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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 

Kirchengesetz  
zur Änderung von §§ 1, 2 und 3  

des Kirchengesetzes über Verfahrensvorschriften 
 für die Sitzungen und Tagungen des Presbyteriums,  

der Kreissynode und ihrer Fachausschüsse,  
des Kreissynodalvorstandes, der Landessynode sowie  

der Kirchenleitung (Verfahrensgesetz – VfG) 
 

Vom           . Januar 2019 
 

Entwurf 
 
Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat das folgende 
Kirchengesetz beschlossen: 

§ 1 

Das Kirchengesetz über Verfahrensvorschriften für die Sitzungen und Ta-
gungen des Presbyteriums, der Kreissynode und ihrer Fachausschüsse, des 
Kreissynodalvorstandes, der Landessynode sowie der Kirchenleitung (Ver-
fahrensgesetz - VfG) vom 16. Januar 2004 (KABl. S. 109), zuletzt geändert 
durch Kirchengesetz vom 12. Januar 2018 (KABl. S. 48), wird wie folgt ge-
ändert: 

1.  § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 10 wird gestrichen. 

b) Der bisherige Absatz 11 wird Absatz 10 und Satz 2 gestrichen. 
 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 12 wird gestrichen. 

b) Der bisherige Absatz 13 wird Absatz 12 und die Ziffer „11“ durch die 
Ziffer „10“ ersetzt. 

c) Der bisherige Absatz 14 wird Absatz 13. 
 
3. § 3 Absatz 11 wird gestrichen. 
 

§ 2 

Inkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Kirchlichen 
Amtsblatt in Kraft. 



3 

B 
 

BEGRÜNDUNG 
 

Im Rahmen des 2013 eingeführten Verwaltungsstrukturgesetzes (VerwG) 
wurde die Beglaubigung von Protokollbuchauszügen zur Verwaltungsverein-
fachung auf die Verwaltungsleitung delegiert.  

Da bei der Beglaubigung von Protokollbuchauszügen kein Ermessenspiel-
raum der Verwaltung besteht, wurde sie in § 17 VerwG als Regelbeispiel 
eines Geschäfts der laufenden Verwaltung definiert und von Gesetzes we-
gen auf die Verwaltungsleitung übertragen. Entsprechend wurde auch das 
Verfahrensgesetz angepasst, das bis dahin die Zuständigkeit für die Be-
glaubigung von Protokollbuchauszügen in der Regel bei der oder dem jewei-
ligen Gremiumsvorsitzenden sah. 

In der Praxis ist diese Delegation auf die Verwaltungsleitung in den Kirchen-
gemeinden auf Kritik gestoßen, da einige Kirchengemeinden die Beglaubi-
gungen von Protokollbuchauszügen weiterhin selbst durchführen können 
möchten. Zuletzt war dies nur in Ausnahmefällen möglich, wenn die Kir-
chengemeinden sich bestimmte Beglaubigungen durch Beschluss vorbehiel-
ten. 

Entsprechende Beratungen in der Konferenz für Verwaltungsangelegenhei-
ten haben ergeben, dass der Praxis eine flexiblere Handhabung eher zu 
entsprechen scheint; etwa wenn mit Beglaubigungen von Protokollbuchaus-
zügen ähnlich verfahren würde wie mit Anordnungsberechtigungen (§ 22 
VerwG). Für viele Prozesse sei es sinnvoll, dass sowohl auf Gemeindeebe-
ne wie auch auf der Ebene der Gemeinsamen Verwaltung die entsprechen-
den Berechtigungen vorhanden sind und so je nach Prozess entschieden 
werden kann, an welcher Stelle Anordnungsberechtigungen und Beglaubi-
gungen sinnvollerweise erfolgen bzw. dass in Notsituationen die jeweils an-
dere Stelle einspringen kann. 

Im Verwaltungsstrukturgesetz soll daher die Beglaubigung von Protokoll-
buchauszügen als Regelbeispiel eines Geschäfts der laufenden Verwaltung 
gestrichen werden. Entsprechend muss auch im Verfahrensgesetz die Fikti-
on der Übertragung auf die Verwaltungsleitung aufgehoben werden.  

Stattdessen war zunächst angedacht, im Verfahrensgesetz zu regeln, dass 
sowohl die oder der Vorsitzende des jeweiligen Organs als auch die Verwal-
tungsleitung zu Beglaubigungen berechtigt sein sollen und im Verwaltungs-
strukturgesetz darüber hinaus das generelle Recht der Verwaltungsleitung 
zur Vornahme von Beglaubigungen kirchlicher Urkunden zu verankern.  

