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BESCHLUSSANTRAG 
 

Kirchengesetz  
zur Änderung von §§ 2, 3, 6, 7 und 8 und Einfügung von § 8a 

des Kirchengesetzes  
über Gesamtkirchengemeinden 

(Gesamtkirchengemeindegesetz - GKGG) 
 
 

Vom      . Januar 2018 
 

Entwurf 
 
Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat aufgrund der 
Artikel 9, 11, 15, 35 und 39 der Kirchenordnung das folgende Kirchengesetz 
beschlossen: 
 

Artikel 1 

Das Kirchengesetz über Gesamtkirchengemeinden (Gesamtkirchengemein-
degesetz) vom 16. Januar 2009 (KABl. S. 87) wird wie folgt geändert: 
 
1.  § 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 2 

Entstehung, Änderung, Aufhebung einer Gesamtkirchengemeinde 

(1) Voraussetzung für die Bildung einer Gesamtkirchengemeinde ist eine 
Satzung, die durch übereinstimmende Beschlüsse der Presbyterien der 
beteiligten benachbarten Kirchengemeinden oder durch Beschluss des 
Presbyteriums einer großen Kirchengemeinde zustande kommt. Vor der 
Beschlussfassung ist eine Gemeindeversammlung durchzuführen und 
der Kreissynodalvorstand anzuhören.  

(2) Die Satzung bedarf der Genehmigung durch die Kirchenleitung. Mit 
der Genehmigung wird die Gesamtkirchengemeinde errichtet, worüber 
die Kirchenleitung eine Urkunde ausfertigt. Die Errichtungsurkunde muss 
das Gebiet und den Bekenntnisstand der jeweiligen Kirchengemeindebe-
reiche bezeichnen. 

(3) Die Gesamtkirchengemeinde entsteht mit der Veröffentlichung der 
Satzung, des Genehmigungsvermerks und der Urkunde im Kirchlichen 
Amtsblatt, sofern nicht in der Satzung ein späterer Zeitpunkt bestimmt 
ist. 
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(4) Wenn die Bildung einer Gesamtkirchengemeinde durch Vereinigung 
mehrerer Kirchengemeinden erfolgt und die bisherigen Kirchengemein-
den den Kirchengemeindebereichen entsprechen, setzen sich die Be-
reichspresbyterien bis zur nächsten turnusmäßigen Wahl aus den Mit-
gliedern der jeweiligen bisherigen Presbyterien zusammen. Andernfalls 
bestellt der Kreissynodalvorstand zur Leitung einer neu gebildeten Ge-
samtkirchengemeinde Bevollmächtigte für die Kirchengemeindebereiche 
und aus deren Kreis Bevollmächtigte für die Gesamtkirchengemeinde. 
Die Bevollmächtigten für die Kirchengemeindebereiche haben die Bil-
dung der Bereichspresbyterien durchzuführen. 

(5) Im Fall von Absatz 4 Satz 1 setzt sich das Gesamtpresbyterium bis 
zur nächsten turnusmäßigen Wahl aus von den bisherigen Presbyterien 
aus ihrer Mitte gewählten Mitgliedern zusammen. 

(6) Im Fall von Absatz 4 Satz 1 gelten die von den bisherigen Presbyte-
rien gewählten Abgeordneten in die Kreissynode bis zur nächsten tur-
nusmäßigen Wahl als gewählte Abgeordnete der jeweiligen Be-
reichspresbyterien. Andernfalls sind die Abgeordneten in die Kreissyno-
de neu zu wählen. 

(7) Zur Veränderung der Gesamtkirchengemeinde ist eine Änderung der 
Satzung, zu ihrer Aufhebung eine Aufhebung der Satzung erforderlich. 
Vor Beschlussfassung der Satzung bedarf es der Durchführung einer 
Gemeindeversammlung in den von der Änderung oder Aufhebung be-
troffenen Kirchengemeindebereichen sowie der Anhörung des Kreissy-
nodalvorstandes. Absätze 2 und 3 gelten entsprechend. § 3 Absatz 3 
bleibt unberührt.“ 

 
2.  § 3 wird wie folgt geändert: 

 a)   Absatz 1 wird gestrichen. 

 b)  Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden Absätze 1 bis 3. 

 c)  Der neue Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa)  Die Wörter „die Errichtungsurkunde (§ 2 Abs. 1) bezeichnen 
und“ werden gestrichen. 

bb) Vor dem bisherigen Buchstaben a) wird folgender neuer Buch-
stabe a) eingefügt: 

  „a) die Anzahl, Gebiete und Bekenntnisstände der Kirchenge-
meindebereiche sowie gegebenenfalls deren eigene Bezeich-
nung“. 

cc) Die bisherigen Buchstaben a) bis d) werden Buchstaben b) bis 
e). 

d) Der neue Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Satzung“ die Wörter „sowie 
deren Aufhebung“ eingefügt. 

bb) Es wird folgender Satz 3 angefügt:  

„Sofern mit der Satzungsänderung Entscheidungsrechte eines 
Bereichspresbyteriums auf einen Fachausschuss übertragen 
werden, bedarf sie der Zustimmung des jeweiligen Be-
reichspresbyteriums.“ 

 
3. § 6 wird wie folgt geändert: 

 a) In Absatz 1 wird in Buchstabe c) hinter dem Wort „überschreiten“ das 
Komma durch einen Punkt ersetzt und Buchstabe d) gestrichen. 

 b) Absatz 2 Satz 2 wird gestrichen. 

 c) Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Satzung kann bestimmen, dass die Bereichspresbyterien so 
viele Stellvertretungen wählen, wie sie Mitglieder in das Gesamt-
presbyterium wählen. Mitglieder des Gesamtpresbyteriums können 
nur durch Stellvertretungen mit derselben Wahlvoraussetzung vertre-
ten werden. Die Reihenfolge des Einsatzes der Stellvertretungen ist 
in der Satzung festzulegen.“ 
 

4.  § 7 Absatz 2 Buchstaben c) bis e) werden wie folgt neu gefasst: 

„c)  Haushaltsbeschluss einschließlich des Beschlusses der Haushalte 
und Wirtschaftspläne ihrer unselbständigen Einrichtungen und ge-
gebenenfalls Zuweisung von Haushaltsmitteln an die Kirchenge-
meindebereiche, 

d) Auf- und Feststellung des Jahresabschlusses sowie Auf- und Fest-
stellung der Jahresabschlüsse ihrer unselbständigen Einrichtungen, 

e) Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungsplanes,“. 
 
5. § 8 wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„(1) Die Bereichspresbyterien können für einzelne ihrer Arbeitsgebie-
te und das Gesamtpresbyterium für die bereichsübergreifende fachli-
che Arbeit der Gesamtkirchengemeinde Fachausschüsse bilden. Ar-
tikel 31 Absatz 2 der Kirchenordnung gilt mit der Maßgabe entspre-
chend, dass in der Satzung zu regeln ist, durch welche Presbyterien 
die Fachausschüsse gebildet werden. Die Zuordnung der Fachaus-
schüsse soll sich nach der Aufgabenverteilung zwischen dem Ge-
samtpresbyterium und den Bereichspresbyterien richten.“ 

b) Absatz 2 wird gestrichen. 
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c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und wie folgt neu gefasst: 

„(2) Für die Bildung, Zusammensetzung, Bestimmung des Vorsitzes 
sowie die Übertragung von Aufgaben und Rechten an Fachaus-
schüsse des Gesamtpresbyteriums oder der Bereichspresbyterien 
gelten im Übrigen die Bestimmungen von Artikel 16 Absatz 2 und 3, 
Artikel 31 sowie Artikel 32 der Kirchenordnung entsprechend.“ 
 

6. Nach § 8 wird folgender § 8a eingefügt: 

„§ 8a 
Übergangsregelung 

Satzungen von Gesamtkirchengemeinden sind bis zum 31. Dezember 
2019 mit den Vorschriften dieses Gesetzes in Einklang zu bringen.“ 

 
Artikel 2 

Inkrafttreten 

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

BEGRÜNDUNG 
 

Anlass der Änderung des Gesamtkirchengemeindegesetzes (GKGG) ist das 
in den letzten Jahren stark gestiegene Interesse an der Bildung von Ge-
samtkirchengemeinden. Aufgrund sinkender Kirchenmitgliederzahlen stehen 
immer mehr Kirchengemeinden vor grundlegenden Strukturentscheidungen 
und der Überlegung, wie sie mit benachbarten Kirchengemeinden zusam-
menarbeiten oder sich zusammenschließen können. Dabei ist die Bildung 
von Gesamtkirchengemeinden eine verstärkt wahrgenommene Option. 

Während es lange Zeit nur die Gesamtkirchengemeinde Aachen gab, sind in 
den letzten zwei Jahren drei Gesamtkirchengemeinden gebildet worden 
(Gesamtkirchengemeinde St. Wendel, Gesamtkirchengemeinde An der Is-
sel, Gesamtkirchengemeinde Saarbrücken-Ost), eine weitere ist in Planung. 

Mit den vorgeschlagenen Änderungen werden unvollständige und wider-
sprüchliche Vorschriften, die im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu 
Anwendungs- und Auslegungsschwierigkeiten in Bezug auf die erste Sat-
zung und deren Zustandekommen geführt haben, durch klare Verfahrensre-
gelungen ersetzt und das Genehmigungsverfahren insgesamt vereinfacht: 

- Vereinfachung und klarere Strukturierung des Errichtungsverfahrens (Sat-
zungsgenehmigung entspricht Errichtung, Regelung notwendiger Verfah-
rensstufen und Zuständigkeiten), 

- einfache Mehrheit für Presbyteriumsbeschlüsse reicht, 

- Parallelität zu Verbandsgesetz. 

Da bei Vereinigungsprozessen von Kirchengemeinden die Gremienvielfalt 
von Gesamtkirchengemeinden und die damit verbundene Bindung personel-
ler Ressourcen nicht selten Hinderungsgrund für die Bildung von Gesamtkir-
chengemeinden war, werden die Regelungen zur Gremienbesetzung und -
anzahl flexibler und praxisnäher gestaltet: 

- Möglichkeit der Bestellung von Stellvertretungen für die Mitglieder des 
Gesamtpresbyteriums, 

- keine verpflichtende Mitgliedschaft von Fachausschussmitgliedern im Ge-
samtpresbyterium, 

- bei Übereinstimmung der Gemeindegrenzen der bisherigen Kirchenge-
meinden und der Kirchengemeindebereiche Mandats“fortführung“ der bis-
herigen Presbyteriumsmitglieder und Abgeordneten zur Kreissynode bis 
zu turnusmäßigen Neuwahlen sowie Wahl des Gesamtpresbyteriums 
durch die bisherigen Presbyterien. 

Durch diese Änderungen soll die Entscheidung zur Bildung von Gesamtkir-
chengemeinden erleichtert werden. 
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Schließlich werden die im GKGG verwendeten Begrifflichkeiten denen in der 
Verordnung für das Kirchliche Finanzwesen (KF-VO) angeglichen. 
 
Zu den Änderungen im Einzelnen: 
 
Zu Ziffer 1 (§ 2): Entstehung, Änderung, Aufhebung einer Gesamtkir-
chengemeinde 

Mit der Neufassung von § 2 soll das Verfahren der Entstehung, Änderung 
und Aufhebung einer Gesamtkirchengemeinde klarer geregelt und verein-
facht werden. Da die Satzung der Gesamtkirchengemeinde die Zusammen-
setzung und die Aufgabenverteilung der Leitungsorgane festlegt, ist sie für 
die Gesamtkirchengemeinde konstitutiv. Diese Funktion der Satzung findet 
in der Neuregelung darin ihren Ausdruck, dass die Gesamtkirchengemeinde 
erst mit der Veröffentlichung der Satzung im Kirchlichen Amtsblatt als Kör-
perschaft öffentlichen Rechts vollwirksam entsteht. Die Satzung ist daher 
notwendige Voraussetzung für die Entstehung einer Gesamtkirchengemein-
de, ihre Änderung Voraussetzung für jede Veränderung der Gesamtkirchen-
gemeinde. 

Das Verfahren bis zur rechtswirksamen Entstehung einer Gesamtkirchen-
gemeinde umfasst mehrere Rechtshandlungen und orientiert sich am Fort-
gang der Satzung:  

1. Beschluss der Satzung (Bildung der Gesamtkirchengemeinde),  

2. Genehmigung der Satzung (Errichtung der Gesamtkirchengemeinde) und  

3. Veröffentlichung der Satzung, des Genehmigungsvermerks und der Er-
richtungsurkunde (Entstehung der Gesamtkirchengemeinde). 

Erste Voraussetzung ist der Beschluss einer Satzung durch die Presbyterien 
der beteiligten benachbarten Kirchengemeinden (beim Zusammenschluss 
mehrerer benachbarter Kirchengemeinden) oder durch das Presbyterium 
einer großen Kirchengemeinde (bei Gliederung einer großen Kirchenge-
meinde). Die Formulierung gibt die in § 1 Absatz 1 genannten Konstellatio-
nen der Bildung einer Gesamtkirchengemeinde wieder. Mit dem Beschluss 
dieser Satzung „bilden“ die Beteiligten die Gesamtkirchengemeinde, d.h. sie 
legen deren Organisationsstatut fest und bekräftigen, dass sie die Existenz 
der Gesamtkirchengemeinde wollen (Absatz 1). Der Prozess zur Entstehung 
der Gesamtkirchengemeinde wird angestoßen. 

