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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 

Kirchengesetz zur Änderung  
des Kirchengesetzes über die Verwaltungsstruktur in der  

Evangelischen Kirche im Rheinland 
(Verwaltungsstrukturgesetz - VerwG)  

 
Vom….Januar 2019 

 
Entwurf 

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

§ 1 

Das Kirchengesetz über die Verwaltungsstruktur in der Evangelischen Kir-
che im Rheinland vom 12. Januar 2013 (KABl. S. 70), zuletzt geändert durch 
Kirchengesetz vom 15. Januar 2016 (KABl. S. 84) wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 werden der bisherige Text zu Absatz 1 und folgender Absatz 2 an-
gefügt: 

„(2) Verwaltungsgeschäfte anderer kirchlicher Körperschaften der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland werden, soweit sie keine eigene Verwal-
tung vorhalten, von einer gemeinsamen Verwaltung oder dem Landes-
kirchenamt durchgeführt.“ 

 
2. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die verwalteten Körperschaften können der gemeinsamen Ver-
waltung entsprechend der Satzungsregelungen für die Gemeinsame 
Verwaltung weitere Aufgaben (Wahlaufgaben) durch Vereinbarung 
nach Verbandsgesetz übertragen.“ 

b) Nach Absatz 1 wird ein neuer Absatz 2 eingefügt: 

„(2) Für die Wahrnehmung von Wahlaufgaben werden in der Regel 
Gebühren erhoben. Der Kreissynodalvorstand erlässt hierzu eine 
Gebührenordnung.“ 

c) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden zu Absätzen 3 und 4. 
 



 
 
 

3 

3. § 16 wird wie folgt gefasst: 

„§ 16 
Übertragung an Dritte 

(1) Das Leitungsorgan der gemeinsamen Verwaltung kann ausnahms-
weise die Erledigung von Verwaltungsgeschäften auf andere, auch auf 
nicht-kirchliche, Stellen übertragen, wenn kirchliche Interessen nicht ent-
gegenstehen. 

(2) Bei der Übertragung ist sicherzustellen, dass die Geschäfte rechtmä-
ßig erledigt werden. Die kirchliche Aufsicht, die ordnungsgemäße Kas-
senführung sowie die Kassen- und Rechnungsprüfung dürfen nicht be-
einträchtigt werden. 

(3) Das Nähere regelt eine Rechtsverordnung nach § 27.“ 
 
4. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 werden die Buchstaben b) und f) gestrichen. 

b) Die Buchstaben c), d), e) werden zu Buchstaben b), c), d) und das 
Komma hinter dem Wort „Rheinland“ durch einen Punkt ersetzt. 

c) In Absatz 4 wird Satz 1 durch folgende Sätze 1 und 2 ersetzt: 

„Durch eine Satzung des Kirchenkreises ist der Umfang der Geschäf-
te der laufenden Verwaltung festzulegen. Insbesondere sollen für 
Geschäfte, die sich finanziell beziffern lassen, Summen bestimmt 
werden, bei denen ein Geschäft als Geschäft der laufenden Verwal-
tung anzusehen ist.“ 

d) Absatz 4 Satz 2 wird zu Satz 3. 
 
5. In § 18 Absatz 1 werden die Punkte nach Buchstaben a) und b) durch 

Kommata ersetzt und nach Buchstabe b) folgender Buchstabe c) ange-
fügt: 

„c) der Abschluss von Vereinbarungen über die Übertragung von Wahl-
aufgaben gemäß § 9.“ 

 
6. § 21 wird aufgehoben. 
 
7. § 26 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Mit Beschluss der zuständigen Kreissynode können kirchliche Ei-
genbetriebe sowie kreiskirchliche diakonische Werke von der Regelung 
des § 2 ausgenommen werden. Der Beschluss ist der Kirchenleitung an-
zuzeigen. Näheres regelt eine Rechtsverordnung gemäß § 27. 
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§ 2 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. April 2019 in Kraft. Die Gebührenordnungen 
nach § 9 Absatz 2 sind bis spätestens 1. Januar 2021 zu erlassen und in 
Kraft zu setzen. 
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B 
 

BEGRÜNDUNG 
 

Die vorgeschlagenen Änderungen resultieren zum einen aus Umständen, 
die sich im Zuge der Umsetzung der Verwaltungsstrukturreform ergeben ha-
ben, aus der Überarbeitung der Verordnung über das Kirchliche Finanzwe-
sen (KF-VO), die zum 1.Januar 2019 durch die Wirtschafts- und Verwal-
tungsverordnung abgelöst wird und im Blick auf die Neuregelungen des Um-
satzsteuerrechts, das ab 1.Januar 2021 Wirkung entfalten wird. 
 