Dies hätte jedoch zu einer Zersplitterung der Regelungen über Beglaubi-
gungen kirchlicher Urkunden geführt. Sinnvoller ist eine zentrale Regelung, 
wann, durch wen und wie Beglaubigungen kirchlicher Urkunden durchge-
führt werden können. Da sich der Regelungsbereich des Verfahrensgeset-
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zes auf Sitzungen und Tagungen kirchlicher Gremien und der des Verwal-
tungsstrukturgesetzes auf die Gemeinsame Verwaltung beschränkt, sollen 
die Regelungen in die neue Wirtschafts- und Verwaltungsverordnung 
(WiVO) aufgenommen und dort gebündelt werden. 

Im Verfahrensgesetz werden die Regelungen über das Erfordernis einer Be-
glaubigung von Protokollbuchauszügen und die entsprechenden Zuständig-
keiten gestrichen. 
 
 

C 

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN 

Die Textstreichungen selbst haben unmittelbar keine finanziellen Auswirkun-
gen. Die Neuregelung der Beglaubigungsberechtigungen an anderer Stelle 
(WiVO) erlaubt eine flexiblere Handhabung, so dass ggf. Wege eingespart 
werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II)  
 



 

  

Synopse zum Kirchengesetz zur Änderung des Verfahrensgesetzes 

geltende Fassung Veränderungen (fett gedruckt) Bemerkungen 

§ 1 

Die Sitzung des Presbyteriums und seiner Fachaus-
schüsse 

( 1 ) Die oder der Vorsitzende des Presbyteriums legt Ort 
und Zeitpunkt sowie die Tagesordnung der Sitzung fest. 
Die Tagesordnung muss die Verhandlungspunkte eindeu-
tig erkennen lassen. 
( 2 ) Die Einladung erfolgt schriftlich, per E-Mail oder 
durch Versendung eines Hinweises auf ihre elektronische 
Abrufbarkeit. In der Einladung sind Ort und Zeit der Sit-
zung anzugeben. Die Tagesordnung und die notwendigen 
Unterlagen sind der Einladung beizufügen oder in elektro-
nisch abrufbarer Form zur Verfügung zu stellen. Die Ein-
haltung der kirchlichen Datenschutzbestimmungen ist zu 
gewährleisten. Zwischen der Absendung der Einladung 
und der Sitzung soll eine Frist von mindestens einer Wo-
che liegen. Das Presbyterium kann eine längere Frist be-
schließen. 
( 3 ) In dringenden Fällen kann die Einladung ohne Ein-
haltung der Frist erfolgen. Das Presbyterium ist in diesem 
Fall nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seines or-
dentlichen Mitgliederbestandes sich mit der Nichteinhal-
tung der Frist einverstanden erklärt. Dies ist im Protokoll 
festzuhalten. 
( 4 ) Das Presbyterium kann zu Sitzungen Gäste einladen, 
die an einzelnen Tagesordnungspunkten oder aus-
nahmsweise an der ganzen Sitzung teilnehmen. Artikel 24 

§ 1 

Die Sitzung des Presbyteriums und seiner Fachaus-
schüsse 
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geltende Fassung Veränderungen (fett gedruckt) Bemerkungen 

der Kirchenordnung gilt entsprechend. 
( 5 ) Die Sitzung wird durch die Vorsitzende oder den Vor-
sitzenden geleitet. Sie oder er kann mit Zustimmung des 
Presbyteriums die Leitung der Sitzung oder Teile dersel-
ben auf ein anderes Mitglied übertragen. Die Sitzungslei-
tung hat darauf zu achten, dass Ordnung und Würde nicht 
verletzt werden und nur über Gegenstände gesprochen 
wird, die um des Dienstes der Kirche Willen behandelt 
werden müssen. 
( 6 ) Ist das Presbyterium nicht beschlussfähig, ist dies in 
der Niederschrift festzuhalten. 
( 7 ) Die Tagesordnung kann im Rahmen der Sitzung er-
gänzt werden. Die Beschlussfassung über die Ergänzung 
der Tagesordnung bedarf der Mehrheit des ordentlichen 
Mitgliederbestandes des Presbyteriums. 
( 8 ) Über die Sitzung ist eine Niederschrift anzufertigen, 
die mindestens die Namen der zur Sitzung Erschienenen 
und die gefassten Beschlüsse enthält. Das Sitzungsproto-
koll führt ein Presbyteriumsmitglied oder eine hierfür hin-
zugezogene Verwaltungskraft. 
( 9 ) Wird die Niederschrift nicht in derselben Sitzung ge-
nehmigt und unterzeichnet, so wird der Entwurf der Nie-
derschrift den Presbyteriumsmitgliedern spätestens mit 
den Unterlagen für die nächste Sitzung zur Verfügung 
gestellt. In dieser wird die Niederschrift genehmigt und 
von der oder dem Vorsitzenden und einem Mitglied unter-
zeichnet. 
( 10 ) Der Nachweis über einen Beschluss des Presby-
teriums wird durch einen beglaubigten Auszug aus dem 
Protokollbuch des Presbyteriums geführt. Die Beglaubi-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( 10 ) Der Nachweis über einen Beschluss des Presby-
teriums wird durch einen beglaubigten Auszug aus 
dem Protokollbuch des Presbyteriums geführt. Die 
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geltende Fassung Veränderungen (fett gedruckt) Bemerkungen 

