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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 

Kirchengesetz 
über die Gemeindezugehörigkeit 

in besonderen Fällen 
(Gemeindezugehörigkeitsgesetz - GZG) 

 
vom . Januar 2018 

 
Entwurf 

 
Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat aufgrund von 
Artikel 13 Absatz 3 Satz 2 der Kirchenordnung das folgende Kirchengesetz 
beschlossen: 
 

§ 1 
Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen 

 
(1) 1Ein Mitglied einer Kirchengemeinde kann durch Erklärung die 
Mitgliedschaft in einer anderen als der Kirchengemeinde seines Wohnsitzes 
erwerben oder in Fällen der Verlegung seines Wohnsitzes oder der 
Veränderung von Kirchengemeindegrenzen die Mitgliedschaft in seiner 
bisherigen Kirchengemeinde fortsetzen. 2Satz 1 gilt entsprechend für die 
Aufnahme gemäß Artikel 86 der Kirchenordnung. 
 
(2) Im Haushalt des Mitgliedes lebende Familienangehörige können sich der 
Erklärung anschließen. 
 

§ 2 
Fortsetzung der Kirchenmitgliedschaft 

 
(1) Soll die Mitgliedschaft im Fall der Verlegung des Wohnsitzes oder der 
Veränderung von Kirchengemeindegrenzen in der bisherigen 
Kirchengemeinde fortgesetzt werden, ist die Erklärung bis zum 
Wohnsitzwechsel oder binnen eines Monats nach der Veröffentlichung der 
Grenzveränderungen zu stellen. 
 
(2) Eine Erklärung über die Fortsetzung der Mitgliedschaft, die verspätet 
eingeht, gilt als Erklärung auf Erwerb der Mitgliedschaft in der bisherigen 
Kirchengemeinde. 
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§ 3 
Zuordnung 

 
Richtet sich die Erklärung auf die Zugehörigkeit zu einer Kirchengemeinde 
mit mehreren Pfarrbezirken, so muss sie die Angabe enthalten, welcher 
Pfarrbezirk zuständig werden soll. 
 

§ 4 
Verfahren 

 
(1) 1Die Erklärung über den Erwerb oder die Fortsetzung der Mitgliedschaft 
erfolgt schriftlich gegenüber dem Presbyterium der Kirchengemeinde, in der 
die Mitgliedschaft fortgesetzt oder erworben werden soll. 2Sie wird wirksam 
mit Kenntnisnahme des Presbyteriums und ist von diesem unverzüglich der 
Kirchengemeinde des Wohnsitzes bekannt zu geben. 
 
(2) 1Das Presbyterium kann aus wichtigem Grund den Erwerb oder die 
Fortsetzung der Mitgliedschaft ablehnen. 2Gegen die Entscheidung kann 
innerhalb eines Monats Einspruch beim Kreissynodalvorstand eingelegt 
werden. 3Dieser entscheidet endgültig. 
 

§ 5 
Wegfall und Verzicht 

 
(1)  Die Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen endet mit dem Wegzug 
aus der Kirchengemeinde des Wohnsitzes, es sei denn, das Mitglied hat 
eine Erklärung über die Fortsetzung der Gemeindezugehörigkeit in 
besonderen Fällen abgegeben. 
 
(2) 1Das Mitglied kann auf die Rechte aus dem Erwerb oder der Fortsetzung 
der Mitgliedschaft verzichten mit der Folge, dass es Mitglied der 
Wohnsitzkirchengemeinde wird. 2Der Verzicht ist dem Presbyterium der 
bisherigen Kirchengemeinde schriftlich zu erklären und wird mit 
Kenntnisnahme durch dieses wirksam. 3Das Presbyterium hat die 
Kirchengemeinde des Wohnsitzes unverzüglich über den Verzicht zu 
unterrichten. 
 

§ 6 
Rechtsfolgen 

 

1Für die Zeit der Mitgliedschaft in einer anderen als der Kirchengemeinde 
des Wohnsitzes hat das Mitglied nur in jener Kirchengemeinde die Rechte 
und Pflichten eines Mitgliedes. 2Die Verpflichtung zur Entrichtung von 
Kirchensteuern besteht jedoch gegenüber der Kirchengemeinde des 
Wohnsitzes. 
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§ 7 

Mitgliedschaft der Pfarrerinnen und Pfarrer 
 

Die Pfarrerinnen und Pfarrer einer Kirchengemeinde sind ohne Rücksicht auf 
die Lage des Wohnsitzes Mitglieder ihrer Kirchengemeinde. 
 

