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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 

Kirchengesetz zur Änderung 
von Artikel 16, 29, 95, 98, 110, 114, 116, 119, 

130, 147a und 153 
der Kirchenordnung 

der Evangelischen Kirche im Rheinland 
 

Vom  … Januar 2019 
 

Entwurf 
 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat mit der vor-
geschriebenen Mehrheit das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

§ 1 
Änderungen 

Die Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 10. Januar 
2003 (KABl. 2004, S. 86), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 12. Ja-
nuar 2018 (KABl. S. 46), wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 16 wird wie folgt geändert: 

a)  In Absatz 1 Buchstabe k) werden nach den Wörtern „Haushaltsbe-
schluss sowie“ und nach den Wörtern „Wirtschaftspläne sowie der“ 
jeweils die Wörter „Auf- und“ gestrichen. 

b) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:  
„(3) Die Voraussetzungen für die Übertragung von Geschäften der 
laufenden Verwaltung können abweichend von Absatz 2 durch Ge-
setz oder Rechtsverordnung geregelt werden, das oder die die Mög-
lichkeit des Presbyteriums, sich die Entscheidung über bestimmte 
Geschäfte vorbehalten zu können, sicherzustellen hat.“ 

 
2. Artikel 29 wird wie folgt geändert: 

a)  Die Absätze 2 und 3 werden durch folgenden neuen Absatz 2 er-
setzt:  
„(2) Absatz 1 gilt nicht für Geschäfte der laufenden Verwaltung. Die 
rechtsverbindliche Vertretung der Kirchengemeinde für Geschäfte 
der laufenden Verwaltung gilt als auf die zur Ausführung ermächtigte 
Person übertragen.“ 

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3. 
 

3. Artikel 95 Absatz 5 Satz 3 wird aufgehoben. 
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4. Artikel 98 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 Buchstabe n) werden die Wörter „die Errichtung 
von Gebäuden und“ gestrichen. 

b) Absatz 2 Buchstabe b) wird wie folgt neu gefasst:  
„b) den Beschluss der Wirtschaftspläne oder Sonderhaushalte kirch-
licher Eigenbetriebe durch Satzung.“ 

c) In Absatz 3 werden die Sätze 2 und 3 aufgehoben. 

d) Nach Absatz 5 werden folgende neue Absätze 6 und 7 angefügt:  
„(6) Die Voraussetzungen für die Übertragung von Geschäften der 
laufenden Verwaltung können abweichend von Absatz 3 durch Ge-
setz oder Rechtsverordnung geregelt werden, das oder die die Mög-
lichkeit des Kreissynodalvorstandes, sich die Entscheidung über be-
stimmte Geschäfte vorbehalten zu können, sicherzustellen hat. 

(7) Artikel 16 Absatz 4 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass die 
Gesamtleitung durch Kreissynode und Kreissynodalvorstand wahr-
zunehmen ist. Entscheidungsbefugnisse des Kreissynodalvorstandes 
nach Artikel 114 Absatz 1 und 2 kann die Kreissynode nur im Einver-
nehmen mit ihm übertragen.“ 

 
5. Artikel 110 wird aufgehoben. 
 
6. Artikel 114 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
(1) In Buchstabe g) werden nach den Wörtern „über die“ die Wörter 

„Auf- und“ gestrichen. 

(2) Buchstabe i) werden folgende Wörter angefügt: „sowie die Er-
richtung von Gebäuden“. 

b) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: 
„(3) Entscheidungsbefugnisse des Kreissynodalvorstandes können 
durch Kirchengesetz auf die zuständige Verwaltung für die Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben übertragen werden. Das Nähere regelt ein 
Kirchengesetz, das die Gesamtverantwortung des Kreissynodalvor-
standes und dabei insbesondere die Möglichkeit, sich die Entschei-
dung über bestimmte Geschäfte vorbehalten zu können, sicherzu-
stellen hat.“ 

 
7. Artikel 116 Absatz 7 erhält folgenden Wortlaut: 

„(7) Die ausscheidenden Mitglieder des Kreissynodalvorstandes bleiben 
bis zum Amtsbeginn der Nachfolgerinnen und Nachfolger im Amt. Der 
Amtsbeginn erfolgt bei der Superintendentin oder dem Superintendenten 
im Hauptamt an einem durch die Kirchenleitung festgesetzten Tag. Bei 
Superintendentinnen und Superintendenten im Nebenamt und bei den 

https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000151
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übrigen Mitgliedern des Kreissynodalvorstandes erfolgt der Amtsbeginn 
mit ihrer Einführung." 

 
8. Artikel 119 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„(2) Absatz 1 gilt nicht für Geschäfte der laufenden Verwaltung. Die 
rechtsverbindliche Vertretung des Kirchenkreises für Geschäfte der lau-
fenden Verwaltung gilt als auf die zur Ausführung ermächtigte Person 
übertragen.“ 

 
9. In Artikel 130 wird am Ende von Buchstabe h) der Punkt durch ein Semi-

kolon ersetzt und folgender Buchstabe i) angefügt: 
„i) das Rechnungsprüfungswesen.“ 

 
10. Artikel 147a wird gestrichen. 
 
11. Artikel 153 Absatz 8 wird wie folgt neu gefasst:  

„(8) Scheidet ein Mitglied während einer Wahlperiode aus, soll die Lan-
dessynode auf der nächsten ordentlichen Tagung eine Neuwahl vor-
nehmen. Die Neuwahl eines Mitglieds im Nebenamt erfolgt für den Rest 
der Wahlperiode. Die Wahlperiode eines neugewählten Mitglieds im 
Hauptamt beträgt acht Jahre. Eine anschließende Wiederwahl eines Mit-
glieds im Hauptamt erfolgt für die Zeit bis zur nächsten turnusmäßigen 
Wahl dieser Position.“ 

 
§ 2 

Inkrafttreten 

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

BEGRÜNDUNG 

Zu § 1: 

In diesem Kirchengesetz sind Kirchenordnungsänderungen, die aus Anlass 
verschiedener Arbeitsaufträge vorgeschlagen werden, zusammengefasst. 
Die Begründungen sind zur besseren Verständlichkeit nach inhaltlichen Zu-
sammenhängen und nicht nach der Reihenfolge der Artikel in der Kirchen-
ordnung gegliedert. 

 

1. Aufstellung von Jahresabschlüssen S. 6  
  (Artikel 16 und 114) 

2.  Geschäfte der laufenden Verwaltung S. 6 
 (Artikel 16, 95, 98 und 114) 

3. Vertretung im Rechtsverkehr für Geschäfte der  S. 8 
 laufenden Verwaltung (Artikel 29 und 119) 

4.  Durch Gesetz übertragene Entscheidungsbefugnisse S. 9 
  der Verwaltung (Artikel 114) 

5.  Errichtung von Gebäuden (Artikel 98 und 114) S. 9 

6.  Delegation auf Kreissynodalvorstand (Artikel 98) S. 11 

7.  Verweis auf Artikel 16 (Artikel 98) S. 11 

8. Amtszeit einer Superintendentin oder eines Superintendenten 
 im Hauptamt (Artikel 116) S. 12 

9. Zusammenführung der Rechnungsprüfung der EKiR 
 (Artikel 110, 130 und 147a) S. 12 

10. Amtszeit der hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung 
 (Artikel 153) S. 13 
 
Die vorgeschlagenen Änderungen stehen großenteils im Zusammenhang 
mit der Revision der Verordnung für das Kirchliche Finanzwesen (KF-VO), 
aber auch mit der Änderung des Verwaltungsstrukturgesetzes. Teilweise 
sind aus verwaltungsvereinfachenden Gründen Änderungen im Rahmen der 
Reform der Kirchenordnung vorgezogen worden. 
 
1. Zu Ziffern 1 a) und 6 a) (Aufstellung Jahresabschlüsse): 

Für Artikel 16 Absatz 1 und 114 wird zur Vereinfachung der Entscheidungs-
wege und zur Ermöglichung einer schnelleren Bearbeitung vorgeschlagen, 
dass die Aufstellung der Jahresabschlüsse nicht mehr durch die Presbyte-
rien und den Kreissynodalvorstand erfolgen muss. Stattdessen soll die Ver-
waltungsleitung auf presbyterialer Ebene mit der oder dem Vorsitzenden des 
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Presbyteriums sowie der Finanzkirchmeisterin oder dem Finanzkirchmeister 
und auf der Ebene des Kirchenkreises mit der Superintendentin oder dem 
Superintendenten und gegebenenfalls einem weiteren Mitglied des Kreissy-
nodalvorstandes die Jahresabschlüsse aufstellen. Näheres regelt künftig § 
102 WiVO. 

Über die Beteiligung ihrer Mitglieder bleibt die Anbindung der jeweiligen Lei-
tungsgremien gewährleistet. Der Feststellungsbeschluss des Jahresab-
schlusses bleibt den Presbyterien und dem Kreissynodalvorstand vorbehal-
ten. 
 
2. Zu Ziffern 1 b), 3, 4 c) und d) sowie 6 b) (Geschäfte der laufenden 
Verwaltung): 

Mit der Verwaltungsstrukturreform im Jahr 2013 wurden die Geschäfte der 
laufenden Verwaltung zur Verwaltungsvereinfachung von Gesetzes wegen 
auf die Verwaltungsleitung übertragen. Als Voraussetzung für diese von § 17 
VerwG vorgesehene Fiktion der Übertragung von Geschäften der laufenden 
Verwaltung auf die Verwaltungsleitung wurde auch in den Artikeln 16 und 
114 eine Ausnahme von dem Grundsatz eingeführt, dass Entscheidungs-
rechte dauerhaft nur durch Satzung übertragen werden können. Wie § 17 
VerwG regelten nun auch Artikel 16 Absatz 3 und Artikel 114 Absatz 3, dass 
Geschäfte der laufenden Verwaltung automatisch als auf die zuständige 
Verwaltung übertragen gelten.  

