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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 

Kirchengesetz  
zur Änderung von §§ 1, 2, 3 und 5 des Kirchengesetzes  

über Verfahrensvorschriften  
für die Sitzungen und Tagungen des Presbyteriums,  

der Kreissynode und ihrer Fachausschüsse,  
des Kreissynodalvorstandes,  

der Landessynode sowie der Kirchenleitung 
(Verfahrensgesetz – VfG) 

 

Vom           . Januar 2018 
 

Entwurf 
 

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

Artikel 1 

Das Kirchengesetz über Verfahrensvorschriften für die Sitzungen und Ta-
gungen des Presbyteriums, der Kreissynode und ihrer Fachausschüsse, des 
Kreissynodalvorstandes, der Landessynode sowie der Kirchenleitung (Ver-
fahrensgesetz) vom 16. Januar 2004 (KABl. S. 109), zuletzt geändert durch 
Kirchengesetz vom 12. Januar 2016 (KABl. S. 72), wird wie folgt geändert: 
 

1.  § 1 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 a) In Satz 1 werden die Wörter „ mindestens eine Woche vor der Sit-
zung“ gestrichen. 

 b) Nach Satz 4 wird folgender neuer Satz 5 eingefügt: 
  „Zwischen Absendung der Einladung und der Sitzung soll eine Frist 

von mindestens einer Woche liegen.“ 
 

2. § 2 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „Rechtzeitig vor der Tagung erfolgt die 
Einladung“ durch die Wörter „Die Einladung erfolgt“ ersetzt. 

b) In Satz 2 wird das Wort „Sitzung“ durch das Wort „Tagung“ ersetzt. 

c) Satz 3 erhält folgenden Wortlaut: „Rechtzeitig vor der Tagung sind 
die Tagesordnung und die notwendigen Unterlagen schriftlich oder 
per E-Mail zuzuschicken oder in elektronisch abrufbarer Form zur 
Verfügung zu stellen.“ 

d) Satz 4 wird Satz 5. 

e) Der bisherige Satz 5 wird Satz 4. 



 
3. § 3 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 a) In Satz 1 werden die Wörter „ mindestens eine Woche vor der Sit-
zung“ gestrichen. 

 b) Nach Satz 4 wird folgender neuer Satz 5 eingefügt: 
  „Zwischen Absendung der Einladung und der Sitzung soll eine Frist 

von mindestens einer Woche liegen.“ 
 
4. § 5 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 a) In Satz 1 werden die Wörter „ mindestens eine Woche vor der Sit-
zung“ gestrichen. 

 b) Nach Satz 4 wird folgender neuer Satz 5 eingefügt: 
  „Zwischen Absendung der Einladung und der Sitzung soll eine Frist 

von mindestens einer Woche liegen.“ 
 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

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



B 
 

BEGRÜNDUNG 
 

Im Jahr 2016 wurde das Verfahrensgesetz dahingehend modernisiert, dass 
die Einladung und die Sitzungsunterlagen für die Sitzungen der Presbyte-
rien, Kreissynodalvorstände, Fachausschüsse und der Kirchenleitung sowie 
für die Tagung der Kreissynode nicht nur schriftlich, sondern auch elektro-
nisch versendet oder bereit gestellt werden können. Durch die Änderungen 
haben sich teilweise Auslegungsschwierigkeiten ergeben, die behoben wer-
den sollen. 
 
1. Zu Ziffern 1, 3 und 4: Änderung von §§ 1, 3 und 5 (Absendungsfrist) 

Bis 2016 war bei den Regelungen für die Einladung des Presbyteriums, des 
Kreissynodalvorstandes und der Kirchenleitung jeweils in Absatz 2 Satz 3 
geregelt, dass zwischen der Absendung der Einladung und der Sitzung eine 
Frist von mindestens einer Woche liegen soll. Diese Wochenfrist wurde bei 
der Änderung im Jahr 2016 jeweils in Satz 1 aufgenommen. Durch diese 
Umstellung, im Rahmen derer das Wort „Absendung“ wegfiel, ist der Zeit-
punkt des Fristbeginns nicht mehr eindeutig, also ob die Absendung oder 
der Eingang der Einladung maßgeblich sein soll. Auch weiterhin soll es auf 
den Zeitpunkt der Absendung ankommen, da dieser besser kalkuliert wer-
den kann als der Eingang beim Eingeladenen. Auf eine gesetzliche Ein-
gangsfiktion, die den Absendungszeitpunkt nach vorne verlagern würde, 
wird verzichtet. Es bleibt den Presbyterien und Kreissynodalvorständen un-
benommen, eine längere Frist zu beschließen.  
 
2. Zu Ziffer 2: Änderung von § 2 (Frist zur Versendung der Unterlagen) 

Die im Jahr 2016 vorgenommene Verfahrensvereinfachung wurde bei allen 
Gremien durch fast gleichlautende Regelungen umgesetzt. Insbesondere 
wurde geregelt, dass die Tagesordnung und die notwendigen Unterlagen 
„der Einladung beizufügen“ oder in elektronisch abrufbarer Form zur Verfü-
gung zu stellen seien. Die Formulierung „der Einladung beizufügen“ sollte 
dabei die (bei den meisten Gremien) früher verwendete Formulierung „mit 
der Einladung sind … zuzuschicken“ ersetzen.  

Die Formulierung der „Beifügung der Unterlagen“ zur Einladung ist auch bei 
den Kreissynoden umgesetzt worden, obwohl in der damaligen Fassung von 
§ 2 – anders als bei den anderen Gremien – nicht gefordert war, dass die 
Unterlagen „mit der Einladung“ zuzuschicken sind.  

Für Kreissynoden war vielmehr ein zweistufiges Verfahren für die Einberu-
fung zu Tagungen der Kreissynode vorgesehen. Anders als bei den Presby-
terien, Kreissynodalvorständen, Fachausschüssen und der Kirchenleitung 
mussten die Tagesordnung und die Unterlagen für die Kreissynode nicht be-
reits mit der Einladung verschickt werden, sondern gemäß § 2 Absatz 2 Satz 



2 a.F. nur „rechtzeitig“ vor der Tagung. Nach § 2 Absatz 2 Satz 3 a.F. waren 
die für die Einladung und die Versendung der Unterlagen erforderlichen un-
terschiedlichen Fristen in der Geschäftsordnung der Kreissynode zu regeln. 

Die Ermöglichung der elektronischen Versendung oder Bereitstellung sollte 
an dieser Zweistufigkeit nichts ändern, was sich auch daran zeigt, dass die 
Regelung zu den beachtenden unterschiedlichen Fristen in der geltenden 
Fassung in § 2 Absatz 2 Satz 4 unverändert beibehalten wurde. 

Mit der vorgelegten Gesetzesänderung wird der zwischen § 2 Absatz 2 Satz 
3 und Satz 4 versehentlich entstandene Widerspruch, dass die Unterlagen 
der Einladung beizufügen sind, aber trotzdem unterschiedliche Fristen gel-
ten sollen, dahingehend korrigiert, dass das zweistufige Verfahren erhalten 
bleibt. 