gung gilt als auf die zuständige Verwaltungsleitung über-
tragen, soweit sich nicht das Presbyterium die Entschei-
dung durch Beschluss vorbehält. In diesem Fall wird die 
Beglaubigung in der Regel von der oder dem Vorsitzen-
den vorgenommen. Der Protokollbuchauszug ist zu sie-
geln. 
( 11 ) Für die Sitzungen der Fachausschüsse des Presby-
teriums gelten die Absätze 1 bis 9 entsprechend. Ausfer-
tigungen der Beschlüsse des Fachausschusses sind von 
der oder dem Vorsitzenden des Presbyteriums zu unter-
zeichnen und zu siegeln. 

Beglaubigung gilt als auf die zuständige Verwaltungs-
leitung übertragen, soweit sich nicht das Presbyteri-
um die Entscheidung durch Beschluss vorbehält. In 
diesem Fall wird die Beglaubigung in der Regel von 
der oder dem Vorsitzenden vorgenommen. Der Proto-
kollbuchauszug ist zu siegeln. 
( 10 ) Für die Sitzungen der Fachausschüsse des Presby-
teriums gelten die Absätze 1 bis 9 entsprechend. Ausfer-
tigungen der Beschlüsse des Fachausschusses sind 
von der oder dem Vorsitzenden des Presbyteriums zu 
unterzeichnen und zu siegeln. 

§ 2  

Die Tagung der Kreissynode und die Sitzung ihrer 
Fachausschüsse 

( 1 ) Der Kreissynodalvorstand legt Ort und Zeitpunkt so-
wie die Tagesordnung für die Tagung der Kreissynode 
fest. 
( 2 ) Die Einladung erfolgt schriftlich, per E-Mail oder 
durch Versendung eines Hinweises auf ihre elektronische 
Abrufbarkeit durch die Superintendentin oder den Super-
intendenten. In der Einladung sind Ort und Zeit der Ta-
gung anzugeben. Rechtzeitig vor der Tagung sind die Ta-
gesordnung und die notwendigen Unterlagen schriftlich 
oder per E-Mail zuzuschicken oder in elektronisch abruf-
barer Form zur Verfügung zu stellen. Die dabei zu beach-
tenden Fristen sind in der Geschäftsordnung der Kreissy-
node zu regeln. Die Einhaltung der kirchlichen Daten-
schutzbestimmungen ist zu gewährleisten. 

§ 2  

Die Tagung der Kreissynode und die Sitzung ihrer 
Fachausschüsse 
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geltende Fassung Veränderungen (fett gedruckt) Bemerkungen 