Diese Regelungen berücksichtigten jedoch nicht, dass als Geschäfte der 
laufenden Verwaltung im Sinne des § 17 VerwG nur solche Geschäfte der 
laufenden Verwaltung anzusehen sein sollten, die im Zusammenhang mit 
den Aufgaben stehen, die der gemeinsamen Verwaltung als Wahl- oder 
Pflichtaufgaben übertragen sind (vgl. § 6 der Rechtsverordnung zum 
VerwG). Geschäfte der laufenden Verwaltung, die im Zusammenhang mit 
nicht auf die gemeinsame Verwaltung übertragenen Aufgaben stehen, soll-
ten bei den verwalteten Körperschaften verbleiben und durch diese selbst 
wahrgenommen werden.  

§ 4 der neuen Wirtschafts- und Verwaltungsverordnung (WiVO) greift diesen 
Sachverhalt auf und stellt fest, durch wen Geschäfte der laufenden Verwal-
tung wahrgenommen und wie sie übertragen werden können. Danach wer-
den Geschäfte der laufenden Verwaltung, die in Zusammenhang mit der 
Wahrnehmung von Wahl- und Pflichtaufgaben durch die Gemeinsame Ver-
waltung des Kirchenkreises stehen, von dieser wahrgenommen (vgl. § 17 
VerwG in Verbindung mit § 6 Abs.1 Rechtsverordnung zum VerwG). Im Üb-
rigen sollen die bzw. der Vorsitzende des Leitungsorgans und die vom Lei-
tungsorgan für einen Arbeitsbereich Beauftragten entsprechende Geschäfte 
der laufenden Verwaltung tätigen dürfen. Ein Beschluss soll dafür nicht 
zwingend erforderlich sein, wenn er auch durchaus im Sinne der Transpa-
renz, wer die Körperschaft verpflichten kann, sinnvoll wäre. 
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Mit der Änderung von Artikel 16 Absatz 3 und der Einfügung des neuen Ab-
satzes 6 in Artikel 98 wird die Ermächtigung für die unterschiedlichen Über-
tragungsmöglichkeiten der Geschäfte der laufenden Verwaltung geschaffen. 
So wird klargestellt, dass die Übertragung abweichend von Artikel 16 Absatz 
2 oder Artikel 98 Absatz 3 auch anders als durch Satzungsregelung und auf 
andere Personen erfolgen kann. Dies gilt auch für die Übertragung von 
Haushaltsmitteln im Bereich der Geschäfte der Verwaltung.  

Die einzelnen Voraussetzungen der Übertragung können durch Gesetz (z.B. 
§ 17 VerwG i.V.m. § 6 RVO zum VerwG für die der Verwaltung übertragenen 
Geschäfte der laufenden Verwaltung) oder Rechtsverordnung (§ 4 Absätze 
1 bis 3 WiVO für andere Arbeitsbereiche und die Verfügung über kirchliches 
Vermögen) geregelt werden.  

Die bisherige Regelung in Artikel 114 Absatz 3 a) geht inhaltlich im neuen 
Artikel 98 Absatz 6 auf und ist daher überflüssig geworden. 

Parallel zur neuen Fassung von Artikel 114 Absatz 3, soll das bisher beste-
hende Vorbehaltsrecht von Kreissynodalvorstand (Artikel 114 Abs. 3 a.F.) 
und Presbyterium (Artikel 16 Abs. 3 a.F.) in Bezug auf Geschäfte der laufen-
den Verwaltung in der Kirchenordnung erwähnt bleiben. Bei Artikel 16 Ab-
satz 3 muss das Gesamtleitungsrecht des Presbyteriums nicht noch einmal 
erwähnt werden, da es bereits im nachfolgenden Absatz 4 erwähnt wird. Um 
auch bei der Regelung des Vorbehaltsrechts des Kreissynodalvorstandes 
eine entsprechende Doppelung zu vermeiden, wird das bisher in Artikel 98 
Absatz 3 Sätze 2 und 3 geregelte Gesamtleitungsrecht des Kreissynodalvor-
standes ans Ende des Artikels verschoben. 

Artikel 95 Absatz 5 muss ebenfalls geändert werden, da er noch einen Ver-
weis auf Artikel 114 Absatz 3 a) enthält.  
Eine Änderungsmöglichkeit wäre ein Verweis auf den neuen Artikel 98 Ab-
satz 6, der an die Stelle von Artikel 114 Absatz 3 Buchstabe a) tritt. Aller-
dings wurde der Verweis im Jahr 2017 zusammen mit der neuen Zuständig-
keit von Verbänden mit Kirchenkreisbeteiligung für arbeitsrechtliche Geneh-
migungen ihrer eigenen Mitarbeitenden eingeführt, damit die arbeitsrechtli-
chen Genehmigungen auch bei Verbänden mit Kirchenkreisbeteiligung als 
Geschäft der laufenden Verwaltung auf die Verwaltungsleitung delegiert 
werden können (vgl. LS 2017, Drs. 2 S. 9 f.). Mit der Aufhebung des arbeits-
rechtlichen Genehmigungsverfahrens durch die Landessynode 2018 (vgl. LS 
2018 Drs. 15 S. 23) kann sich der Verweis seiner Stellung nach nun nur 
noch auf die in Artikel 95 Absatz 5 S. 2 geregelte Genehmigung von Dienst-
anweisungen von Mitarbeitenden eines Verbandes mit Kirchenkreisbeteili-
gung beziehen. Für diese sieht die Kirchenordnung jedoch entsprechend zur 
Sonderzuständigkeit der Superintendentin oder des Superintendenten nach 
Artikel 68 Absatz 2 eine Sonderzuständigkeit der oder des Verbandsvor-
standsvorsitzenden vor. Wegen dieser Sonderzuständigkeit kann die Ge-
nehmigung von Dienstanweisungen derzeit nicht als Geschäft der laufenden 
Verwaltung auf die Verwaltungsleitung delegiert werden, solange es die Re-



 
 
 

8 

gelung in Artikel 68 Absatz 2 so noch gibt. Der Verweis läuft derzeit also leer 
und wäre nur ein Platzhalter für den Fall, dass die Genehmigungspflicht für 
Dienstanweisungen bestehen bleiben und die Sonderzuständigkeit durch 
Änderung der Kirchenordnung aufgehoben würde. Da die zukünftige Be-
handlung der Genehmigung von Dienstanweisungen ungewiss ist, wird vor-
geschlagen, nur die aktuelle Rechtslage zu regeln und damit den Verweis 
aufzuheben. 

Da der Änderungsbedarf von Artikel 95 erst nach den letzten Sitzungen der 
Ständigen Synodalausschüsse aufgefallen ist, konnten diese darüber nicht 
mehr beraten. 
 
3. Zu Ziffern 2 und 8 (Vertretung im Rechtsverkehr für Geschäfte der 
laufenden Verwaltung):  

Aufgrund der Änderungen von Artikel 16, 98 und 114 in Bezug auf die Zu-
ständigkeit für Geschäfte der laufenden Verwaltung müssen auch die ent-
sprechenden Regelungen für die Vertretung im Rechtsverkehr in Artikel 29 
und 119 angepasst werden. 

Wer zur Entscheidung eines Geschäftes der laufenden Verwaltung ermäch-
tigt ist, soll auch für die dazu erforderliche Vertretung im Rechtsverkehr zu-
ständig sein. Die Zuständigkeit für die Vertretung im Rechtsverkehr folgt 
damit der Zuständigkeit für die Entscheidung über die Geschäfte der laufen-
den Verwaltung. Letztere ergibt sich aus den Artikeln 16, 98 und 114 in Ver-
bindung mit einem oder einer die Voraussetzungen der Übertragung der 
Geschäfte der laufenden Verwaltung regelnden Gesetz oder Rechtsverord-
nung, wie z.B. § 17 VerwG oder § 4 WiVO, und kann z.B. bei der Verwal-
tungsleitung, Mitarbeitenden der Verwaltung, der oder dem Vorsitzenden 
des Leitungsorgans oder für einen Arbeitsbereich Beauftragten liegen. 

Wie bisher bedarf es abweichend von Absatz 1 für Geschäfte der laufenden 
Verwaltung weder der gemeinschaftlichen Vertretung mit einer weiteren Per-
son noch der Schriftform oder Siegelung.  
 
4. Ziffer 6 b) (durch Gesetz übertragene Entscheidungsbefugnisse der 
Verwaltung): 

Artikel 114 Absatz 3 ist Ermächtigungsgrundlage für die Übertragung von 
eigentlich in der Zuständigkeit des Kreissynodalvorstandes liegenden Ent-
scheidungsbefugnissen auf die Verwaltungsleitung durch das Verwaltungs-
strukturgesetz (VerwG). Mit der vorgeschlagenen Änderung des VerwG (vgl. 
gesonderte Drucksache zum VerwG) müsste der bisherige Aufgabenkatalog 
des Artikel 114 Absatz 3 KO erweitert werden um eine weitere gesetzliche 
Delegation und zwar um die Entscheidung über den Abschluss von Verein-
barungen zur Übertragung von Wahlaufgaben.  
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Andererseits kann Artikel 114 Absatz 3 Buchstabe a) zur Übertragung der 
Geschäfte der laufenden Verwaltung entfallen, da dieser Sachverhalt nun-
mehr bereits in Artikel 98 geregelt ist.  

Um Artikel 114 Absatz 3 nicht immer wieder ändern zu müssen, wird nun 
eine allgemeinere Ermächtigung vorgeschlagen, wonach durch Kirchenge-
setz Entscheidungsbefugnisse des Kreissynodalvorstandes auf die zustän-
dige Verwaltung übertragen werden können. Dabei kann es sich, muss aber 
nicht um Leitungsrechte handeln (z.B. bisherige Buchstaben b) bis d) von 
Artikel 114 Absatz 3, aber auch um den Abschluss von Vereinbarungen zur 
Übertragung von Wahlaufgaben). Die Übertragung muss „für die Wahrneh-
mung der Aufgaben der Verwaltung“ erfolgen, es muss also wenigstens ein 
entsprechender Zusammenhang mit den Aufgaben der Verwaltung vorlie-
gen.  