§ 8 
Bekenntnismäßige Zugehörigkeit 

 
(1) 1Begründet ein Mitglied ohne eindeutigen Bekenntnisstand seinen 
Wohnsitz in einem Gebiet, das zum Bereich von Kirchengemeinden 
verschiedener evangelischer Bekenntnisse gehört, obliegt dem zuständigen 
Kirchenkreis die Feststellung, zu welcher Kirchengemeinde das Mitglied 
gehören soll. 2Hierbei achtet der Kirchenkreis auf eine Verteilung dieser 
Mitglieder zu gleichen Teilen auf die Kirchengemeinden; Familien werden 
durch dieses Verfahren nicht getrennt. 
 
(2) Das Verfahren nach Absatz 1 kann durch bilaterale Vereinbarung 
ausgesetzt werden. 
 
(3) Jedes zuziehende Mitglied kann binnen eines Jahres nach dem Zuzug 
bestimmen, welcher Kirchengemeinde es angehören will. 
 

§ 9 
Weitergeltung bestehenden Rechts 

 

1Soweit auf Grund des bisherigen Rechts die Gemeindezugehörigkeit in 
besonderen Fällen besteht, gilt die Entscheidung weiter. 2§ 5 bleibt 
unberührt. 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
(1) Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Veröffentlichung im 
Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz zur Regelung der 
Gemeindezugehörigkeit in besonderen Fällen vom 12. Januar 2007 (KABl. 
S. 67) außer Kraft. 
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B 
 

BEGRÜNDUNG 
 
1. Allgemeines 

Ein Kirchenmitglied kann innerhalb der Evangelischen Kirche im Rheinland 
die Mitgliedschaft in einer anderen als der Kirchengemeinde seines 
Wohnsitzes beantragen. Die Voraussetzungen hierfür sind, dass eine 
kirchliche Bindung zur „Wunschkirchengemeinde“ erkennbar ist und das 
Gemeindeglied auch die tatsächliche Möglichkeit hat, an dem 
Gemeindeleben dieser Kirchengemeinde teilnehmen zu können. 

Um einer anderen als der Wohnsitzgemeinde zugeordnet zu werden, bedarf 
es eines komplizierten Antrags- und Entscheidungsverfahrens, das immer 
wieder auf Unverständnis nicht nur bei betroffenen Kirchenmitgliedern, 
sondern auch den beteiligten Presbyterien führt: 

Der Antrag ist schriftlich an die Superintendentin oder den Superintendenten 
über das Presbyterium der Kirchengemeinde zu richten, zu der sich das 
Kirchenmitglied halten will. Dem Antrag ist die Zustimmung des betroffenen 
Presbyteriums beizufügen. Zusätzlich ist das Presbyterium der 
„abgebenden“ Kirchengemeinde zu hören. 

Liegen abgebende und aufnehmende Kirchengemeinde in zwei 
verschiedenen Kirchenkreisen entscheidet die Superintendentin / der 
Superintendent des aufnehmenden Kirchenkreises, die Superintendentin / 
der Superintendent des abgebenden Kirchenkreises ist zusätzlich zu hören. 
Sind die beteiligten Superintendentinnen  /  Superintendenten nicht einig, so 
endscheidet der Kreissynodalvorstand des aufnehmenden Kirchenkreises. 

Schon in den Jahren 2004 hatten verschiedene Kreissynoden Anträge an 
die Landessynode mit dem Inhalt gestellt, das Umgemeindungsverfahren 
drastisch zu vereinfachen. Dies wurde im Zusammenhang mit einer 
Veränderung des Gesetzes in der Landessynode 2007 abgelehnt. 

Inzwischen ist das Umgemeindungsverfahren in den Beratungen der 
Arbeitsgruppe „Leichtes Gepäck“ wieder aufgegriffen worden und soll 
nunmehr deutlich vereinfacht werden. 

