der sogenannten bevollmächtigten 
Fachausschüsse ist Abstand genommen worden, um auch einfachere Struk-
turen mit weniger Gremien zu ermöglichen. Ebenso wurde der durch das 
bisherige  Gesetz  neu  eingeführte  Begriff  der  „bevollmächtigen  Fachaus-
schüsse“ ersetzt durch den Begriff „Fachausschüsse, denen Rechte übertra-
gen werden können“, da der Begriff an keiner anderen Stelle gebräuchlich 
ist und auch im Rahmen einer Gesamtkirchengemeinde nicht mehr zwin-
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gend  notwendig  ist.  Unbenommen  ist,  dass  die  Satzung  entsprechende 
Fachausschüsse vorsieht und auch die sonstigen von der Kirchenordnung 
vorgesehenen Delegationsmöglichkeiten ausschöpft.
Abs.2:  Für  die  Zusammensetzung der  Fachausschüsse kann,  wie  in  Ab-
satz 4 vorgesehen, auf die bestehende Regelung in Art.32 KO verwiesen 
werden. Falls gewünscht, können ergänzende Bestimmungen in die Satzung 
der Gesamtkirchengemeinde aufgenommen werden.
Abs.3. Es erfolgt die Umsetzung in inklusive Sprache.

§ 10 alte Fassung: 
Die Vorschriften über die Aufgaben der bevollmächtigen Fachausschüsse 
wurden auf Vorschlag des Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfra-
gen gestrichen, da diese nicht mehr zwingend als Organ einer Gesamtkir-
chengemeinde vorgesehen sind.

C
FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Es wird davon ausgegangen, dass mit dem Kirchengesetz keine Kosten ver-
bunden  sind.  Die  notwendige  Überarbeitung  der  Satzung  der  Kirchenge-
meinde Aachen und deren Genehmigung stellt keinen zusätzlichen dauer-
haften Verwaltungsaufwand dar.

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) - federführend - 
und den Innerkirchlichen Ausschuss (IV)

14
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Kirchengesetz
über Gesamtkirchengemeinden

(Gesamtkirchengemeindegesetz)
Vom 16. Januar 1987

(KABl. S. 36)

geändert durch Kirchengesetz vom 15. Januar 2004 (KABl. S. 112)

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat 
aufgrund der Artikel 7 b und 11 der Kirchenordnung der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland das folgende Kirchengesetz beschlos-
sen:

§ 1
Gesamtkirchengemeinden

(1) Benachbarte Kirchengemeinden mit zusammen mehr als 
15000 Gemeindegliedern und mindestens sieben Gemeindepfarr-
stellen können eine Gesamtkirchengemeinde bilden, wenn ge-
meinsame Aufgaben dieser Kirchengemeinde auch ein gemeinsa-
mes Handeln auf Dauer erfordern. Unter denselben Vorausset-
zungen kann eine Kirchengemeinde in eine Gesamtkirchenge-
meinde umgewandelt werden.

Kirchengesetz
über Gesamtkirchengemeinden

(Gesamtkirchengemeindegesetz - GKGG)
Vom      Januar 2009 (KABl. S.       )

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat 
aufgrund der Artikel 9 und 15 Absatz 5 der Kirchenordnung der 
Evangelischen Kirche im Rheinland das folgende Kirchengesetz 
beschlossen:

§ 1
Gesamtkirchengemeinden

(1) Eine Gesamtkirchengemeinde kann gebildet werden, wenn 
auf Grund gemeinsamer Aufgaben auch ein gemeinsames 
Handeln benachbarter Kirchengemeinden auf Dauer erforder-
lich oder die Gliederung einer großen Kirchengemeinde not-
wendig ist, um die Aufgaben gemäß Artikel 1 der Kirchenord-
nung besser erfüllen zu können.
(2)Eine Gesamtkirchengemeinde besteht aus benachbarten 
Kirchengemeindebereichen. Sie ist eine Kirchengemeinde im 
Sinne der Kirchenordnung und erfüllt ihre Aufgaben im Rah-
men der kirchlichen Ordnung in eigener Verantwortung.
(3)In einer Gesamtkirchengemeinde werden die Aufgaben des 
Presbyteriums einer Kirchengemeinde gemäß Artikel 16 der 
Kirchenordnung auf ein Gesamtpresbyterium und mehrere 
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(2) Die Gesamtkirchengemeinde tritt an die Stelle der beteiligten 
Kirchengemeinden und erfüllt ihre Aufgaben im Rahmen der kirch-
lichen Ordnung in eigener Verantwortung.