Im zweiten Schritt muss die Satzung durch die Kirchenleitung genehmigt 
werden. Die Genehmigung „verleiht“ der gebildeten Gesamtkirchengemein-
de die gesetzlich vorgesehenen öffentlich-rechtlichen Kompetenzen. Die 
Gesamtkirchengemeinde wird damit „errichtet“ (Absatz 2 Satz 2). Über die 
Genehmigung und damit die Errichtung stellt die Kirchenleitung die in Artikel 
5 Absatz 1 KO erwähnte „Errichtungsurkunde“ aus (Absatz 2 Satz 3).  
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Im dritten und letzten Schritt zur wirksamen Entstehung der Gesamtkirchen-
gemeinde als Körperschaft öffentlichen Rechts muss die genehmigte Sat-
zung im Kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht werden. Mit der Veröffentlichung 
der Satzung, des Genehmigungsvermerks und der Errichtungsurkunde „ent-
steht“ die Gesamtkirchengemeinde, sofern nicht in der Satzung ein späterer 
Zeitpunkt bestimmt ist (Absatz 3). 

Die Begrifflichkeiten „Bildung und Entstehung“ werden auch im nordrhein-
westfälischen Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) 
und im hessischen Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) im 
Zusammenhang mit der Bildung von Zweckverbänden verwendet (zur Erläu-
terung und Unterscheidung der Begriffe einschließlich der Erläuterung des 
Begriffes „Errichtung“ vgl. Köhler/ Held/ Plückhahn/ Klieve/ Zakrzewski, Pra-
xis der Kommunalverwaltung, B 5, NW, zu §§ 9, 10 und 11 GkG.NRW). Das 
saarländische Gesetz Nr. 1021 über die kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(KGG) verwendet nur den Begriff „Bildung“. In Rheinland-Pfalz werden 
Zweckverbände durch Errichtungsbeschluss errichtet.  
 
a) Zu Absatz 1 (Bildung der Gesamtkirchengemeinde): 

In Absatz 1 erfolgt die Klarstellung, dass die beteiligten Presbyterien für den 
Erlass der Satzung einer neugebildeten Gesamtkirchengemeinde zuständig 
sind.  

Nach der alten Fassung des GKGG war unklar, ob die beteiligten Presbyte-
rien, das Gesamtpresbyterium (wegen § 7 Abs. 2 b)) oder die Bevollmächtig-
ten für den Satzungsbeschluss zuständig sind.  

Da die Satzung aufgrund der nach § 3 Abs. 2 a.F. notwendigen Inhalte zur 
Zusammensetzung und zum Zusammenwirken der Organe konstitutiv ist, 
muss sie bei der Errichtung schon vorhanden sein, weshalb sie noch nicht 
vom Gesamtpresbyterium beschlossen werden kann. Insofern unterscheidet 
sich das Verfahren von anderen nach Artikel 11 KO neu gebildeten Kirchen-
gemeinden, da bei diesen die Zusammensetzung und die Aufgabenvertei-
lung bereits gesetzlich festgelegt ist und es daher grundsätzlich keiner Sat-
zung bedarf, sofern nicht Rechte auf Fachausschüsse oder andere delegiert 
werden.  

Eine Übertragung auf Bevollmächtigte wäre nicht zielführend, da Errichtung 
und Inkrafttreten der Satzung auseinanderfallen würden. Zudem würden 
nicht durch Wahl legitimierte Bevollmächtigte grundsätzliche Entscheidun-
gen über die Struktur der Organe treffen.  

Die Bildung einer Gesamtkirchengemeinde ist daher eher der eines Verban-
des vergleichbar. Im Verbandsgesetz wird die Verbandssatzung eines neu 
gebildeten Gemeindeverbandes durch die an der Verbandsgründung betei-
ligten Presbyterien beschlossen (vgl. § 22 VbG).  

Dem späteren Gesamtpresbyterium bleibt es nach seiner Bildung unbe-
nommen, die Satzung zu ändern. 
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Anders als bisher bedarf es für das Zustandekommen der Presbyteriumsbe-
schlüsse keiner Zweidrittelmehrheit mehr, sondern nur noch einer einfachen 
Mehrheit. Die qualifizierte Mehrheit war zur Unterstreichung des „Ausnah-
mecharakters der Errichtung von Gesamtkirchengemeinden“ als Ausnahme 
zu Artikel 11 KO (jetzt Art. 11 Abs. 1 S. 4 KO) eingeführt worden (LS 1987, 
S. 389*). Durch die deutliche Zunahme der Bildung von Gesamtkirchenge-
meinden ist dieser Ausnahmecharakter überholt. Eine strengere Behandlung 
als die Fusion von Kirchengemeinden, für die eine einfache Mehrheit aus-
reicht und die einen größeren Eingriff als die Bildung einer Gesamtkirchen-
gemeinde darstellt, ist nicht mehr sachgerecht.  

Gleiches gilt für das Erfordernis der vorherigen Zustimmung des Kreissyno-
dalvorstandes. Insoweit ist die bisher in Artikel 11 Absatz 1 Satz 4 KO gere-
gelte Ausnahme nicht mehr erforderlich. Artikel 11 KO wird entsprechend 
geändert. 

Die nach Artikel 11 Absatz 1 KO erforderliche Anhörung der Gemeindemit-
glieder erfolgt gemäß Artikel 35 KO in Form einer Gemeindeversammlung. 
 
b) Zu Absatz 2 (Errichtung der Gesamtkirchengemeinde): 

Mit der Satzungsgenehmigung, durch die die öffentlich-rechtlichen Kompe-
tenzen verliehen werden (s.o.), wird die Gesamtkirchengemeinde errichtet.  

(Wirksam entstanden ist sie damit noch nicht. Dies geschieht erst mit der 
Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt nach Absatz 3.) 

Zur Verfahrensvereinfachung tritt – wie auch bei der Änderung des Ver-
bandsgesetzes – an die Stelle des bisherigen Errichtungsbeschlusses der 
Kirchenleitung (§ 2 Absatz 1 a.F) nur noch die Satzungsgenehmigung der 
Kirchenleitung.  

Über die Errichtung stellt das Landeskirchenamt eine (Errichtungs-)Urkunde 
aus (Artikel 5 Absatz 1 KO).  

In Nordrhein-Westfalen ist die staatliche Anerkennung der vollzogenen Er-
richtung der Kirchengemeinde und zu diesem Zweck die Vorlage der Errich-
tungsurkunde erforderlich (vgl. Artikel 4 des Staatsgesetzes betreffend die 
Kirchenverfassungen der evangelischen Landeskirchen vom 8. April 1924 
i.V.m. Artikel 4 des Vertrages der Evangelischen Landeskirchen mit dem 
Freistaat Preußen vom 11. Mai 1931 i.V.m. mit dem Runderlass des Kultus-
ministers (NRW) vom 5. März 1965).  

Auch im Saarland bedarf die Neubildung und Veränderung von Kirchenge-
meinden der staatlichen Genehmigung (vgl. Artikel 4 des Staatsgesetzes 
betreffend die Kirchenverfassungen der evangelischen Landeskirchen vom 
8. April 1924 i.V.m. Artikel 4 des Vertrages der Evangelischen Landeskir-
chen mit dem Freistaat Preußen vom 11. Mai 1931). 
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Die Veröffentlichung von Satzung und Urkunde, die nach Absatz 3 letzte Vo-
raussetzung für das vollwirksame Entstehen der Gesamtkirchengemeinde 
ist, sollte daher erst nach Eingang der staatlichen Genehmigung erfolgen.  

In Hessen (Artikel 4 des Vertrages der Evangelischen Landeskirchen in 
Hessen mit dem Lande Hessen vom 18. Februar 1960) und Rheinland-Pfalz 
(Artikel 5 des Vertrages der Evangelischen Landeskirchen in Rheinland-
Pfalz mit dem Lande Rheinland-Pfalz vom 31. März 1962) ist lediglich eine 
einfache Mitteilung erforderlich.  

Satz 2 gibt den bisherigen § 2 Absatz 1 Satz 3 a.F. wieder. Die Erforderlich-
keit der Gebietsnennung in der „Errichtungsurkunde“ ergibt sich aus Artikel 5 
Absatz 1 KO, wonach eine Kirchengemeinde die Gemeinschaft ihrer Mitglie-
der in einem durch Herkommen oder Errichtungsurkunde bestimmten Gebiet 
ist.  
 
c) Zu Absatz 3 (endgültige Entstehung der Gesamtkirchengemeinde):  

Erst mit der gemeinsamen Veröffentlichung von Satzung, Genehmigungs-
vermerk und Errichtungsurkunde durch die Kirchenleitung im Kirchlichen 
Amtsblatt entsteht die Gesamtkirchengemeinde (so auch für das Verbands-
gesetz vorgeschlagen).  

Auch im staatlichen Bereich (NRW) ist für das Entstehen von Zweckverbän-
den nur die Genehmigung der Satzung und die Bekanntmachung der Sat-
zung und der Genehmigung erforderlich (§§ 10, 11 GkG.NRW). 

Die Urkunde wird „neben“ die Satzung gestellt. Durch die Verpflichtung zur 
gleichzeitigen Veröffentlichung wird die Urkunde mit der Satzung „verbun-
den“, so dass das bisherige Erfordernis der Bezugnahme auf die Urkunde in 
der Satzung nach § 3 Absatz 2 a.F. entfallen kann (so auch für das Ver-
bandsgesetz vorgeschlagen). Bisher musste die Satzung die Urkunde be-
zeichnen, was aber praktisch kaum umsetzbar war, da die Urkunde im Zeit-
punkt des Satzungserlasses noch nicht ausgestellt sein konnte. 
 
d) Zu Absatz 4 (Bildung der Bereichspresbyterien einer neu gebildeten Ge-
samtkirchengemeinde):  

Für neugebildete Kirchengemeinden – und damit nach Artikel 9 Satz 2 KO 
auch für Gesamtkirchengemeinden – sieht Artikel 39 KO vor, dass der 
Kreissynodalvorstand Bevollmächtigte zu ihrer Leitung bestellt. Für benach-
barte Kirchengemeinden, die sich ohne Änderung der Gemeindegrenzen zu 
einer Gesamtkirchengemeinde zusammenschließen möchten, erscheint es 
jedoch ökonomischer, wenn die Mitglieder der bisherigen Presbyterien zu 
Mitgliedern der Bereichspresbyterien werden und diese sich damit bis zur 
nächsten turnusmäßigen Presbyteriumswahl aus denselben Mitgliedern zu-
sammensetzen wie die bisherigen Presbyterien. Durch Änderung von Artikel 
39 KO soll die dazu erforderliche Ausnahmeregelung in der Kirchenordnung 
geschaffen werden. Konkret wird für Gesamtkirchengemeinden im Falle der 
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Übereinstimmung der Kirchengemeindebereiche mit den bisherigen Kir-
chengemeinden ausnahmsweise auf die grundsätzlich bei der Neubildung 
einer Kirchengemeinde unter Aufhebung der alten Kirchengemeinden erfor-
derliche Neuwahl verzichtet. 

Die Legitimation des Verzichts unmittelbarer Neuwahl wird damit begründet, 
dass die Kirchengemeinden in Form der Kirchengemeindebereiche quasi 
unverändert „fortbestehen“, zwar nicht formal rechtlich, aber in Bezug auf 
ihre Gemeindegrenzen und ihre örtlichen Zuständigkeiten, und lediglich eini-
ge Entscheidungen auf das gemeinsame Organ „Gesamtpresbyterium“ über-
tragen werden. Im örtlichen Bereich bleiben die Entscheidungen in dersel-
ben Hand. Die Bereichspresbyterien bleiben maßgebende Leitungsorgane 
der Gesamtkirchengemeinde. Die vorübergehende Besetzung der Be-
reichspresbyterien mit den bisherigen Presbyteriumsmitgliedern erspart das 
sonst übliche Verfahren der Bestellung von Bevollmächtigten, bei dem es 
nahe läge, die Mitglieder der bisherigen Presbyterien und damit denselben 
Personenkreis zu bestellen. 

Die „Übernahme“ der Mitglieder der bisherigen Presbyterien bei Überein-
stimmung von Gemeindebereich und früherer Kirchengemeinde kennt auch 
das Gesamtkirchengemeindegesetz der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. 

Im Ständigen Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen kam die 
Frage der Notwendigkeit einer Regelung für den Fall des vorzeitigen Aus-
scheidens eines Presbyteriumsmitglieds auf. Solange die bisherigen Presby-
terien noch bestehen, berufen diese nach § 28 Absatz 1 PWG andere wähl-
bare Mitglieder der Kirchengemeinde zu Mitgliedern des Presbyteriums. 
Scheidet ein nach § 2 Absatz 4 bei der Bildung einer Gesamtkirchenge-
meinde von Gesetzeswegen gewordenes Mitglied eines Bereichspresbyteri-
ums vorzeitig aus, greift nach § 4 Absatz 3 GKGG ebenfalls § 28 PWG, da 
auch hier ein Ausscheiden vor Ablauf der in § 2 Absatz 4 GKGG geregelten 
Amtszeit erfolgt. Ein darüber hinausgehender Regelungsbedarf ist damit 
nicht gegeben. 