Zu den einzelnen Änderungen: 
 
§ 2: 

Absatz 2 wird eingefügt, da es für andere kirchliche Körperschaften, die nicht 
eine Kirchengemeinde, ein Kirchenkreis oder ein Verband sind, bisher keine 
Regelungen gibt, wie sie ihre Verwaltung wahrzunehmen haben. Im Zuge 
des neuen Umsatzsteuerrechts ist es aber wichtig, durch Gesetz festzuhal-
ten, welche Verwaltungsdienstleistungen zwingend durch kirchliche Einrich-
tungen erbracht werden sollen, andernfalls würde für diese Leistungen Um-
satzsteuer zu zahlen sein. Konkret trifft die für die Verwaltung der Rech-
nungsprüfungsstellen zu, perspektivisch könnte es dazu kommen, dass 
auch noch andere Körperschaften durch die Landeskirche gebildet werden, 
insbesondere für Arbeitsbereiche, die die Möglichkeiten einzelner Kirchen-
kreise übersteigen.  
 
§ 9: 

Vor dem Hintergrund des neuen Umsatzsteuerrechts ist es notwendig, den 
öffentlich-rechtlichen Charakter der Übertragung der Wahlaufgaben zu do-
kumentieren. Herausgestellt wird daher hier, dass die Übertragung nicht 
durch privatrechtlichen Vertrag sondern durch öffentlich-rechtl. Vereinbarung 
nach Verbandsgesetz erfolgt. 

Darüber hinaus werden für die Erledigung der Aufgabe Gebühren erhoben 
und keine Entgelte vereinbart. 
 
§ 16:  

In der Umsetzung der Verwaltungsstrukturreform kommt es an verschiede-
nen Stellen zu Optimierungsprozessen, die dazu führen, dass nicht direkt 
ein Kompetenzzentrum gemäß § 14 für einen ganzen Aufgabenbereich ge-
bildet wird, aber dass einzelne spezielle Aufgaben auf eine andere kirchliche 
Verwaltung übertragen werden sollen, die sich in diesem Bereich besonders 
spezialisiert hat. 
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Wenn eine solche Aufgabe auch auf eine nicht-kirchliche Stelle übertragen 
werden kann, muss sie erst recht auf eine andere kirchliche Stelle übertra-
gen werden können, wenn diese die Aufgabe besser erledigen kann. Dies 
soll mit der Neuregelung klar gestellt werden. 

Vor dem Hintergrund des neuen Umsatzsteuerrechts muss klarer definiert 
sein, welche Aufgaben tatsächlich outgesourct werden dürfen. Sobald eine 
Aufgabe so gekennzeichnet ist, dass sie outgesourct, also auch durch einen 
anderen Anbieter am Markt wahrgenommen werden kann, steht jeder Anbie-
ter in einem Wettbewerbsverhältnis, so dass Umsatzsteuern gezahlt werden 
müssen. Es muss daher präzise bestimmt werden, welche Aufgaben zwin-
gend im kirchlichen Raum erledigt werden müssen -für die dann die Um-
satzsteuer entfällt- und welche Aufgaben durch Dritte kostengünstig und pro-
fessionell erledigt werden können, ohne dass hierfür unbedingt ein kirchli-
ches Profil notwendig ist. In diesem Fall ist die Umsatzsteuer zu entrichten -
und auch in Kauf zu nehmen-, auch wenn diese Aufgabe durch einen kirchli-
chen Anbieter angeboten würde. Für diese Klarstellung eignet sich am bes-
ten der Katalog der Pflicht- und Wahlaufgaben in der Rechtsverordnung, so 
dass hierauf verwiesen wird. 

Im Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen wurde angefragt, ob die 
Ermächtigungsnorm des § 27 für den Verweis auf die Rechtsverordnung 
ausreicht, da Kriterium für das Outsourcing das „kirchliche Interesse“ sei, 
während Grundlage für den Erlass einer Rechtsverordnung die Sicherung 
von Qualität und Wirtschaftlichkeit von Verwaltungen sei. Die Frage, ob das 
Outsourcing einer Aufgabe im kirchlichen Interesse liegt, ist hiervon umfasst. 
Zum einen wird es bei der Beurteilung des kirchlichen Interesses darum ge-
hen, ob es unter umsatzsteuerlichen Gesichtspunkten wirtschaftlich ist, die 
Aufgabe außerhalb der verfassten Kirche wahrzunehmen, zum anderen ob 
die Wahrnehmung der Aufgabe durch kirchliche Verwaltungen für die Quali-
tät der Leistung maßgeblich ist. 
 
§ 17: 

Die Genehmigung von arbeitsrechtlichen Vorgängen wurde durch die Ände-
rung von Art.68 der Kirchenordnung durch die Landessynode 2018 abge-
schafft, so dass Buchstabe b) hier entfallen kann. 

Nach Beratung in der Konferenz für Verwaltungsangelegenheiten scheint es 
der Praxis eher zu entsprechen, wenn mit der Beglaubigung von Protokoll-
buchauszügen ähnlich verfahren wird wie mit der Anordnungsberechtigung. 
Danach ist es für viele Prozesse durchaus sinnvoll, dass sowohl auf Ge-
meindeebene wie auch auf der Ebene der Gemeinsamen Verwaltung die 
entsprechenden Berechtigungen vorhanden sind und so je nach Prozess 
entschieden werden kann, an welcher Stelle Anordnungsberechtigungen 
und Beglaubigungen sinnvollerweise erfolgen bzw. dass in Notsituationen 
die jeweils andere Stelle einspringen kann. Die ursprüngliche Regelung zu 
Buchstabe f) wurde daher in der geänderten Form aus Praktikabilitätsgrün-
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den in die neue Wirtschafts- und Verwaltungsverordnung aufgenommen und 
hier gestrichen. 