In redaktioneller Hinsicht wird in § 2 Absatz 2 das Wort „Sitzung“ durch das 
für Kreissynoden sonst üblichere Wort „Tagung“ ersetzt, das besser verdeut-
licht, dass die Tagung auch mehrere Tage dauern kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) – federführend - und an den 
Innerkirchlichen Ausschuss (IV) 
 



Synopse Verfahrensgesetz 

Vorfassung (2013) Geltende Fassung (2016) Änderungen (fettgedruckt) 

§ 1 

Die Sitzung des Presbyteriums und seiner 
Fachausschüsse 

(1) Die oder der Vorsitzende des Presbyteri-
ums legt Ort und Zeitpunkt sowie die Tages-
ordnung der Sitzung fest. Die Tagesordnung 
muss die Verhandlungspunkte eindeutig er-
kennen lassen. 

(2) Die Einladung erfolgt schriftlich unter An-
gabe von Ort und Zeitpunkt der Sitzung. Mit 
der Einladung sind die Tagesordnung und 
die notwendigen Unterlagen zuzuschicken. 
Zwischen Absendung der Einladung und der 
Sitzung soll eine Frist von mindestens einer 
Woche liegen. Das Presbyterium kann eine 
längere Frist beschließen. 

(3) In dringenden Fällen kann die Einladung 
ohne Einhaltung der Frist erfolgen. Das 
Presbyterium ist in diesem Fall nur be-
schlussfähig, wenn die Mehrheit seines or-
dentlichen Mitgliederbestandes sich mit der 
Nichteinhaltung der Frist einverstanden er-
klärt. Dies ist im Protokoll festzuhalten. 

(4) Das Presbyterium kann zu Sitzungen 
Gäste einladen, die an einzelnen Tagesord-
nungspunkten oder ausnahmsweise an der 
ganzen Sitzung teilnehmen. Artikel 24 der 
Kirchenordnung gilt entsprechend. 

(5) Die Sitzung wird durch die Vorsitzende 

§ 1 

Die Sitzung des Presbyteriums und seiner 
Fachausschüsse 

(1) Die oder der Vorsitzende des Presby-
teriums legt Ort und Zeitpunkt sowie die 
Tagesordnung der Sitzung fest. Die Tages-
ordnung muss die Verhandlungspunkte ein-
deutig erkennen lassen. 

(2) Die Einladung erfolgt schriftlich, per E-
Mail oder durch Versendung eines Hinwei-
ses auf ihre elektronische Abrufbarkeit min-
destens eine Woche vor der Sitzung. In der 
Einladung sind Ort und Zeit der Sitzung an-
zugeben. Die Tagesordnung und die not-
wendigen Unterlagen sind der Einladung 
beizufügen oder in elektronisch abrufbarer 
Form zur Verfügung zu stellen. Die Einhal-
tung der kirchlichen Datenschutzbestim-
mungen ist zu gewährleisten. Das Presby-
terium kann eine längere Frist beschließen. 

(3) In dringenden Fällen kann die Einladung 
ohne Einhaltung der Frist erfolgen. Das 
Presbyterium ist in diesem Fall nur be-
schlussfähig, wenn die Mehrheit seines or-
dentlichen Mitgliederbestandes sich mit der 
Nichteinhaltung der Frist einverstanden er-
klärt. Dies ist im Protokoll festzuhalten. 

(4) Das Presbyterium kann zu Sitzungen 
Gäste einladen, die an einzelnen Tages-

§ 1 

Die Sitzung des Presbyteriums und seiner 
Fachausschüsse 

(1) Die oder der Vorsitzende des Presby-
teriums legt Ort und Zeitpunkt sowie die 
Tagesordnung der Sitzung fest. Die Ta-
gesordnung muss die Verhandlungspunk-
te eindeutig erkennen lassen. 

(2) Die Einladung erfolgt schriftlich, per E-
Mail oder durch Versendung eines Hinwei-
ses auf ihre elektronische Abrufbarkeit 
mindestens eine Woche vor der Sit-
zung. In der Einladung sind Ort und Zeit 
der Sitzung anzugeben. Die Tagesord-
nung und die notwendigen Unterlagen 
sind der Einladung beizufügen oder in 
elektronisch abrufbarer Form zur Verfü-
gung zu stellen. Die Einhaltung der kirchli-
chen Datenschutzbestimmungen ist zu 
gewährleisten. Zwischen Absendung der 
Einladung und der Sitzung soll eine 
Frist von mindestens einer Woche lie-
gen. Das Presbyterium kann eine längere 
Frist beschließen. 

(3) In dringenden Fällen kann die Einla-
dung ohne Einhaltung der Frist erfolgen. 
Das Presbyterium ist in diesem Fall nur 
beschlussfähig, wenn die Mehrheit seines 
ordentlichen Mitgliederbestandes sich mit 
der Nichteinhaltung der Frist einverstan-
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oder den Vorsitzenden geleitet. Sie oder er 
kann mit Zustimmung des Presbyteriums die 
Leitung der Sitzung oder Teile derselben auf 

ein anderes Mitglied übertragen. Die Sit-
zungsleitung hat darauf zu achten, dass 
Ordnung und Würde nicht verletzt werden 
und nur über Gegenstände gesprochen wird, 
die um des 

Dienstes der Kirche Willen behandelt wer-
den müssen. 

(6) Ist das Presbyterium nicht beschlussfä-
hig, ist dies in der Niederschrift festzuhalten. 

(7) Die Tagesordnung kann im Rahmen der 
Sitzung ergänzt werden. Die Beschlussfas-
sung über die Ergänzung der Tagesordnung 
bedarf der Mehrheit des ordentlichen Mit-
gliederbestandes des Presbyteriums. 

(8) Über die Sitzung ist eine Niederschrift 
anzufertigen, die mindestens die Namen der 
zur Sitzung Erschienenen und die gefassten 
Beschlüsse enthält. Das Sitzungsprotokoll 
führt ein Presbyteriumsmitglied oder eine 
hierfür hinzugezogene Verwaltungskraft. 

(9) Wird die Niederschrift nicht in derselben 
Sitzung genehmigt und unterzeichnet, so 
wird der Entwurf der Niederschrift den Pres-
byteriumsmitgliedern spätestens mit den 
Unterlagen für die nächste Sitzung zuge-
sandt. In dieser wird die Niederschrift ge-
nehmigt und von der oder dem Vorsitzenden 

ordnungspunkten oder ausnahmsweise an 
der ganzen Sitzung teilnehmen. Artikel 24 
der Kirchenordnung gilt entsprechend. 

(5) Die Sitzung wird durch die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden geleitet. Sie oder er 
kann mit Zustimmung des Presbyteriums 
die Leitung der Sitzung oder Teile dersel-
ben auf ein anderes Mitglied übertragen. 
Die Sitzungsleitung hat darauf zu achten, 
dass Ordnung und Würde nicht verletzt 
werden und nur über Gegenstände gespro-
chen wird, die um des Dienstes der Kirche 
Willen behandelt werden müssen. 