Sofern eine Gesamtkirchengemeinde durch Gliederung einer großen Kir-
chengemeinde oder durch Vereinigung unter Änderung der Gemeindegren-
zen entsteht, bleibt es bei der Anwendung von Artikel 39 KO und der Bestel-
lung von Bevollmächtigten. Da eine Gesamtkirchengemeinde Leitungsgre-
mien auf zwei Ebenen hat, soll der Kreissynodalvorstand sowohl auf Ebene 
der Bereichspresbyterien als auch des Gesamtpresbyteriums Bevollmächtig-
te bestellen. Bislang enthielt das GKGG keine Regelung, auf welchen Ebe-
nen Bevollmächtigte zu bestellen sind, so dass auch insoweit Klarheit ge-
schaffen wird. 

Für Bevollmächtigte auch auf Ebene des Gesamtpresbyteriums spricht, dass 
so auf dieser Ebene schneller wichtige Entscheidungen getroffen werden 
können, zum Beispiel in Bezug auf den Haushalt. Zudem erscheint die Legi-
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timationskette problematischer, wenn Bevollmächtigte, die selbst nicht ge-
wählt sind, das Gesamtpresbyterium bilden können. Die Bevollmächtigten 
für die Gesamtkirchengemeinde, also auf Ebene des Gesamtpresbyteriums, 
sollen aus dem Kreis der Bevollmächtigten für die Kirchengemeindebereiche 
stammen, da auch bei den nach dem Presbyteriumswahlgesetz gewählten 
Bereichspresbyterien die Mitglieder des Gesamtpresbyteriums aus deren 
Mitte gewählt werden.  

Die Bevollmächtigten für die Kirchengemeindebereiche führen die Bildung 
der Bereichspresbyterien durch (Art. 39 KO), die wiederum die Mitglieder 
des Gesamtpresbyteriums wählen (§ 6 GKGG). 

Falls eine Änderung des Artikels 39 KO keine Zustimmung finden sollte, 
könnte Absatz 4 wie folgt formuliert werden: 

„(5) Zur Leitung einer neu gebildeten Gesamtkirchengemeinde bestellt 
der Kreissynodalvorstand Bevollmächtigte für die Kirchengemeindebe-
reiche und aus deren Kreis Bevollmächtigte für die Gesamtkirchenge-
meinde. Wenn die Bildung der Gesamtkirchengemeinde durch Vereini-
gung mehrerer Kirchengemeinden erfolgt und die Kirchengemeindebe-
reiche den bisherigen Kirchengemeinden entsprechen, soll der Kreissy-
nodalvorstand die Mitglieder der bisherigen Presbyterien als Bevollmäch-
tigte für die jeweiligen Kirchengemeindebereiche bestellen. Die Bevoll-
mächtigten für die Kirchengemeindebereiche haben die Bildung der Be-
reichspresbyterien durchzuführen.“ 
 

e) Zu Absatz 5 (Wahl des Gesamtpresbyteriums im Falle der Bildung einer 
Gesamtkirchengemeinde nach Absatz 4 Satz 1) 

Da in einer Gesamtkirchengemeinde die Aufgaben zwischen Gesamtpresby-
terium und Bereichspresbyterien aufgeteilt sind (vgl. § 1 Absatz 3 GKGG), 
muss es im Zeitpunkt des Entstehens der Gesamtkirchengemeinde nicht nur 
arbeitsfähige Bereichspresbyterien geben, sondern auch ein Gesamtpresby-
terium. Wenn die Gesamtkirchengemeinde nach § 2 Absatz 4 Satz 1 gebil-
det wird und die Mitglieder der bisherigen Presbyterien und die der Be-
reichspresbyterien identisch sind, erscheint es naheliegend, dass die bishe-
rigen Presbyterien diese Wahl vornehmen, genauso wie sie auch die Sat-
zung beschließen, und auf die Bestellung von Bevollmächtigten für die Ebe-
ne des Gesamtpresbyteriums verzichtet wird. Die neuen Bereichspresbyte-
rien könnten die Wahl erst nach der Entstehung der Gesamtkirchengemein-
de vornehmen, da sie vorher rechtlich noch nicht existieren. Da die Wahl 
aber bereits aufgrund bestehender Einladungsfristen nicht sofort stattfinden 
könnte, könnte es zu einem „Gremienvakuum“ auf der Ebene des Gesamt-
presbyteriums kommen. Da die Mitglieder des Gesamtpresbyteriums sich 
nach § 6 GKGG immer aus der Mitte der Bereichspresbyterien zusammen-
setzen, erfolgt die Wahl aus der Mitte der bisherigen Presbyterien, die per-
sonenidentisch mit den künftigen Bereichspresbyterien sind. 
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Andernfalls, wenn die Bildung der Gesamtkirchengemeinde nicht nach Ab-
satz 4 Satz 1 erfolgt, bleibt es bei der Bestellung von Bevollmächtigten auch 
für die Ebene des Gesamtpresbyteriums, also der Gesamtkirchengemeinde 
(vgl. § 2 Absatz 4 Satz 2). 
 
f) Zu Absatz 6 (Abgeordnete in die Kreissynode einer neu gebildeten Ge-
samtkirchengemeinde): 

Für die von den Kirchengemeinden gewählten Abgeordneten in die Kreissy-
node nach Artikel 99 und 99a KO gilt grundsätzlich, dass mit der Aufhebung 
einer Kirchengemeinde ihr Mandat erlischt, da es keine Kirchengemeinde 
mehr gibt, deren Interessen sie in der Kreissynode vertreten können (Reprä-
sentanzgedanke des Artikels 100 Absatz 2 KO).  

Für den Fall, dass nach dem neuen Absatz 4 die Bereichspresbyterien aus 
den Mitgliedern der bisherigen Presbyterien bestehen, erscheint es sinnvoll, 
dass die bereits durch die bisherigen Presbyterien gewählten Abgeordneten 
bis zur nächsten turnusmäßigen Wahl weiter als „gewählt“ gelten.  

In anderen Fällen wie der Gliederung einer großen Kirchengemeinde oder 
einer Vereinigung mehrerer Kirchengemeinden unter Veränderung der Ge-
meindegrenzen (also wenn kein Fall nach Absatz 4 Satz 1 vorliegt) bleibt es 
dabei, dass die bisherigen Abgeordneten ihr Mandat verlieren und neue Ab-
geordnete gewählt werden müssen, da sich die Zahl der Abgeordneten än-
dern kann.  

Wenn zwischen der Entstehung der Gesamtkirchengemeinde und der 
nächsten Tagung der Kreissynode keine Presbyteriumswahlen stattgefun-
den haben, erfolgt die Wahl der Abgeordneten in die Kreissynode durch die 
Bevollmächtigten. 
 
g) Zu Absatz 7 (Veränderung und Aufhebung einer Gesamtkirchengemein-
de): 

Absatz 7 tritt an die Stelle der bisherigen Absätze 2 und 3. 

Zu Satz 1: Auch bei der Änderung und der Aufhebung der Gesamtkirchen-
gemeinde bedarf es wie bei der Errichtung keines gesonderten Beschlusses 
der Kirchenleitung mehr, sondern nur der Genehmigung. 

Satz 2 entspricht hinsichtlich der erforderlichen Beteiligungen Absatz 1. Wie 
beim Verfahren der Entstehung der Gesamtkirchengemeinde auch, reicht 
die Anhörung des Kreissynodalvorstandes aus. 

Satz 3 verweist auf die Regelungen zum Genehmigungsverfahren und Wirk-
samwerden der Satzungen auf die Regelungen in den Absätzen 2 und 3. 

Satz 4 stellt klar, dass § 3 Absatz 3 als allgemeine Regelung zu Satzungs-
änderungen weiter gilt und damit die Änderungssatzung (und auch die Auf-
hebungssatzung) durch das Gesamtpresbyterium beschlossen wird und ei-
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ner Anhörung oder ggf. auch Zustimmung der Bereichspresbyterien bedarf 
(§ 3 Absatz 3 n.F.). 
 
Zu Ziffer 2 (§ 3 Satzung der Gesamtkirchengemeinde): 

Da das Erfordernis einer Satzung für die Gesamtkirchengemeinde jetzt in § 
2 n.F. geregelt ist, kann § 3 Absatz 1 a.F. entfallen.  
 
a) Zu Absatz 1 n.F.:  

Der Bezug auf die Errichtungsurkunde wird gestrichen. Das Erfordernis der 
Bezeichnung der Errichtungsurkunde in der Satzung einerseits und die Tat-
sache, dass die Satzung wegen der Regelungen zur Zusammensetzung der 
Organe bei der Errichtung bereits vorhanden sein sollte, andererseits, haben 
im Errichtungsverfahren zu Auslegungsschwierigkeiten geführt, was jeweils 
zuerst vorliegen muss: die Satzung oder die Urkunde. Das Problem wird – 
entsprechend der bisherigen Praxis – durch gleichzeitige Veröffentlichung 
von Satzung und Urkunde gelöst (vgl. § 2 Abs. 3 n.F.).  

Als neuer Buchstabe a) wird ergänzt, dass die Anzahl, Gebiete und Be-
kenntnisstände der Kirchengemeindebereiche sowie gegebenenfalls deren 
eigene Bezeichnung in der Satzung geregelt werden muss. Damit wird kon-
kretisiert, was nach § 4 Absatz 1 zur Aufteilung der Gesamtkirchengemeinde 
in Kirchengemeindebereiche in der Satzung aufgeführt werden muss. 

Bisher wurden Gebiet und Bekenntnisstand nur in der Errichtungsurkunde 
ausgeführt. Da die von einer Behörde ausgestellten, eine amtliche Anord-
nung, Verfügung oder Entscheidung enthaltenden öffentlichen Urkunden 
(nur) vollen Beweis ihres Inhalts begründen (§ 417 ZPO), aber in der Regel 
selbst nicht konstitutiv sind, ist es konsequent, nicht allein in der Urkunde die 
Aufteilung der Kirchengemeindebereiche zu regeln. Die Ergänzung in a) 
macht auch praktisch deutlich, dass Veränderungen der Gesamtkirchenge-
meinde eine Satzungsänderung erfordern (vgl. auch § 2 Absatz 6). 
 
b) Zu Absatz 3 (n.F.): 

Ergänzt wird die Zuständigkeit des Gesamtpresbyteriums für die Aufhebung 
der Satzung, die nach § 2 Absatz 6 konstitutiv für die Aufhebung der Ge-
samtkirchengemeinde ist.  

Wenn die Satzung besonders viele Änderungen erfahren soll und aus die-
sem Grund anstelle einer Änderungssatzung eine Neufassung der Satzung 
unter ihrer Aufhebung beschlossen werden soll, bedeutet dies keine endgül-
tige Aufhebung der Satzung, die die Aufhebung der Gesamtkirchengemein-
de in ihrem Bestand nach § 2 Absatz 6 zur Folge hätte, sondern lediglich 
eine Verfahrensvereinfachung. 

Zu Satz 3 wird auf die Ausführungen zu § 8 verwiesen. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Beh%C3%B6rde
http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__417.html
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Zu Ziffer 3 (§ 6 Bildung des Gesamtpresbyteriums): 

Zur Schonung personeller Ressourcen wird Absatz 1 Buchstabe d) gestri-
chen. Dadurch sollen Hemmnisse in Bezug auf die Gremienzusammenset-
zung bei der Bildung von Gesamtkirchengemeinden abgebaut werden. Die 
Möglichkeit, Mitglieder von Fachausschüssen in das Gesamtpresbyterium zu 
berufen, bleibt wegen der Regelungen in den Buchstaben a) und b) unbe-
rührt. Auch in anderen Kirchengemeinden sind Fachausschussmitglieder 
nicht zwingend im Presbyterium. Eine entsprechende Regelung gibt es nur 
in Artikel 99 Absatz 2 Buchstabe f) KO für die Kreissynode.  

Einziger Unterschied zur bisherigen Rechtslage – abgesehen von der feh-
lenden Verpflichtung zur Wahl – ist, dass die Mitglieder der Fachausschüs-
sen künftig von den Bereichspresbyterien in das Gesamtpresbyterium ge-
wählt werden müssen und nicht mehr wie bisher von den Fachausschüssen 
selbst. Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hält 
diese Folge allerdings für tolerierbar, da die Fachausschüsse den Be-
reichspresbyterien Wahlvorschläge machen können (Anm.: In dieser Sitzung 
war der Ständige Ausschuss nicht beschlussfähig.).  

Satzungen bestehender Gesamtkirchengemeinden, die eine verpflichtende 
Wahl von Fachausschussmitgliedern durch die jeweiligen Fachausschüsse 
in das Gesamtpresbyterium vorsehen, müssen daher in beiden Punkten ge-
ändert werden. 