Mit der Änderung des Gesetzes soll es ausreichen, dass das Mitglied 
schriftlich bei dem Presbyterium der Kirchengemeinde, in der die 
Mitgliedschaft fortgesetzt oder erworben werden soll, eine entsprechende 
Erklärung abgibt. Das Presbyterium informiert daraufhin über den Wechsel 
das Presbyterium der Wohnsitzkirchengemeinde. Eine Prüfung einer 
„erkennbaren Bindung“ und der „Möglichkeit, am Leben dieser 
Kirchengemeinde teilnehmen zu können“ findet nicht mehr statt. 

Sollten wichtige Gründe in der Person gegen die Umgemeindung sprechen, 
bleibt dem neuen Presbyterium allerdings die Möglichkeit, die 
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Umgemeindung abzulehnen. Gegen diese Entscheidung kann innerhalb 
eines Monats Einspruch beim zuständigen Kreissynodalvorstand eingelegt 
werden, der endgültig entscheidet. 

Mit dieser Gesetzesänderung werden den tatsächlichen Lebensumständen 
Rechnung getragen und die Verfahrenswege drastisch verkürzt. 
 
2. Zu den Vorschriften im Einzelnen: 

Zu § 1: 

Die Vorschrift enthält in Absatz 1 die wesentlichen Änderungen zur 
bisherigen Regelung. Anstelle eines Antragsverfahrens reicht künftig die 
Erklärung der oder des Betroffenen aus, Mitglied seiner bisherigen 
Kirchengemeinde zu bleiben oder sich einer anderen Kirchengemeinde 
anzuschließen. 

Auf den bisher verlangten Nachweis einer Bindung zu der Kirchengemeinde, 
der sich das Mitglied anschließen will, wird ebenso verzichtet wie auf die 
Nachprüfung, ob die Möglichkeit zur Teilnahme am Leben dieser 
Kirchengemeinde besteht. Die Tatsache, dass ein Gemeindemitglied einen 
„offiziellen“ Wechsel von seiner Wohnsitzgemeinde zu einer anderen 
Kirchengemeinde vornimmt, belegt bereits ausreichend, dass das 
Gemeindemitglied nicht (mehr) in seiner Wohnsitzgemeinde aktiv sein will. 
Wenn sich das Kirchenmitglied darüber hinaus eine bestimmte andere 
Kirchengemeinde auswählt, kann dies als deutliches Indiz dafür gelten, dass 
die Teilnahme am Leben dieser Kirchengemeinde auch beabsichtigt ist. 
Auch ohne eine offizielle Umgemeindung könnte das Mitglied alle Angebote 
einer anderen Kirchengemeinde wahrnehmen, außer bestimmten formal den 
Gemeindemitgliedern vorbehaltenen Funktionen (z.B. Mitgliedschaft im 
Presbyterium). Die Notwendigkeit, an den beiden Voraussetzungen 
festzuhalten, besteht daher nicht. 

Wie bisher können sich die Familienmitglieder der Erklärung anschließen 
(Absatz 2). 
 
Zu § 2: 

Die Vorschrift setzt in Absatz 1 für den Fall der Fortsetzung der 
Mitgliedschaft in der bisherigen Kirchengemeinde bei Verlegung des 
Wohnsitzes oder der Veränderung der Kirchengemeindegrenzen eine 
Erklärungsfrist von einem Monat, bisher galt eine Antragsfrist von zwei 
Monaten (§ 2 Absatz 2 a.F.). Rechtlich ist die Fristsetzung insofern von 
Bedeutung, als das Gemeindemitglied während des Laufs der Frist noch 
Mitglied in der bisherigen Kirchengemeinde ist, nach Ablauf der Frist dann 
Mitglied in der neuen Kirchengemeinde wird. Die Verkürzung der Frist sorgt 
daher für eine schnellere Klarheit in der Mitgliedschaft. 

Die bisher in § 2 Ansatz 3 a.F. vorgenommene Umdeutung eines 
verspäteten Antrags in einen Antrag auf Zuerkennung der Mitgliedschaft in 
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der bisherigen Kirchengemeinde bleibt bei Änderung des Antrags in die 
Erklärung in Absatz 2 erhalten. 
 
Zu § 3: 

Die Vorschrift findet sich derzeit in § 2 Absatz 4. 
 