Offen war die Frage, wie das Beglaubigungsrecht ausgeübt werden kann, 
wenn die Siegelberechtigung nicht an die Verwaltungsleitung übertragen ist. 
Vorschlag ist, In diesem Fall  für die Beglaubigung das Kirchenkreissiegel zu 
verwenden. 

In Absatz 4 wird die Möglichkeit eröffnet, in Ausnahmefällen auf eine Wert-
grenze für die Bestimmung von Geschäften der laufenden Verwaltung zu 
verzichten, bzw. eine Spanne vorzusehen. In vielen Fällen werden kleinere 
Summen der Bauunterhaltung in den Gemeinden etwa durch Baukirchmeis-
terinnen oder Küster verausgabt, eine mittelgroße Ausgabe durch die Ver-
waltung entschieden und wiederum größere Beträge durch das Presbyteri-
um freigegeben. 
 
§ 18: 

In der Praxis hat sich gezeigt, dass es nicht notwendig ist, einen KSV Be-
schluss über die Übernahme von Wahlaufgaben herbeizuführen. Die Rah-
menbedingungen für die Übernahme von Wahlaufgaben sind in der Regel in 
der Kirchenkreissatzung niedergelegt. Die Frage, ob, wann und in welchem 
Umfang die Gemeinsame Verwaltung die Erledigung von zusätzlichen 
Wahlaufgaben leisten kann, ist eine Entscheidung, die die Verwaltungslei-
tung vor dem Hintergrund der vorhandenen Personalressourcen und der 
Leistungsfähigkeit der Verwaltung treffen muss. Es ist daher eine deutliche 
Vereinfachung, wenn die Verwaltungsleitung die entsprechenden Vereinba-
rungen selbst abschließen kann. Über die Ausübung der Dienst- und Fach-
aufsicht durch die Superintendentin oder den Superintendenten ist die 
Wahrnehmung der Verantwortung der kreissynodalen Ebene sicher gestellt. 
 
§ 21: 

Die geltenden Regelungen zum Siegelwesen finden sich im Wesentlichen in 
den Siegelrichtlinien, die ein einfacher Beschluss des Kollegiums sind. In der 
Kirchenordnung ist nur in Art.29 geregelt, dass Urkunden zu siegeln sind. 
Das zeigt, dass anders als dies in Praxis als "Statussymbol" oft wahrge-
nommen wird, die Regelungen zum Siegelrecht eher im Bereich von Pro-
zessbeschreibungen und Risikomanagement anzusiedeln sind, als dass sie 
einer gesetzlichen Regelung bedürften. 

In § 21 VerwG ist aber im Zuge der Verwaltungsstrukturreform zum ersten 
Mal eine gesetzliche Regelung aufgenommen worden, die die Übertragung 
der Siegelberechtigung auf die Verwaltungsleitung regelt. 

Vorschlag ist daher, die Regelung aus dem Verwaltungsstrukturgesetz wie-
der herauszunehmen und alles gemeinsam im Rang einer Richtlinie des 
LKA zu regeln.  
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Dort sollten: 
a) die Regelungen des § 21 VerwG eingearbeitet werden (Möglichkeit der 
Übertragung auf Stelle außerhalb der eigenen Körperschaft) 

b) die Gemeindebüros auch ohne gesonderten Übertragungsbeschluss die 
Siegel führen dürfen (egal in welcher Trägerschaft) 

c) festgestellt werden, dass Beglaubigungen von Urkunden der Kirchenge-
meinden auch mit dem Kirchenkreissiegel erfolgen dürfen  

d) ggf. könnten auch noch praktikablere Regelungen für das LKA und Rege-
lungen zu einem digitalisierten Siegel eingefügt werden. 

Im Gesetz wird keine Anpassung der Bezeichnung der folgenden Paragra-
phen vorgenommen, sondern bei § 21 nur der Vermerk „aufgehoben“ ange-
bracht, um die notwendigen Anpassungen bei zahlreichen Verweisen auf die 
folgenden Paragraphen zu vermeiden. 
 
§ 26: 

Mit der Überarbeitung der KF-VO wurde das Instrument des kirchlichen Ei-
genbetriebs eingeführt, das Sonderregelungen für das Vorhalten einer ei-
genständigen Verwaltung enthält. In vielen Fällen wird es sich dabei -wie 
bisher auch- um diakonische Werke handeln, infrage kommen könnten aber 
auch Friedhofsverbände oder Verbände zur Immobilienbewirtschaftung. Die 
Ausnahmevorschrift für diakonische Werke wird daher hier entsprechend um 
den kirchlichen Eigenbetrieb erweitert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) - federführend – und den 
Finanzausschuss (VI) 
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Synopse Änderung des Verwaltungsstrukturgesetzes – Vorlage Landessynode 2019 

Geltende Fassung Neue Fassung Anmerkungen 

§ 2  
Gemeinsame Verwaltung 
Verwaltungsgeschäfte der Kirchenge-
meinden, Kirchenkreise, ihrer Verbände 
sowie ihrer Dienste und Einrichtungen 
werden durch eine gemeinsame Ver-
waltung des jeweils zuständigen Kir-
chenkreises durchgeführt. 
 