Eine Kompromisslösung, die einerseits künftigen Gesamtkirchengemeinden 
die mit der Streichung von § 6 Absatz 1 Buchstabe d) beabsichtigte Flexibili-
tät eröffnet, andererseits aber (insbesondere bestehenden) Gesamtkirchen-
gemeinden ermöglicht, eine verpflichtende Repräsentanz aller Fachaus-
schüsse im Gesamtpresbyterium (beizubehalten oder) vorzusehen, durch 
Ergänzung etwa folgender Regelung in § 6 GKGG 

„Durch die Satzung kann geregelt werden, dass je ein Mitglied von Fach-
ausschüssen der Gesamtkirchengemeinde, die von diesen aus ihrer Mitte 
gewählt werden und Presbyterinnen oder Presbyter oder Pfarrstelleninha-
berinnen oder Pfarrstelleninhaber sein müssen, dem Gesamtpresbyterium 
angehören." 

wurde vom Ständigen Ausschuss ebenfalls abgelehnt. Ohne eine solche 
Gesetzesregelung können aufgrund der unterschiedlichen Zuständigkeiten 
für die Wahl (Bereichspresbyterien oder Fachausschüsse selbst) entspre-
chende Satzungsregelungen nicht mehr vorgesehen werden.  

Wegen der Streichung von Absatz 1 d) muss auch in Absatz 2 eine entspre-
chende Streichung erfolgen. 

Im neuen Absatz 4 wird die Möglichkeit für die Bereichspresbyterien eröffnet, 
für ihre in das Gesamtpresbyterium gewählten Mitglieder Stellvertretungen 
zu bestimmen. Anders als die Mitglieder von Presbyterien anderer Kirchen-
gemeinden haben die Mitglieder von Gesamtpresbyterien eine erhöhte zeit-
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liche Belastung, da sie gleichzeitig auch einem Bereichspresbyterium ange-
hören und damit unter Umständen häufiger an Sitzungen teilnehmen müs-
sen. In der Praxis ist daher der Wunsch nach Stellvertretungen geäußert 
worden.  

Durch Stellvertretungen kann die Repräsentanz der einzelnen Kirchenge-
meindebereiche besser sichergestellt werden. Für kreiskirchliche Fachaus-
schüsse und Fachausschüsse von Gesamtpresbyterien hat die Landessy-
node 2013 die Möglichkeit der Bestimmung von Stellvertretungen eröffnet, 
um die Repräsentanz der im Fachausschuss vertretenen Kirchengemeinden 
bzw. Kirchengemeindebereiche und damit deren Interessenvertretung si-
cherzustellen (vgl. Artikel 32 Absatz 4 und Artikel 109 Absatz 3 Satz 3 KO).  

Eine abweichende Behandlung gegenüber anderen Kirchengemeinden ist 
vertretbar, da die Mitglieder des Gesamtpresbyteriums nicht durch „Urwahl“ 
nach dem Presbyteriumswahlgesetz, sondern von den Bereichspresbyterien 
gewählt werden. 

Bei der Bestellung von Stellvertretungen muss allerdings der erhöhte Kom-
munikationsaufwand bedacht werden. Die Möglichkeit der Einladung aller 
Stellvertretungen wie beim Kreissynodalvorstand ist nicht vorgesehen, da 
Ziel gerade die Schonung personeller Ressourcen ist. Da ein Gesamtpres-
byterium in der Regel größer als ein Kreissynodalvorstand ist, würde dies 
außerdem eine entsprechende Größe des Gremiums mit sich bringen. 

Der Wortlaut von Absatz 4 sieht keine feste Zuordnung der Stellvertretungen 
zu bestimmten Mitgliedern des Gesamtpresbyteriums vor und ermöglicht 
daher die Bildung sog. Stellvertreterpools, in der die Stellvertretungen ver-
schiedene Mitglieder des Gesamtpresbyteriums (aber nicht mehrere gleich-
zeitig) vertreten können. Einzige Einschränkungen sind, dass die Stellvertre-
tungen nicht gemeindebereichsübergreifend eingesetzt werden können und 
jeweils dieselbe Wahlvoraussetzung haben müssen. Das bedeutet, dass 
Pfarrerinnen und Pfarrer nur durch Pfarrerinnen und Pfarrer, aber nicht 
durch Presbyterinnen und Presbyter vertreten werden können.  

Die Reihenfolge des Vertretungseinsatzes (beschlossene Reihenfolge oder 
Reihenfolge der erreichten Stimmen) und die Wahl (einzeln oder in einem 
Wahlgang) der Stellvertretungen wird anders als in § 7 VerfG der Satzung 
der Gesamtkirchengemeinde überlassen. 
 
Zu Ziffer 4 (§ 7 Aufgaben des Gesamtpresbyteriums): 

Durch die Änderungen in Absatz 2 Buchstaben c) bis e) werden die Begriff-
lichkeiten denen in der KF-VO angeglichen.  

In § 78 Absatz 3 KF-VO ersetzt der „Haushaltsbeschluss“ die bisherige 
Feststellung des Haushaltsplans nach § 82 Absatz 3 VwO. In §§ 123 und 
124 KF-VO treten die Auf- und Feststellung des „Jahresabschlusses“ an die 
Stelle der Feststellung der Jahresrechnung nach § 125 VwO.  
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Neben der Angleichung werden die unselbständigen Einrichtungen zur Klar-
stellung ausdrücklich aufgeführt.  

In Buchstabe c) wird der Begriff „Finanzmittel“ durch „Haushaltsmittel“ er-
setzt, da dieser weiter gehend ist (vgl. Anlage 19 zur KF-VO).  

In Buchstabe e) ersetzt der Haushaltskonsolidierungsplan nach § 78 Absatz 
5 Satz 1 KF-VO das Haushaltssicherungskonzept. 
 
Zu Ziffer 5 (§ 8 Fachausschüsse): 

Bei den Fachausschussregelungen wird geregelt, dass die nach Artikel 31 
Absatz 2 der Kirchenordnung verpflichtend einzurichtenden Fachausschüs-
se zwischen den beiden Ebenen aufgeteilt werden können. Durch den Ver-
weis auf Artikel 31 Absatz 2 soll sichergestellt werden, dass die dort genann-
ten Fachausschüsse gebildet werden. Gleichzeitig wird die Entscheidungs-
freiheit gewährt, durch welches oder welche Presbyterien die Bildung erfolgt. 
Die Zuordnung der Fachausschüsse soll sich dabei sinnvollerweise nach der 
Verteilung der Aufgaben zwischen Gesamtpresbyterium und den Be-
reichspresbyterien richten (§ 1 Absatz 3 GKGG). So erscheint es etwa sinn-
voll, die Bildung eines Finanzausschusses beim Gesamtpresbyterium zu 
verorten. Die Bildung gleicher Ausschüsse auf beiden Ebenen wird durch die 
Regelung nicht ausgeschlossen. In der Satzung ist die Zuordnung zu regeln, 
welches Presbyterium für welchen Fachausschuss zuständig ist. Die Formu-
lierung „Presbyterien“ schließt dabei als Oberbegriff sowohl die Be-
reichspresbyterien als auch das Gesamtpresbyterium ein. 

Neu ist, dass in entsprechender Anwendung von Artikel 31 Absatz 1 Satz 3 
KO nur die Aufgaben derjenigen Fachausschüsse, denen Entscheidungs-
rechte übertragen werden, in der Satzung geregelt werden müssen, wie das 
auch bei anderen Fachausschüssen der Fall ist (mit Ausnahme der nach 
Artikel 31 Absatz 2 KO erforderlichen Ausschüsse). Aufgrund der Streichung 
von § 6 Absatz 1 d) muss die Anzahl aller Fachausschüsse nicht mehr in der 
Satzung bestimmt werden. Hierzu wird § 8 Absatz 1 Satz 2 gestrichen und in 
dem neuen Absatz 2 (bisher Absatz 3) ein Verweis auf Artikel 31 ergänzt. Da 
die Satzung vom Gesamtpresbyterium beschlossen wird, wird für die Über-
tragung von Entscheidungsrechten auf Fachausschüsse eines Be-
reichspresbyteriums dessen Zustimmung nach § 3 Absatz 3 vorgesehen.  

Neu ist ferner, dass der Fachausschuss seinen Vorsitz nicht mehr aus seiner 
Mitte bestimmt (vgl. Absatz 2 a.F.), sondern wie bei anderen Fachausschüs-
sen nach der Kirchenordnung auch, das zuständige Leitungsorgan, das den 
Fachausschuss bildet, diese Aufgabe wahrnimmt. Damit entfällt auch das 
Erfordernis, dass die oder der Vorsitzende entweder Presbyterin oder Pres-
byter oder Pfarrstelleninhaberin oder Pfarrstelleninhaber sein muss (vgl. Ab-
satz 2 a.F.).  

Absatz 2 kann entfallen, da sich die Zuständigkeit der jeweiligen Presbyte-
rien für die Bestimmung der Mitglieder der Fachausschüsse aus der Zustän-
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digkeit für die Bildung der Fachausschüsse im neuen Absatz 1 ergibt und die 
Vorsitzbestimmung im neuen Absatz 2 geregelt wird. 

Die Vorlage hatte ursprünglich entsprechend der Vorlage zur Kirchenord-
nung eine weitergehende Flexibilisierung der Bildung von Fachausschüssen 
dahingehend vorgesehen, dass die Presbyterien frei entscheiden können, 
ob und welche Fachausschüsse sie bilden, damit jedes Presbyterium für 
sich selbst prüfen kann, in welchem Umfang es Beratungs- und Delegati-
onsbedarf hat und den Einsatz personeller Ressourcen flexibler steuern 
kann. Die beteiligten Ständigen Synodalausschüsse haben sich jedoch ge-
gen eine Öffnung von Artikel 31 Absatz 2 KO ausgesprochen, die Voraus-
setzung auch für eine entsprechende Änderung des Gesamtkirchengemein-
degesetzes gewesen wäre. 

Es wurde ferner erwogen, ob für bereichsübergreifende Aufgaben des Ge-
samtpresbyteriums und der Bereichspresbyterien ein gemeinsamer Aus-
schuss z.B. aus den Kirchmeisterinnen und Kirchmeistern beider Ebenen 
gebildet werden können soll, um eine weitere Bündelung von Fachlichkeit 
ermöglichen zu können. Da damit aber bereits die Ebene der Gesamtkir-
chengemeinde erreicht ist, auf der ein Fachausschuss gebildet werden 
kann, erscheint ein weiteres Gremium eher verkomplizierend denn entlas-
tend. 
 
Zu Ziffer 7 (§ 8a) Übergangsregelung: 

Da mit diesem Kirchengesetz u.a. die Zusammensetzung des Gesamtpres-
byteriums sowie das Verfahren der Bildung von Fachausschüssen geändert 
werden, ist die Anpassung entgegenstehender Satzungen erforderlich. Es ist 
jedoch ausreichend, wenn die Anpassung rechtzeitig vor den nächsten tur-
nusmäßigen Presbyteriumswahlen, also zum 31. Dezember 2019, erfolgt. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ergänzung: 

Bericht über die Diskussion der beteiligten Ständigen Synodalaus-
schüsse zu § 5 (Aufgaben der Bereichspresbyterien), für den in der 
Vorlage nun keine Änderung mehr vorgeschlagen wird: 

Im Rahmen der Beratungen der Ständigen Synodalausschüsse im Jahr 
2017 über die Änderungen des GKGG wurde folgende Änderung von § 5 
Satz 2 GKGG vorgeschlagen: 

„Sie wählen die Abgeordneten zur Kreissynode gemäß Artikel 99 Absatz 6 
der Kirchenordnung, sofern nicht durch Satzung des Kirchenkreises die 
Zuständigkeit des Gesamtpresbyteriums bestimmt ist.“ 

Diesem Vorschlag lag folgende Begründung zugrunde, die nachfolgend wie-
dergegeben wird: 
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„a) Wahl der Abgeordneten nach Artikel 99 KO 

Bisher lag die Zuständigkeit für die Wahl der Abgeordneten zur Kreissynode 
ausschließlich bei den Bereichspresbyterien. Nach der Gesetzesbegründung 
sollte damit gewährleistet werden, dass die Bereichspresbyterien ungeachtet 
der gestuften Verantwortung maßgebende Leitungsorgane bleiben (LS 
1986, S.275*).  

Bei der Änderung des Artikels 99 Absatz 6 KO durch die Landessynode 
2015, bei der die Bemessung der Zahl der Abgeordneten von der Zahl der 
Mitglieder der Kirchengemeinden abhängig gemacht wurde, wurde diese 
Grundentscheidung aufrechterhalten und für Gesamtkirchengemeinden in 
Artikel 99 Absatz 6 c) KO eine Sonderregelung getroffen. Nach dieser gelten 
für Gesamtkirchengemeinden die Kirchengemeindebereiche als Kirchenge-
meinden im Sinne von Artikel 99 Absatz 6 b) KO, mit der Folge, dass es für 
die Zahl der Abgeordneten der Bereichspresbyterien auf die Zahl der den 
Kirchengemeindebereichen zugeordneten Gemeindemitglieder ankommt.  