Zu § 4: 

Die Vorschrift regelt das Verfahren, indem nicht mehr über einen Antrag 
entschieden wird, sondern der Wechsel durch schriftliche Erklärung 
gegenüber dem Presbyterium der aufnehmenden Kirchengemeinde 
vollzogen wird. Da keine weiteren Beteiligten in diesem Verfahren zu 
berücksichtigen sind, kann die Erklärung mit Kenntnisnahme – also in einer 
Presbyteriumssitzung –  bei dem Presbyterium wirksam werden. Dieses hat 
die Wohnsitzkirchengemeinde über den Wechsel des Mitgliedes 
unverzüglich zu informieren, da die Änderung der Mitgliedschaft nur in der 
Wohnsitzkirchengemeinde bzw. dem zuständigen Kirchenkreis in Mewis NT 
hinterlegt werden kann (Absatz 1). 

Da die Entscheidung zunächst ausschließlich von dem wechselwilligen 
Mitglied getroffen wird, muss dem Presbyterium zumindest die Möglichkeit 
eingeräumt werden, die Umgemeindung aus wichtigem Grund, der in der 
Regel in der Person des Mitglieds liegen muss, abzulehnen. Gedacht 
werden könnte an Fälle, in denen Kirchenmitglieder mehrfach in kurzer Zeit 
die Kirchengemeinde wechseln wollen oder bereits in der bisherigen 
Kirchengemeinde negativ aufgefallen sind. Denkbar wären auch Fälle, in 
denen eine größere Anzahl von Kirchenmitgliedern die Kirchengemeinde 
wechseln wollen, um in der neuen Kirchengemeinde ihnen genehme 
Veränderungen herbeiführen zu können. Gegen diese Entscheidung ist der 
Einspruch möglich, über den der Kreissynodalvorstand endgültig entscheidet 
(Absatz 2). 
 
Zu § 5:  

Die Vorschrift übernimmt in Absatz 1 § 4 Absatz 1 a.F. mit der Änderung, 
dass nicht ein Antrag, sondern lediglich die Erklärung vorliegen muss. 

Die Vorschrift des § 4 Absatz 2 a.F. wird ersatzlos gestrichen, da zu 
prüfende Voraussetzungen nicht mehr vorliegen müssen, ein Widerruf der 
Umgemeindung aus diesem Grund auch nicht erfolgen kann. 

Absatz 2 übernimmt die Regelung aus § 4 Absatz 3 a.F., wobei die 
Wirksamkeit der Verzichtserklärung wiederum an die Kenntnisnahme 
geknüpft wird. Ergänzt wird in der Vorschrift, dass dem Presbyterium 
aufgegeben wird, die Wohnsitzkirchengemeinde unverzüglich über den 
Verzicht zu informieren. 
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Zu § 6: 

Klargestellt wird in dieser Vorschrift, dass das Mitglied die Rechte und 
Pflichten nur in der gewählten Kirchengemeinde hat. In Absatz 2 wird 
darüber hinaus die Vorschrift von § 1 Absatz 4 a.F. übernommen, wonach 
die Kirchensteuer bei der Wohnsitzkirchengemeinde verbleibt. 
  
Zu §§ 7 – 9: 

Die Vorschriften übernehmen die §§ 5 – 7 a.F.. 
 
Zu § 10: 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten und das Außerkrafttreten des Gesetzes 
vom 12. Januar 2007. 
 
 

C 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 
keine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) – federführend – und den 
Innerkirchlichen Ausschuss (IV) 



 

 

Kirchengesetz 
über die Gemeindezugehörigkeit 

in besonderen Fällen 
(Gemeindezugehörigkeitsgesetz - GZG) 

Kirchengesetz 
über die Gemeindezugehörigkeit 

in besonderen Fällen 
(Gemeindezugehörigkeitsgesetz - GZG) 

Vom 12. Januar 2007 Vom xx. Januar 2018 

(KABl. S. 67) 

geändert durch Kirchengesetze vom 14. Januar 2011 
(KABl. S. 164), 13. Januar 2012 (KABl. S. 56) und 12. Januar 

2017 (KABl. S. 72) 

 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat auf 
Grund von Artikel 13 Absatz 3 der Kirchenordnung das folgende 
Kirchengesetz beschlossen: 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat auf 
Grund von Artikel 13 Absatz 3 Satz 2 der Kirchenordnung das 
folgende Kirchengesetz beschlossen: 

§ 1 § 1 
Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen  

(1) Scheidet ein Mitglied infolge Wohnsitzwechsels oder Änderung der 
Gemeindegrenzen aus seiner Kirchengemeinde aus, so kann die 
Fortsetzung der Mitgliedschaft in der bisherigen Kirchengemeinde 
zugelassen werden. Voraussetzung für die Kirchenmitgliedschaft zu 
einer anderen als der Kirchengemeinde des Wohnsitzes ist eine 
erkennbare Bindung an die andere Kirchengemeinde und die 
Möglichkeit, am Leben dieser Kirchengemeinde teilnehmen zu 
können. 