(6) Ist das Presbyterium nicht beschlussfä-
hig, ist dies in der Niederschrift festzuhal-
ten. 

(7) Die Tagesordnung kann im Rahmen der 
Sitzung ergänzt werden. Die Beschlussfas-
sung über die Ergänzung der Tagesord-
nung bedarf der Mehrheit des ordentlichen 
Mitgliederbestandes des Presbyteriums. 

(8) Über die Sitzung ist eine Niederschrift 
anzufertigen, die mindestens die Namen 
der zur Sitzung Erschienenen und die ge-
fassten Beschlüsse enthält. Das Sitzungs-
protokoll führt ein Presbyteriumsmitglied 
oder eine hierfür hinzugezogene Verwal-
tungskraft. 

(9) Wird die Niederschrift nicht in derselben 
Sitzung genehmigt und unterzeichnet, so 
wird der Entwurf der Niederschrift den 

den erklärt. Dies ist im Protokoll festzuhal-
ten. 

(4) Das Presbyterium kann zu Sitzungen 
Gäste einladen, die an einzelnen Tages-
ordnungspunkten oder ausnahmsweise an 
der ganzen Sitzung teilnehmen. Artikel 24 
der Kirchenordnung gilt entsprechend. 

(5) Die Sitzung wird durch die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden geleitet. Sie oder er 
kann mit Zustimmung des Presbyteriums 
die Leitung der Sitzung oder Teile dersel-
ben auf ein anderes Mitglied übertragen. 
Die Sitzungsleitung hat darauf zu achten, 
dass Ordnung und Würde nicht verletzt 
werden und nur über Gegenstände ge-
sprochen wird, die um des Dienstes der 
Kirche Willen behandelt werden müssen. 

(6) Ist das Presbyterium nicht beschluss-
fähig, ist dies in der Niederschrift festzu-
halten. 

(7) Die Tagesordnung kann im Rahmen 
der Sitzung ergänzt werden. Die Be-
schlussfassung über die Ergänzung der 
Tagesordnung bedarf der Mehrheit des 
ordentlichen Mitgliederbestandes des 
Presbyteriums. 

(8) Über die Sitzung ist eine Niederschrift 
anzufertigen, die mindestens die Namen 
der zur Sitzung Erschienenen und die ge-
fassten Beschlüsse enthält. Das Sitzungs-
protokoll führt ein Presbyteriumsmitglied 
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und einem Mitglied unterzeichnet. 

(10)Der Nachweis über einen Beschluss des 
Presbyteriums wird durch einen beglaubig-
ten Auszug aus dem Protokollbuch des 
Presbyteriums geführt. Die Beglaubigung gilt 
als auf die zuständige Verwaltungsleitung 
übertragen, soweit sich nicht das Presby-
terium die Entscheidung durch Beschluss 
vorbehält. In diesem Fall wird die Beglaubi-
gung in der Regel von der oder dem Vorsit-
zenden vorgenommen. Der Protokollbuch-
auszug ist zu siegeln. 

(11)Für die Sitzungen der Fachausschüsse 
des Presbyteriums gelten die Absätze 1 bis 
8 entsprechend. Ausfertigungen der Be-
schlüsse des Fachausschusses sind von der 
oder dem Vorsitzenden des Presbyteriums 
zu unterzeichnen und zu  siegeln 

Presbyteriumsmitgliedern spätestens mit 
den Unterlagen für die nächste Sitzung zur 
Verfügung gestellt. In dieser wird die Nie-
derschrift genehmigt und von der oder dem 
Vorsitzenden und einem Mitglied unter-
zeichnet. 

(10) Der Nachweis über einen Beschluss 
des Presbyteriums wird durch einen be-
glaubigten Auszug aus dem Protokollbuch 
des Presbyteriums geführt. Die Beglaubi-
gung gilt als auf die zuständige Verwal-
tungsleitung übertragen, soweit sich nicht 
das Presbyterium die Entscheidung durch 
Beschluss vorbehält. In diesem Fall wird die 
Beglaubigung in der Regel von der oder 
dem Vorsitzenden vorgenommen. Der Pro-
tokollbuchauszug ist zu siegeln. 

(11) Für die Sitzungen der Fachausschüsse 
des Presbyteriums gelten die Absätze 1 bis 
9 entsprechend. Ausfertigungen der Be-
schlüsse des Fachausschusses sind von 
der oder dem Vorsitzenden des Presbyteri-
ums zu unterzeichnen und zu siegeln. 

 

oder eine hierfür hinzugezogene Verwal-
tungskraft. 

(9) Wird die Niederschrift nicht in dersel-
ben Sitzung genehmigt und unterzeichnet, 
so wird der Entwurf der Niederschrift den 
Presbyteriumsmitgliedern spätestens mit 
den Unterlagen für die nächste Sitzung zur 
Verfügung gestellt. In dieser wird die Nie-
derschrift genehmigt und von der oder 
dem Vorsitzenden und einem Mitglied un-
terzeichnet. 

(10) Der Nachweis über einen Beschluss 
des Presbyteriums wird durch einen be-
glaubigten Auszug aus dem Protokollbuch 
des Presbyteriums geführt. Die Beglaubi-
gung gilt als auf die zuständige Verwal-
tungsleitung übertragen, soweit sich nicht 
das Presbyterium die Entscheidung durch 
Beschluss vorbehält. In diesem Fall wird 
die Beglaubigung in der Regel von der 
oder dem Vorsitzenden vorgenommen. 
Der Protokollbuchauszug ist zu siegeln. 

(11) Für die Sitzungen der Fachausschüs-
se des Presbyteriums gelten die Absätze 1 
bis 9 entsprechend. Ausfertigungen der 
Beschlüsse des Fachausschusses sind 
von der oder dem Vorsitzenden des Pres-
byteriums zu unterzeichnen und zu sie-
geln. 
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§ 2 

Die Tagung der Kreissynode und die Sitzung 
ihrer Fachausschüsse 

 

(1) Der Kreissynodalvorstand legt Ort und 
Zeitpunkt sowie die Tagesordnung für die 
Tagung der Kreissynode fest. 

 

(2) Die Einberufung erfolgt schriftlich durch 
die Superintendentin oder den Superinten-
denten unter Angabe von Ort und Zeitpunkt 
der Tagung. Rechtzeitig vor der Tagung sind 
die Tagesordnung und die notwendigen Un-
terlagen zuzuschicken. Die dabei zu beach-
tenden Fristen sind in der Geschäftsordnung 
der Kreissynode zu regeln. 