Mit der Umstellung der Bemessungsgrundlage für die Abgeordneten sollte 
die im Gesamtkirchengemeindegesetz betonte Eigenständigkeit der Kir-
chengemeindebereiche und die damit verbundene Anregung zur Bildung 
von Gesamtkirchengemeinden nicht eingeschränkt werden.  

Die Sonderregelung des Artikel 99 Absatz 6 c) KO kann jedoch bei sehr 
kleinteiligen Kirchengemeindebereichsstrukturen im Verhältnis zu fusionier-
ten Kirchengemeinden zu einem erheblichen Ungleichgewicht in Bezug auf 
die Anzahl der in die Kreissynode wählbaren Abgeordneten führen. Wäh-
rend beispielsweise eine fusionierte Kirchengemeinde nur zwei Abgeordnete 
wählen kann, können einer Gesamtkirchengemeinde mit ähnlicher Gemein-
degliederzahl bei kleinteiliger Struktur ggf. bis zu sieben Abgeordnete zu-
stehen.  

Hinzu kommt, dass Kleinstgemeinden in ländlichen Gebieten oft durch kreis-
synodale Prozesse überfordert sind. Ihre Motivation gewinnen die Ehrenamt-
lichen in den Kirchengemeindebereichen vor allem durch Gestaltung des 
kirchlichen und geistlichen Lebens vor Ort, so dass es nicht immer wün-
schenswert ist, dass sich immer ein Vertreter solcher Kleinstgemeindeberei-
che in komplexe Sachverhalte einarbeiten muss. 

Um diesem Ungleichgewicht entgegenzuwirken, andererseits aber möglichst 
wenig in das bisherige System eingreifen zu müssen, wird durch Änderung 
von Artikel 99 Absatz 6 c) KO die Möglichkeit vorgeschlagen, durch Kirchen-
kreissatzung festlegen zu können, dass das Gesamtpresbyterium die Abge-
ordneten wählt und dafür die Gesamtzahl der Gemeindemitglieder der Ge-
samtkirchengemeinde zugrunde zu legen ist (vgl. Drucksache zur Kirchen-
ordnung). 

Durch eine solche Satzungsregelung kann bei Bedarf eine kirchenkreisweit 
einheitliche Lösung getroffen werden, die den Strukturen vor Ort gerecht 
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werden kann. Falls keine entsprechende Satzungsregelung getroffen wird, 
verbleibt es bei der Zuständigkeit der Bereichspresbyterien.  

Eine Öffnung dahingehend, den Gesamtkirchengemeinden eine Regelung 
der Zuständigkeit für die Wahl der Abgeordneten allein durch Gemeindesat-
zung zu ermöglichen, würde eine Verhinderung eines möglichen Ungleich-
gewichts zu fusionierten Gemeinden nicht gewährleisten. 

Die Festlegung einer gesetzlichen Zuständigkeit ausschließlich des Ge-
samtpresbyteriums wiederum würde die Gefahr eines Anreizverlustes zur 
Bildung von Gesamtkirchengemeinden bergen, weil die Kirchengemeindebe-
reiche an Einflussnahme verlieren würden.  

Letztendlich ist es eine politische Entscheidung, welches Presbyterium für 
die Wahl der Abgeordneten zur Kreissynode zuständig sein soll. Bei einem 
Vergleich zu anderen Kirchengemeinden lassen sich Argumente für die Zu-
ständigkeit beider Ebenen finden. Für eine Zuständigkeit der Bereichspres-
byterien spricht, dass diese die durch Presbyteriumswahl legitimierten Orga-
ne sind. Für das Gesamtpresbyterium spricht, dass es in der Kreissynode 
um die Vertretung der Interessen der gesamten Kirchengemeinde geht und 
nicht nur einzelner Kirchengemeindebereiche und das Gesamtpresbyterium 
übergeordnete Funktionen hat, wie die Verabschiedung des Haushalts. 

Zur Vermeidung des erwähnten Ungleichgewichts erscheint jedoch die vor-
geschlagene Öffnung zugunsten einer abweichenden Regelung durch Kir-
chenkreissatzung ausreichend. 

b) Wahl der Abgeordneten nach Artikel 99a KO 

Bisher waren die Bereichspresbyterien nach § 5 auch für die Wahl der Ab-
geordneten in die nach Artikel 99a KO gebildeten Kreissynoden zuständig. 
Dies, obwohl nach Artikel 99a i.V.m. Artikel 9 KO für die Bestimmung der 
Zahl der Abgeordneten die Gesamtzahl der Mitglieder der Gesamtkirchen-
gemeinde maßgeblich ist und nicht die Zahl der Mitglieder der Kirchenge-
meindebereiche. Denn in Artikel 99a ist keine dem Artikel 99 Absatz 6 Buch-
stabe c) KO entsprechende Ausnahmeregelung eingeführt worden, da sich 
durch eine solche Ausnahme die Zahl der Abgeordneten erhöhen würde, 
Ziel des Artikels 99a aber gerade eine Verkleinerung der Kreissynode ist. 
Nach dem bisherigen § 5 hätte es damit theoretisch zu der Situation kom-
men können, dass die Zahl der Abgeordneten der Zahl der Kirchengemein-
debereiche nicht entspricht und sich die Bereichspresbyterien untereinander 
hätten abstimmen müssen, wer wie die Abgeordneten wählt. In der Praxis 
war dies bisher nur ein theoretisches Problem, da es in dem einzigen von 
Artikel 99a KO betroffenen Kirchenkreis, dem Evangelischen Kirchenkreis 
Essen, keine Gesamtkirchengemeinde gibt. 

Um Auslegungsschwierigkeiten vorzubeugen und eine Vergleichbarkeit zur 
neuen Fassung des Artikels 99 Absatz 6 c) KO zu erreichen, erscheint es 
sinnvoll, in den Fällen, in denen sich die Zahl der Abgeordneten nach der 
Gesamtzahl aller Gemeindemitglieder der gesamten Kirchengemeinde rich-
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tet, stets das Gesamtpresbyterium für zuständig zu erklären und umgekehrt, 
wenn das Gesamtpresbyterium zuständig ist, stets die gesamte Gemeinde-
gliederzahl für maßgeblich zu erachten. Für die Wahl der Abgeordneten 
nach Artikel 99a KO würde dies bedeuten, dass diese künftig durch das Ge-
samtpresbyterium zu wählen sind.“ 
 
Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hatte sich in 
seiner ersten Beratung über die Vorlage jedoch im Ergebnis gegen die Mög-
lichkeit einer abweichenden Kirchenkreissatzung, die mit nur einfacher 
Mehrheit der Kreissynodalen beschlossen wird, ausgesprochen. Der Ent-
schluss zur Bildung einer Gesamtkirchengemeinde sei oft davon abhängig, 
dass die Kirchengemeindebereiche selbständig bleiben können. Durch die 
Neuregelung würde die presbyteriale Entscheidung der Bildung einer Ge-
samtkirchengemeinde aber von einer kreiskirchlichen Entscheidung abhän-
gig gemacht. Deshalb votierten einige Mitglieder für die Streichung der neu-
en Regelung in § 5 und Artikel 99 KO, ebenso viele forderten zum Schutz 
der Kirchengemeinden, dass die Satzung wenigstens mit einer 2/3-Mehrheit 
beschlossen werden müsse.  

Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss hat sich dem ablehnenden Votum 
des Ständigen Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen in Bezug 
auf den ursprünglichen Vorschlag der Vorlage zu § 5 und Artikel 99 Absatz 6 
c) KO angeschlossen und für eine komplette Streichung der Rechtsände-
rung gestimmt. Seiner Ansicht nach müsse die Besonderheit einer Gesamt-
kirchengemeinde gegenüber anderen Kirchengemeinden, die in der Eigen-
ständigkeit der Kirchengemeindebereiche besteht, auch bei der Wahl der 
Abgeordneten zur Kreissynode zum Ausdruck kommen. Wenn es die be-
sondere Form der Gesamtkirchengemeinde gebe, sollte diese nicht durch 
Kirchenkreissatzung verändert werden können, sondern auch in Bezug auf 
die Abgeordnetenzahl der Unterschied zu anderen Kirchengemeinden er-
kennbar bleiben. Damit votierte der Ausschuss auch gegen eine entspre-
chende Änderung von Artikel 99 Absatz 6 c) KO. 

Der federführende Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfra-
gen hat sich sodann ebenfalls gegen jede Rechtsänderung und damit für die 
Beibehaltung der Zuständigkeit der Bereichspresbyterien für die Wahl der 
Abgeordneten zur Kreissynode ausgesprochen. Der Ausschuss war zwar in 
dieser Sitzung nicht beschlussfähig, da er jedoch bereits zuvor die Strei-
chung der Rechtsänderung als mögliche Alternative angesehen hatte und 
das neue Votum mit dem des Ständigen Innerkirchlichen Ausschusses 
übereinstimmt, schlägt die Drucksache die ursprünglich vorgesehene Recht-
sänderung nicht mehr vor. Gleiches gilt für die Wahl der Abgeordneten in 
nach Artikel 99a KO gebildete Kreissynoden, da es sonst allein in diesen 
Kirchenkreisen Gesamtkirchengemeinden gäbe, in denen das Gesamtpres-
byterium für die Wahl der Abgeordneten in die Kreissynode zuständig wäre.  
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C 

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN 

Durch die Eröffnung der Möglichkeit der Mandatsfortführung der Mitglieder 
der bisherigen Presbyterien bei der Bildung von Gesamtkirchengemeinden, 
flexiblere Regelungen zu den Fachausschüssen und die Möglichkeit der Be-
stellung von Stellvertretungen für die Mitglieder des Gesamtpresbyteriums 
wird der Anreiz zur Bildung von Gesamtkirchengemeinden erhöht. In Ge-
samtkirchengemeinden können durch die gemeinsame Aufgabenwahrneh-
mung ggf. finanziell wirksame Synergieeffekte erzielt werden. 

Die notwendige Überarbeitung der Satzungen bestehender Gesamtkirchen-
gemeinden stellt keinen zusätzlichen dauerhaften Verwaltungsaufwand dar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) - federführend - und an den 
Innerkirchlichen Ausschuss (IV) 
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Bisherige Fassung Änderungen fettgedruckt Anmerkungen 
 

Kirchengesetz 
über Gesamtkirchengemeinden 

(Gesamtkirchengemeindegesetz - 
GKGG) 

Vom 16. Januar 2009 

(KABl. S. 87) 

 

Die Landessynode der Evangelischen Kir-
che im Rheinland hat aufgrund der Artikel 9 
und 15 der Kirchenordnung der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland das folgende 
Kirchengesetz beschlossen: 

 

Kirchengesetz 
über Gesamtkirchengemeinden 

(Gesamtkirchengemeindegesetz - 
GKGG) 

Vom    Januar 2018 

(KABl. S. …) 

 

Die Landessynode der Evangelischen Kir-
che im Rheinland hat aufgrund der Artikel 9 
und 15 der Kirchenordnung der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland das folgende 
Kirchengesetz beschlossen: 

 

§ 1 
Gesamtkirchengemeinden 

§ 1 
Gesamtkirchengemeinden 

 

(1) Eine Gesamtkirchengemeinde kann ge-
bildet werden, wenn auf Grund gemeinsa-
mer Aufgaben auch ein gemeinsames Han-
deln benachbarter Kirchengemeinden auf 
Dauer erforderlich oder die Gliederung ei-
ner großen Kirchengemeinde notwendig ist, 
um die Aufgaben gemäß Artikel 1 der Kir-
chenordnung besser erfüllen zu können. 

 

(1) Eine Gesamtkirchengemeinde kann ge-
bildet werden, wenn auf Grund gemeinsa-
mer Aufgaben auch ein gemeinsames Han-
deln benachbarter Kirchengemeinden auf 
Dauer erforderlich oder die Gliederung ei-
ner großen Kirchengemeinde notwendig ist, 
um die Aufgaben gemäß Artikel 1 der Kir-
chenordnung besser erfüllen zu können. 

 

 

(2) Eine Gesamtkirchengemeinde besteht 
aus benachbarten Kirchengemeindeberei-
chen. Sie ist eine Kirchengemeinde im Sin-
ne der Kirchenordnung und erfüllt ihre Auf-
gaben im Rahmen der kirchlichen Ordnung 
in eigener Verantwortung. 

(2) Eine Gesamtkirchengemeinde besteht 
aus benachbarten Kirchengemeindeberei-
chen. Sie ist eine Kirchengemeinde im Sin-
ne der Kirchenordnung und erfüllt ihre Auf-
gaben im Rahmen der kirchlichen Ordnung 
in eigener Verantwortung. 
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(3) In einer Gesamtkirchengemeinde wer-
den die Aufgaben des Presbyteriums einer 
Kirchengemeinde gemäß Artikel 16 der Kir-
chenordnung auf ein Gesamtpresbyterium 
und mehrere Bereichspresbyterien nach 
Maßgabe dieses Gesetzes aufgeteilt. Die 
Mitglieder der Bereichspresbyterien werden 
von den Mitgliedern der Kirchengemeinde-
bereiche gewählt. Das Gesamtpresbyterium 
setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern 
der Bereichspresbyterien zusammen.  