(3) Auf die Gesamtkirchengemeinde finden die geltenden Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften Anwendung, soweit in diesem Kir-
chengesetz nichts anderes bestimmt ist.

Bereichspresbyterien nach Maßgabe dieses Gesetzes aufge-
teilt. Die Mitglieder der Bereichspresbyterien werden von den 
Mitgliedern der Kirchengemeindebereiche gewählt. Das Ge-
samtpresbyterium setzt sich aus Vertreterinnen und Vertre-
tern der Bereichspresbyterien zusammen. 
 (4) Auf die Gesamtkirchengemeinde finden die geltenden 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften Anwendung, soweit in 
diesem Kirchengesetz nichts anderes bestimmt ist.

§ 2
Errichtung, Änderung, Aufhebung einer Gesamtkirchengemeinde

(1) Über die Errichtung einer Gesamtkirchengemeinde beschließt 
nach Anhörung der beteiligten Gemeindeglieder und auf Antrag ei-
nes beteiligten Presbyteriums oder Kreissynodalvorstandes die 
Kirchenleitung, wenn die beteiligten Presbyterien und Kreissyn-
odalvorstände zugestimmt haben. Die Beschlüsse der Presbyteri-
en müssen mit einer Mehrheit von jeweils zwei Dritteln des ordent-
lichen Mitgliederbestandes gefasst sein. Die Errichtungsurkunde 
muss das Gebiet und den Bekenntnisstand der Gesamtkirchenge-
meinde bezeichnen.
(2) Über die Veränderung oder Aufhebung der Gesamtkirchenge-
meinde beschließt nach Anhörung der beteiligten Gemeindeglie-
der die Kirchenleitung, wenn entsprechende Beschlüsse des Ge-
samtpresbyteriums und des Kreissynodalvorstandes vorliegen. 
Über sonstige Änderungen der Satzung (§ 3) beschließt das Ge-
samtpresbyterium. Der Beschluss bedarf der Genehmigung der 
Kirchenleitung.
(3) Maßnahmen der in den vorstehenden Absätzen bezeichneten 

§ 2
Errichtung, Änderung, Aufhebung einer Gesamtkirchengemeinde

(1) Über die Errichtung einer Gesamtkirchengemeinde beschließt 
nach Anhörung der beteiligten Gemeindemitglieder und auf An-
trag eines beteiligten Presbyteriums oder Kreissynodalvorstandes 
die Kirchenleitung, wenn die beteiligten Presbyterien und Kreis-
synodalvorstände zugestimmt haben. Die Beschlüsse der Presby-
terien müssen mit einer Mehrheit von jeweils zwei Dritteln des or-
dentlichen Mitgliederbestandes gefasst sein. Die Errichtungsur-
kunde muss das Gebiet und den Bekenntnisstand der jeweili-
gen Kirchengemeindebereiche bezeichnen.
(2) Über die Veränderung oder Aufhebung der Gesamtkir-
chengemeinde beschließt nach Anhörung der Mitglieder der 
Kirchengemeinde die Kirchenleitung, wenn entsprechende 
Beschlüsse des Gesamtpresbyteriums und des Kreissynodal-
vorstandes vorliegen.

(3) Maßnahmen der in den vorstehenden Absätzen bezeichneten 
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Art werden im Kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht und treten, so-
weit nicht ein späterer Zeitpunkt bestimmt ist, mit der Veröffentli-
chung in Kraft.

Art werden im Kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht und treten, so-
weit nicht ein späterer Zeitpunkt bestimmt ist, mit der Veröffentli-
chung in Kraft.

§ 3
Satzung der Gesamtkirchengemeinde

(1) Die Rechtsverhältnisse der Gesamtkirchengemeinde werden 
im Rahmen dieses Kirchengesetzes durch eine Satzung geregelt.