 

 

 

 

 

 

 

(3) In dringenden Fällen kann die Einladung 
ohne Einhaltung der Fristen erfolgen. Die 
Kreissynode ist in diesem Fall nur be-
schlussfähig, wenn die Mehrheit ihres or-
dentlichen Mitgliederbestandes sich mit der 
Nichteinhaltung der Fristen einverstanden 

§ 2 

Die Tagung der Kreissynode und die Sit-
zung ihrer Fachausschüsse 

 

( 1 ) Der Kreissynodalvorstand legt Ort und 
Zeitpunkt sowie die Tagesordnung für die 
Tagung der Kreissynode fest. 

 

( 2 ) Rechtzeitig vor der Tagung erfolgt die 
Einladung schriftlich, per E-Mail oder durch 
Versendung eines Hinweises auf ihre elekt-
ronische Abrufbarkeit durch die Superinten-
dentin oder den Superintendenten. In der 
Einladung sind Ort und Zeit der Sitzung an-
zugeben. Die Tagesordnung und die not-
wendigen Unterlagen sind der Einladung 
beizufügen oder in elektronisch abrufbarer 
Form zur Verfügung zu stellen. Die Einhal-
tung der kirchlichen Datenschutzbestim-
mungen ist zu gewährleisten. Die dabei zu 
beachtenden Fristen sind in der Geschäfts-
ordnung der Kreissynode zu regeln. 

( 3 ) In dringenden Fällen kann die Einla-
dung ohne Einhaltung der Fristen erfolgen. 
Die Kreissynode ist in diesem Fall nur be-
schlussfähig, wenn die Mehrheit ihres or-
dentlichen Mitgliederbestandes sich mit der 
Nichteinhaltung der Fristen einverstanden 
erklärt. Dies ist im Protokoll festzuhalten. 

( 4 ) Der Kreissynodalvorstand bestimmt die 

§ 2 

Die Tagung der Kreissynode und die Sit-
zung ihrer Fachausschüsse 

 

( 1 ) Der Kreissynodalvorstand legt Ort und 
Zeitpunkt sowie die Tagesordnung für die 
Tagung der Kreissynode fest. 

 

( 2 ) Die Einladung erfolgt schriftlich, per 
E-Mail oder durch Versendung eines Hin-
weises auf ihre elektronische Abrufbarkeit 
durch die Superintendentin oder den Su-
perintendenten. In der Einladung sind Ort 
und Zeit der Tagung anzugeben. Recht-
zeitig vor der Tagung sind die Tages-
ordnung und die notwendigen Unterla-
gen schriftlich oder per E-Mail zuzu-
schicken oder in elektronisch abrufba-
rer Form zur Verfügung zu stellen. Die 
dabei zu beachtenden Fristen sind in 
der Geschäftsordnung der Kreissynode 
zu regeln. Die Einhaltung der kirchli-
chen Datenschutzbestimmungen ist zu 
gewährleisten.  

( 3 ) In dringenden Fällen kann die Einla-
dung ohne Einhaltung der Fristen erfolgen. 
Die Kreissynode ist in diesem Fall nur be-
schlussfähig, wenn die Mehrheit ihres or-
dentlichen Mitgliederbestandes sich mit 
der Nichteinhaltung der Fristen einver-
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erklärt. Dies ist im Protokoll festzuhalten. 

 (4) Der Kreissynodalvorstand bestimmt die 
Predigerin oder den Prediger für den Eröff-
nungsgottesdienst und nimmt eine Vorprü-
fung der Legitimation der Mitglieder der 
Kreissynode vor. 

(5) Der Kreissynodalvorstand kann Gäste 
einladen. 

(6) Die Tagung wird durch die Superinten-
dentin oder den Superintendenten geleitet. 
Sie oder er kann mit Zustimmung der Kreis-
synode die Leitung der Verhandlung oder 
Teile derselben auf ein anderes Mitglied der 
Kreissynode übertragen. Die Verhandlungs-
leitung hat darauf zu achten, dass Ordnung 
und Würde nicht verletzt werden und nur 
über Gegenstände gesprochen wird, die um 
des Dienstes der Kirche Willen behandelt 
werden müssen. 

(7) Ist die Kreissynode nicht beschlussfähig, 
ist dies in der Niederschrift festzuhalten. 

(8) Die Kreissynode kann während ihrer Ta-
gung Ausschüsse bilden. Deren Verhand-
lungen sind nicht öffentlich. Die Synode 
kann Gäste und Sachkundige zu den Bera-
tungen der Tagungsausschüsse zulassen. 
Artikel 105 der Kirchenordnung gilt entspre-
chend. 

(9) Die Tagesordnung kann im Rahmen der 
Sitzung ergänzt werden. Die Beschlussfas-

Predigerin oder den Prediger für den Eröff-
nungsgottesdienst und nimmt eine Vorprü-
fung der Legitimation der Mitglieder der 
Kreissynode vor. 

( 5 ) Der Kreissynodalvorstand kann Gäste 
einladen. 

( 6 ) Die Tagung wird durch die Superinten-
dentin oder den Superintendenten geleitet. 
Sie oder er kann mit Zustimmung der Kreis-
synode die Leitung der Verhandlung oder 
Teile derselben auf ein anderes Mitglied der 
Kreissynode übertragen. Die Verhandlungs-
leitung hat darauf zu achten, dass Ordnung 
und Würde nicht verletzt werden und nur 
über Gegenstände gesprochen wird, die um 
des Dienstes der Kirche Willen behandelt 
werden müssen. 

( 7 ) Ist die Kreissynode nicht beschlussfä-
hig, ist dies in der Niederschrift festzuhal-
ten. 

( 8 ) Die Kreissynode kann während ihrer 
Tagung Ausschüsse bilden. Deren Ver-
handlungen sind nicht öffentlich. Die Syno-
de kann Gäste und Sachkundige zu den 
Beratungen der Tagungsausschüsse zulas-
sen. Artikel 105 der Kirchenordnung gilt 
entsprechend. 

( 9 ) Die Tagesordnung kann im Rahmen 
der Sitzung ergänzt werden. Die Beschluss-
fassung über die Ergänzung der Tagesord-
nung bedarf der Mehrheit des ordentlichen 

standen erklärt. Dies ist im Protokoll fest-
zuhalten. 

( 4 ) Der Kreissynodalvorstand bestimmt 
die Predigerin oder den Prediger für den 
Eröffnungsgottesdienst und nimmt eine 
Vorprüfung der Legitimation der Mitglieder 
der Kreissynode vor. 

( 5 ) Der Kreissynodalvorstand kann Gäste 
einladen. 

( 6 ) Die Tagung wird durch die Superin-
tendentin oder den Superintendenten ge-
leitet. Sie oder er kann mit Zustimmung 
der Kreissynode die Leitung der Verhand-
lung oder Teile derselben auf ein anderes 
Mitglied der Kreissynode übertragen. Die 
Verhandlungsleitung hat darauf zu achten, 
dass Ordnung und Würde nicht verletzt 
werden und nur über Gegenstände ge-
sprochen wird, die um des Dienstes der 
Kirche Willen behandelt werden müssen. 

( 7 ) Ist die Kreissynode nicht beschlussfä-
hig, ist dies in der Niederschrift festzuhal-
ten. 