Zur Sicherung der Rechte des Kreissynodalvorstandes muss dieses Über-
tragungsgesetz die Gesamtverantwortung des Kreissynodalvorstandes si-
cherstellen. Sowohl der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und 
Rechtsfragen als auch der Ständige Innerkirchliche Ausschuss haben sich 
dafür ausgesprochen, die bisher in der Kirchenordnung geregelte Möglich-
keit von Vorbehaltsrechten des Kreissynodalvorstandes als Pflichtbestandteil 
des Kirchengesetzes vorzusehen und damit deren Erwähnung in der Kir-
chenordnung beizubehalten, damit dem Kreissynodalvorstand nicht schlei-
chend Rechte entzogen werden.  

Einer Anpassung von Artikel 119 Absatz 3 bedarf es nicht. 
 
5. Zu Ziffern 4 a) und 6 a) (Errichtung von Gebäuden): 

In Artikel 98 Absatz 1 sind die der Kreissynode vorbehaltenen Entscheidun-
gen aufgelistet, die sie nicht delegieren kann. Hierzu gehörte bislang in 
Buchstabe n) auch der Beschluss über die Errichtung von Gebäuden. Die 
Entscheidung über den Erwerb von Grundstücken und damit auch der An-
kauf von Gebäuden liegt hingegen nach Artikel 114 Absatz 2 i) in der Zu-
ständigkeit des Kreissynodalvorstandes. In der Praxis der kirchlichen Immo-
bilienverwaltung hat sich diese Zuständigkeitsunterscheidung zwischen An-
kauf und Errichtung von Gebäuden als wenig zweckmäßig erwiesen. Ein 
sinnvolles Immobilienmanagement ist nur schwer möglich, wenn stets die 
Entscheidung der Kreissynode abgewartet werden muss.  

Historisch kam es zu der unterschiedlichen Zuständigkeitsverteilung, da im 
Jahr 2008 sowohl der Erwerb von Grundstücken als auch die Errichtung von 
Gebäuden als der Kreissynode vorbehaltene Entscheidungen in Artikel 98 
Absatz 1 aufgenommen wurden, bereits im Jahr 2010 infolge zweier kreis-
synodaler Anträge die Entscheidung über Erwerb und Veräußerung von 
Grundstücken aber wieder auf den Kreissynodalvorstand verlagert wurde, 
während die Entscheidung über die Errichtung von Gebäuden bei der Kreis-
synode blieb.  
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Hauptargument für die Rückübertragung der Zuständigkeit für die Entschei-
dung über Erwerb und Veräußerung von Grundstücken auf den Kreissyno-
dalvorstand war damals, dass sich öffentliche Diskussionen über Grund-
stücksgeschäfte nachteilig auf den Kaufpreis auswirken könnten. Auch müs-
se ggf. die finanzielle Situation von potentiellen Grundstückskäufern im Falle 
einer Grundschuldbestellung preisgegeben werden. Eine zeitgerechte Ver-
äußerung oder Belastung von Grundstücken oder Grundstücksteilflächen, 
sei unmöglich, weil die Kreissynode nur zweimal im Jahr tage (vgl. LS 2010, 
Drs. 3, S. 4 ff). Die Übertragung des Erwerbs einer Immobilie auf den Kreis-
synodalvorstand sei verantwortbar, da der Erwerb nur im Rahmen des von 
der Kreissynode beschlossenen Haushalts erfolgen kann. 

Die Errichtung von Gebäuden und Schaffung von Dauereinrichtungen sollte 
dagegen bei der Kreissynode bleiben, da die Konzeption betroffen sei und 
es dazu ausführlicherer Diskussion bedürfe.  

Aus heutiger Sicht ist die Unterscheidung nicht mehr nachvollziehbar, da die 
Konzeption des Kirchenkreises sowohl bei der Neuerrichtung als auch beim 
Ankauf bestehender Gebäude in vergleichbarem Maße betroffen sein dürfte. 
In beiden Fällen kommt ein neues Gebäude zum Bestand des Kirchenkrei-
ses hinzu, das mit langfristigen finanziellen Verpflichtungen verbunden sein 
wird. In beiden Fällen stammen die benötigten Mittel aus dem Haushalt des 
Kirchenkreises. 

Die Konzeption eines Kirchenkreises ist weniger in Bezug auf die Art der 
Herkunft des neuen Gebäudes betroffen, als in Bezug auf dessen künftige 
Zweckbestimmung. Insofern erscheint es naheliegender, bei inhaltlichen 
Entscheidungen über die Nutzung von Gebäuden (z.B. als Pflegeheim oder 
Verwaltungsamt), bei denen konzeptionelle Fragen (z.B. in Bezug auf Per-
sonal) betroffen sein können, eine Beteiligung der Kreissynode vorzusehen. 
Die Entscheidung über die Errichtung von Gebäuden kann jedoch dem 
Kreissynodalvorstand übertragen werden, zumal die für die Errichtung benö-
tigten Mittel im Haushalt bereitgestellt werden müssen. Die Zuständigkeit für 
die Errichtung von Gebäuden wird damit wieder in Artikel 114 aufgenom-
men.  
 
6. Zu Ziffer 4 b) (Delegation auf Kreissynodalvorstand): 

Artikel 98 Absatz 2 Buchstabe b) wurde im Jahr 2005 (damals noch in Artikel 
98 Absatz 1) als Delegationsmöglichkeit in die Kirchenordnung aufgenom-
men, um die Feststellung von Wirtschaftsplänen betriebswirtschaftlich ge-
führter Einrichtungen durch Satzung auf den Kreissynodalvorstand verlagern 
zu können. Hintergrund war, dass durch die Öffentlichkeit, die die Wirt-
schaftspläne der Einrichtungen durch die Kreissynode erlangen, Nachteile 
für die Einrichtung in der Konkurrenzsituation gegenüber Mitbewerbern um 
geförderte Projekte entstehen könnten. Das Diakonische Werk des damals 
antragstellenden Kirchenkreises Elberfeld berichtete zum Beispiel, dass über 
90 Prozent seiner Arbeitsfelder durch öffentliche Mittel refinanziert würden. 
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Nach § 33 der neuen Wirtschafts- und Verwaltungsverordnung (WiVO) kön-
nen kirchliche Eigenbetriebe nicht nur aufgrund eines Wirtschaftsplans, son-
dern auch in einem Sonderhaushalt geführt werden. Diese Änderung be-
rücksichtigt die Neufassung von Artikel 98 Absatz 2 Buchstabe b), in dem 
nun auch die Beschlussfassung der Sonderhaushalte kirchlicher Eigenbe-
triebe durch Satzung auf den Kreissynodalvorstand übertragen werden 
kann. Entsprechend der in der WiVO neu eingeführten Definition kirchlicher 
Eigenbetriebe wird die Formulierung „betriebswirtschaftlich geführte Einrich-
tung“ durch den Begriff „kirchlicher Eigenbetrieb“ ersetzt.  

Über die im Kirchenkreis bestehenden Eigenbetriebe bleibt die Kreissynode, 
die sich entschieden hat, die Beschlussfassung der Wirtschaftspläne oder 
Sonderhaushalte kirchlicher Eigenbetriebe auf den Kreissynodalvorstand 
durch Satzung zu übertragen, dadurch informiert, dass sie nach Absatz 1 i) 
die Entlastung für die Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe erteilt und dar-
über die entsprechenden Unterlagen erhält. Zudem wird die Budgethoheit 
der Kreissynode durch die Delegation nicht angetastet, da Zuschüsse für die 
Eigenbetriebe im Haushalt des Kirchenkreises festgelegt werden. 

Für alle anderen Sonderhaushalte bleibt es bei der Zuständigkeit der Kreis-
synode nach Absatz 2 i). 
 
7. Zu Ziffer 4 d) (Verweis): 

Durch die Einfügung eines neuen Absatzes 3 in Artikel 16 durch die Landes-
synode 2018 muss der Verweis in Artikel 98 auf Artikel 16 angepasst wer-
den. 
 
8. Zu Ziffer 7 (Amtszeit einer Superintendentin oder eines Superinten-
denten im Hauptamt): 

Bislang beginnt die Amtszeit einer Superintendentin oder eines Superinten-
denten im Hauptamt - wie bei den übrigen Mitgliedern des Kreissynodalvor-
standes - mit der Einführung, das folgt im Umkehrschluss aus der bestehen-
den Fassung von Artikel 116 Absatz 7 der Kirchenordnung: „Die ausschei-
denden Mitglieder des Kreissynodalvorstandes bleiben jeweils bis zur Ein-
führung der Nachfolgerinnen und Nachfolger im Amt.“ Allerdings ist mit dem 
Amtsbeginn einer Superintendentin oder eines Superintendenten im Haupt-
amt zugleich die Übertragung der dazu errichteten Pfarrstelle verbunden. 
Die Übertragung dieser Pfarrstelle sollte wegen der mit ihr verbundenen 
dienstrechtlichen Implikationen allerdings dann aber auch so geregelt sein 
wie die Übertragung einer sonstigen Pfarrstelle. Bei Gemeinde- und den 
sonstigen kreis- und landeskirchlichen Pfarrstellen kommt es für den Zeit-
punkt der Übertragung der Pfarrstelle aber auch nicht auf den Zeitpunkt der 
Einführung an, vielmehr ist der in der Übertragungsverfügung und der Über-
tragungsurkunde aufgeführte Zeitpunkt maßgeblich. Auch für den Amtsbe-
ginn in der der hauptamtlichen Superintendentin oder dem hauptamtlichen 
Superintendenten übertragenen Pfarrstelle sollte deshalb nicht der auch von 



 
 
 

12 

Unwägbarkeiten wie der Verfügbarkeit der übrigen an der Einführung betei-
ligten Personen beeinflusste Zeitpunkt der Einführung maßgeblich sein. 
Deshalb wird nach der Neuregelung der Beginn der Amtszeit durch einen 
Beschluss der Kirchenleitung bestimmt, dieser Zeitpunkt findet sich dann 
auch in der Übertragungsurkunde. 
 