(2) Die Satzung muss die Errichtungsurkunde (§ 2 Abs. 1) be-
zeichnen und nach Maßgabe dieses Kirchengesetzes Bestimmun-
gen treffen über 
1. die Organe der Gesamtkirchengemeinde mit ihren wesentlichen 
Aufgaben,
2. die Zusammensetzung der Organe und deren Zustandekom-
men, sofern dieses nicht kirchengesetzlich geregelt ist,

3. das Zusammenwirken der verschiedenen Organe der Gesamt-
kirchengemeinde.
(3) Die Satzung kann darüber hinaus ergänzende Bestimmungen 
treffen über die Verfassung, den Dienst und die Verwaltung der 
Gesamtkirchengemeinde, sofern die Kirchenordnung oder dieses 
Kirchengesetz keine Vorschriften enthalten oder eine Regelung 
durch die Satzung zulassen.

§ 3
Satzung der Gesamtkirchengemeinde

(1) Die Rechtsverhältnisse innerhalb der Gesamtkirchengemein-
de werden im Rahmen dieses Kirchengesetzes durch eine Sat-
zung geregelt.
(2) Die Satzung muss die Errichtungsurkunde (§ 2 Abs. 1) be-
zeichnen und nach Maßgabe dieses Kirchengesetzes Bestimmun-
gen treffen über 
a) die Organe der Gesamtkirchengemeinde mit ihren wesentlichen 
Aufgaben,
b) die Zusammensetzung der Organe und deren Zustandekom-
men, sofern dieses nicht kirchengesetzlich geregelt ist,
c) die Aufteilung der in Artikel 16 Absatz 1 der Kirchenordnung ge-
nannten Aufgaben auf das Gesamtpresbyterium und die Bereichs-
presbyterien nach Maßgabe dieses Gesetzes,
d)  das Zusammenwirken der verschiedenen Organe der Gesamt-
kirchengemeinde.
(3) Die Satzung kann darüber hinaus ergänzende Bestimmungen 
treffen über die Verfassung, den Dienst und die Verwaltung der 
Gesamtkirchengemeinde, sofern die Kirchenordnung oder dieses 
Kirchengesetz keine entgegenstehenden Vorschriften enthält 
(4) Änderungen der Satzung beschließt das Gesamtpresbyterium 
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nach Anhörung der Bereichspresbyterien. Sofern mit der Sat-
zungsänderung eine Änderung der Zuständigkeiten von Be-
reichspresbyterien und Gesamtpresbyterium bezüglich der 
Aufgaben gemäß Artikel 16 der Kirchenordnung und der Ein-
stellung von Mitarbeitenden erfolgt, bedarf sie der Zustim-
mung der Bereichspresbyterien.

§ 4
Organe der Gesamtkirchengemeinde

(1) Die Organe der Gesamtkirchengemeinde sind die Bereichs-
presbyterien, das Gesamtpresbyterium und die bevollmächtigten 
Fachausschüsse. 
(2) Für deren Verfahren gelten die Vorschriften der Kirchenord-
nung und des Verfahrensgesetzes über das Verfahren in den 
Presbyterien entsprechend.

gestrichen

§ 5
Bildung der Bereichspresbyterien

(1) Durch Satzung wird die Gesamtkirchengemeinde in Gemein-
debereiche aufgeteilt, für die je ein Bereichspresbyterium gebildet 
wird. 

(2) Für die Zusammensetzung der Bereichspresbyterien gelten die 
Regelungen der Artikel 15 Absätze 1 und 6, Artikel 17, Artikel 18 
bis Artikel 20 und Artikel 26 Absatz 1 der Kirchenordnung sowie 
die §§ 3 und 7 des Kirchengesetzes über die Wahl haupt- oder ne-
benamtlicher Mitarbeiter in das Presbyterium entsprechend. Die 
Pfarrer der Gesamtkirchengemeinde, die Inhaber von Pfarrstellen 