( 8 ) Die Kreissynode kann während ihrer 
Tagung Ausschüsse bilden. Deren Ver-
handlungen sind nicht öffentlich. Die Sy-
node kann Gäste und Sachkundige zu den 
Beratungen der Tagungsausschüsse zu-
lassen. Artikel 105 der Kirchenordnung gilt 
entsprechend. 

https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000140
https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000140
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sung über die Ergänzung der Tagesordnung 
bedarf der  Mehrheit des ordentlichen Mit-
gliederbestandes 

der Kreissynode. 

(10)Über die Verhandlungen der Kreissyno-
de ist eine Niederschrift anzufertigen, die 
mindestens 

die Namen der zur Tagung Erschienenen 
und die gefassten Beschlüsse enthält. Für 
die Niederschrift sorgt die oder der Skriba. 

(11)Die Niederschrift wird von den Mitglie-
dern des Kreissynodalvorstandes, die an der 
Synode teilgenommen haben, genehmigt 
und unterzeichnet. Sie wird den Presbyte-
rien, den Mitgliedern der Kreissynode und 
der Kirchenleitung und auf Wunsch den 
Kreissynodalvorständen anderer Kirchen-
kreise zugesandt. Die Beschlüsse sind der 
Kirchenleitung spätestens vier Wochen nach 
der Tagung zur Kenntnis zu bringen. 

(12)Der Nachweis über einen Beschluss der 
Kreissynode wird durch einen beglaubigten 
Auszug aus dem Protokollbuch der Kreissy-
node geführt. Die Beglaubigung gilt als auf 
die zuständige Verwaltungsleitung übertra-
gen, soweit sich nicht die Kreissynode die 
Entscheidung durch Beschluss vorbehält. In 
diesem Fall wird die Beglaubigung in der 
Regel von der Superintendentin oder dem 
Superintendenten vorgenommen. Der Pro-
tokollbuchauszug ist zu siegeln. 

Mitgliederbestandes der Kreissynode. 

( 10 ) Über die Verhandlungen der Kreissy-
node ist eine Niederschrift anzufertigen, die 
mindestens die Namen der zur Tagung Er-
schienenen und die gefassten Beschlüsse 
enthält. Für die Niederschrift sorgt die oder 
der Skriba. 

( 11 ) Die Niederschrift wird von den Mit-
gliedern des Kreissynodalvorstandes, die 
an der Synode teilgenommen haben, ge-
nehmigt und unterzeichnet. Sie wird den 
Presbyterien, den Mitgliedern der Kreissy-
node und der Kirchenleitung und auf 
Wunsch den Kreissynodalvorständen ande-
rer Kirchenkreise zur Verfügung gestellt. 
Die Beschlüsse sind der Kirchenleitung spä-
testens vier Wochen nach der Tagung zur 
Kenntnis zu bringen. 

( 12 ) Der Nachweis über einen Beschluss 
der Kreissynode wird durch einen beglau-
bigten Auszug aus dem Protokollbuch der 
Kreissynode geführt. Die Beglaubigung gilt 
als auf die zuständige Verwaltungsleitung 
übertragen, soweit sich nicht die Kreissyno-
de die Entscheidung durch Beschluss vor-
behält. In diesem Fall wird die Beglaubi-
gung in der Regel von der Superintendentin 
oder dem Superintendenten vorgenommen. 
Der Protokollbuchauszug ist zu siegeln. 

( 13 ) Für die Fachausschüsse der Kreissy-
node gilt § 1 Absatz 11 entsprechend. 

( 9 ) Die Tagesordnung kann im Rahmen 
der Sitzung ergänzt werden. Die Be-
schlussfassung über die Ergänzung der 
Tagesordnung bedarf der Mehrheit des 
ordentlichen Mitgliederbestandes der 
Kreissynode. 

( 10 ) Über die Verhandlungen der Kreis-
synode ist eine Niederschrift anzufertigen, 
die mindestens die Namen der zur Tagung 
Erschienenen und die gefassten Be-
schlüsse enthält. Für die Niederschrift 
sorgt die oder der Skriba. 

( 11 ) Die Niederschrift wird von den Mit-
gliedern des Kreissynodalvorstandes, die 
an der Synode teilgenommen haben, ge-
nehmigt und unterzeichnet. Sie wird den 
Presbyterien, den Mitgliedern der Kreissy-
node und der Kirchenleitung und auf 
Wunsch den Kreissynodalvorständen an-
derer Kirchenkreise zur Verfügung gestellt. 
Die Beschlüsse sind der Kirchenleitung 
spätestens vier Wochen nach der Tagung 
zur Kenntnis zu bringen. 

( 12 ) Der Nachweis über einen Beschluss 
der Kreissynode wird durch einen beglau-
bigten Auszug aus dem Protokollbuch der 
Kreissynode geführt. Die Beglaubigung gilt 
als auf die zuständige Verwaltungsleitung 
übertragen, soweit sich nicht die Kreissy-
node die Entscheidung durch Beschluss 
vorbehält. In diesem Fall wird die Beglau-

https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3058#s30000004


 
 
 

12 

(13)Für die Fachausschüsse der Kreissyno-
de gilt § 1 Absatz 10 entsprechend.  

(14)Die Erstattung von Auslagen, Reisekos-
ten, Lohn- und Verdienstausfall ist in der 
Geschäftsordnung der Kreissynode zu re-
geln. 

( 14 ) Die Erstattung von Auslagen, Reise-
kosten, Lohn- und Verdienstausfall ist in der 
Geschäftsordnung der Kreissynode zu re-
geln. 

bigung in der Regel von der Superinten-
dentin oder dem Superintendenten vorge-
nommen. Der Protokollbuchauszug ist zu 
siegeln. 

( 13 ) Für die Fachausschüsse der Kreis-
synode gilt § 1 Absatz 11 entsprechend. 

( 14 ) Die Erstattung von Auslagen, Reise-
kosten, Lohn- und Verdienstausfall ist in 
der Geschäftsordnung der Kreissynode zu 
regeln. 

. 

§ 3 

Die Sitzung des Kreissynodalvorstandes 

(1) Die Superintendentin oder der Superin-
tendent legt Ort und Zeitpunkt sowie die Ta-
gesordnung der Sitzung des Kreissynodal-
vorstandes fest. Die Tagesordnung muss die 
Verhandlungspunkte eindeutig erkennen 
lassen. 

(2) Die Einladung erfolgt schriftlich unter An-
gabe von Ort und Zeitpunkt der Sitzung. Mit 
der Einladung sind die Tagesordnung und 
die notwendigen Unterlagen zuzuschicken. 
Zwischen der Absendung der Einladung und 
der Sitzung soll eine Frist von mindestens 
einer Woche liegen. Der Kreissynodalvor-
stand kann eine längere Frist festlegen. 