9. Zu Ziffer 5, 9 und 10 (Zusammenführung der Rechnungsprüfung): 

Die Fortentwicklung der Struktur der Rechnungsprüfung war neben der Än-
derung eines Gesetzes immer auch mit einer Änderung der Kirchenordnung 
verbunden, weil diese Details der Struktur regelt. Über die Struktur der 
Rechnungsprüfung bedarf es eines synodalen Verständigungsprozesses, 
weil sie alle kirchlichen Körperschaften wesentlich betrifft. Einer ausführli-
chen Regelung in der Kirchenordnung bedarf sie aber nicht. Dort genügt ein 
Hinweis, dass es im kirchlichen Bereich ein Rechnungsprüfungswesen ge-
ben muss. Die ausführenden Bestimmungen in Art. 110 und 147a werden 
deshalb aufgehoben und in Art. 130 in die Aufzählung der Inhalte, die durch 
Kirchengesetz durch die Landessynode zu regeln sind, das Rechnungsprü-
fungswesen aufgenommen. 
 
10. Zu Ziffer 11 (Amtszeit der hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenlei-
tung): 

Bislang regelt Art. 153 Absatz 8, dass bei Ausscheiden eines Kirchenlei-
tungsmitglieds vor Ablauf der Wahlperiode eine Neuwahl für den Rest der 
Wahlperiode vorzunehmen ist. Diese Vorschrift soll für die hauptamtlichen 
Mitglieder der Kirchenleitung geändert werden, für die Mitglieder im Neben-
amt soll die geltende Praxis fortgeführt werden. 
 
Folgende Gründe sprechen für eine Änderung: 
Ein hauptamtliches Mitglied der Kirchenleitung wechselt mit Antritt seines 
kirchenleitenden Amtes die Stelle. Die Entscheidung, für ein solches Amt zu 
kandidieren, setzt also bereits die Bereitschaft voraus, die Position, die eine 
Kandidatin oder ein Kandidat inne hat, aufzugeben, um in das kirchliche Lei-
tungsamt zu wechseln. Vor diesem Hintergrund erscheint es problematisch, 
die Amtsperiode, für die die Kandidatin oder der Kandidat sich zur Wahl 
stellt, von der Restlaufzeit der  Wahlperiode der Vorgängerin oder des Vor-
gängers abhängig zu machen. Insbesondere bei kurzen verbleibenden Zeit-
räumen kann sich diese Regelung erschwerend auf die Bereitschaft von 
Kandidatinnen und Kandidaten auswirken, für kirchenleitendes Amt zur Ver-
fügung zu stehen. Wie lange die verbleibende Zeit ist und auf welche Nach-
wahl sie sich auswirkt ist rein zufällig. Besonders hart würde ein Nicht-
Widerwahl die nicht-theologischen Mitglieder treffen, die nicht aus dem kirch-
lichen Dienst oder einem Beamtenverhältnis kommen, weil sie nicht unter 
die Auffangregelung des § 4 des Kirchengesetzes betreffend die Rechtsver-
hältnisse der hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung fallen. Gerade 
ihre Kandidatur ist bei EKD-weiter Ausschreibung auch gewünscht, um ein 
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breites Spektrum an Profession und Erfahrung in der Kirchenleitung zu er-
möglichen. 

Zum Anderen verschafft eine Wahlperiode von acht Jahren dem neugewähl-
ten Mitglied für die eigene Arbeit und im Zusammenspiel mit den übrigen 
Mitgliedern der Kirchenleitung die zeitlichen Ressourcen, das eigene Lei-
tungshandeln nicht bereits vor dem Hintergrund einer baldigen Neuwahl ver-
treten zu müssen. 

Eine entsprechende Regelung gibt es für Superintendentinnen und Superin-
tendenten im Hauptamt bereits, Art. 116 Absatz 9. Dort hat sie sich bewährt. 
Somit werden die Wahlperioden in kirchenleitenden Ämtern zukünftig einan-
der angeglichen. 

Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat sich die-
sem Änderungsvorschlag angeschlossen. Er sieht einen wesentlichen Un-
terschied darin, dass die Mitglieder im Nebenamt ihr Amt ehrenamtlich aus-
üben, die Mitglieder im Hauptamt aber eine gesicherte Position aufgeben 
und damit Auswirkungen für eine ganze Familie verbunden sein können. Ei-
ne Überbrückung einer Vakanz durch eine Stellvertretung ist bei der Kir-
chenleitung rechtlich nicht möglich. 

Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss lehnt die Änderung ab. Nach seiner 
Auffassung hat sich die Regelung bewährt. Bisher sind alle Kandidatinnen 
und Kandidaten wiedergewählt worden, eine Beschränkung der Landessy-
node in ihrer Entscheidungsfreiheit lehnt er ab und sieht keinen Änderungs-
anlass und -bedarf. Er sieht ausreichende Absicherungen für die nicht wie-
dergewählten Kandidatinnen und Kandidaten. Für vergleichbare Positionen 
in der Privatwirtschaft gäbe es solche Absicherungen nicht. 
 

C 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 

Infolge der Änderungen der Artikel 16 Absatz 1 und 114 müssen die Presby-
terien und Kreissynodalvorstände nicht mehr über die Aufstellung des Jah-
resabschlusses beschließen, weshalb auch die entsprechende Sitzungsvor-
bereitung durch die Verwaltungen entfällt. Die Erstellung der Jahresab-
schlüsse ist bereits derzeit Pflichtaufgabe der Verwaltung, so dass insofern 
keine Mehrkosten entstehen. 

Durch die Übertragung der Zuständigkeit für die Entscheidung über die Er-
richtung von Gebäuden auf den Kreissynodalvorstand können Entscheidun-
gen in der Immobilienbewirtschaftung schneller umgesetzt werden.  
 
 
 
Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) – federführend –, den Inner-
kirchlichen Ausschuss (IV) und den Finanzausschuss (VI) 

 



 

Synopse zu den Änderungen der Kirchenordnung 

Bisherige Fassung Änderungen fettgedruckt Zur Beratung 

Kirchenordnung 
der Evangelischen Kirche im Rheinland Vom 10. 
Januar 2003 (KABl. 2004 S. 86), zuletzt geändert 
durch Kirchengesetz vom 12. Januar 2018 (KABL. 

S. 46) 

Kirchenordnung 
der Evangelischen Kirche im Rheinland Vom 10. 
Januar 2003 (KABl. 2004 S. 86), zuletzt geändert 

durch Kirchengesetz vom … 2019 (KABL….) 

 

Artikel 16 
 

(1) Das Presbyterium entscheidet über folgende 
Angelegenheiten: 
a) Gesamtkonzeption gemeindlicher Aufgaben 
(Artikel 7 Absatz 4); 
b) Ordnung, Zeit und Zahl der Gottesdienste; 
c) Ausstattung der gottesdienstlichen Räume; 
d) Kollektenzwecke; 
e) Zulassung zur Konfirmation; 
f) Zuerkennen und Ruhen von Mitgliedschafts-
rechten; 
g) Pfarrstellenbesetzung; 
h) Errichtung von Stellen für Mitarbeitende gemäß 
Artikel 66 und Zuordnung der Dienst- und Fach-
aufsicht unter Beachtung des Rahmenkonzeptes 
für die Personalplanung gemäß Artikel 95 Absatz 
3; 
i) Einstellung von leitenden Mitarbeitenden oder 
Mitarbeitenden, die für ein Arbeitsfeld verantwort-
lich sind unter Beachtung des Rahmenkonzeptes 
für die Personalplanung gemäß Artikel 95 Absatz 
3; 
j) Berufung von Ausschussmitgliedern; 
k) Haushaltsbeschluss sowie Auf- und Feststel-
lung des Jahresabschlusses der Kirchengemein-

Artikel 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
k) Haushaltsbeschluss sowie Auf- und Feststel-
lung des Jahresabschlusses der Kirchengemein-

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Zusammenhang mit der Revision der KF-
VO wird die Aufstellung des Jahresabschlus-
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de einschließlich des Beschlusses der Haushalte 
und Wirtschaftspläne sowie der Auf- und Feststel-
lung der Jahresabschlüsse ihrer unselbständigen 
Einrichtungen; 
l) Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungspla-
nes; 
m) Übernahme von Bürgschaften und Bestellung 
von Sicherheiten; 
n) Erwerb, Veräußerung und Belastung von 
Grundstücken einschließlich der Errichtung von 
Gebäuden und Schaffung von Dauereinrichtun-
gen; 
o) Stiftungsgeschäfte; 
p) Satzungen; 
q) Übernahme neuer Aufgaben; 
r) Bevollmächtigungen. 
Entscheidungen in diesen Angelegenheiten sind 
nicht übertragbar. 
(2) Das Presbyterium kann durch Satzung das 
Verfügungsrecht über Mittel im Rahmen 
des Haushaltes, die Leitung einer Einrichtung 
oder eines fachlichen Dienstes sowie die Ent-
scheidung über weitere bestimmte Angelegenhei-
ten übertragen auf: 
a) die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des 
Presbyteriums, 
b) eine Kirchmeisterin oder einen Kirchmeister, 
c) einen aus der Mitte des Presbyteriums gebilde-
ten Ausschuss, 
d) einen Fachausschuss, 
e) die gemeindliche Einrichtung oder den fachli-
chen Dienst, 

de einschließlich des Beschlusses der Haushalte 
und Wirtschaftspläne sowie der Auf- und Fest-
stellung der Jahresabschlüsse ihrer unselbständi-
gen Einrichtungen; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ses der Verwaltungsleitung sowie dem Vorsitz 
des Presbyteriums und der Finanzkirchmeiste-
rin oder dem Finanzkirchmeister übertragen 
(vgl. § 102 WiVO). 
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f) die zuständige Verwaltung. 
Im Einzelfall kann das Presbyterium eine Voll-
macht erteilen. 
(3) Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten 
als auf die zuständige Verwaltung übertragen, 
soweit sich nicht das Presbyterium die Entschei-
dung über bestimmte Geschäfte der laufenden 
Verwaltung durch Beschluss vorbehält. 
(4) Unbeschadet der Übertragung von Rechten 
liegt die Gesamtleitung beim Presbyterium. Das 
Presbyterium kann Entscheidungen nach Absatz 
2 Satz 1 jederzeit an sich ziehen. Die Satzung 
kann insbesondere Einspruchsfristen für die Um-
setzung von Beschlüssen vorsehen und bestim-
men, dass das Presbyterium über alle wichtigen 
Angelegenheiten unterrichtet wird, dass es jeder-
zeit zur Berichterstattung einladen kann und dass 
Fachausschüsse nur beschlussfähig sind, wenn 
mindestens ein Presbyteriumsmitglied anwesend 
ist. 