§ 4
Bildung der Bereichspresbyterien

(1) Durch Satzung wird die Gesamtkirchengemeinde in Kirchen-
gemeindebereiche aufgeteilt, für die je ein Bereichspresbyterium 
gebildet wird. Die Kirchengemeindebereiche können eine eige-
ne Bezeichnung führen.
(2) Für die Zusammensetzung der Bereichspresbyterien gel-
ten die Regelungen der Artikel 17 bis 20 und Artikel 26 Absatz 
1 der Kirchenordnung entsprechend. Die Mitgliedschaft im 
Bereichspresbyterium von Pfarrerinnen und Pfarrern, deren 
Aufgabenbereich sich auf mehr als einen Kirchengemeinde-
bereich erstreckt, ist durch die Satzung der Gesamtkirchen-
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sind, die für besondere Aufgabenbereiche errichtet worden sind 
(Funktionspfarrer), gehören einem der Bereichspresbyterien mit 
beratender Stimme an.
(3) Die Bereichspresbyter und die in das Bereichspresbyterium zu 
wählenden Mitarbeiter werden im Gemeindebereich entsprechend 
den Bestimmungen des Presbyterwahlgesetzes und des Kirchen-
gesetzes über die Wahl haupt- oder nebenamtlicher Mitarbeiter in 
das Presbyterium gewählt. Für die Wahl der Bereichspresbyter 
werden die kirchenrechtlichen Bestimmungen einschließlich der 
Regelungen des Gemeindezugehörigkeitsgesetzes für jeden Ge-
meindebereich gesondert angewendet. Für die Wahlfähigkeit der 
Mitarbeiter gilt die Gemeindezugehörigkeit zu der Gesamtkirchen-
gemeinde; sie können nur in einem der Bereichspresbyterien Mit-
glied sein. 
(4) Das Bereichspresbyterium wählt aus seiner Mitte einen Vorsit-
zenden und seinen Stellvertreter und überträgt das Kirchmeister-
amt. 
(5) Weitere, auch ergänzende Bestimmungen kann die Satzung 
der Gesamtkirchengemeinde treffen.

gemeinde zu regeln.

(3) Für die Bildung der Bereichspresbyterien gelten die Bestim-
mungen des Presbyterwahlgesetzes und des Kirchengesetzes 
über die Wahl beruflich Mitarbeitender in das Presbyterium. Im 
Hinblick auf die Presbyterinnen und Presbyter ist das Gemein-
dezugehörigkeitsgesetz für jeden Kirchengemeindebereich ge-
sondert anzuwenden. Für die Wahlfähigkeit der Mitarbeitenden 
gilt die Gemeindezugehörigkeit zu der Gesamtkirchengemeinde; 
sie können nur in einem der Bereichspresbyterien Mitglied sein

(4) Das Bereichspresbyterium wählt aus seiner Mitte je ein Mit-
glied für den Vorsitz und die Stellvertretung und überträgt das 
Kirchmeisteramt. 

§ 6
Aufgaben der Bereichspresbyterien

Die Bereichspresbyterien nehmen die Zuständigkeiten gemäß Ar-
tikel 35 Absatz 1 Satz 2 sowie Artikel 70 bis 94 der Kirchenord-
nung in ihrem Bereich wahr. Sie wählen die Abgeordneten zur 
Kreissynode gemäß Artikel 99 Absatz 6 der Kirchenordnung. Sie 
haben die Aufgabe, über die Angelegenheiten des Gemeindebe-
reichs zu beraten, die Pfarrer des Gemeindebereiches zu wählen, 

§ 5
Aufgaben der Bereichspresbyterien

Die Bereichspresbyterien nehmen die Zuständigkeiten gemäß Ar-
tikel 35 Absatz 1 Satz 2 sowie Artikel 70 bis 94 der Kirchenord-
nung in ihrem Bereich wahr. Sie wählen die Abgeordneten zur 
Kreissynode gemäß Artikel 99 Absatz 6 oder Artikel 99a Absatz 
4 der Kirchenordnung. Sie haben die Aufgabe, über die Angele-
genheiten ihres Kirchengemeindebereichs im Rahmen der in 
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im Rahmen des Stellenplanes Mitarbeiter für den Gemeindebe-
reich einzustellen und im Rahmen ihrer in der Satzung der Ge-
samtkirchengemeinde festgelegten Zuständigkeiten über den 
Dienst im Gemeindebereich selbstständig zu entscheiden. Insbe-
sondere obliegt ihnen die Sorge für die Verkündigung, Seelsorge 
und Diakonie im Gemeindebereich und für die Verbindung zu den 
Gemeindegliedern ihres Bereichs.

der Satzung der Gesamtkirchengemeinde festgelegten Zu-
ständigkeiten selbstständig zu entscheiden. 