§ 2  
Gemeinsame Verwaltung 
(1) Verwaltungsgeschäfte der Kirchen-
gemeinden, Kirchenkreise, ihrer Ver-
bände sowie ihrer Dienste und Einrich-
tungen werden durch eine gemeinsame 
Verwaltung des jeweils zuständigen 
Kirchenkreises durchgeführt. 
 
(2) Verwaltungsgeschäfte anderer 
kirchlicher Körperschaften der Evange-
lischen Kirche im Rheinland werden, 
soweit sie keine eigene Verwaltung 
vorhalten, von einer gemeinsamen 
Verwaltung oder dem Landeskirchen-
amt durchgeführt. 
 

 
 
Absatz 2 wird eingefügt, da es für die 
Verwaltung der Rechnungsprüfungs-
stellen keine Regelung gibt. Perspekti-
visch könnte es dazu kommen, dass 
auch noch andere Körperschaften 
durch die Landeskirche gebildet wer-
den, insbesondere für Arbeitsbereiche, 
die die Möglichkeiten einzelner Kir-
chenkreise übersteigen. Auch hierfür 
muss eine Regelung getroffen werden, 
insbesondere vor dem Hintergrund des 
neuen Umsatzsteuerrechts. 
 
 

§ 9  
Wahlaufgaben 
(1) Die verwalteten Körperschaften 
können der gemeinsamen Verwaltung 
weitere Aufgaben (Wahlaufgaben) 
durch schriftliche Vereinbarung über-
tragen. 
 
 

§ 9  
Wahlaufgaben 
(1) Die verwalteten Körperschaften 
können der gemeinsamen Verwaltung 
entsprechend der Satzungsregelungen 
für die Gemeinsame Verwaltung weite-
re Aufgaben (Wahlaufgaben) durch  
Vereinbarung nach Verbandsgesetz 
übertragen. 

 
 
Vor dem Hintergrund des neuen Um-
satzsteuerrechts ist es notwendig den 
öffentlich-rechtlichen Charakter der 
Übertragung der Wahlaufgaben zu do-
kumentieren. Herausgestellt wird daher 
hier, dass die Übertragung nicht durch 
privatrechtlichen Vertrag sondern durch 
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(2) In der Vereinbarung ist die Finan-
zierung zu regeln und festzulegen, un-
ter welchen Bedingungen und im Rah-
men welcher Fristen die Vereinbarung 
gekündigt werden kann. 
 
(3) Für Wahlaufgaben, die nicht der 
gemeinsamen Verwaltung übertragen 
sind, ist durch das zuständige Lei-
tungsorgan zu regeln, ob diese Aufga-
ben durch ein örtliches Gemeindebüro, 
eine Kirchmeisterin oder einen Kirch-
meister oder durch andere ehrenamt-
lich und beruflich Mitarbeitende wahr-
genommen werden. 
 

 
(2) Für die Wahrnehmung von Wahl-
aufgaben werden in der Regel Gebüh-
ren erhoben. Der Kreissynodalvorstand 
erlässt hierzu eine Gebührenordnung. 
 
 
(3) Für Wahlaufgaben, die nicht der 
gemeinsamen Verwaltung übertragen 
sind, ist durch das zuständige Lei-
tungsorgan zu regeln, ob diese Aufga-
ben durch ein örtliches Gemeindebüro, 
eine Kirchmeisterin oder einen Kirch-
meister oder durch andere ehrenamt-
lich und beruflich Mitarbeitende wahr-
genommen werden. 
 

öffentlich-rechtl. Vereinbarung nach 
Verbandsgesetz erfolgt. 
 
Darüber hinaus werden für die Erledi-
gung der Aufgabe Gebühren erhoben 
und keine Entgelte vereinbart. 

§ 16  
Übertragung an Dritte 
(1) Das Leitungsorgan der gemeinsa-
men Verwaltung kann die Erledigung 
von Verwaltungsgeschäften auf andere, 
nicht-kirchliche Stellen übertragen, 
wenn kirchliche Interessen nicht entge-
genstehen. 
 
 
(2) Eine Übertragung ist in der Regel 
möglich, wenn 

§ 16  
Übertragung an Dritte 
(1) Das Leitungsorgan der gemeinsa-
men Verwaltung kann ausnahmsweise 
die Erledigung von Verwaltungsge-
schäften auf andere, auch auf nicht-
kirchliche Stellen übertragen, wenn 
kirchliche Interessen nicht entgegen-
stehen.  
 
(2) Bei der Übertragung ist sicherzu-
stellen, dass die Geschäfte rechtmäßig 

 
 
Wenn eine Aufgabe auf eine nicht-
kirchliche Stelle übertragen werden 
kann, muss sie erst recht auf eine an-
dere kirchliche Stelle übertragen wer-
den können, wenn diese die Aufgabe 
besser erledigen kann. 
 