 

(3) In einer Gesamtkirchengemeinde wer-
den die Aufgaben des Presbyteriums einer 
Kirchengemeinde gemäß Artikel 16 der Kir-
chenordnung auf ein Gesamtpresbyterium 
und mehrere Bereichspresbyterien nach 
Maßgabe dieses Gesetzes aufgeteilt. Die 
Mitglieder der Bereichspresbyterien werden 
von den Mitgliedern der Kirchengemeinde-
bereiche gewählt. Das Gesamtpresbyterium 
setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern 
der Bereichspresbyterien zusammen.  

 

 

(4) Auf die Gesamtkirchengemeinde finden 
die geltenden Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften Anwendung, soweit in diesem Kir-
chengesetz nichts anderes bestimmt ist. 

 

(4) Auf die Gesamtkirchengemeinde finden 
die geltenden Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften Anwendung, soweit in diesem Kir-
chengesetz nichts anderes bestimmt ist. 

 

§ 2 

Errichtung, Änderung, Aufhebung einer 
Gesamtkirchengemeinde 

§ 2 

Entstehung, Änderung, Aufhebung einer 
Gesamtkirchengemeinde 

 

(1) Über die Errichtung einer Gesamtkir-
chengemeinde beschließt nach Anhörung 
der beteiligten Gemeindemitglieder und auf 
Antrag eines beteiligten Presbyteriums oder 
des Kreissynodalvorstandes die Kirchenlei-
tung, wenn die beteiligten Presbyterien und 
Kreissynodalvorstände zugestimmt haben. 
Die Beschlüsse der Presbyterien müssen 
mit einer Mehrheit von jeweils zwei Dritteln 
des ordentlichen Mitgliederbestandes ge-
fasst sein. Die Errichtungsurkunde muss 

(1) Voraussetzung für die Bildung einer 
Gesamtkirchengemeinde ist eine Sat-
zung, die durch übereinstimmende Be-
schlüsse der Presbyterien der beteilig-
ten benachbarten Kirchengemeinden 
oder durch Beschluss des Presbyteri-
ums einer großen Kirchengemeinde zu-
stande kommt. Vor der Beschlussfas-
sung ist eine Gemeindeversammlung 
durchzuführen und der Kreissynodal-
vorstand anzuhören.  

Erste Voraussetzung für die Entstehung ei-
ner Gesamtkirchengemeinde ist der Be-
schluss einer Satzung durch die Presbyterien 
der beteiligten Kirchengemeinden (beim Zu-
sammenschluss mehrerer benachbarter Kir-
chengemeinden) oder durch das Presbyteri-
um einer großen Kirchengemeinde (bei Glie-
derung einer großen Kirchengemeinde). Mit 
dem Beschluss dieser Satzung „bilden“ die 
Beteiligten die Gesamtkirchengemeinde, d.h. 
sie legen deren Organisationsstatut fest und 
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das Gebiet und den Bekenntnisstand der 
jeweiligen Kirchengemeindebereiche be-
zeichnen. 

 

 bekräftigen, dass sie die Existenz der Ge-
samtkirchengemeinde wollen. 

Ferner wird klargestellt, dass die beteiligten 
Presbyterien für den Erlass der Satzung ei-
ner neugebildeten Gesamtkirchengemeinde 
zuständig sind. Nach der alten Fassung des 
GKGG war unklar, ob die beteiligten Presby-
terien, das Gesamtpresbyterium (wegen § 7 
Abs. 2 b)) oder die Bevollmächtigten zustän-
dig sind. Dem späteren Gesamtpresbyterium 
bleibt es nach seiner Bildung unbenommen, 
die Satzung zu ändern. 

Anders als bisher bedarf es für das Zustan-
dekommen der Presbyteriumsbeschlüsse 
keiner Zweidrittelmehrheit mehr, sondern nur 
noch einer einfachen Mehrheit. Eine strenge-
re Behandlung als die Fusion von Kirchen-
gemeinden, für die eine einfache Mehrheit 
ausreicht und die einen größeren Eingriff als 
die Bildung einer Gesamtkirchengemeinde 
darstellt, ist nicht mehr sachgerecht.  

Gleiches gilt für das Erfordernis der Zustim-
mung des Kreissynodalvorstandes.  

Die nach Art. 11 Absatz 1 KO erforderliche 
Anhörung der Gemeindemitglieder erfolgt 
gemäß Artikel 35 KO in Form einer Gemein-
deversammlung. 

 (2) Die Satzung bedarf der Genehmigung 
durch die Kirchenleitung. Mit der Ge-
nehmigung wird die Gesamtkirchenge-
meinde errichtet, worüber die Kirchenlei-

Im zweiten Schritt muss die Satzung durch 
die Kirchenleitung genehmigt werden. Die 
Genehmigung „verleiht“ der gebildeten Ge-
samtkirchengemeinde die gesetzlich vorge-
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tung eine Urkunde ausfertigt. Die Errich-
tungsurkunde muss das Gebiet und den 
Bekenntnisstand der jeweiligen Kir-
chengemeindebereiche bezeichnen. 

 

sehenen öffentlich-rechtlichen Kompetenzen. 
Die Gesamtkirchengemeinde wird damit „er-
richtet“.  

Zur Vereinfachung des Entstehungsverfah-
rens tritt an die Stelle des bisherigen Errich-
tungsbeschlusses der Kirchenleitung (§ 2 
Abs.1 a.F) nur noch die Satzungsgenehmi-
gung der Kirchenleitung. 

Über die Errichtung stellt die Kirchenleitung 
die in Art. 5 Absatz 1 KO erwähnte „Errich-
tungsurkunde“ aus (vgl. Absatz 4). Diese Ur-
kunde ist in NRW der Bezirksregierung zur 
staatlichen Anerkennung der neu errichteten 
Kirchengemeinde vorzulegen. 

Satz 2 gibt den bisherigen § 2 Abs. 1 S. 3 
a.F. wieder.  

 (3) Die Gesamtkirchengemeinde entsteht 
mit der Veröffentlichung der Satzung, 
des Genehmigungsvermerks und der 
Urkunde im Kirchlichen Amtsblatt, so-
fern nicht in der Satzung ein späterer 
Zeitpunkt bestimmt ist. 

 

 

Im dritten und letzten Schritt zum wirksamen 
Entstehen der Gesamtkirchengemeinde als 
Körperschaft öffentlichen Rechts muss die 
genehmigte Satzung im Kirchlichen Amts-
blatt veröffentlicht werden. Mit der Veröffent-
lichung der Satzung „entsteht“ die Gesamt-
kirchengemeinde, sofern nicht in der Satzung 
ein späterer Zeitpunkt bestimmt ist.  

Auch im staatlichen Bereich ist (in NRW) für 
das Entstehen von Zweckverbänden nur die 
Genehmigung der Satzung und die Be-
kanntmachung erforderlich (§§ 10, 11 
GkG.NRW).) 

 (4) Wenn die Bildung einer Gesamtkir-
chengemeinde durch Vereinigung meh-

Für neugebildete Gesamtkirchengemeinden 
sieht Art. 39 KO vor, dass der Kreissynodal-
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rerer Kirchengemeinden erfolgt und die 
bisherigen Kirchengemeinden den Kir-
chengemeindebereichen entsprechen, 
setzen sich die Bereichspresbyterien bis 
zur nächsten turnusmäßigen Wahl aus 
den Mitgliedern der jeweiligen bisheri-
gen Presbyterien zusammen. Andern-
falls bestellt der Kreissynodalvorstand 
zur Leitung einer neu gebildeten Ge-
samtkirchengemeinde Bevollmächtigte 
für die Kirchengemeindebereiche und 
aus deren Kreis Bevollmächtigte für die 
Gesamtkirchengemeinde. Die Bevoll-
mächtigten für die Kirchengemeindebe-
reiche haben die Bildung der Be-
reichspresbyterien durchzuführen. 

 

 

vorstand Bevollmächtigte zu ihrer Leitung 
bestellt. Für benachbarte Kirchengemeinden, 
die sich unverändert zu einer Gesamtkir-
chengemeinde zusammenschließen möch-
ten, erscheint es jedoch ökonomischer, wenn 
sich die Bereichspresbyterien aus den Mit-
gliedern der bisherigen Presbyterien zu-
sammensetzen. Durch Änderung von Artikel 
39 KO soll daher eine Ausnahme für Ge-
samtkirchengemeinden eröffnet werden, die 
diese Möglichkeit bis zur nächsten turnus-
mäßigen Wahlperiode zulässt. 

Wenn die Gesamtkirchengemeinde durch 
Gliederung einer großen Kirchengemeinde 
oder durch Vereinigung unter Änderung der 
Gemeindegrenzen entsteht oder das Ge-
samtpresbyterium aufgrund Kirchenkreissat-
zung (§ 5 n.F.) zuständig ist, bleibt es bei der 
Anwendung von Artikel 39 KO und der Be-
stellung von Bevollmächtigten. Da eine Ge-
samtkirchengemeinde Leitungsgremien auf 
zwei Ebenen hat, soll der Kreissynodalvor-
stand sowohl auf Ebene der Bereichspresby-
terien als auch des Gesamtpresbyteriums 
Bevollmächtigte bestellen.  

 (5) Im Fall von Absatz 4 Satz 1 setzt sich 
das Gesamtpresbyterium bis zur nächs-
ten turnusmäßigen Wahl aus von den 
bisherigen Presbyterien aus ihrer Mitte 
gewählten Mitgliedern zusammen. 

 

Da in einer Gesamtkirchengemeinde die 
Aufgaben zwischen Gesamtpresbyterium 
und Bereichspresbyterien aufgeteilt sind (vgl. 
§ 1 Absatz 3 GKGG), muss es im Zeitpunkt 
des Entstehens der Gesamtkirchengemeinde 
nicht nur arbeitsfähige Bereichspresbyterien 
geben, sondern auch ein Gesamtpresbyteri-
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um. Wenn die Gesamtkirchengemeinde nach 
§ 2 Absatz 4 Satz 1 gebildet wird und die 
Mitglieder der bisherigen Presbyterien und 
die der Bereichspresbyterien identisch sind, 
erscheint es naheliegend, dass die bisheri-
gen Presbyterien diese Wahl vornehmen, 
genauso wie sie auch die Satzung beschlie-
ßen, und auf die Bestellung von Bevollmäch-
tigten für die Ebene des Gesamtpresbyteri-
ums verzichtet wird. Die neuen Be-
reichspresbyterien könnten die Wahl erst 
nach der Entstehung der Gesamtkirchenge-
meinde vornehmen, da sie vorher rechtlich 
noch nicht existieren. Da die Wahl aber be-
reits aufgrund bestehender Einladungsfristen 
nicht sofort stattfinden könnte, könnte es zu 
einem „Gremienvakuum“ kommen. Da die 
Mitglieder des Gesamtpresbyteriums sich 
nach § 6 GKGG immer aus der Mitte der Be-
reichspresbyterien zusammensetzen, erfolgt 
die Wahl aus der Mitte der bisherigen Pres-
byterien, die personenidentisch mit den künf-
tigen Bereichspresbyterien sind. 

Andernfalls, wenn die Bildung der Gesamt-
kirchengemeinde nicht nach Absatz 4 Satz 1 
erfolgt, bleibt es bei der Bestellung von Be-
vollmächtigten auch für das Gesamtpresby-
terium (vgl. § 2 Absatz 4 Satz 2). 

 (6) Im Fall von Absatz 4 Satz 1 gelten die 
von den bisherigen Presbyterien gewähl-
ten Abgeordneten in die Kreissynode bis 
zur nächsten turnusmäßigen Wahl als 

Für den Fall, dass nach dem neuen Absatz 4 
Satz 1 die Bereichspresbyterien aus den 
Mitgliedern der bisherigen Presbyterien be-
stehen, erscheint es sinnvoll, dass die be-
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gewählte Abgeordnete der jeweiligen 
Bereichspresbyterien. Andernfalls sind 
die Abgeordneten in die Kreissynode 
neu zu wählen. 

 

reits durch die bisherigen Presbyterien ge-
wählten Abgeordneten weiter als gewählt 
gelten.  

In anderen Fällen wie der Gliederung einer 
großen Kirchengemeinde oder einer Vereini-
gung mehrerer Kirchengemeinden unter 
Veränderung der Gemeindegrenzen bleibt es 
dabei, dass die bisherigen Abgeordneten ihr 
Mandat verlieren und neue Abgeordnete ge-
wählt werden müssen, da sich die Zahl der 
Abgeordneten ändern kann. 

(2) Über die Veränderung oder Aufhebung 
der Gesamtkirchengemeinde beschließt 
nach Anhörung der Mitglieder der Kirchen-
gemeinde die Kirchenleitung, wenn ent-
sprechende Beschlüsse des Gesamtpres-
byteriums und des Kreissynodalvorstandes 
vorliegen. 