§ 7
Bildung des Gesamtpresbyteriums

(1) Dem Gesamtpresbyterium gehören an: 
1. Presbyter, die von den Bereichspresbyterien aus ihrer Mitte ent-
sprechend der Zahl ihrer Pfarrbezirke gewählt werden; dabei sol-
len die einzelnen Pfarrbezirke berücksichtigt werden, 
2. Pfarrer oder Gemeindemissionare, die von den Bereichspresby-
terien aus ihrer Mitte gewählt werden, sowie die Funktionspfarrer, 

3. Mitarbeiter, die von den Bereichspresbyterien aus ihrer Mitte 
gewählt werden; ihre Zahl darf ein Viertel der Zahl der Presbyter 
im Gesamtpresbyterium nicht überschreiten, 

4. je ein Mitglied der bevollmächtigten Fachausschüsse, die von 
diesen aus ihrer Mitte gewählt werden; diese Mitglieder müssen 
Presbyter oder Pfarrer sein.

§ 6
Bildung des Gesamtpresbyteriums

(1) Dem Gesamtpresbyterium gehören an: 
a) Presbyterinnen und Presbyter, die von den Bereichspresbyte-
rien aus ihrer Mitte gewählt werden; dabei sollen die einzelnen 
Pfarrbezirke berücksichtigt werden, 
b) Pfarrstelleninhaberinnen und Pfarrstelleninhaber, die von 
den Bereichspresbyterien aus ihrer Mitte gewählt werden, sowie 
die Pfarrstelleninhaberinnen und –inhaber der Gesamtkir-
chengemeinde, deren Dienst über einen Kirchengemeindebe-
reich hinausgeht, soweit die Satzung der Gesamtkirchenge-
meinde dies bestimmt.
c) andere beruflich Mitarbeitende, die von den Bereichspresby-
terien aus ihrer Mitte gewählt werden; ihre Zahl darf ein Viertel der 
Zahl der Presbyterinnen und Presbyter im Gesamtpresbyterium 
nicht überschreiten, 
d) je ein Mitglied von Fachausschüssen der Gesamtkirchenge-
meinde, die von diesen aus ihrer Mitte gewählt werden, soweit 
entsprechende Fachausschüsse durch die Satzung vorgese-
hen sind; diese Mitglieder müssen Presbyterinnen oder Presby-
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Die Zahl der Presbyter muss die Gesamtzahl der Pfarrer, Gemein-
demissionare und anderen Mitarbeiter übersteigen. 
(2) Bei jeder turnusmäßigen Umbildung der Bereichspresbyterien 
ist das Gesamtpresbyterium neu zu bilden. Die Mitglieder gemäß 
Absatz 1 Nr. 4 bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt. Die 
weiteren Einzelheiten und das Verfahren regelt die Satzung der 
Gesamtkirchengemeinde.
(3) Das Gesamtpresbyterium wählt aus seiner Mitte einen Vorsit-
zenden, einen ersten und einen zweiten Stellvertreter und über-
trägt das Kirchmeisteramt.

ter oder Pfarrstelleninhaberinnen oder Pfarrstelleninhaber 
sein.
Die Zahl der Presbyterinnen und Presbyter muss die Gesamt-
zahl aller beruflich Mitarbeitenden übersteigen.
(2) Bei jeder turnusmäßigen Umbildung der Bereichspresbyterien 
ist das Gesamtpresbyterium neu zu bilden. Die Mitglieder gemäß 
Absatz 1 Nr. 4 bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolgerinnen und 
Nachfolger im Amt. Die weiteren Einzelheiten und das Verfahren 
regelt die Satzung der Gesamtkirchengemeinde. 
(3) Das Gesamtpresbyterium wählt aus seiner Mitte je ein Mit-
glied für den Vorsitz und die erste und zweite Stellvertretung 
und überträgt das Kirchmeisteramt.