 

 (1) 1Ein Mitglied einer Kirchengemeinde kann durch Erklärung die 
Mitgliedschaft in einer anderen als der Kirchengemeinde seines 
Wohnsitzes erwerben oder in Fällen der Verlegung seines 
Wohnsitzes oder der Veränderung von Kirchengemeindegrenzen 
die Mitgliedschaft in seiner bisherigen Kirchengemeinde 
fortsetzen. 2Satz 1 gilt entsprechend für die Aufnahme gemäß 
Artikel 86 der Kirchenordnung. 
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(2) Hat ein Mitglied eine erkennbare Bindung zu einer anderen 
Kirchengemeinde als der Kirchengemeinde seines Wohnsitzes, so 
kann ihm die Mitgliedschaft in der anderen Kirchengemeinde 
zuerkannt werden. Voraussetzung ist die Möglichkeit, am Leben 
dieser Kirchengemeinde teilnehmen zu können. 

 

(3) Im Haushalt des Mitgliedes lebende Familienangehörige können 
sich dem Antrag anschließen. 

(2) Im Haushalt des Mitgliedes lebende Familienangehörige können 
sich der Erklärung anschließen. 

(4) Die Kirchensteuerpflicht besteht nur gegenüber der 
Kirchengemeinde des Wohnsitzes. 

s. § 6 S. 2 

§ 2 § 2 
Fortsetzung der Kirchenmitgliedschaft 

 (1) Soll die Mitgliedschaft im Fall der Verlegung des Wohnsitzes 
oder der Veränderung von Kirchengemeindegrenzen in der 
bisherigen Kirchengemeinde fortgesetzt werden, ist die 
Erklärung bis zum Wohnsitzwechsel oder binnen eines Monats 
nach der Veröffentlichung der Grenzveränderungen zu stellen. 

(1) Eine Zulassung nach § 1 Absatz 1 oder Zuerkennung nach § 1 
Absatz 2 setzt voraus: 

 

a) einen schriftlichen Antrag des Mitgliedes an die Superintendentin 
oder den Superintendenten über das Presbyterium der 
Kirchengemeinde, in der es die Mitgliedschaft beibehalten oder 
erwerben will, 

 

b) die Zustimmung des Presbyteriums der Kirchengemeinde, in der 
die Mitgliedschaft beibehalten oder erworben werden soll. Das 
Presbyterium hat die Zustimmung dem Antrag beizufügen. Das 
Presbyterium der anderen Kirchengemeinde ist vor der Entscheidung 
der Superintendentin oder des Superintendenten zu hören. 

 

(2) Der Antrag ist im Falle des § 1 Absatz 1 bis zum Ablauf von zwei 
Monaten nach dem Wohnsitzwechsel oder der Bekanntgabe der 
Urkunde über die Veränderung der Kirchengemeinde zu stellen; der 
Antrag einer Kandidatin oder eines Kandidaten für das Presbyteramt 
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ist so rechtzeitig zu stellen, dass die Superintendentin oder der 
Superintendent bis zum Beginn des Wahlvorschlagsverfahrens (§ 11 
des Presbyteriumswahlgesetzes) ihre oder seine Entscheidung 
getroffen haben kann. 

(3) Ein Antrag auf Zulassung der Fortsetzung der Mitgliedschaft, der 
verspätet eingeht, gilt als Antrag auf Zuerkennung der Mitgliedschaft in 
der bisherigen Kirchengemeinde. 

(2) Eine Erklärung über die Fortsetzung der Mitgliedschaft, die 
verspätet eingeht, gilt als Erklärung auf Erwerb der Mitgliedschaft in 
der bisherigen Kirchengemeinde. 