 
 
 
(3) Die Voraussetzungen für die Übertragung 
von Geschäften der laufenden Verwaltung 
können abweichend von Absatz 2 durch Ge-
setz oder Rechtsverordnung geregelt werden, 
das oder die die Möglichkeit des Presbyteri-
ums, sich die Entscheidung über bestimmte 
Geschäfte vorbehalten zu können, sicherzu-
stellen hat. 
 
 

 

 

 
 
 
Anders als bei Artikel 98 regelt der nachfol-
gende Absatz 4 bereits die Gesamtleitung, so 
dass sie in Absatz 3 nicht noch einmal erwähnt 
werden muss. 

 

Artikel 29 
 

(1) Die rechtsverbindliche Vertretung der Kir-
chengemeinde erfolgt durch die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden des Presbyteriums gemeinsam 
mit einem weiteren Mitglied des Presbyteriums 
und bedarf der Schriftform. Urkunden und Voll-
machten sind zusätzlich zu siegeln. 
(2) Absatz 1 gilt nicht für Geschäfte der laufen-
den Verwaltung.  
(3) Die rechtsverbindliche Vertretung der Kir-
chengemeinde in Geschäften der laufenden Ver-
waltung gemäß Artikel 16 Absatz 2 Satz 2 erfolgt 

Artikel 29 
 

 
 
 
 
 

 
(2) Absatz 1 gilt nicht für Geschäfte der lau-
fenden Verwaltung. Die rechtsverbindliche 
Vertretung der Kirchengemeinde für Geschäf-
te der laufenden Verwaltung gilt als auf die zur 
Ausführung ermächtigte Person übertragen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Anpassung an Neuregelung der Geschäfte der 
laufenden Verwaltung in Artikel 16. 
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durch die Verwaltungsleitung oder hiermit beauf-
tragte Mitarbeitende der zuständigen Verwaltung. 
(4) Das Presbyterium kann die Vertretung im 
Rechtsverkehr in bestimmten Angelegenheiten 
durch Satzung und im Einzelfall durch Vollmacht 
übertragen. 
 

 
 
(3) Das Presbyterium kann die Vertretung im 
Rechtsverkehr in bestimmten Angelegenheiten 
durch Satzung und im Einzelfall durch Vollmacht 
übertragen. 
 

Artikel 95 
 

(1) Der Kirchenkreis ist die Gemeinschaft der in 
ihm zusammengeschlossenen Kirchengemein-
den. 
(2) Der Kirchenkreis nimmt den Auftrag der Kirche 
gemäß Artikel 1 in seinem Bereich im Rahmen 
der kirchlichen Ordnung in eigener Verantwortung 
wahr. Er schafft dazu gemeindeübergreifende 
Dienste und Einrichtungen. 
(3) Er achtet darauf, dass die Kirchengemeinden 
ihren Auftrag gemäß Artikel 1 erfüllen und die 
Zusammenarbeit nach Artikel 8 stattfindet. Er gibt 
ihnen hierzu die notwendige Hilfestellung. Insbe-
sondere erstellt er ein Rahmenkonzept für die 
Personalplanung für die beruflich Mitarbeitenden 
gemäß Artikel 66. Das Rahmenkonzept regelt die 
Art und Weise der Zusammenarbeit und der ge-
meinsamen Aufgabenerfüllung der Kirchenge-
meinden untereinander sowie mit Zusammen-
schlüssen gemäß Artikel 8 Absatz 2 und dem 
Kirchenkreis. Das Nähere regelt ein Kirchenge-
setz. 
(4) Der Kirchenkreis wirkt mit bei landeskirchli-
chen Aufgaben. 

Artikel 95 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000010
https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000020
https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000086
https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000020
https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/22170
https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/22170
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(5) Die Bestimmungen über Aufgaben und Diens-
te der Kirchengemeinde gelten für den Kirchen-
kreis und die in ihm Mitarbeitenden entsprechend. 
Für Artikel 68 gilt dies mit der Maßgabe, dass 
Dienstanweisungen von Mitarbeitenden eines 
Verbandes, an dem ein Kirchenkreis beteiligt ist, 
der Genehmigung der oder des Vorstandsvorsit-
zenden bedürfen. Artikel 114 Absatz 3 Buchstabe 
a) gilt für den Verbandsvorstand entsprechend. 
(6) Die Amtspflichten der Inhaberinnen und Inha-
ber von kreiskirchlichen Pfarrstellen und von Ver-
bandspfarrstellen eines Verbandes, an dem ein 
Kirchenkreis beteiligt ist, werden im Einzelnen 
durch eine vom Kreissynodalvorstand aufgestellte 
Dienstanweisung geregelt. Dies gilt nicht für Su-
perintendentinnen und Superintendenten. Die 
Dienstanweisung wird durch die Kirchenleitung 
genehmigt. 

(5) Die Bestimmungen über Aufgaben und Diens-
te der Kirchengemeinde gelten für den Kirchen-
kreis und die in ihm Mitarbeitenden entsprechend. 
Für Artikel 68 gilt dies mit der Maßgabe, dass 
Dienstanweisungen von Mitarbeitenden eines 
Verbandes, an dem ein Kirchenkreis beteiligt ist, 
der Genehmigung der oder des Vorstandsvorsit-
zenden bedürfen. Artikel 114 Absatz 3 Buch-
stabe a) gilt für den Verbandsvorstand ent-
sprechend. 
 
 

Artikel 98 
 

(1) Die Kreissynode 
a) wählt die Superintendentin oder den Superin-
tendenten und die übrigen Mitglieder des Kreissy-
nodalvorstandes sowie die Abgeordneten zur 
Landessynode; 
b) sorgt für die Errichtung der notwendigen kreis-
kirchlichen Pfarrstellen; 
c) errichtet die notwendigen Stellen für andere 
kreiskirchliche Mitarbeitende; 
d) beschließt Regelungen, die sicherstellen, dass 
die Kirchengemeinden und Verbände ihre Aufga-
ben nach Artikel 1 erfüllen; 

Artikel 98 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000088
https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000151
https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000088
https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000151
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e) beschließt ein Rahmenkonzept für die beruflich 
Mitarbeitenden gemäß Artikel 66; 
f) erledigt die Vorlagen des Kreissynodalvorstan-
des und der Kirchenleitung und beschließt über 
Anträge der Kirchengemeinden und der kreissy-
nodalen Fachausschüsse; 
g) beruft die Mitglieder und die Vorsitzenden der 
Fachausschüsse, denen gemäß Absatz 3 Rechte 
übertragen werden, sowie für die anderen Fach-
ausschüsse nur die Vorsitzenden; 
h) beschließt die Kollekten des Kirchenkreises im 
Rahmen des landeskirchlichen Kollektenplanes; 
i) beschließt den Haushalt des Kirchenkreises 
sowie die Haushalte und Wirtschaftspläne seiner 
unselbstständigen Einrichtungen und erteilt die 
Entlastung; 
j) beschließt die Umlagen des Kirchenkreises; 
k) stellt einen Haushaltskonsolidierungsplan auf; 
l) stellt Grundsätze für die Verwaltung besonderer 
Einrichtungen und Anstalten des Kirchenkreises 
auf; 
m) beschließt über Bürgschaften des Kirchenkrei-
ses; 
n) beschließt über die Errichtung von Gebäuden 
und die Schaffung von Dauereinrichtungen; 
o) beschließt über Stiftungsgeschäfte; 
p) erlässt Satzungen; 
q) entscheidet über die Übernahme von Aufga-
ben. 
Entscheidungen in diesen Angelegenheiten sind 
nicht übertragbar. 
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 kann die 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n) beschließt über die Errichtung von Gebäu-
den und die Schaffung von Dauereinrichtungen; 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die „Errichtung von Gebäuden“ wird von n) 
nach Artikel 114 Abs. 2 i) verschoben. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000086
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Kreissynode folgende Angelegenheiten auf den 
Kreissynodalvorstand übertragen: 
a) das Antragsrecht auf Aufhebung einer unbe-
setzten Pfarrstelle unter von ihr bestimmten Vo-
raussetzungen; 
b) die Feststellung der Wirtschaftspläne betriebs-
wirtschaftlich geführter Einrichtungen durch Sat-
zung. 
(3) Die Kreissynode kann durch Satzung die Lei-
tung einer Einrichtung oder eines fachlichen 
Dienstes, das Verfügungsrecht über Mittel im 
Rahmen des Haushaltes, die Erteilung kirchen-
aufsichtlicher Genehmigungen, soweit es sich um 
gebundene Entscheidungen handelt, sowie die 
Entscheidung über weitere bestimmte Angele-
genheiten übertragen auf:  
a) einen Fachausschuss, 
b) die zuständige Verwaltung, 
c) die Einrichtung oder den fachlichen Dienst, 
d) einen Fachausschuss und eine oder mehrere 
Einzelpersonen, 
e) einen Fachausschuss, einen Vorstand und eine 
oder mehrere Einzelpersonen. 
Artikel 16 Absatz 3 gilt entsprechend mit der 
Maßgabe, dass die Gesamtleitung durch Kreissy-
node und Kreissynodalvorstand wahrzunehmen 
ist. Entscheidungsbefugnisse des Kreissynodal-
vorstandes nach Artikel 114 Absatz 1 und 2 kann 
die Kreissynode nur im Einvernehmen mit ihm 
übertragen. 
(4) Die Mitglieder des Vorstandes müssen die 
Befähigung zur Mitgliedschaft in einer Kreissyno-

 
 
 
 
 

b) den Beschluss der Wirtschaftspläne oder 
Sonderhaushalte kirchlicher Eigenbetriebe 
durch Satzung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 16 Absatz 3 gilt entsprechend mit der 
Maßgabe, dass die Gesamtleitung durch 
Kreissynode und Kreissynodalvorstand wahr-
zunehmen ist. Entscheidungsbefugnisse des 
Kreissynodalvorstandes nach Artikel 114 Ab-
satz 1 und 2 kann die Kreissynode nur im Ein-
vernehmen mit ihm übertragen. 
 