 

(3) Maßnahmen der in den vorstehenden 
Absätzen bezeichneten Art werden im 
Kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht und tre-
ten, soweit nicht ein späterer Zeitpunkt be-
stimmt ist, mit der Veröffentlichung in Kraft 

(7) Zur Veränderung der Gesamtkirchen-
gemeinde ist eine Änderung der Sat-
zung, zu ihrer Aufhebung eine Aufhe-
bung der Satzung erforderlich. Vor Be-
schlussfassung der Satzung bedarf es 
der Durchführung einer Gemeindever-
sammlung in den von der Änderung o-
der Aufhebung betroffenen Kirchenge-
meindebereichen sowie der Anhörung 
des Kreissynodalvorstandes. Absätze 2 
und 3 gelten entsprechend. § 3 Absatz 3 
bleibt unberührt. 

 

 

Absatz 7 tritt an die Stelle der bisherigen Ab-
sätze 2 und 3. 

Zu Satz 1: Auch bei der Änderung und der 
Aufhebung der Gesamtkirchengemeinde be-
darf es wie bei der Errichtung keines geson-
derten Beschlusses der Kirchenleitung mehr, 
sondern nur der Genehmigung. 

Satz 2 entspricht hinsichtlich der erforderli-
chen Beteiligungen dem Absatz 1. Wie beim 
Verfahren der Entstehung der Gesamtkir-
chengemeinde, soll die Anhörung des Kreis-
synodalvorstandes ausreichen. 

Satz 3 verweist auf die Regelungen zum Ge-
nehmigungsverfahren und Wirksamwerden 
der Satzungen auf die Regelungen in den 
Absätzen 2 und 3. 

Satz 4 stellt klar, dass § 3 Absatz 3 als all-
gemeine Regelung zu Satzungsänderungen 
weiter gilt und damit die Änderungssatzung 
(und auch die Aufhebungssatzung) durch 
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das Gesamtpresbyterium beschlossen wird 
und einer Anhörung oder ggf. auch Zustim-
mung der Bereichspresbyterien bedarf (§ 3 
Abs. 3 n.F.). 

§ 3 
Satzung der Gesamtkirchengemeinde 

§ 3 
Satzung der Gesamtkirchengemeinde 

 

 

(1) Die Rechtsverhältnisse innerhalb der 
Gesamtkirchengemeinde werden im Rah-
men dieses Kirchengesetzes durch eine 
Satzung geregelt. 

 

 

 (1) Die Rechtsverhältnisse innerhalb der 
Gesamtkirchengemeinde werden im 
Rahmen dieses Kirchengesetzes durch 
eine Satzung geregelt.  

 

 

Da die Satzung für die Entstehung der Ge-
samtkirchengemeinde nach dem neuen § 2 
konstitutiv ist, kann § 3 Abs. 1 entfallen.  

 

(2) Die Satzung muss die Errichtungsur-
kunde (§ 2 Abs. 1) bezeichnen und nach 
Maßgabe dieses Kirchengesetzes Bestim-
mungen treffen über  

 

 

 

 

a) die Organe der Gesamtkirchenge-
meinde mit ihren wesentlichen Auf-
gaben, 

b) die Zusammensetzung der Organe 
und deren Zustandekommen, sofern 
dies nicht kirchengesetzlich geregelt 
ist, 

c) die Aufteilung der in Artikel 16 Ab-
satz 1 der Kirchenordnung genann-
ten Aufgaben auf das Gesamtpres-

(1) Die Satzung muss die Errichtungsur-
kunde (§ 2 Abs. 1) bezeichnen und nach 
Maßgabe dieses Kirchengesetzes Bestim-
mungen treffen über  

a) die Anzahl, Gebiete und Bekennt-
nisstände der Kirchengemeinde-
bereiche sowie gegebenenfalls 
deren eigene Bezeichnung, 

b) die Organe der Gesamtkirchenge-
meinde mit ihren wesentlichen Auf-
gaben, 

c) die Zusammensetzung der Organe 
und deren Zustandekommen, sofern 
dies nicht kirchengesetzlich geregelt 
ist, 

d) die Aufteilung der in Artikel 16 Ab-
satz 1 der Kirchenordnung genann-
ten Aufgaben auf das Gesamtpres-
byterium und die Bereichspresbyte-

Das Erfordernis, dass die Satzung die Errich-
tungsurkunde bezeichnen muss, und ande-
rerseits die Tatsache, dass die Satzung bei 
Errichtung bereits vorhanden sein sollte, ha-
ben zu Auslegungsschwierigkeiten geführt, 
was jeweils zuerst vorliegen muss. Das 
Problem wird – entsprechend der bisherigen 
Praxis – durch gleichzeitige Veröffentlichung 
von Satzung und Urkunde gelöst (vgl. neuen 
§ 2 Abs. 3).  

Als neuer Buchstabe a) wird ergänzt, dass 
die Anzahl, Gebiete und Bekenntnisstände 
der Kirchengemeindebereiche sowie gege-
benenfalls deren eigene Bezeichnung in der 
Satzung festgehalten wird. Bisher wurde dies 
nur in der Errichtungsurkunde aufgeführt. Da 
die von einer Behörde ausgestellten, eine 
amtliche Anordnung, Verfügung oder Ent-
scheidung enthaltenden öffentlichen Urkun-

https://de.wikipedia.org/wiki/Beh%C3%B6rde
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byterium und die Bereichspresbyte-
rien nach Maßgabe dieses Geset-
zes, 

d) das Zusammenwirken der verschie-
denen Organe der Gesamtkirchen-
gemeinde. 

 

rien nach Maßgabe dieses Geset-
zes, 

e) das Zusammenwirken der verschie-
denen Organe der Gesamtkirchen-
gemeinde. 

den (nur) vollen Beweis ihres Inhalts begrün-
den (§ 417 ZPO), aber in der Regel selbst 
nicht konstitutiv sind, ist es konsequent, nicht 
allein in der Urkunde die Aufteilung der Kir-
chengemeindebereiche zu regeln. Die Er-
gänzung in a) macht auch praktisch deutlich, 
dass Veränderungen der Gesamtkirchenge-
meinde eine Satzungsänderung erfordern 
(vgl. auch § 2 Absatz 6). 

(3) Die Satzung kann darüber hinaus er-
gänzende Bestimmungen treffen über die 
Verfassung, den Dienst und die Verwaltung 
der Gesamtkirchengemeinde, sofern die 
Kirchenordnung oder dieses Kirchengesetz 
keine entgegenstehenden Vorschriften ent-
hält. 

 

(2) Die Satzung kann darüber hinaus er-
gänzende Bestimmungen treffen über die 
Verfassung, den Dienst und die Verwaltung 
der Gesamtkirchengemeinde, sofern die 
Kirchenordnung oder dieses Kirchengesetz 
keine entgegenstehenden Vorschriften ent-
hält. 

 

 

(4) Änderungen der Satzung beschließt das 
Gesamtpresbyterium nach Anhörung der 
Bereichspresbyterien. Sofern mit der Sat-
zungsänderung eine Änderung der Zustän-
digkeiten von Bereichspresbyterien und 
Gesamtpresbyterium bezüglich der Aufga-
ben gemäß Artikel 16 der Kirchenordnung 
oder der Einstellung von Mitarbeitenden 
erfolgt, bedarf sie der Zustimmung der Be-
reichspresbyterien. 

(3) Änderungen der Satzung sowie deren 
Aufhebung beschließt das Gesamtpresby-
terium nach Anhörung der Bereichspresby-
terien. Sofern mit der Satzungsänderung 
eine Änderung der Zuständigkeiten von Be-
reichspresbyterien und Gesamtpresbyteri-
um bezüglich der Aufgaben gemäß Artikel 
16 der Kirchenordnung oder der Einstellung 
von Mitarbeitenden erfolgt, bedarf sie der 
Zustimmung der Bereichspresbyterien. So-
fern mit der Satzungsänderung Ent-
scheidungsrechte eines Bereichspresby-
teriums auf einen Fachausschuss über-
tragen werden, bedarf sie der Zustim-
mung des jeweiligen Bereichspresby-

Ergänzt wird die Zuständigkeit des Gesamt-
presbyteriums für die Aufhebung der Sat-
zung, die nach § 2 Absatz 6 konstitutiv für 
die Aufhebung der Gesamtkirchengemeinde 
ist.  

 

 

Zu Satz 3 wird auf die Ausführungen zu § 8 
verwiesen. 

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__417.html


32 

teriums. 

 

§ 4 

Bildung der Bereichspresbyterien 

§ 4 

Bildung der Bereichspresbyterien 

 

 (1) Durch Satzung wird die Gesamtkirchen-
gemeinde in Kirchengemeindebereiche 
aufgeteilt, für die je ein Bereichspresbyteri-
um gebildet wird. Die Kirchengemeindebe-
reiche können eine eigene Bezeichnung 
führen. 

 

 (1) Durch Satzung wird die Gesamtkirchen-
gemeinde in Kirchengemeindebereiche 
aufgeteilt, für die je ein Bereichspresbyteri-
um gebildet wird. Die Kirchengemeindebe-
reiche können eine eigene Bezeichnung 
führen. 

 

 

(2) Für die Zusammensetzung der Be-
reichspresbyterien gelten die Regelungen 
der Artikel 17 bis 20 und Artikel 26 Absatz 1 
der Kirchenordnung entsprechend. Die Mit-
gliedschaft von Pfarrerinnen und Pfarrern, 
deren Aufgabenbereich sich auf mehr als 
einen Kirchengemeindebereich erstreckt, ist 
durch die Satzung der Gesamtkirchenge-
meinde zu regeln. 

(2) Für die Zusammensetzung der Be-
reichspresbyterien gelten die Regelungen 
der Artikel 17 bis 20 und Artikel 26 Absatz 1 
der Kirchenordnung entsprechend. Die Mit-
gliedschaft von Pfarrerinnen und Pfarrern, 
deren Aufgabenbereich sich auf mehr als 
einen Kirchengemeindebereich erstreckt, ist 
durch die Satzung der Gesamtkirchenge-
meinde zu regeln. 

 

(3) Für die Bildung der Bereichspresbyte-
rien gelten die Bestimmungen des Presby-
terwahlgesetzes und des Kirchengesetzes 
über die Wahl beruflich Mitarbeitender in 
das Presbyterium. Im Hinblick auf die Pres-
byterinnen und Presbyter ist das Gemein-
dezugehörigkeitsgesetz für jeden Kirchen-
gemeindebereich gesondert anzuwenden. 
Für die Wahlfähigkeit der Mitarbeitenden 
gilt die Gemeindezugehörigkeit zu der Ge-
samtkirchengemeinde; sie können nur in 

(3) Für die Bildung der Bereichspresbyte-
rien gelten die Bestimmungen des Presby-
terwahlgesetzes und des Kirchengesetzes 
über die Wahl beruflich Mitarbeitender in 
das Presbyterium. Im Hinblick auf die Pres-
byterinnen und Presbyter ist das Gemein-
dezugehörigkeitsgesetz für jeden Kirchen-
gemeindebereich gesondert anzuwenden. 
Für die Wahlfähigkeit der Mitarbeitenden 
gilt die Gemeindezugehörigkeit zu der Ge-
samtkirchengemeinde; sie können nur in 
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einem der Bereichspresbyterien Mitglied 
sein. 

 

einem der Bereichspresbyterien Mitglied 
sein. 

 

(4) Das Bereichspresbyterium wählt aus 
seiner Mitte je ein Mitglied für den Vorsitz 
und die Stellvertretung und überträgt das 
Kirchmeisteramt. Artikel 21 und 22 der Kir-
chenordnung gelten entsprechend. 

(4) Das Bereichspresbyterium wählt aus 
seiner Mitte je ein Mitglied für den Vorsitz 
und die Stellvertretung und überträgt das 
Kirchmeisteramt. Artikel 21 und 22 der Kir-
chenordnung gelten entsprechend. 

 

 

§ 5 

Aufgaben der Bereichspresbyterien 

§ 5 

Aufgaben der Bereichspresbyterien 

 

Die Bereichspresbyterien nehmen die Zu-
ständigkeiten gemäß Artikel 35 Absatz 1 
Satz 2 sowie Artikel 70 bis 94 der Kirchen-
ordnung in ihrem Bereich wahr. Sie wählen 
die Abgeordneten zur Kreissynode gemäß 
Artikel 99 Absatz 6 oder Artikel 99 a Absät-
ze 3 und 4 der Kirchenordnung. Sie haben 
die Aufgabe, über die Angelegenheiten ih-
res Kirchengemeindebereiches im Rahmen 
der in der Satzung der Gesamtkirchenge-
meinde festgelegten Zuständigkeiten 
selbstständig zu entscheiden. 

 

Die Bereichspresbyterien nehmen die Zu-
ständigkeiten gemäß Artikel 35 Absatz 1 
Satz 2 sowie Artikel 70 bis 94 der Kirchen-
ordnung in ihrem Bereich wahr. Sie wählen 
die Abgeordneten zur Kreissynode gemäß 
Artikel 99 Absatz 6 oder Artikel 99 a Absät-
ze 3 und 4 der Kirchenordnung. Sie haben 
die Aufgabe, über die Angelegenheiten ih-
res Kirchengemeindebereiches im Rahmen 
der in der Satzung der Gesamtkirchenge-
meinde festgelegten Zuständigkeiten 
selbstständig zu entscheiden. 