(3) In dringenden Fällen kann die Einladung 
ohne Einhaltung der Frist erfolgen. Der 
Kreissynodalvorstand ist in diesem Fall nur 

§ 3 

Die Sitzung des Kreissynodalvorstandes 

(1) Die Superintendentin oder der Superin-
tendent legt Ort und Zeitpunkt sowie die 
Tagesordnung der Sitzung des Kreissyno-
dalvorstandes fest. Die Tagesordnung muss 
die Verhandlungspunkte eindeutig erkennen 
lassen. 

(2) Die Einladung erfolgt schriftlich, per E-
Mail oder durch Versendung eines Hinwei-
ses auf ihre elektronische Abrufbarkeit min-
destens eine Woche vor der Sitzung. In der 
Einladung sind Ort und Zeit der Sitzung an-
zugeben. Die Tagesordnung und die not-
wendigen Unterlagen sind der Einladung 
beizufügen oder in elektronisch abrufbarer 
Form zur Verfügung zu stellen. Die Einhal-
tung der kirchlichen Datenschutzbestim-
mungen ist zu gewährleisten. Der Kreissy-

§ 3 

Die Sitzung des Kreissynodalvorstandes 

(1) Die Superintendentin oder der Superin-
tendent legt Ort und Zeitpunkt sowie die 
Tagesordnung der Sitzung des Kreissyno-
dalvorstandes fest. Die Tagesordnung 
muss die Verhandlungspunkte eindeutig 
erkennen lassen. 

(2) Die Einladung erfolgt schriftlich, per E-
Mail oder durch Versendung eines Hinwei-
ses auf ihre elektronische Abrufbarkeit 
mindestens eine Woche vor der Sit-
zung. In der Einladung sind Ort und Zeit 
der Sitzung anzugeben. Die Tagesord-
nung und die notwendigen Unterlagen 
sind der Einladung beizufügen oder in 
elektronisch abrufbarer Form zur Verfü-
gung zu stellen. Die Einhaltung der kirchli-
chen Datenschutzbestimmungen ist zu 

https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3058#s30000004


 
 
 

13 

beschlussfähig, wenn die Mehrheit seines 
ordentlichen Mitgliederbestandes sich mit 
der Nichteinhaltung der Frist einverstanden 
erklärt. Dies ist im Protokoll festzuhalten. 

(4) Der Kreissynodalvorstand kann zu sei-
nen Sitzungen Gäste einladen, die an ein-
zelnen Tagesordnungspunkten oder aus-
nahmsweise an der ganzen Sitzung teil-
nehmen. Artikel 105 der Kirchenordnung gilt 
entsprechend. 

(5) Die Sitzung wird durch die Superinten-
dentin oder den Superintendenten geleitet. 
Sie oder er kann mit Zustimmung des Kreis-
synodalvorstandes die Leitung der Sitzung 
oder Teile derselben auf ein anderes Mit-
glied übertragen. Die Sitzungsleitung hat 
darauf zu achten, dass Ordnung und Würde 
nicht verletzt werden und nur über Gegen-
stände gesprochen wird, die um des Diens-
tes der Kirche Willen behandelt werden 
müssen. 

(6) Ist der Kreissynodalvorstand nicht be-
schlussfähig, ist dies in der Niederschrift 
festzuhalten. 

(7) Die Tagesordnung kann im Rahmen der 
Sitzung ergänzt werden. Die Beschlussfas-
sung über die Ergänzung der Tagesordnung 
bedarf der  Mehrheit des ordentlichen Mit-
gliederbestandes 

des Kreissynodalvorstandes. 

nodalvorstand kann eine längere Frist fest-
legen. 

(3) In dringenden Fällen kann die Einladung 
ohne Einhaltung der Frist erfolgen. Der 
Kreissynodalvorstand ist in diesem Fall nur 
beschlussfähig, wenn die Mehrheit seines 
ordentlichen Mitgliederbestandes sich mit 
der Nichteinhaltung der Frist einverstanden 
erklärt. Dies ist im Protokoll festzuhalten. 

(4) Der Kreissynodalvorstand kann zu sei-
nen Sitzungen Gäste einladen, die an ein-
zelnen Tagesordnungspunkten oder aus-
nahmsweise an der ganzen Sitzung teil-
nehmen. Artikel 105 der Kirchenordnung gilt 
entsprechend. 

(5) Die Sitzung wird durch die Superinten-
dentin oder den Superintendenten geleitet. 
Sie oder er kann mit Zustimmung des 
Kreissynodalvorstandes die Leitung der Sit-
zung oder Teile derselben auf ein anderes 
Mitglied übertragen. Die Sitzungsleitung hat 
darauf zu achten, dass Ordnung und Würde 
nicht verletzt werden und nur über Gegen-
stände gesprochen wird, die um des Diens-
tes der Kirche Willen behandelt werden 
müssen. 

(6) Ist der Kreissynodalvorstand nicht be-
schlussfähig, ist dies in der Niederschrift 
festzuhalten. 

(7) Die Tagesordnung kann im Rahmen der 
Sitzung ergänzt werden. Die Beschlussfas-

gewährleisten. Zwischen Absendung der 
Einladung und der Sitzung soll eine 
Frist von mindestens einer Woche lie-
gen. Der Kreissynodalvorstand kann eine 
längere Frist festlegen. 

(3) In dringenden Fällen kann die Einla-
dung ohne Einhaltung der Frist erfolgen. 
Der Kreissynodalvorstand ist in diesem 
Fall nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit 
seines ordentlichen Mitgliederbestandes 
sich mit der Nichteinhaltung der Frist ein-
verstanden erklärt. Dies ist im Protokoll 
festzuhalten. 

(4) Der Kreissynodalvorstand kann zu sei-
nen Sitzungen Gäste einladen, die an ein-
zelnen Tagesordnungspunkten oder aus-
nahmsweise an der ganzen Sitzung teil-
nehmen. Artikel 105 der Kirchenordnung 
gilt entsprechend. 

(5) Die Sitzung wird durch die Superinten-
dentin oder den Superintendenten geleitet. 
Sie oder er kann mit Zustimmung des 
Kreissynodalvorstandes die Leitung der 
Sitzung oder Teile derselben auf ein ande-
res Mitglied übertragen. Die Sitzungslei-
tung hat darauf zu achten, dass Ordnung 
und Würde nicht verletzt werden und nur 
über Gegenstände gesprochen wird, die 
um des Dienstes der Kirche Willen behan-
delt werden müssen. 

(6) Ist der Kreissynodalvorstand nicht be-
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(8) Außerhalb der Sitzung des Kreissynodal-
vorstandes ist schriftliche Abstimmung mög-
lich, wenn kein Widerspruch dagegen erho-
ben wird. 

(9) Über die Sitzung ist eine Niederschrift 
anzufertigen, die mindestens die Namen der 
zur Sitzung Erschienenen und die gefassten 
Beschlüsse enthält. Für die Niederschrift 
sorgt die oder der Skriba. 

(10)Wird die Niederschrift nicht in derselben 
Sitzung genehmigt und unterzeichnet, so 
wird der Entwurf der Niederschrift den Mit-
gliedern spätestens mit den Unterlagen für 
die nächste Sitzung zugesandt. In dieser 
wird die Niederschrift genehmigt und von der 
oder dem Vorsitzenden und einem Mitglied 
unterzeichnet. 