 § 3 
Zuordnung 

(4) Richtet sich ein Antrag auf die Zugehörigkeit zu einer 
Kirchengemeinde mit mehreren Pfarrbezirken, so muss er die Angabe 
enthalten, welcher Pfarrbezirk zuständig werden soll. 

Richtet sich die Erklärung auf die Zugehörigkeit zu einer 
Kirchengemeinde mit mehreren Pfarrbezirken, so muss sie die 
Angabe enthalten, welcher Pfarrbezirk zuständig werden soll. 

§ 3 § 4 
Verfahren 

(1) Über den Antrag entscheidet die Superintendentin oder der 
Superintendent, wenn übereinstimmende Voten der Presbyterien der 
beteiligten Kirchengemeinden vorliegen. Dem Kreissynodalvorstand 
ist  jährlich zu berichten. 

(1) 1Die Erklärung über den Erwerb oder die Fortsetzung der 
Mitgliedschaft erfolgt schriftlich gegenüber dem Presbyterium 
der Kirchengemeinde, in der die Mitgliedschaft fortgesetzt oder 
erworben werden soll. 2Sie wird wirksam mit Kenntnisnahme des 
Presbyteriums und ist von diesem unverzüglich der 
Kirchengemeinde des Wohnsitzes bekannt zu geben.  

(2) Liegen die beteiligten Kirchengemeinden in verschiedenen 
Kirchenkreisen, so entscheidet die Superintendentin oder der 
Superintendent, in dessen Gebiet die Mitgliedschaft behalten oder 
erworben werden soll; die andere Superintendentin oder der andere 
Superintendent ist zu hören. 

 

(3)  Wenn die Voten der Beteiligten abweichen, so entscheidet der 
Kreissynodalvorstand, in dessen Gebiet die Mitgliedschaft behalten 
oder erworben werden soll. 

(2) 1Das Presbyterium kann aus wichtigem Grund den Erwerb 
oder die Fortsetzung der Mitgliedschaft ablehnen. 2Gegen die 
Entscheidung kann innerhalb eines Monats Einspruch beim 
Kreissynodalvorstand eingelegt werden. 3Dieser entscheidet 
endgültig. 
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(4) Die Entscheidung der Superintendentin oder des 
Superintendenten sowie des Kreissynodalvorstandes ist endgültig. Sie 
ist der Antragstellerin oder dem Antragsteller und den Presbyterien 
der beteiligten Kirchengemeinden, in Fällen der Absätze 2 und 3 auch 
der anderen Superintendentin oder dem anderen Superintendenten, 
schriftlich mitzuteilen. Gibt die Superintendentin oder der 
Superintendent dem Antrag statt, im Fall des Absatzes 3 der 
Kreissynodalvorstand, so ist auf die Rechtswirkung hinzuweisen. 

 

(5) Die Zuerkennung der Mitgliedschaft in einer anderen 
Kirchengemeinde (§ 1 Absatz 2) wird mit der Entscheidung wirksam. 

 

§ 4 § 5 
Wegfall und Verzicht 

(1) Die Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen endet mit dem 
Wegzug aus der Kirchengemeinde des Wohnsitzes, es sei denn, 
einem Antrag auf Fortsetzung der Gemeindezugehörigkeit in 
besonderen Fällen wird stattgegeben. 

(1)  Die Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen endet mit dem 
Wegzug aus der Kirchengemeinde des Wohnsitzes, es sei denn, das 
Mitglied hat eine Erklärung über die Fortsetzung der 
Gemeindezugehörigkeit in besonderen Fällen abgegeben. 

(2) Die Superintendentin oder der Superintendent hat die Zulassung 
oder Zuerkennung bei Wegfall der Voraussetzungen zu widerrufen. 
Sie oder er kann den Widerruf auf Familienangehörige nach § 1 
Absatz 3 erstrecken. Die Betroffenen sind vorher zu hören. 

 

(3) Das Mitglied kann auf die Rechte aus der Zulassung oder 
Zuerkennung verzichten mit der Folge, dass es Mitglied der 
Wohnsitzkirchengemeinde wird. Der Verzicht ist dem Presbyterium 
der bisherigen Kirchengemeinde schriftlich zu erklären und wird mit 
Ablauf des Monats wirksam, in dem er diesem Presbyterium zugeht. 