§ 8
Aufgaben des Gesamtpresbyteriums

(1) Dem Gesamtpresbyterium obliegt die Leitung der Gesamtkir-
chengemeinde. Es ist für alle Angelegenheiten der Gesamtkir-
chengemeinde zuständig, für die nicht eine Zuständigkeit der an-
deren Organe der Gesamtkirchengemeinde begründet ist. Es ist 
vor allem zuständig für Grundsatzentscheidungen über Planung, 
Zielsetzung und Durchführung der Gemeindearbeit und für die 
Vertretung der Gesamtkirchengemeinde nach außen.
(2) Ihm obliegen insbesondere
1. die Sorge für den Bekenntnisstand und die Ordnung der Ge-
samtkirchengemeinde,

2. die Wahl der Funktionspfarrer für den Dienst der Gesamtkir-

§ 7
Das Gesamtpresbyterium

(1)Dem Gesamtpresbyterium obliegt die Leitung der Gesamtkir-
chengemeinde. Es ist für alle Angelegenheiten der Gesamtkir-
chengemeinde zuständig, für die nicht eine Zuständigkeit der Be-
reichspresbyterien begründet ist. Es ist vor allem zuständig für 
Grundsatzentscheidungen über Planung, Zielsetzung und Durch-
führung der Gemeindearbeit und für die Vertretung der Gesamtkir-
chengemeinde nach außen.
(2) Dem Gesamtpresbyterium obliegt die Sorge für den Bekennt-
nisstand der Kirchengemeindebereiche und für die Ordnung der 
Gesamtkirchengemeinde, es entscheidet insbesondere über fol-
gende Angelegenheiten:
a) Wahl der Pfarrerinnen und Pfarrer für den Dienst auf der Ebene 
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chengemeinde und die Einstellung der Mitarbeiter, deren Dienst 
über einen Gemeindebereich hinausgeht; eine Beteiligung der üb-
rigen Organe kann in der Satzung der Gesamtkirchengemeinde 
vorgesehen werden,

3. die Beschlussfassung über Änderungen der Satzung der Ge-
samtkirchengemeinde gemäß § 2 Abs. 2 Satz 2 nach Anhörung 
der Bereichspresbyterien und der bevollmächtigten Fachaus-
schüsse,
4. die Bildung und Ergänzung von bevollmächtigten Fachaus-
schüssen,
5. die Feststellung des Haushaltsplanes und des Stellenplanes,

6. die Feststellung der Jahresrechnung,

7. die Beschlussfassung über grundlegende Veränderungen des 
Vermögens der Gesamtkirchengemeinde.
(3) Das Gesamtpresbyterium hat die Arbeit der anderen Organe 
zu koordinieren. Es entscheidet bei Meinungsverschiedenheiten 
zwischen den Organen. Die aufsichtlichen Befugnisse des Super-
intendenten, des Kreissynodalvorstandes und der Kirchenleitung 
bleiben unberührt.

der Gesamtkirchengemeinde und die Einstellung der anderen be-
ruflich Mitarbeitenden, deren Dienst über einen Kirchengemeinde-
bereich hinausgeht; eine Beteiligung von Bereichspresbyterien 
oder von Fachausschüssen kann in der Satzung der Gesamtkir-
chengemeinde vorgesehen werden,
b) Satzung der Gesamtkirchengemeinde,

c) Feststellung des Haushaltsplanes und gegebenenfalls Zu-
weisung von Finanzmitteln an die Kirchengemeindebereiche,
d) Feststellung der Jahresrechnung,
e) Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes,
f) Gesamtkonzeption gemeindlicher Aufgaben
g) grundlegende Veränderungen des Vermögens der Gesamt-
kirchengemeinde.
(3) Das Gesamtpresbyterium hat die Arbeit der verschiedenen 
Organe zu koordinieren. Es entscheidet bei Meinungsverschie-
denheiten zwischen den Organen. Die aufsichtlichen Befugnisse 
der Superintendentin oder des Superintendenten, des Kreissyn-
odalvorstandes und der Kirchenleitung bleiben unberührt.