 

 
 
 
 
 
Vgl. § 33 WiVO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verschoben in Absatz 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000151
https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000151
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de der Evangelischen Kirche im Rheinland haben 
oder an ihr beratend teilnehmen können. Die Sat-
zung kann regeln, dass der Vorstand durch den 
Kreissynodalvorstand berufen wird. 
(5) Die Wahrnehmung der Dienst- und Fachauf-
sicht über die Leitung und Mitarbeitende der Ein-
richtung oder des fachlichen Dienstes kann durch 
Satzung auf die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den eines Fachausschusses übertragen werden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Die Voraussetzungen für die Übertragung 
von Geschäften der laufenden Verwaltung 
können abweichend von Absatz 3 durch Ge-
setz oder Rechtsverordnung geregelt werden, 
das oder die die Möglichkeit des Kreissyno-
dalvorstandes, sich die Entscheidung über 
bestimmte Geschäfte vorbehalten zu können, 
sicherzustellen hat. 
(7) Artikel 16 Absatz 4 gilt entsprechend mit 
der Maßgabe, dass die Gesamtleitung durch 
Kreissynode und Kreissynodalvorstand wahr-
zunehmen ist. Entscheidungsbefugnisse des 
Kreissynodalvorstandes nach Artikel 114 Ab-
satz 1 und 2 kann die Kreissynode nur im Ein-
vernehmen mit ihm übertragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neuer Absatz 6 zur Klarstellung der abwei-
chenden Voraussetzungen für die Übertragung 
von Geschäften der laufenden Verwaltung. 
 
 
 
 
 
Absatz 3 S. 2 u.3 a.F. verschoben nach Absatz 
7, damit Gesamtverantwortung des KSVs auch 
für Abs. 6 gilt und dort bei der Regelung des 
Vorbehaltsrechts nicht nochmal wiederholt 
werden muss. 
Durch die Einfügung eines neuen Absatzes 3 
in Artikel 16 durch die LS 2018 muss der Ver-
weis angepasst werden. 

Artikel 110 
 

Die regionalen Rechnungsprüfungsstellen neh-
men die Rechnungsprüfung der Kirchenkreise 
und der Kirchengemeinden sowie deren Einrich-
tungen und Verbänden wahr. Der Rechnungsprü-
fungsvorstand entlastet die an der Ausführung 

Artikel 110 
(aufgehoben) 

 

https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000151


 
 
 

22 

Bisherige Fassung Änderungen fettgedruckt Zur Beratung 

des Haushaltes und der Wirtschaftsführung Betei-
ligten der Kirchengemeinden, der Verbände von 
Kirchengemeinden und ihrer Einrichtungen. Das 
Nähere regelt ein Kirchengesetz. 

Artikel 114 
 

(1) Der Kreissynodalvorstand leitet den Kirchen-
kreis im Auftrag der Kreissynode und fasst die 
dafür notwendigen Beschlüsse. Er nimmt die in 
Artikel 95 und 97 genannten Aufgaben und Rech-
te der Kreissynode außerhalb ihrer Tagung wahr. 
(2) Der Kreissynodalvorstand hat außer den ihm 
übertragenen u. a. folgende Aufgaben: 
a) Er bereitet die Tagung der Kreissynode vor. 
b) Er sorgt für die Ausführung der Beschlüsse der 
Kreissynode und berichtet ihr über seine Tätigkeit. 
c) Er berät die Gemeinden und führt die Kirchen-
visitation nach der von der Landessynode erlas-
senen Ordnung durch. 
d) Er leitet die kreiskirchlichen Einrichtungen, so-
weit nicht nach Artikel 109 eine andere Regelung 
getroffen ist, koordiniert die Fachausschüsse und 
sorgt für eine geregelte Zusammenarbeit aller im 
Kirchenkreis tätigen Kräfte. 
e) Er beruft die Mitarbeitenden in die von der 
Kreissynode errichteten Stellen des Kirchenkrei-
ses und beaufsichtigt ihre Tätigkeit. 
f) Er sorgt für eine ordnungsgemäße Verwaltung 
im Kirchenkreis.  
g) Er beschließt über die Auf- und Feststellung 
des Jahresabschlusses des Kirchenkreises und 
der Jahresabschlüsse seiner unselbstständigen 

Artikel 114 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) Er beschließt über die Auf- und Feststellung 
des Jahresabschlusses des Kirchenkreises und 
der Jahresabschlüsse seiner unselbstständigen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Zusammenhang mit der Revision der KF-
VO wird die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses der Verwaltungsleitung und der Superin-
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Einrichtungen. 
h) Er regelt den Finanzausgleich innerhalb des 
Kirchenkreises. 
i) Er entscheidet über den Erwerb, die Veräuße-
rung und die Belastung von Grundstücken. 
 
(3) Folgende Angelegenheiten gelten als auf die 
zuständige Verwaltung übertragen, soweit sich 
nicht der Kreissynodalvorstand die Entscheidung 
über bestimmte Geschäfte durch Beschluss vor-
behält: 
a) die Geschäfte der laufenden Verwaltung, 
b) die Verfügung über Mittel, die für die gemein-
same Verwaltung im Haushalt vorgesehen sind, 
c) der Abschluss, die Veränderung und  Beendi-
gung von Arbeitsverträgen von Mitarbeitenden der 
gemeinsamen Verwaltung sowie deren Eingrup-
pierung mit Ausnahme der Verwaltungsleitung, 
d) die Wahrnehmung der Dienst- und Fachauf-
sicht über die Mitarbeitenden der gemeinsamen 
Verwaltung. 
Das Nähere regelt ein Kirchengesetz. 
(4) Der Kreissynodalvorstand beschließt über- 
und außerplanmäßige Haushaltsmittel. Ein sol-
cher Beschluss ist nur bei einem unvorhergese-
henen und unabweisbaren Bedürfnis zulässig. Die 
nachträgliche Genehmigung der Kreissynode ist 
erforderlich. Durch Verweigerung der Genehmi-
gung werden Maßnahmen und Rechtsgeschäfte, 
die Dritten gegenüber verbindlich sind, nicht un-
wirksam. 
(5) Der Kreissynodalvorstand wirkt bei den Auf-

Einrichtungen. 
 
 
i) Er entscheidet über den Erwerb, die Veräuße-
rung und die Belastung von Grundstücken sowie 
die Errichtung von Gebäuden. 
(3) Entscheidungsbefugnisse des Kreissyno-
dalvorstandes können durch Kirchengesetz 
auf die zuständige Verwaltung für die Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben übertragen werden. 
Das Nähere regelt ein Kirchengesetz, das die 
Gesamtverantwortung des Kreissynodalvor-
standes und dabei insbesondere die Möglich-
keit, sich die Entscheidung über bestimmte 
Geschäfte vorbehalten zu können, sicherzu-
stellen hat. 
 
 
 

tendentin/ dem Superintendenten sowie ggf. 
einem weiteren Mitglied des Kreissynodalvor-
standes übertragen (vgl. § 102 WiVO). 
Die Errichtung von Gebäuden wird von der 
Kreissynode (Art. 98 Abs.1 n)) auf den KSV 
verlagert. 
Die Geschäfte der laufenden Verwaltung wer-
den jetzt in Art. 98 Abs. 6 geregelt, so dass es 
in Art. 114 keiner Regelung mehr bedarf. 
Die Buchstaben b) bis d) werden inhaltlich in 
einem neuen Absatz 3 zusammengefasst. So 
werden Doppelungen mit dem VerwG vermie-
den. Änderungen des VerwG bedingen keine 
Änderung der Kirchenordnung, so dass die 
Regelung insgesamt flexibler wird. 
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gaben der Superintendentin oder des Superinten-
denten nach Artikel 122 mit. 