 
Vor dem Hintergrund des neuen Um-
satzsteuerrechts muss klarer definiert 
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a) die Dienstleistung in automatisierter 
Form erbracht wird  

oder 
b) die Aufgabenbereiche IT oder Bau 

und Liegenschaften betroffen sind, 
solange ausreichender Sachver-
stand in der gemeinsamen Verwal-
tung für diese Bereiche erhalten 
bleibt 

oder 
c) die Übertragung ansonsten aus 

wirtschaftlichen und fachlichen Ge-
sichtspunkten sinnvoll ist und die 
Bearbeitung die Beachtung beson-
derer örtlicher und kirchlicher Be-
dürfnisse nicht erfordert. 

 
(3) Es muss sichergestellt sein, dass 
die Geschäfte nach Recht und Gesetz 
erledigt werden. Die kirchliche Aufsicht, 
die ordnungsgemäße Kassenführung 
sowie die Kassen- und Rechnungsprü-
fung dürfen nicht beeinträchtigt werden. 
 
(4) Die Übertragung gemäß Absatz 2 
Buchstabe c) bedarf der Anzeige an 
das Landeskirchenamt. 

erledigt werden. Die kirchliche Aufsicht, 
die ordnungsgemäße Kassenführung 
sowie die Kassen- und Rechnungsprü-
fung dürfen nicht beeinträchtigt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Das Nähere regelt eine Rechtsver-
ordnung nach § 27. 

sein, welche Aufgaben tatsächlich out-
gesourct werden dürfen. Hierzu eignet 
sich am besten der Katalog der Pflicht- 
und Wahlaufgaben in der Rechtsver-
ordnung. 
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§ 17  
Geschäfte der laufenden Verwaltung 
(1) Geschäfte der laufenden Verwal-
tung gelten als auf die zuständige Ver-
waltungsleitung übertragen, soweit sich 
nicht das Leitungsorgan die Entschei-
dung über bestimmte Geschäfte der 
laufenden Verwaltung durch Beschluss 
vorbehält. 
 
(2) Die Verwaltungsleitung kann die 
Zuständigkeit für Geschäfte der laufen-
den Verwaltung an Mitarbeitende der 
gemeinsamen Verwaltung delegieren. 
Das Nähere regelt eine Geschäftsord-
nung. 
 
(3) Als Geschäfte der laufenden Ver-
waltung sind Routineangelegenheiten 
anzusehen, die für den Auftrag der Kir-
che weder sachlich, kirchenpolitisch 
noch finanziell von grundsätzlicher Be-
deutung sind, die sich im Rahmen des 
entsprechenden Haushaltsplanes be-
wegen und von der Verwaltung nach 
feststehenden Regeln erledigt werden 
können. Hierzu gehören in der Regel: 
a) die Vorbereitung und Umsetzung 

von Arbeitsrechtsangelegenheiten, 

§ 17  
Geschäfte der laufenden Verwaltung 
(1) Geschäfte der laufenden Verwal-
tung gelten als auf die zuständige Ver-
waltungsleitung übertragen, soweit sich 
nicht das Leitungsorgan die Entschei-
dung über bestimmte Geschäfte der 
laufenden Verwaltung durch Beschluss 
vorbehält. 
 
(2) Die Verwaltungsleitung kann die 
Zuständigkeit für Geschäfte der laufen-
den Verwaltung an Mitarbeitende der 
gemeinsamen Verwaltung delegieren. 
Das Nähere regelt eine Geschäftsord-
nung. 
 
(3) Als Geschäfte der laufenden Ver-
waltung sind Routineangelegenheiten 
anzusehen, die für den Auftrag der Kir-
che weder sachlich, kirchenpolitisch 
noch finanziell von grundsätzlicher Be-
deutung sind, die sich im Rahmen des 
entsprechenden Haushaltsplanes be-
wegen und von der Verwaltung nach 
feststehenden Regeln erledigt werden 
können. Hierzu gehören in der Regel: 
a) die Vorbereitung und Umsetzung 

von Arbeitsrechtsangelegenheiten, 

Es erfolgt hier die Streichung der Buch-
staben b und f in Absatz 3. Buchstabe 
b) hat sich erübrigt, weil die Genehmi-
gung von arbeitsrechtlichen Vorgängen 
durch die Änderung von Art.68 der Kir-
chenordnung durch die Landessynode 
2018 abgeschafft wurde. 
Nach Beratung in der Konferenz für 
Verwaltungsangelegenheiten scheint 
es der Praxis eher zu entsprechen, 
wenn mit der Beglaubigung von Proto-
kollbuchauszügen ähnlich verfahren 
wird wie mit der Anordnungsberechti-
gung. Danach ist es für viele Prozesse 
durchaus sinnvoll, dass sowohl auf 
Gemeindeebene wie auch auf der Ebe-
ne der Gemeinsamen Verwaltung die 
entsprechenden Berechtigungen vor-
handen sind und so je nach Prozess 
entschieden werden kann, an welcher 
Stelle Anordnungsberechtigungen und 
Beglaubigungen sinnvollerweise erfol-
gen bzw. dass in Notsituationen die je-
weils andere Stelle einspringen kann. 
Die ursprüngliche Regelung zu Buch-
stabe f) wurde in der geänderten Form 
aus Praktikabilitätsgründen in die neue 
Wirtschafts- und Verwaltungsverord-
nung aufgenommen. 
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b) die Genehmigung von Einstellun-
gen, Eingruppierungen und Kündi-
gungen, soweit sie auf den Kreissy-
nodalvorstand delegiert sind, 

c) die Durchführung von Bau- und Un-
terhaltungsmaßnahmen von Ge-
bäuden,  

d) der Abschluss von Miet- und Pacht-
verträgen mit Ausnahme von Ver-
trägen, die nach Stunden oder Ta-
gen bemessen sind, 

e) die Anlage von Geldvermögen und 
die Bewirtschaftung von Finanzan-
lagen entsprechend den Anlage-
richtlinien der Evangelischen Kirche 
im Rheinland, 

f) die Beglaubigung von Protokoll-
buchauszügen. 