( 3 ) In dringenden Fällen kann die Einladung ohne Ein-
haltung der Fristen erfolgen. Die Kreissynode ist in die-
sem Fall nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit ihres or-
dentlichen Mitgliederbestandes sich mit der Nichteinhal-
tung der Fristen einverstanden erklärt. Dies ist im Proto-
koll festzuhalten. 
( 4 ) Der Kreissynodalvorstand bestimmt die Predigerin 
oder den Prediger für den Eröffnungsgottesdienst und 
nimmt eine Vorprüfung der Legitimation der Mitglieder der 
Kreissynode vor. 
( 5 ) Der Kreissynodalvorstand kann Gäste einladen. 
( 6 ) Die Tagung wird durch die Superintendentin oder den 
Superintendenten geleitet. Sie oder er kann mit Zustim-
mung der Kreissynode die Leitung der Verhandlung oder 
Teile derselben auf ein anderes Mitglied der Kreissynode 
übertragen. Die Verhandlungsleitung hat darauf zu ach-
ten, dass Ordnung und Würde nicht verletzt werden und 
nur über Gegenstände gesprochen wird, die um des 
Dienstes der Kirche Willen behandelt werden müssen. 
( 7 ) Ist die Kreissynode nicht beschlussfähig, ist dies in 
der Niederschrift festzuhalten. 
( 8 ) Die Kreissynode kann während ihrer Tagung Aus-
schüsse bilden. Deren Verhandlungen sind nicht öffent-
lich. Die Synode kann Gäste und Sachkundige zu den 
Beratungen der Tagungsausschüsse zulassen. Artikel 
105 der Kirchenordnung gilt entsprechend. 
( 9 ) Die Tagesordnung kann im Rahmen der Sitzung er-
gänzt werden. Die Beschlussfassung über die Ergänzung 
der Tagesordnung bedarf der Mehrheit des ordentlichen 
Mitgliederbestandes der Kreissynode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000140
https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000140
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geltende Fassung Veränderungen (fett gedruckt) Bemerkungen 

( 10 ) Über die Verhandlungen der Kreissynode ist eine 
Niederschrift anzufertigen, die mindestens die Namen der 
zur Tagung Erschienenen und die gefassten Beschlüsse 
enthält. Für die Niederschrift sorgt die oder der Skriba. 
( 11 ) Die Niederschrift wird von den Mitgliedern des 
Kreissynodalvorstandes, die an der Synode teilgenom-
men haben, genehmigt und unterzeichnet. Sie wird den 
Presbyterien, den Mitgliedern der Kreissynode und der 
Kirchenleitung und auf Wunsch den Kreissynodalvorstän-
den anderer Kirchenkreise zur Verfügung gestellt. Die 
Beschlüsse sind der Kirchenleitung spätestens vier Wo-
chen nach der Tagung zur Kenntnis zu bringen. 
( 12 ) Der Nachweis über einen Beschluss der Kreissyno-
de wird durch einen beglaubigten Auszug aus dem Proto-
kollbuch der Kreissynode geführt. Die Beglaubigung gilt 
als auf die zuständige Verwaltungsleitung übertragen, 
soweit sich nicht die Kreissynode die Entscheidung durch 
Beschluss vorbehält. In diesem Fall wird die Beglaubi-
gung in der Regel von der Superintendentin oder dem 
Superintendenten vorgenommen. Der Protokollbuchaus-
zug ist zu siegeln. 
( 13 ) Für die Fachausschüsse der Kreissynode gilt § 1 
Absatz 11 entsprechend. 
( 14 ) Die Erstattung von Auslagen, Reisekosten, Lohn- 
und Verdienstausfall ist in der Geschäftsordnung der 
Kreissynode zu regeln. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

( 12 ) Der Nachweis über einen Beschluss der Kreis-
synode wird durch einen beglaubigten Auszug aus 
dem Protokollbuch der Kreissynode geführt. Die Be-
glaubigung gilt als auf die zuständige Verwaltungslei-
tung übertragen, soweit sich nicht die Kreissynode 
die Entscheidung durch Beschluss vorbehält. In die-
sem Fall wird die Beglaubigung in der Regel von der 
Superintendentin oder dem Superintendenten vorge-
nommen. Der Protokollbuchauszug ist zu siegeln. 
( 12 ) Für die Fachausschüsse der Kreissynode gilt § 1 
Absatz 10 entsprechend. 
( 13 ) Die Erstattung von Auslagen, Reisekosten, Lohn- 
und Verdienstausfall ist in der Geschäftsordnung der 
Kreissynode zu regeln. 

https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3058#s30000004
https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3058#s30000004
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geltende Fassung Veränderungen (fett gedruckt) Bemerkungen 