Artikel 116 
 

(1) Der Kreissynodalvorstand wird von der Kreis-
synode aus ihrer Mitte gewählt. Die Superinten-
dentin oder der Superintendent, die Assessorin 
oder der Assessor, die oder der Skriba und deren 
Stellvertretung sind aus dem Kreis der Inhaberin-
nen oder Inhabern der Pfarrstellen, die in einer 
Kirchengemeinde, einem Verband oder im Kir-
chenkreis selbst errichtet sind, zu wählen. Nicht 
wählbar zur Superintendentin oder zum Superin-
tendenten sind Pfarrerinnen und Pfarrer, deren 
pfarramtlicher Dienst über den Bereich eines Kir-
chenkreises hinausgeht. Pfarrerinnen und Pfarrer 
im eingeschränkten Dienst können nur zur Super-
intendentin oder zum Superintendenten gewählt 
werden, wenn sie bereit sind, auf die Einschrän-
kung zu verzichten. Inhaberinnen und Inhaber 
einer Pfarrstelle, die zur Entlastung der Superin-
tendentin oder des Superintendenten errichtet ist, 
sind nicht in den Kreissynodalvorstand wählbar. 
(2) In Kirchenkreisen, in denen das Amt der Su-
perintendentin oder des Superintendenten im 
Hauptamt ausgeübt wird, ist die Superintendentin 
oder der Superintendent aus den wahlfähigen 
Pfarrerinnen und Pfarrern, denen die Anstellungs-
fähigkeit als Pfarrerin oder Pfarrer der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland zuerkannt worden ist, 
zu wählen. 
(3) Wenn zwei Pfarrerinnen oder Pfarrer gemein-

Artikel 116 
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sam eine Gemeindepfarrstelle oder eine Pfarrstel-
le des Kirchenkreises oder eines Verbandes in-
nehaben, so sind beide, unabhängig von ihrer 
Mitgliedschaft in der Kreissynode, zum Kreissy-
nodalvorstand wählbar. Wird eine oder einer von 
ihnen in den Kreissynodalvorstand gewählt, so 
ruhen, abweichend von Artikel 99 Absatz 4, das 
Stimmrecht und die Wählbarkeit der oder des 
anderen in der Kreissynode. 
(4) Artikel 45 Absatz 1 Satz 1 und Absätze 2 und 
4 gelten für die Mitglieder des Kreissynodalvor-
standes und ihre Stellvertreterinnen und Stellver-
treter entsprechend. Steht ein Mitglied des Kreis-
synodalvorstandes, eine Stellvertreterin oder ein 
Stellvertreter mit der Superintendentin oder dem 
Superintendenten in einem der in Artikel 45 Ab-
satz 1 bezeichneten Verhältnisse, so scheidet das 
betroffene Mitglied aus. 
(5) Die Amtsdauer der Mitglieder des Kreissyno-
dalvorstandes und ihrer Stellvertretung beträgt 
acht Jahre. Nach den turnusmäßigen Wahlen 
scheiden entweder die Superintendentin oder der 
Superintendent und die oder der Skriba oder die 
Assessorin oder der Assessor und die beiden 
Stellvertretungen der oder des Skriba sowie die 
Hälfte der Synodalältesten mit ihren Stellvertre-
tungen aus. 
(6) Die Wahl der Superintendentin oder des Su-
perintendenten, der Assessorin oder des Asses-
sors, der oder des Skriba und deren Stellvertre-
tung bedürfen der Bestätigung durch die Kirchen-
leitung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000021
https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000062
https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000062
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(7) Die ausscheidenden Mitglieder des Kreissy-
nodalvorstandes bleiben jeweils bis zur Einfüh-
rung der Nachfolgerinnen und Nachfolger im Amt. 
 
 
 
 
 
 
(8) Scheidet die Superintendentin oder der Super-
intendent im Nebenamt oder ein anderes Mitglied 
des Kreissynodalvorstandes während seiner 
Wahlperiode aus, soll die Kreissynode auf der 
nächsten ordentlichen Tagung für den Rest der 
Wahlperiode eine Neuwahl vornehmen. Anstelle 
des ausscheidenden Mitgliedes des Kreissyno-
dalvorstandes tritt zunächst die Stellvertreterin 
oder der Stellvertreter. 
(9) Scheidet die Superintendentin oder der Super-
intendent im Hauptamt vor Ablauf der Wahlperio-
de aus, soll die Kreissynode spätestens auf der 
nächsten ordentlichen Tagung eine Neuwahl vor-
nehmen. Die Neuwahl erfolgt für acht Jahre. Eine 
anschließende Wiederwahl erfolgt für die Zeit bis 
zur nächsten turnusmäßigen Wahl der Superin-
tendentin oder des Superintendenten. 
(10) Wird ein Kreissynodalvorstand gemäß Artikel 
96 Absatz 5 im Jahr der turnusmäßigen Wahl neu 
gewählt, so beträgt die Amtsdauer der Superin-
tendentin oder des Superintendenten und der 
oder des Skriba acht Jahre. Die Amtszeit der As-
sessorin oder des Assessors und der beiden 

(7) Die ausscheidenden Mitglieder des Kreis-
synodalvorstandes bleiben bis zum Amtsbe-
ginn der Nachfolgerinnen und Nachfolger im 
Amt. Der Amtsbeginn erfolgt bei der Superin-
tendentin oder dem Superintendenten im 
Hauptamt an einem durch die Kirchenleitung 
festgesetzten Tag, bei den übrigen Mitgliedern 
des Kreissynodalvorstandes mit ihrer Einfüh-
rung. 

 

https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000128
https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000128
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Stellvertretungen der oder des Skriba beträgt vier 
Jahre.  
(11) Wird ein Kreissynodalvorstand gemäß Artikel 
96 außerhalb der turnusmäßigen Wahlen neu 
gewählt, treten die Superintendentin oder der Su-
perintendent und die oder der Skriba in die ver-
bleibende längere Amtszeit ein, die Assessorin 
oder der Assessor und die beiden Stellvertretun-
gen der oder des Skriba treten in die verbleibende 
kürzere Amtszeit ein. Abweichend von Satz 1 
beträgt die erste Amtszeit einer Superintendentin 
oder eines Superintendenten im Hauptamt acht 
Jahre. Im Fall einer ersten Wiederwahl erfolgt 
diese für so viele Jahre, dass der reguläre Wahl-
turnus wieder erreicht wird. 
(12) Durch das Los wird die Hälfte der Synodaläl-
testen und ihrer Stellvertretungen bestimmt, die 
nach vier Jahren oder der kürzeren Amtszeit aus-
scheiden. 
(13) Der Kreissynodalvorstand kann die Stellver-
treterinnen und Stellvertreter seiner Mitglieder zu 
seinen Sitzungen mit beratender Stimme hinzu-
ziehen. 
(14) Richtet sich die Zusammensetzung der 
Kreissynode nach Artikel 99 a, sind abweichend 
von Absatz 1 Satz 1 alle Inhaberinnen und Inha-
ber von Pfarrstellen im Kirchenkreis oder die dem 
Kirchenkreis zugeordnet sind sowie alle zum 
Presbyteramt befähigten Mitglieder der Kirchen-
gemeinden wählbar. 

Artikel 119 
 

Artikel 119 
 

 

https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000128
https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000128
https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000134
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( 1 ) Die rechtsverbindliche Vertretung des Kir-
chenkreises erfolgt durch die Superintendentin 
oder den Superintendenten und ein weiteres Mit-
glied des Kreissynodalvorstandes und bedarf der 
Schriftform. Urkunden und Vollmachten sind zu-
sätzlich zu siegeln. 
( 2 ) Absatz 1 gilt nicht für Geschäfte der laufen-
den Verwaltung.  
( 3 ) Die rechtsverbindliche Vertretung des Kir-
chenkreises in Angelegenheiten gemäß Artikel 
114 Absatz 3 erfolgt durch die Verwaltungsleitung 
oder hiermit beauftragte Mitarbeitende der zu-
ständigen Verwaltung. 
( 4 ) Der Kreissynodalvorstand kann im Einzelfall 
die Vertretung im Rechtsverkehr in bestimmten 
Angelegenheiten durch Vollmacht übertragen. Die 
dauerhafte Übertragung der Vertretung in be-
stimmten Angelegenheiten beschließt die Kreis-
synode durch Satzung im Einvernehmen mit dem 
Kreissynodalvorstand. 

 
 
 
 
 
 
(2) Absatz 1 gilt nicht für Geschäfte der lau-
fenden Verwaltung. Die rechtsverbindliche 
Vertretung des Kirchenkreises für Geschäfte 
der laufenden Verwaltung gilt als auf die zur 
Ausführung ermächtigte Person übertragen. 
 

 

 

 

 

 

Anpassung an Neuregelung der Geschäfte der 
laufenden Verwaltung in Artikel 98 Abs. 6. 

Artikel 130 
 

Durch Kirchengesetz muss die Landessynode 
regeln: 
a. Die Lehrverpflichtungen der Ordinierten; 
b. die Voraussetzungen für die Berufung der Or-

dinierten; 
c. die Ordnung des Gottesdienstes und des kirch-

lichen Lebens; 
d. die Festsetzung der kirchlichen Festtage; 
e. die Ordnung der dienstrechtlichen Verhältnisse 

der Mitarbeitenden; 

Artikel 130 
 
Durch Kirchengesetz muss die Landessynode 
regeln: 
a. Die Lehrverpflichtungen der Ordinierten; 
b. die Voraussetzungen für die Berufung der Or-

dinierten; 
c. die Ordnung des Gottesdienstes und des kirch-

lichen Lebens; 
d. die Festsetzung der kirchlichen Festtage; 
e. die Ordnung der dienstrechtlichen Verhältnisse 

der Mitarbeitenden; 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000151
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f. die Ordnung der Visitation; 
g. das kirchliche Umlagen- und Besteuerungs-

recht; 
h. die Heranziehung des Kirchen- und Pfarrver-

mögens zu Abgaben. 

f. die Ordnung der Visitation; 
g. das kirchliche Umlagen- und Besteuerungs-

recht; 
h. die Heranziehung des Kirchen- und Pfarrver-

mögens zu Abgaben; 
i. das Rechnungsprüfungswesen. 

Artikel 147a 
 

Die regionale Rechnungsprüfungsstelle, in der die 
Landeskirche Mitglied ist, nimmt die Rechnungs-
prüfung der Landeskirche und deren Einrichtun-
gen wahr. Der Rechnungsprüfungsvorstand die-
ser Rechnungsprüfungsstelle entlastet die an der 
Ausführung des Haushaltes und der Wirtschafts-
führung Beteiligten der Einrichtungen der Landes-
kirche. Das Nähere regelt ein Kirchengesetz. 

 Artikel 147a wird gestrichen. 

Artikel 153 
 

(1) Die Kirchenleitung besteht aus haupt- und 
nebenamtlichen Mitgliedern. 
(2) Als Mitglieder der Kirchenleitung im Hauptamt 
werden gewählt: 
a. Die oder der Präses und drei weitere ordinierte 

Theologinnen oder Theologen, die die Befähi-
gung zur Übernahme einer Pfarrstelle haben; 

b. zwei rechtskundige Mitglieder, die die Befähi-
gung zum Presbyteramt und zum Richteramt 
besitzen. 