(11)Der Nachweis über einen Beschluss des 
Kreissynodalvorstandes wird durch einen 
beglaubigten Auszug aus dem Protokollbuch 
der Kreissynodalvorstandes geführt. Die Be-
glaubigung gilt als auf die zuständige Ver-
waltungsleitung übertragen, soweit sich nicht 
die Kreissynode die Entscheidung durch 
Beschluss vorbehält. In diesem Fall wird die 
Beglaubigung in der Regel von der Superin-
tendentin oder dem Superintendenten vor-
genommen. Der Protokollbuchauszug ist zu 
siegeln. 

sung über die Ergänzung der Tagesord-
nung bedarf der Mehrheit des ordentlichen 
Mitgliederbestandes des Kreissynodalvor-
standes. 

(8) Außerhalb der Sitzung des Kreissyno-
dalvorstandes ist eine Abstimmung schrift-
lich oder elektronisch möglich, wenn kein 
Widerspruch dagegen erhoben wird. 

(9) Über die Sitzung ist eine Niederschrift 
anzufertigen, die mindestens die Namen 
der zur Sitzung Erschienenen und die ge-
fassten Beschlüsse enthält. Für die Nieder-
schrift sorgt die oder der Skriba. 

(10) Wird die Niederschrift nicht in dersel-
ben Sitzung genehmigt und unterzeichnet, 
so wird der Entwurf der Niederschrift den 
Mitgliedern spätestens mit den Unterlagen 
für die nächste Sitzung zur Verfügung ge-
stellt. In dieser wird die Niederschrift ge-
nehmigt und von der oder dem Vorsitzen-
den und einem Mitglied unterzeichnet. 

(11) Der Nachweis über einen Beschluss 
des Kreissynodalvorstandes wird durch ei-
nen beglaubigten Auszug aus dem Proto-
kollbuch der Kreissynodalvorstandes ge-
führt. Die Beglaubigung gilt als auf die zu-
ständige Verwaltungsleitung übertragen, 
soweit sich nicht die Kreissynode die Ent-
scheidung durch Beschluss vorbehält. In 
diesem Fall wird die Beglaubigung in der 
Regel von der Superintendentin oder dem 

schlussfähig, ist dies in der Niederschrift 
festzuhalten. 

(7) Die Tagesordnung kann im Rahmen 
der Sitzung ergänzt werden. Die Be-
schlussfassung über die Ergänzung der 
Tagesordnung bedarf der Mehrheit des 
ordentlichen Mitgliederbestandes des 
Kreissynodalvorstandes. 

(8) Außerhalb der Sitzung des Kreissyno-
dalvorstandes ist eine Abstimmung schrift-
lich oder elektronisch möglich, wenn kein 
Widerspruch dagegen erhoben wird. 

(9) Über die Sitzung ist eine Niederschrift 
anzufertigen, die mindestens die Namen 
der zur Sitzung Erschienenen und die ge-
fassten Beschlüsse enthält. Für die Nie-
derschrift sorgt die oder der Skriba. 

(10) Wird die Niederschrift nicht in dersel-
ben Sitzung genehmigt und unterzeichnet, 
so wird der Entwurf der Niederschrift den 
Mitgliedern spätestens mit den Unterlagen 
für die nächste Sitzung zur Verfügung ge-
stellt. In dieser wird die Niederschrift ge-
nehmigt und von der oder dem Vorsitzen-
den und einem Mitglied unterzeichnet. 

(11) Der Nachweis über einen Beschluss 
des Kreissynodalvorstandes wird durch 
einen beglaubigten Auszug aus dem Pro-
tokollbuch der Kreissynodalvorstandes 
geführt. Die Beglaubigung gilt als auf die 
zuständige Verwaltungsleitung übertragen, 
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Superintendenten vorgenommen. Der Pro-
tokollbuchauszug ist zu siegeln. 

soweit sich nicht die Kreissynode die Ent-
scheidung durch Beschluss vorbehält. In 
diesem Fall wird die Beglaubigung in der 
Regel von der Superintendentin oder dem 
Superintendenten vorgenommen. Der Pro-
tokollbuchauszug ist zu siegeln. 

§ 5 

Die Sitzung der Kirchenleitung 

(1) Die oder der Präses legt Ort und Zeit-
punkt sowie die Tagesordnung der Sitzung 
der Kirchenleitung fest. Die Tagesordnung 
muss die Verhandlungspunkte eindeutig er-
kennen lassen. 

(2) Die Einladung erfolgt schriftlich unter An-
gabe von Ort und Zeitpunkt der Sitzung. Mit 
der Einladung sind die Tagesordnung und 
die notwendigen Unterlagen zuzuschicken. 
Zwischen der Absendung der Einladung und 
der Sitzung der Kirchenleitung soll eine Frist 
von mindestens einer Woche liegen. 

(3) In dringenden Fällen kann die Einladung 
ohne Einhaltung der Frist erfolgen. Die Kir-
chenleitung ist in diesem Fall nur beschluss-
fähig, wenn die  Mehrheit ihres ordentlichen 
Mitgliederbestandes sich mit der Nichtein-
haltung der Frist einverstanden erklärt. Dies 
ist im Protokoll festzuhalten. 

(4) Die Kirchenleitung kann zu ihren Sitzun-
gen Gäste einladen, die an einzelnen Ta-
gesordnungspunkten oder ausnahmsweise 

§ 5 

Die Sitzung der Kirchenleitung 

(1) Die oder der Präses legt Ort und Zeit-
punkt sowie die Tagesordnung der Sitzung 
der Kirchenleitung fest. Die Tagesordnung 
muss die Verhandlungspunkte eindeutig 
erkennen lassen. 

(2) Die Einladung erfolgt schriftlich, per E-
Mail oder durch Versendung eines Hinwei-
ses auf ihre elektronische Abrufbarkeit min-
destens eine Woche vor der Sitzung. In der 
Einladung sind Ort und Zeit der Sitzung an-
zugeben. Die Tagesordnung und die not-
wendigen Unterlagen sind der Einladung 
beizufügen oder in elektronisch abrufbarer 
Form zur Verfügung zu stellen. Die Einhal-
tung der kirchlichen Datenschutzbestim-
mungen ist zu gewährleisten. 

(3) In dringenden Fällen kann die Einladung 
ohne Einhaltung der Frist erfolgen. Die Kir-
chenleitung ist in diesem Fall nur be-
schlussfähig, wenn die Mehrheit ihres or-
dentlichen Mitgliederbestandes sich mit der 
Nichteinhaltung der Frist einverstanden er-

§ 5 

Die Sitzung der Kirchenleitung 

(1) Die oder der Präses legt Ort und Zeit-
punkt sowie die Tagesordnung der Sitzung 
der Kirchenleitung fest. Die Tagesordnung 
muss die Verhandlungspunkte eindeutig 
erkennen lassen. 