§ 3 

Die Sitzung des Kreissynodalvorstandes 

( 1 ) Die Superintendentin oder der Superintendent legt 
Ort und Zeitpunkt sowie die Tagesordnung der Sitzung 
des Kreissynodalvorstandes fest. Die Tagesordnung 
muss die Verhandlungspunkte eindeutig erkennen lassen. 
( 2 ) Die Einladung erfolgt schriftlich, per E-Mail oder 
durch Versendung eines Hinweises auf ihre elektronische 
Abrufbarkeit. In der Einladung sind Ort und Zeit der Sit-
zung anzugeben. Die Tagesordnung und die notwendigen 
Unterlagen sind der Einladung beizufügen oder in elektro-
nisch abrufbarer Form zur Verfügung zu stellen. Die Ein-
haltung der kirchlichen Datenschutzbestimmungen ist zu 
gewährleisten. Zwischen der Absendung der Einladung 
und der Sitzung soll eine Frist von mindestens einer Wo-
che liegen. Der Kreissynodalvorstand kann eine längere 
Frist festlegen. 
( 3 ) In dringenden Fällen kann die Einladung ohne Ein-
haltung der Frist erfolgen. Der Kreissynodalvorstand ist in 
diesem Fall nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seines 
ordentlichen Mitgliederbestandes sich mit der Nichteinhal-
tung der Frist einverstanden erklärt. Dies ist im Protokoll 
festzuhalten. 
( 4 ) Der Kreissynodalvorstand kann zu seinen Sitzungen 
Gäste einladen, die an einzelnen Tagesordnungspunkten 
oder ausnahmsweise an der ganzen Sitzung teilnehmen. 
Artikel 105 der Kirchenordnung gilt entsprechend. 
( 5 ) Die Sitzung wird durch die Superintendentin oder den 

§ 3 

Die Sitzung des Kreissynodalvorstandes 
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geltende Fassung Veränderungen (fett gedruckt) Bemerkungen 

Superintendenten geleitet. Sie oder er kann mit Zustim-
mung des Kreissynodalvorstandes die Leitung der Sitzung 
oder Teile derselben auf ein anderes Mitglied übertragen. 
Die Sitzungsleitung hat darauf zu achten, dass Ordnung 
und Würde nicht verletzt werden und nur über Gegen-
stände gesprochen wird, die um des Dienstes der Kirche 
Willen behandelt werden müssen. 
( 6 ) Ist der Kreissynodalvorstand nicht beschlussfähig, ist 
dies in der Niederschrift festzuhalten. 
( 7 ) Die Tagesordnung kann im Rahmen der Sitzung er-
gänzt werden. Die Beschlussfassung über die Ergänzung 
der Tagesordnung bedarf der Mehrheit des ordentlichen 
Mitgliederbestandes des Kreissynodalvorstandes. 
( 8 ) Außerhalb der Sitzung des Kreissynodalvorstandes 
ist eine Abstimmung schriftlich oder elektronisch möglich, 
wenn kein Widerspruch dagegen erhoben wird. 
( 9 ) Über die Sitzung ist eine Niederschrift anzufertigen, 
die mindestens die Namen der zur Sitzung Erschienenen 
und die gefassten Beschlüsse enthält. Für die Nieder-
schrift sorgt die oder der Skriba. 
( 10 ) Wird die Niederschrift nicht in derselben Sitzung 
genehmigt und unterzeichnet, so wird der Entwurf der 
Niederschrift den Mitgliedern spätestens mit den Unterla-
gen für die nächste Sitzung zur Verfügung gestellt. In die-
ser wird die Niederschrift genehmigt und von der oder 
dem Vorsitzenden und einem Mitglied unterzeichnet. 
( 11 ) Der Nachweis über einen Beschluss des Kreissyno-
dalvorstandes wird durch einen beglaubigten Auszug aus 
dem Protokollbuch des Kreissynodalvorstandes geführt. 
Die Beglaubigung gilt als auf die zuständige Verwaltungs-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

( 11 ) Der Nachweis über einen Beschluss des Kreis-
synodalvorstandes wird durch einen beglaubigten 
Auszug aus dem Protokollbuch des Kreissynodalvor-
standes geführt. Die Beglaubigung gilt als auf die zu-
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geltende Fassung Veränderungen (fett gedruckt) Bemerkungen 

leitung übertragen, soweit sich nicht die Kreissynode die 
Entscheidung durch Beschluss vorbehält. In diesem Fall 
wird die Beglaubigung in der Regel von der Superinten-
dentin oder dem Superintendenten vorgenommen. Der 
Protokollbuchauszug ist zu siegeln. 

ständige Verwaltungsleitung übertragen, soweit sich 
nicht die Kreissynode die Entscheidung durch Be-
schluss vorbehält. In diesem Fall wird die Beglaubi-
gung in der Regel von der Superintendentin oder dem 
Superintendenten vorgenommen. Der Protokollbuch-
auszug ist zu siegeln.  

 