(3) Anstelle eines theologischen Mitgliedes kann 
ein Mitglied mit vergleichbarer akademischer 
Ausbildung, aber kein rechtskundiges Mitglied 
gewählt werden. Dieses Mitglied wird auf die ordi-

Artikel 153 
 

(1) Die Kirchenleitung besteht aus haupt- und 
nebenamtlichen Mitgliedern. 
(2) Als Mitglieder der Kirchenleitung im Hauptamt 
werden gewählt: 
c. Die oder der Präses und drei weitere ordinierte 

Theologinnen oder Theologen, die die Befähi-
gung zur Übernahme einer Pfarrstelle haben; 

d. zwei rechtskundige Mitglieder, die die Befähi-
gung zum Presbyteramt und zum Richteramt 
besitzen. 

(3) Anstelle eines theologischen Mitgliedes kann 
ein Mitglied mit vergleichbarer akademischer 
Ausbildung, aber kein rechtskundiges Mitglied 
gewählt werden. Dieses Mitglied wird auf die ordi-
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nierten Theologinnen und Theologen in Artikel 
152 Absatz 1 Buchstabe a) angerechnet. Anstelle 
eines rechtskundigen Mitgliedes kann ein Mitglied 
mit vergleichbarer akademischer Ausbildung, das 
die Befähigung zum Presbyteramt hat, gewählt 
werden. 
(4) Als Mitglieder der Kirchenleitung im Nebenamt 
werden gewählt: 
a. Drei ordinierte Theologinnen oder Theologen; 
b. sechs Mitglieder von Kirchengemeinden, die 

die Befähigung zum Presbyteramt besitzen. 
Diese sind so auszuwählen, dass die verschiede-
nen Gebiete der Evangelischen Kirche im Rhein-
land möglichst berücksichtigt werden. Für alle 
Mitglieder sind je zwei Vertretungen zu wählen. 
(5) Die hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenlei-
tung, ausgenommen die oder der Präses, haben 
auch die Aufgabe der Abteilungsleitung zu erfül-
len. Deshalb sollen sie auch mit Angaben zu ih-
rem zukünftigen Arbeitsbereich zur Wahl gestellt 
werden. 
(6) Aus der Mitte der Hauptamtlichen werden ein 
theologisches Mitglied als Vizepräses und ein 
rechtskundiges Mitglied als Vizepräsidentin oder 
Vizepräsident gewählt. 
(7) Alle Mitglieder werden auf die Dauer von acht 
Jahren gewählt. Nach den turnusmäßigen Wahlen 
scheiden im Wechsel aus: 
Entweder 
a) die oder der Präses, ein hauptamtliches theo-

logisches Mitglied, ein hauptamtliches rechts-
kundiges Mitglied sowie ein theologisches 

nierten Theologinnen und Theologen in Artikel 
152 Absatz 1 Buchstabe a) angerechnet. Anstelle 
eines rechtskundigen Mitgliedes kann ein Mitglied 
mit vergleichbarer akademischer Ausbildung, das 
die Befähigung zum Presbyteramt hat, gewählt 
werden. 
(4) Als Mitglieder der Kirchenleitung im Nebenamt 
werden gewählt: 
c. Drei ordinierte Theologinnen oder Theologen; 
d. sechs Mitglieder von Kirchengemeinden, die 

die Befähigung zum Presbyteramt besitzen. 
Diese sind so auszuwählen, dass die verschiede-
nen Gebiete der Evangelischen Kirche im Rhein-
land möglichst berücksichtigt werden. Für alle 
Mitglieder sind je zwei Vertretungen zu wählen. 
(5) Die hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenlei-
tung, ausgenommen die oder der Präses, haben 
auch die Aufgabe der Abteilungsleitung zu erfül-
len. Deshalb sollen sie auch mit Angaben zu ih-
rem zukünftigen Arbeitsbereich zur Wahl gestellt 
werden. 
(6) Aus der Mitte der Hauptamtlichen werden ein 
theologisches Mitglied als Vizepräses und ein 
rechtskundiges Mitglied als Vizepräsidentin oder 
Vizepräsident gewählt. 
(7) Alle Mitglieder werden auf die Dauer von acht 
Jahren gewählt. Nach den turnusmäßigen Wahlen 
scheiden im Wechsel aus: 
Entweder 
a) die oder der Präses, ein hauptamtliches theo-

logisches Mitglied, ein hauptamtliches rechts-
kundiges Mitglied sowie ein theologisches 
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Mitglied und drei Mitglieder von Kirchenge-
meinden im Nebenamt 

oder 
b) die übrigen Mitglieder der Kirchenleitung. 
Zum selben Termin findet die turnusmäßige Wahl 
der oder des Vizepräses und der Vizepräsidentin 
oder des Vizepräsidenten statt. 
(8) Scheidet ein Mitglied während seiner Wahlpe-
riode aus, soll die Landessynode auf der nächs-
ten ordentlichen Tagung für den Rest der Wahlpe-
riode eine Neuwahl vornehmen. 
 
 
 
 
 
 
(9) Ausscheidende Mitglieder bleiben bis zur Ein-
führung der neu gewählten Mitglieder im Amt. 
(10) Die Rechtsverhältnisse der hauptamtlichen 
Mitglieder werden durch Kirchengesetz geregelt. 
(11) Die oder der Präses führt die Dienstbezeich-
nung „Präses der Evangelischen Kirche im Rhein-
land“, die oder der Vizepräses die Dienstbezeich-
nung „Vizepräses der Evangelischen Kirche im 
Rheinland“ und die Vizepräsidentin oder der Vi-
zepräsident die Dienstbezeichnung „Vizepräsi-
dentin der Evangelischen Kirche im Rheinland“ 
oder „Vizepräsident der Evangelischen Kirche im 
Rheinland“. Die übrigen hauptamtlichen Mitglieder 
der Kirchenleitung führen die Dienstbezeichnung 
„Oberkirchenrätin“ oder „Oberkirchenrat“. 

Mitglied und drei Mitglieder von Kirchenge-
meinden im Nebenamt 

oder 
b) die übrigen Mitglieder der Kirchenleitung. 
Zum selben Termin findet die turnusmäßige Wahl 
der oder des Vizepräses und der Vizepräsidentin 
oder des Vizepräsidenten statt. 
(8) Scheidet ein Mitglied während einer Wahl-
periode aus, soll die Landessynode auf der 
nächsten ordentlichen Tagung eine Neuwahl 
vornehmen. Die Neuwahl eines Mitglieds im 
Nebenamt erfolgt für den Rest der Wahlperio-
de. Die Wahlperiode eines neugewählten Mit-
glieds im Hauptamt beträgt acht Jahre. Eine 
anschließende Wiederwahl eines Mitglieds im 
Hauptamt erfolgt für die Zeit bis zur nächsten 
turnusmäßigen Wahl dieser Position. 
(9) Ausscheidende Mitglieder bleiben bis zur Ein-
führung der neu gewählten Mitglieder im Amt. 
(10) Die Rechtsverhältnisse der hauptamtlichen 
Mitglieder werden durch Kirchengesetz geregelt. 
(11) Die oder der Präses führt die Dienstbezeich-
nung „Präses der Evangelischen Kirche im Rhein-
land“, die oder der Vizepräses die Dienstbezeich-
nung „Vizepräses der Evangelischen Kirche im 
Rheinland“ und die Vizepräsidentin oder der Vi-
zepräsident die Dienstbezeichnung „Vizepräsi-
dentin der Evangelischen Kirche im Rheinland“ 
oder „Vizepräsident der Evangelischen Kirche im 
Rheinland“. Die übrigen hauptamtlichen Mitglieder 
der Kirchenleitung führen die Dienstbezeichnung 
„Oberkirchenrätin“ oder „Oberkirchenrat“. 

 
 
 
 
 
 
 
Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss 
lehnt die Änderung hat. Nach seiner Auf-
fassung hat sich die Regelung bewährt. 
Bisher sind alle Kandidatinnen und Kandi-
daten wiedergewählt worden, eine Be-
schränkung der Landessynode in ihrer Ent-
scheidungsfreiheit lehnt er ab und sieht 
keinen Änderungsanlass und -bedarf. Er 
sieht ausreichende Absicherungen für die 
nicht wiedergewählten Kandidatinnen und 
Kandidaten. 
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(12) Die Landessynode kann Mitglieder der Kir-
chenleitung abberufen. Der Antrag muss von ei-
nem Drittel der ordentlichen Mitglieder der Lan-
dessynode gestellt werden. Zwischen dem Ein-
gang des Antrags und der Entscheidung der Lan-
dessynode muss eine Frist von mindestens sechs 
Wochen liegen. Der Beschluss über die Abberu-
fung bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
ordentlichen Mitglieder der Landessynode. Die 
Abstimmung erfolgt geheim. Abberufene Mitglie-
der scheiden mit sofortiger Wirkung aus der Kir-
chenleitung aus. 
(13) Werden mehr als vier hauptamtliche Mitglie-
der der Kirchenleitung abberufen, bestellt die 
Landessynode eine entsprechende Anzahl an 
Bevollmächtigten, die die Aufgaben und Befug-
nisse der abberufenen Mitglieder mit Ausnahme 
der Aufgabe der Abteilungsleitung wahrnehmen. 
Für die Wahrnehmung der Aufgaben der oder des 
Präses gilt dies erst, wenn eine Stellvertretung 
nach Artikel 157 Absatz 2 nicht mehr möglich ist. 
Die Bevollmächtigten müssen der Evangelischen 
Kirche im Rheinland angehören. Sofern die 
Wahrnehmung der Aufgaben der oder des Präses 
durch eine Bevollmächtigte oder einen Bevoll-
mächtigten erforderlich wird, muss diese oder 
dieser auch die Befähigung zur Übernahme einer 
Pfarrstelle haben. Die Bevollmächtigten bleiben 
bis zur Einführung der nachgewählten Mitglieder 
im Amt. 
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im Amt. 

 