 
(4) Durch eine Satzung des Kirchen-
kreises ist der Umfang der Geschäfte 
der laufenden Verwaltung festzulegen, 
insbesondere bis zu welcher Summe 
Geschäfte, die sich finanziell beziffern 
lassen, als Geschäft der laufenden 
Verwaltung anzusehen sind. In Zwei-
felsfällen entscheidet die Superinten-
dentin oder der Superintendent nach 
pflichtgemäßem Ermessen, was als 

b) die Durchführung von Bau- und Un-
terhaltungsmaßnahmen von Ge-
bäuden,  

c) der Abschluss von Miet- und Pacht-
verträgen mit Ausnahme von Ver-
trägen, die nach Stunden oder Ta-
gen bemessen sind, 

d) die Anlage von Geldvermögen und 
die Bewirtschaftung von Finanzan-
lagen entsprechend den Anlage-
richtlinien der Evangelischen Kirche 
im Rheinland. 

 
 
 
 
 
 
 

(4) Durch eine Satzung des Kirchen-
kreises ist der Umfang der Geschäfte 
der laufenden Verwaltung festzulegen. 
Insbesondere sollen für Geschäfte, die 
sich finanziell beziffern lassen, Sum-
men bestimmt werden,  bei denen ein 
Geschäft als Geschäft der laufenden 
Verwaltung anzusehen ist. In Zweifels-
fällen entscheidet die Superintendentin 
oder der Superintendent nach pflicht-

Offen war die Frage, wie das Beglaubi-
gungsrecht ausgeübt werden kann, 
wenn die Siegelberechtigung nicht an 
die Verwaltungsleitung übertragen ist. 
Vorschlag ist, in diesem Fall für die Be-
glaubigung das Kirchenkreissiegel zu 
verwenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Absatz 4 wurde die Möglichkeit er-
öffnet, ggf. in Ausnahmefällen auf eine 
Wertgrenze für die Bestimmung von 
Geschäften der laufenden Verwaltung 
zu verzichten, bzw. eine Spanne vorzu-
sehen. In vielen Fällen werden kleinere 
Summen der Bauunterhaltung in den 
Gemeinden etwa durch Baukirchmeis-
terinnen oder Küster verausgabt, eine 
mittelgroßer Ausgabe durch die Verwal-
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Geschäft der laufenden Verwaltung an-
zusehen ist. 
 
 
(5) Behält sich ein Leitungsorgan der 
verwalteten Körperschaften die Ent-
scheidung über ein bestimmtes Ge-
schäft der laufenden Verwaltung vor, so 
ist dies der gemeinsamen Verwaltung 
schriftlich mitzuteilen. 
 

gemäßem Ermessen, was als Geschäft 
der laufenden Verwaltung anzusehen 
ist. 
 
(5) Behält sich ein Leitungsorgan der 
verwalteten Körperschaften die Ent-
scheidung über ein bestimmtes Ge-
schäft der laufenden Verwaltung vor, so 
ist dies der gemeinsamen Verwaltung 
schriftlich mitzuteilen. 
 

tung entschieden und wiederum größe-
re Beträge durch das Presbyterium 
freigegeben. 

§ 18  
Übertragung der Entscheidung über 
bestimmte Angelegenheiten 
(1) Die Verwaltungsleitung oder von ihr 
beauftragte Mitarbeitende können über 
folgende Angelegenheiten in eigener 
Verantwortung entscheiden, soweit sich 
nicht der Kreissynodalvorstand die Ent-
scheidung durch Beschluss gemäß Ar-
tikel 114 Absatz 3 Kirchenordnung vor-
behält: 
a) die Verfügung über Mittel, die für 

die gemeinsame Verwaltung im 
Haushalt vorgesehen sind. 

b) den Abschluss, die Veränderung 
und Beendigung von Arbeitsverträ-
gen von Mitarbeitenden der ge-
meinsamen Verwaltung sowie de-

§ 18  
Übertragung der Entscheidung über 
bestimmte Angelegenheiten 
(1) Die Verwaltungsleitung oder von ihr 
beauftragte Mitarbeitende können über 
folgende Angelegenheiten in eigener 
Verantwortung entscheiden, soweit sich 
nicht der Kreissynodalvorstand die Ent-
scheidung durch Beschluss gemäß Ar-
tikel 114 Absatz 3 Kirchenordnung vor-
behält: 
a) die Verfügung über Mittel, die für 

die gemeinsame Verwaltung im 
Haushalt vorgesehen sind. 