(2) Die Einladung erfolgt schriftlich, per E-
Mail oder durch Versendung eines Hinwei-
ses auf ihre elektronische Abrufbarkeit 
mindestens eine Woche vor der Sit-
zung. In der Einladung sind Ort und Zeit 
der Sitzung anzugeben. Die Tagesord-
nung und die notwendigen Unterlagen 
sind der Einladung beizufügen oder in 
elektronisch abrufbarer Form zur Verfü-
gung zu stellen. Die Einhaltung der kirchli-
chen Datenschutzbestimmungen ist zu 
gewährleisten. Zwischen Absendung der 
Einladung und der Sitzung soll eine 
Frist von mindestens einer Woche lie-
gen. 

(3) In dringenden Fällen kann die Einla-
dung ohne Einhaltung der Frist erfolgen. 
Die Kirchenleitung ist in diesem Fall nur 
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an der ganzen Sitzung teilnehmen. Artikel 
141 der Kirchenordnung gilt entsprechend. 

(5) Die Sitzung wird durch die oder den Prä-
ses geleitet. Sie oder er kann mit Zustim-
mung der Kirchenleitung die Leitung der Sit-
zung oder Teile derselben auf ein anderes 
Mitglied der Kirchenleitung übertragen. Die 
Sitzungsleitung hat darauf zu achten, dass 
Ordnung und Würde nicht verletzt werden 
und nur über Gegenstände gesprochen wird, 
die um des Dienstes der Kirche Willen be-
handelt werden müssen. 

(6) Ist die Kirchenleitung nicht beschlussfä-
hig, ist dies in der Niederschrift festzuhalten. 

(7) Die Tagesordnung kann im Rahmen der 
Sitzung ergänzt werden. Die Beschlussfas-
sung über die Ergänzung der Tagesordnung 
bedarf der  Mehrheit des ordentlichen Mit-
gliederbestandes 

der Kirchenleitung. 

(8) Über die Sitzungen ist eine Niederschrift 
anzufertigen, die mindestens die Namen der 
zur Sitzung Erschienenen und die gefassten 
Beschlüsse enthält. Das Sitzungsprotokoll 
führt ein Mitglied der Kirchenleitung oder 
eine hierfür hinzugezogene Schriftführerin 
oder ein hinzugezogener Schriftführer. 

(9) Wird die Niederschrift nicht in derselben 
Sitzung genehmigt und unterzeichnet, so 
wird der Entwurf der Niederschrift den Mit-

klärt. Dies ist im Protokoll festzuhalten. 

(4) Die Kirchenleitung kann zu ihren Sitzun-
gen Gäste einladen, die an einzelnen Ta-
gesordnungspunkten oder ausnahmsweise 
an der ganzen Sitzung teilnehmen. Artikel 
141 der Kirchenordnung gilt entsprechend. 

(5) Die Sitzung wird durch die oder den 
Präses geleitet. Sie oder er kann mit Zu-
stimmung der Kirchenleitung die Leitung der 
Sitzung oder Teile derselben auf ein ande-
res Mitglied der Kirchenleitung übertragen. 
Die Sitzungsleitung hat darauf zu achten, 
dass Ordnung und Würde nicht verletzt 
werden und nur über Gegenstände gespro-
chen wird, die um des Dienstes der Kirche 
Willen behandelt werden müssen. 

(6) Ist die Kirchenleitung nicht beschlussfä-
hig, ist dies in der Niederschrift festzuhal-
ten. 

(7) Die Tagesordnung kann im Rahmen der 
Sitzung ergänzt werden. Die Beschlussfas-
sung über die Ergänzung der Tagesord-
nung bedarf der Mehrheit des ordentlichen 
Mitgliederbestandes der Kirchenleitung. 

(8) Über die Sitzungen ist eine Niederschrift 
anzufertigen, die mindestens die Namen 
der zur Sitzung Erschienenen und die ge-
fassten Beschlüsse enthält. Das Sitzungs-
protokoll führt ein Mitglied der Kirchenlei-
tung oder eine hierfür hinzugezogene 
Schriftführerin oder ein hinzugezogener 

beschlussfähig, wenn die Mehrheit ihres 
ordentlichen Mitgliederbestandes sich mit 
der Nichteinhaltung der Frist einverstan-
den erklärt. Dies ist im Protokoll festzuhal-
ten. 

(4) Die Kirchenleitung kann zu ihren Sit-
zungen Gäste einladen, die an einzelnen 
Tagesordnungspunkten oder ausnahms-
weise an der ganzen Sitzung teilnehmen. 
Artikel 141 der Kirchenordnung gilt ent-
sprechend. 

(5) Die Sitzung wird durch die oder den 
Präses geleitet. Sie oder er kann mit Zu-
stimmung der Kirchenleitung die Leitung 
der Sitzung oder Teile derselben auf ein 
anderes Mitglied der Kirchenleitung über-
tragen. Die Sitzungsleitung hat darauf zu 
achten, dass Ordnung und Würde nicht 
verletzt werden und nur über Gegenstände 
gesprochen wird, die um des Dienstes der 
Kirche Willen behandelt werden müssen. 

(6) Ist die Kirchenleitung nicht beschluss-
fähig, ist dies in der Niederschrift festzu-
halten. 

(7) Die Tagesordnung kann im Rahmen 
der Sitzung ergänzt werden. Die Be-
schlussfassung über die Ergänzung der 
Tagesordnung bedarf der Mehrheit des 
ordentlichen Mitgliederbestandes der Kir-
chenleitung. 

(8) Über die Sitzungen ist eine Nieder-

https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000185
https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000185
https://www.kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000185
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gliedern spätestens mit den Unterlagen für 
die nächste Sitzung zugesandt. In dieser 
wird die Niederschrift genehmigt und von der 
oder dem Präses unterzeichnet. 

Schriftführer. 

(9) Wird die Niederschrift nicht in derselben 
Sitzung genehmigt und unterzeichnet, so 
wird der Entwurf der Niederschrift den Mit-
gliedern spätestens mit den Unterlagen für 
die nächste Sitzung zur Verfügung gestellt. 
In dieser wird die Niederschrift genehmigt 
und von der oder dem Präses unterzeich-
net. 

schrift anzufertigen, die mindestens die 
Namen der zur Sitzung Erschienenen und 
die gefassten Beschlüsse enthält. Das Sit-
zungsprotokoll führt ein Mitglied der Kir-
chenleitung oder eine hierfür hinzugezo-
gene Schriftführerin oder ein hinzugezo-
gener Schriftführer. 

(9) Wird die Niederschrift nicht in dersel-
ben Sitzung genehmigt und unterzeichnet, 
so wird der Entwurf der Niederschrift den 
Mitgliedern spätestens mit den Unterlagen 
für die nächste Sitzung zur Verfügung ge-
stellt. In dieser wird die Niederschrift ge-
nehmigt und von der oder dem Präses 
unterzeichnet. 

 