(2) 1Das Mitglied kann auf die Rechte aus dem Erwerb oder der 
Fortsetzung der Mitgliedschaft verzichten mit der Folge, dass es 
Mitglied der Wohnsitzkirchengemeinde wird. 2Der Verzicht ist dem 
Presbyterium der bisherigen Kirchengemeinde schriftlich zu erklären 
und wird mit Kenntnisnahme durch dieses wirksam. 3Das 
Presbyterium hat die Kirchengemeinde des Wohnsitzes 
unverzüglich über den Verzicht zu unterrichten. 
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 § 6 
Rechtsfolgen 

 

§ 1 (4) Die Kirchensteuerpflicht besteht nur gegenüber der 
Kirchengemeinde des Wohnsitzes. 

1Für die Zeit der Mitgliedschaft in einer anderen als der 
Kirchengemeinde des Wohnsitzes hat das Mitglied nur in jener 
Kirchengemeinde die Rechte und Pflichten eines Mitgliedes. 2Die 
Verpflichtung zur Entrichtung von Kirchensteuern besteht jedoch 
gegenüber der Kirchengemeinde des Wohnsitzes. 

§ 5 § 7 

Mitgliedschaft der Pfarrerinnen und Pfarrer 

Die Pfarrerinnen und Pfarrer einer Kirchengemeinde sind ohne 
Rücksicht auf die Lage des Wohnsitzes Mitglieder ihrer 
Kirchengemeinde. 

Die Pfarrerinnen und Pfarrer einer Kirchengemeinde sind ohne 
Rücksicht auf die Lage des Wohnsitzes Mitglieder ihrer 
Kirchengemeinde. 

§ 6 § 8  

Bekenntnismäßige Zugehörigkeit 

(1) Begründet ein Mitglied ohne eindeutigen Bekenntnisstand seinen 
Wohnsitz in einem Gebiet, das zum Bereich von Kirchengemeinden 
verschiedener evangelischer Bekenntnisse gehört, obliegt dem 
zuständigen Kirchenkreis die Feststellung, zu welcher 
Kirchengemeinde das Mitglied gehören soll. Hierbei achtet der 
Kirchenkreis auf eine Verteilung dieser Mitglieder zu gleichen Teilen 
auf die Kirchengemeinden; Familien werden durch dieses Verfahren 
nicht getrennt. 

(1) 1Begründet ein Mitglied ohne eindeutigen Bekenntnisstand seinen 
Wohnsitz in einem Gebiet, das zum Bereich von Kirchengemeinden 
verschiedener evangelischer Bekenntnisse gehört, obliegt dem 
zuständigen Kirchenkreis die Feststellung, zu welcher 
Kirchengemeinde das Mitglied gehören soll. 2Hierbei achtet der 
Kirchenkreis auf eine Verteilung dieser Mitglieder zu gleichen Teilen 
auf die Kirchengemeinden; Familien werden durch dieses Verfahren 
nicht getrennt. 

(2) Das Verfahren nach Absatz 1 kann durch bilaterale Vereinbarung 
ausgesetzt werden. 

(2) Das Verfahren nach Absatz 1 kann durch bilaterale Vereinbarung 
ausgesetzt werden. 

(3) Jedes zuziehende Mitglied kann binnen eines Jahres nach dem 
Zuzug bestimmen, welcher Kirchengemeinde es angehören will. 

(3) Jedes zuziehende Mitglied kann binnen eines Jahres nach dem 
Zuzug bestimmen, welcher Kirchengemeinde es angehören will. 

§ 7 § 9 
Weitergeltung bestehenden Rechts 

Soweit auf Grund des bisherigen Rechts die Gemeindezugehörigkeit 
in besonderen Fällen besteht, gilt die Entscheidung weiter. § 4 bleibt 
unberührt. 

1Soweit auf Grund des bisherigen Rechts die Gemeindezugehörigkeit 
in besonderen Fällen besteht, gilt die Entscheidung weiter. 2§ 5 bleibt 
unberührt. 
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§ 8 § 10 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Veröffentlichung im 
Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Veröffentlichung im 
Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz zur Regelung der 
Gemeindezugehörigkeit in besonderen Fällen vom 9. Januar 1980 
(KABl. S. 2) außer Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz zur Regelung der 
Gemeindezugehörigkeit in besonderen Fällen vom 12. Januar 2007 
(KABl. S. 67) außer Kraft. 

 