b) den Abschluss, die Veränderung 
und Beendigung von Arbeitsverträ-
gen von Mitarbeitenden der ge-
meinsamen Verwaltung sowie de-

In der Praxis hat sich gezeigt, dass es 
nicht notwendig ist, einen KSV Be-
schluss über die Übernahme von 
Wahlaufgaben herbeizuführen. Die 
Rahmenbedingungen für die Übernah-
me von Wahlaufgaben sind in der Re-
gel in der Kirchenkreissatzung nieder-
gelegt. Die Frage, ob, wann und in wel-
chem Umfang die Gemeinsame Ver-
waltung die Erledigung von zusätzli-
chen Wahlaufgaben leisten kann, ist 
eine Entscheidung, die die Verwal-
tungsleitung vor dem Hintergrund der 
vorhandenen Personalressourcen und 
der Leistungsfähigkeit der Verwaltung 
treffen muss. 
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ren Eingruppierung mit Ausnahme 
der Verwaltungsleitung. 

 
 
 
 
(2) Das Nähere regelt eine Geschäfts-
ordnung gemäß § 29. 
 
(3) Über die Übertragung weiterer Ge-
schäfte entscheidet das zuständige Lei-
tungsorgan gemäß Artikel 16 Absatz 2, 
Artikel 98 Absatz 3 oder Artikel 114 Ab-
satz 2 der Kirchenordnung1. 
 

ren Eingruppierung mit Ausnahme 
der Verwaltungsleitung. 

c) der Abschluss von Vereinbarungen 
über die Übertragung von Wahlauf-
gaben gemäß §9. 
 

(2) Das Nähere regelt eine Geschäfts-
ordnung gemäß § 29. 
 
(3) Über die Übertragung weiterer Ge-
schäfte entscheidet das zuständige Lei-
tungsorgan gemäß Artikel 16 Absatz 2, 
Artikel 98 Absatz 3 oder Artikel 114 Ab-
satz 2 der Kirchenordnung2. 
 

§ 21 
Siegelberechtigung 
(1) Die Führung des Siegels der jeweils 
zu verwaltenden Körperschaften kann 
durch Beschluss des entsprechenden 
Leitungsorgans auf die Verwaltungslei-
tung der zuständigen gemeinsamen 
Verwaltung übertragen werden. Die 
Führung des Siegels des zuständigen 
Kirchenkreises der gemeinsamen Ver-
waltung gilt als auf die Verwaltungslei-

Aufhebung Die geltenden Regelungen zum Sie-
gelwesen finden sich im Wesentlichen 
in den Siegelrichtlinien, die ein bloßer 
Beschluss des Kollegiums sind. In der 
KO ist nur in Art.29 geregelt, dass Ur-
kunden zu siegeln sind. 
Das zeigt, dass anders als dies in Pra-
xis als "Statussymbol" oft wahrgenom-
men wird, die Regelungen eher im Sin-
ne von Prozessbeschreibungen und 
Risikomanagement anzusiedeln sind, 

                                         
1
 Nr. 1. 

2
 Nr. 1. 
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tung übertragen. 
 
(2) Bei Übertragung der Siegelführung 
führt die Verwaltungsleitung das jewei-
lige Siegel mit eigenem Beizeichen un-
ter Beachtung von Artikel 29 der Kir-
chenordnung bei folgenden Angele-
genheiten: 
a) Urkunden, durch die Rechte oder 

Pflichten begründet, anerkannt oder 
verändert werden sollen, 

b) Erteilung von Vollmachten, 
c) amtliche Auszüge aus den Kirchen-

büchern und Protokollen, 
d) Beglaubigung von Abschriften, Fo-

tokopien, Urkunden und sonstigen 
Schriftstücken, 

e) Unterschriften auf Anträgen und 
Formularen, sofern die Beidrückung 
des Siegels ausdrücklich gefordert 
ist, 

f) Bescheinigung oder Bestätigung 
von Nutzungsrechten an Grabstät-
ten. 

 
(3) Die Verwaltungsleitung kann ande-
re Mitarbeitende, die für die Verwaltung 
der betreffenden Körperschaft zustän-
dig sind, ständig mit der Beidrückung 

als dass sie einer gesetzlichen Rege-
lung bedürften. 
In § 21 VerwG ist aber im Zuge der 
Verwaltungsstrukturreform zum ersten 
Mal eine gesetzliche Regelung aufge-
nommen worden, die die Übertragung 
der Siegelberechtigung auf die Verwal-
tungsleitung regelt. 
 
Vorschlag ist daher, die Regelung aus 
dem Verwaltungsstrukturgesetz wieder 
herauszunehmen und alles gemeinsam 
im Rang einer Richtlinie des LKA zu 
regeln.  
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des Siegels beauftragen. Sie trägt die 
Verantwortung für die ordnungsgemä-
ße Verwendung des Siegels. 
 
(4) Die Richtlinien für das Siegelwesen 
in der Evangelischen Kirche im Rhein-
land sind im Übrigen entsprechend an-
zuwenden. 