§ 9
Bildung der bevollmächtigten Fachausschüsse

§ 8
Fachausschüsse 
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(1) Für die bereichsübergreifende fachliche Arbeit der Gesamtkir-
chengemeinde (Fachbereiche) werden bevollmächtigte Fachaus-
schüsse gebildet, deren Anzahl und Aufgaben in der Satzung der 
Gesamtkirchengemeinde festzulegen sind. 

(2) Die Mitglieder der bevollmächtigten Fachausschüsse werden 
vom Gesamtpresbyterium im Einvernehmen mit den Bereichs-
presbyterien berufen, und zwar 
1. Mitglieder der Bereichspresbyterien, 
2. Funktionspfarrer und Mitarbeiter für den Aufgabenbereich des 
bevollmächtigten Fachausschusses, 
3. andere für das Presbyteramt befähigte sachkundige Gemeinde-
glieder.
(3) Bei jeder turnusmäßigen Umbildung der Bereichspresbyterien 
werden die bevollmächtigten Fachausschüsse neu berufen. Sie 
wählen aus ihrer Mitte den Vorsitzenden und seinen Stellvertreter; 
diese müssen Presbyter oder Pfarrer sein.

(4) Weitere, auch ergänzende Bestimmungen kann die Satzung 
der Gesamtkirchengemeinde treffen. Sie regelt auch das Zahlen-
verhältnis zwischen den verschiedenen Personengruppen nach 
Absatz 2..

(1) Neben Fachausschüssen der Bereichspresbyterien kön-
nen für die bereichsübergreifende fachliche Arbeit der Gesamtkir-
chengemeinde (Fachbereiche) Fachausschüsse gebildet werden, 
denen auch Rechte übertragen werden können. Ihre Anzahl 
und ihre Aufgaben sind in der Satzung der Gesamtkirchenge-
meinde festzulegen. 
(2) Die Mitglieder der Fachausschüsse des Gesamtpresbyteri-
ums werden vom Gesamtpresbyterium im Einvernehmen mit 
den Bereichspresbyterien berufen.

(3) Bei jeder turnusmäßigen Umbildung der Bereichspresbyterien 
werden die Mitglieder der Fachausschüsse des Gesamtpresby-
teriums neu berufen. Sie wählen aus ihrer Mitte je ein Mitglied 
für den Vorsitz und die Stellvertretung; diese müssen entwe-
der Presbyterin oder Presbyter oder Pfarrstelleninhaberin 
oder Pfarrstelleninhaber sein.
(4) Für die Bildung, Zusammensetzung sowie die Übertragung 
von Aufgaben an Fachausschüsse des Gesamtpresbyteriums 
oder der Bereichspresbyterien gelten die Bestimmungen von 
Artikel 16 Absatz 2 und 3 sowie Artikel 32 der Kirchenord-
nung entsprechend.

§ 10 gestrichen
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Aufgaben der bevollmächtigten Fachausschüsse
Die bevollmächtigten Fachausschüsse haben die Aufgabe, über 
die Angelegenheiten des jeweiligen Fachbereichs, insbesondere 
den Dienst der hierfür tätigen Pfarrer und Mitarbeiter, für die Ebe-
ne der Gesamtkirchengemeinde zu beraten und sie im Rahmen 
ihrer in der Satzung festgelegten Zuständigkeiten selbstständig zu 
ordnen und durchzuführen.

§ 11
Übergangsbestimmung

Die Evangelische Kirchengemeinde Aachen ist Gesamtkirchenge-
meinde im Sinne dieses Kirchengesetzes. Ihre Satzung ist inner-
halb eines Jahres den Bestimmungen dieses Kirchengesetzes an-
zupassen.

§ 12
Änderung des Verbandsgesetzes

(hier nicht abgedruckt).

§ 13
Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft.

§ 9
Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. des Monats nach seiner Verkün-
dung in Kraft. Zum selben Zeitpunkt tritt das Kirchengesetz über 
Gesamtkirchengemeinden vom 16. Januar 1987 (KABl. S. 36), ge-
ändert durch Kirchengesetz vom 15.Januar 2004 (KABl. S. 112) 
außer Kraft.
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