§ 263 
Ausnahmeregelungen 
(1) Auf Antrag von Kreissynoden ge-
nehmigt die Kirchenleitung im Einver-
nehmen mit dem Ständigen Innerkirch-
lichen Ausschuss und dem Ständigen 
Finanzausschuss für den beantragen-
den Kirchenkreis Abweichungen von §§ 
2 bis 4 unter folgenden Voraussetzun-
gen: 
a) Durch die Kreissynode wird eine 

alternative Konzeption einer Ver-
waltungsstruktur im Kirchenkreis 
einschließlich einer Umsetzungs-
planung gemäß § 31 Absatz 3 vor-
gelegt, die der Zielsetzung von § 1 

§ 264 
Ausnahmeregelungen 
(1) Auf Antrag von Kreissynoden ge-
nehmigt die Kirchenleitung im Einver-
nehmen mit dem…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
3
 § 26 Abs. 4 angefügt durch Kirchengesetz vom 21. Januar 2014 (KABl. S. 76) mit Wirkung ab 1. April 2014, Abs. 1 Buchst. e) geändert durch Kirchengesetz vom 15. Januar 2016 

(KABl. S. 84) mit Wirkung ab 16. März 2016. 
4
 § 26 Abs. 4 angefügt durch Kirchengesetz vom 21. Januar 2014 (KABl. S. 76) mit Wirkung ab 1. April 2014, Abs. 1 Buchst. e) geändert durch Kirchengesetz vom 15. Januar 2016 

(KABl. S. 84) mit Wirkung ab 16. März 2016. 
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entspricht. 
b) Die Konzeption berücksichtigt ins-

besondere folgende Gesichtspunk-
te: 

- Die Verwaltungseinheiten im Kir-
chenkreis erreichen grundsätzlich 
eine Mindestorganisationsgröße 
von 15 Vollbeschäftigteneinheiten 
oder sind strukturell eng miteinan-
der verbunden und erreichen ge-
meinsam diese Zahl. 

- Die Superintendentin oder der Su-
perintendent hat das Recht, auf 
Verwaltungsdienstleistungen der 
Verwaltungen, die im Kirchenkreis 
tätig sind, zurückzugreifen. 

- Die im Kirchenkreis vorhandenen 
Verwaltungseinheiten sind organi-
satorisch in gleicher Weise struktu-
riert, so dass Kooperationen und 
gemeinsame Datenerhebungen oh-
ne größeren Aufwand möglich sind. 

c) Es ist durch entsprechende Rege-
lungen sichergestellt, dass der 
Kreissynodalvorstand durch geeig-
nete Maßnahmen seine Verantwor-
tung für die ordnungsgemäße Ver-
waltung im Kirchenkreis gemäß Ar-
tikel 114 Absatz 2 Buchstabe f) der 
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Kirchenordnung wahrnehmen kann.  
d) Die Umsetzung der Vorgaben die-

ses Gesetzes in anderen Kirchen-
kreisen wird nicht berührt. 

e) Durch Satzung ist festzulegen, wel-
che Verwaltungsleitung gemäß Arti-
kel 99 Absatz 11 oder Artikel 99a 
Absatz 8 der Kirchenordnung an 
den Sitzungen der Kreissynode mit 
beratender Stimme teilnimmt, wer 
an den Sitzungen des Kreissyno-
dalvorstandes gemäß Artikel 115 
Absatz 8 der Kirchenordnung bera-
tend teilnimmt und wer gemäß § 6 
Absatz 5 der Kreissynode berichtet. 

 
(2) In den Fällen, in denen nicht aus-
schließlich der Kirchenkreis Träger ei-
ner gemeinsamen Verwaltung ist, tritt 
an die Stelle der Kreissynode, des 
Kreissynodalvorstandes und der Super-
intendentin oder des Superintendenten 
das jeweilige Leitungsorgan der Kör-
perschaft. Im Übrigen gelten die Vor-
schriften dieses Gesetzes sinngemäß. 
 
(3) Die Kirchenleitung überprüft die al-
ternativen Verwaltungsstrukturen spä-
testens fünf Jahre nach deren Umset-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit der Überarbeitung der KF-VO wur-
de das Instrument des kirchlichen Ei-
genbetriebs eingeführt, das Sonderre-
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zung darauf, ob die Voraussetzungen 
nach Absatz 1 weiterhin vorliegen.  
 
(4) Mit Beschluss der zuständigen 
Kreissynode können kreiskirchliche di-
akonische Werke von der Regelung 
des § 2 ausgenommen werden. Der 
Beschluss ist der Kirchenleitung anzu-
zeigen. Näheres regelt eine Rechtsver-
ordnung gemäß § 27. 
 

 
 
 
(4) Mit Beschluss der zuständigen 
Kreissynode können kirchliche Eigen-
betriebe sowie kreiskirchliche diakoni-
sche Werke von der Regelung des § 2 
ausgenommen werden. Der Beschluss 
ist der Kirchenleitung anzuzeigen. Nä-
heres regelt eine Rechtsverordnung 
gemäß § 27. 

gelungen für das Vorhalten einer ei-
genständigen Verwaltung enthält. In 
vielen Fällen wird es sich dabei -wie 
bisher auch- um diakonische Werke 
handeln. 
Infrage kommen könnten aber auch 
Friedhofsverbände oder Verbände zur 
Immobilienbewirtschaftung. 
 

 

 