 

 

§ 6 

Bildung des Gesamtpresbyteriums 

§ 6 

Bildung des Gesamtpresbyteriums 

 

 (1) Dem Gesamtpresbyterium gehören an:  

a) Presbyterinnen und Presbyter, die 
von den Bereichspresbyterien aus ih-
rer Mitte gewählt werden; dabei sol-
len die einzelnen Pfarrbezirke be-

 (1) Dem Gesamtpresbyterium gehören an:  

a) Presbyterinnen und Presbyter, die 
von den Bereichspresbyterien aus ih-
rer Mitte gewählt werden; dabei sol-
len die einzelnen Pfarrbezirke be-
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rücksichtigt werden,  

b) Pfarrstelleninhaberinnen und Pfarr-
stelleninhaber, die von den Be-
reichspresbyterien aus ihrer Mitte 
gewählt werden, sowie die Pfarrstel-
leninhaberinnen und -inhaber der 
Gesamtkirchengemeinde, deren 
Dienst über einen Kirchengemeinde-
bereich hinausgeht, soweit die Sat-
zung der Gesamtkirchengemeinde 
dies bestimmt, 

c) andere beruflich Mitarbeitende, die von 
den Bereichspresbyterien aus ihrer 
Mitte gewählt werden; ihre Zahl darf 
ein Viertel der Zahl der Presbyterin-
nen und Presbyter im Gesamtpres-
byterium nicht überschreiten,  

d) je ein Mitglied von Fachausschüssen 
der Gesamtkirchengemeinde, die 
von diesen aus ihrer Mitte gewählt 
werden, soweit entsprechende 
Fachausschüsse durch die Satzung 
vorgesehen sind; diese Mitglieder 
müssen Presbyterinnen oder Presby-
ter oder Pfarrstelleninhaberinnen o-
der Pfarrstelleninhaber sein. 

Die Zahl der Presbyterinnen und Presbyter 
muss die Gesamtzahl aller beruflich Mitar-
beitenden übersteigen. 

 

rücksichtigt werden,  

b) Pfarrstelleninhaberinnen und Pfarr-
stelleninhaber, die von den Be-
reichspresbyterien aus ihrer Mitte 
gewählt werden, sowie die Pfarrstel-
leninhaberinnen und -inhaber der 
Gesamtkirchengemeinde, deren 
Dienst über einen Kirchengemeinde-
bereich hinausgeht, soweit die Sat-
zung der Gesamtkirchengemeinde 
dies bestimmt, 

c) andere beruflich Mitarbeitende, die von 
den Bereichspresbyterien aus ihrer 
Mitte gewählt werden; ihre Zahl darf 
ein Viertel der Zahl der Presbyterin-
nen und Presbyter im Gesamtpres-
byterium nicht überschreiten,  

d) je ein Mitglied von Fachausschüs-
sen der Gesamtkirchengemeinde, 
die von diesen aus ihrer Mitte ge-
wählt werden, soweit entspre-
chende Fachausschüsse durch 
die Satzung vorgesehen sind; die-
se Mitglieder müssen Presbyte-
rinnen oder Presbyter oder Pfarr-
stelleninhaberinnen oder Pfarr-
stelleninhaber sein. 

Die Zahl der Presbyterinnen und Presbyter 
muss die Gesamtzahl aller beruflich Mitar-
beitenden übersteigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Schonung personeller Ressourcen wird 
Absatz 1 Buchstabe d) gestrichen. Die Mög-
lichkeit, Mitglieder von Fachausschüssen in 
das Gesamtpresbyterium zu berufen, bleibt 
wegen a) und b) unberührt. Auch in anderen 
Kirchengemeinden sind Fachausschussmit-
glieder nicht zwingend im Presbyterium. Eine 
entsprechende Regelung gibt es nur in Art. 
99 Abs. 2 f) KO für die Kreissynode.  
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(2) Bei jeder turnusmäßigen Umbildung der 
Bereichspresbyterien ist das Gesamtpres-
byterium neu zu bilden. Die Mitglieder ge-
mäß Absatz 1 Buchstabe d) bleiben bis zur 
Wahl ihrer Nachfolgerinnen und Nachfolger 
im Amt. Die weiteren Einzelheiten und das 
Verfahren regelt die Satzung der Gesamt-
kirchengemeinde.  

 

(2) Bei jeder turnusmäßigen Umbildung der 
Bereichspresbyterien ist das Gesamtpres-
byterium neu zu bilden. Die Mitglieder ge-
mäß Absatz 1 Buchstabe d) bleiben bis 
zur Wahl ihrer Nachfolgerinnen und 
Nachfolger im Amt. Die weiteren Einzel-
heiten und das Verfahren regelt die Sat-
zung der Gesamtkirchengemeinde.  

 

Aufgrund der Streichung von Absatz 1 d) 
muss auch in Absatz 2 eine entsprechende 
Streichung erfolgen. 

(3) Das Gesamtpresbyterium wählt aus sei-
ner Mitte je ein Mitglied für den Vorsitz und 
die erste und zweite Stellvertretung und 
überträgt das Kirchmeisteramt. 

 

(3) Das Gesamtpresbyterium wählt aus sei-
ner Mitte je ein Mitglied für den Vorsitz und 
die erste und zweite Stellvertretung und 
überträgt das Kirchmeisteramt. 

 

 

 (4) Die Satzung kann bestimmen, dass 
die Bereichspresbyterien so viele Stell-
vertretungen wählen, wie sie Mitglieder 
in das Gesamtpresbyterium wählen. Mit-
glieder des Gesamtpresbyteriums kön-
nen nur durch Stellvertretungen mit der-
selben Wahlvoraussetzung vertreten 
werden. Die Reihenfolge des Einsatzes 
der Stellvertretungen ist in der Satzung 
festzulegen. 

 

Im neuen Absatz 4 wird die Möglichkeit für 
die Bereichspresbyterien eröffnet, für ihre in 
das Gesamtpresbyterium gewählten Mitglie-
der Stellvertretungen zu bestimmen. Anders 
als die Mitglieder von Presbyterien anderer 
Kirchengemeinden haben die Mitglieder von 
Gesamtpresbyterien eine erhöhte zeitliche 
Belastung, da sie gleichzeitig auch einem 
Bereichspresbyterium angehören. In der 
Praxis ist daher der Wunsch nach Stellvertre-
tungen geäußert worden. Durch Stellvertre-
tungen kann ferner die Repräsentanz der 
einzelnen Kirchengemeindebereiche besser 
sichergestellt werden. Nachteil ist allerdings 
der erhöhte Kommunikationsaufwand.  

Es wird keine feste Zuordnung der Stellver-
tretungen zu bestimmten Mitgliedern des 
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Gesamtpresbyteriums vorgesehen, so dass 
Stellvertreterpools möglich sind. Einzige Ein-
schränkungen sind, dass die Stellvertretun-
gen nicht gemeindebereichsübergreifend 
eingesetzt werden können und jeweils die-
selbe Wahlvoraussetzung haben müssen. 
Die Reihenfolge des Vertretungseinsatzes 
(beschlossene Reihenfolge oder Reihenfolge 
der erreichten Stimmen) und die Wahl (ein-
zeln oder in einem Wahlgang) der Stellver-
tretungen wird anders als in § 7 VerfG der 
Satzung überlassen. 

§ 7 

Aufgaben des Gesamtpresbyteriums 

§ 7 

Aufgaben des Gesamtpresbyteriums 

 

 (1) Dem Gesamtpresbyterium obliegt die 
Leitung der Gesamtkirchengemeinde. Es ist 
für alle Angelegenheiten der Gesamtkir-
chengemeinde zuständig, für die nicht eine 
Zuständigkeit der Bereichspresbyterien be-
gründet ist. Es ist vor allem zuständig für 
Grundsatzentscheidungen über Planung, 
Zielsetzung und Durchführung der Gemein-
dearbeit und für die Vertretung der Ge-
samtkirchengemeinde nach außen. 

 

 (1) Dem Gesamtpresbyterium obliegt die 
Leitung der Gesamtkirchengemeinde. Es ist 
für alle Angelegenheiten der Gesamtkir-
chengemeinde zuständig, für die nicht eine 
Zuständigkeit der Bereichspresbyterien be-
gründet ist. Es ist vor allem zuständig für 
Grundsatzentscheidungen über Planung, 
Zielsetzung und Durchführung der Gemein-
dearbeit und für die Vertretung der Ge-
samtkirchengemeinde nach außen. 

 

 

(2) Dem Gesamtpresbyterium obliegt die 
Sorge für den Bekenntnisstand der Kir-
chengemeindebereiche und für die Ord-
nung der Gesamtkirchengemeinde; es ent-
scheidet insbesondere über folgende Ange-
legenheiten: 

(2) Dem Gesamtpresbyterium obliegt die 
Sorge für den Bekenntnisstand der Kir-
chengemeindebereiche und für die Ord-
nung der Gesamtkirchengemeinde; es ent-
scheidet insbesondere über folgende Ange-
legenheiten: 
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a) Wahl der Pfarrerinnen und Pfarrer für 
den Dienst auf der Ebene der Ge-
samtkirchengemeinde und die Ein-
stellung der anderen beruflich Mitar-
beitenden, deren Dienst über einen 
Kirchengemeindebereich hinausgeht; 
eine Beteiligung von Bereichspresby-
terien oder von Fachausschüssen 
kann in der Satzung der Gesamtkir-
chengemeinde vorgesehen werden, 

b) Satzung der Gesamtkirchengemein-
de, 

c) Feststellung des Haushaltsplanes und 
gegebenenfalls Zuweisung von Fi-
nanzmitteln an die Kirchengemein-
debereiche, 

 

 

 

d) Feststellung der Jahresrechnung, 

 

 

 

e) Aufstellung eines Haushaltssiche-
rungskonzeptes, 

f)     Gesamtkonzeption gemeindlicher 
Aufgaben, 

g) grundlegende Veränderungen des 
Vermögens der Gesamtkirchenge-
meinde. 

a) Wahl der Pfarrerinnen und Pfarrer für 
den Dienst auf der Ebene der Ge-
samtkirchengemeinde und die Ein-
stellung der anderen beruflich Mitar-
beitenden, deren Dienst über einen 
Kirchengemeindebereich hinausgeht; 
eine Beteiligung von Bereichspresby-
terien oder von Fachausschüssen 
kann in der Satzung der Gesamtkir-
chengemeinde vorgesehen werden, 

b) Satzung der Gesamtkirchengemein-
de, 

c) Haushaltsbeschluss einschließ-
lich des Beschlusses der Haushal-
te und Wirtschaftspläne ihrer un-
selbständigen Einrichtungen und 
gegebenenfalls Zuweisung von 
Haushaltsmitteln an die Kirchen-
gemeindebereiche, 

d) Auf- und Feststellung des Jahres-
abschlusses sowie Auf- und Fest-
stellung der Jahresabschlüsse ih-
rer unselbständigen Einrichtun-
gen, 

e) Aufstellung eines Haushaltskon-
solidierungsplanes, 

f)     Gesamtkonzeption gemeindlicher 
Aufgaben, 

g) grundlegende Veränderungen des 
Vermögens der Gesamtkirchenge-
meinde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die Änderungen in Absatz 2 Buchsta-
ben c) bis e) werden die Begrifflichkeiten de-
nen in der KF-VO angeglichen. In § 78 Ab-
satz 3 KF-VO ersetzt der „Haushaltsbe-
schluss“ die bisherige Feststellung des 
Haushaltsplans nach § 82 Absatz 3 VwO. In 
§§ 123 und 124 KF-VO treten die Auf- und 
Feststellung des „Jahresabschlusses“ an die 
Stelle der Feststellung der Jahresrechnung 
nach § 125 VwO.  

Neben der Angleichung werden die unselb-
ständigen Einrichtungen zur Klarstellung 
ausdrücklich aufgeführt.  

In Buchstabe c) wird der Begriff „Finanzmit-
tel“ durch „Haushaltsmittel“ ersetzt, da dieser 
weiter gehend ist (vgl. Anlage 19 zur KF-
VO).  

In Buchstabe e) ersetzt der Haushaltskonso-
lidierungsplan nach § 78 Absatz 5 Satz 1 KF-
VO das Haushaltssicherungskonzept. 
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(3) Das Gesamtpresbyterium hat die Arbeit 
der verschiedenen Organe zu koordinieren. 
Es entscheidet bei Meinungsverschieden-
heiten zwischen den Organen. Die aufsicht-
lichen Befugnisse der Superintendentin o-
der des Superintendenten, des Kreissyno-
dalvorstandes und der Kirchenleitung blei-
ben unberührt. 

(3) Das Gesamtpresbyterium hat die Arbeit 
der verschiedenen Organe zu koordinieren. 
Es entscheidet bei Meinungsverschieden-
heiten zwischen den Organen. Die aufsicht-
lichen Befugnisse der Superintendentin o-
der des Superintendenten, des Kreissyno-
dalvorstandes und der Kirchenleitung blei-
ben unberührt. 

 

§ 8 

Fachausschüsse 

§ 8 
Fachausschüsse 

 

 (1) Neben Fachausschüssen der Be-
reichspresbyterien können für die bereichs-
übergreifende fachliche Arbeit der Gesamt-
kirchengemeinde Fachausschüsse gebildet 
werden, denen auch Rechte übertragen 
werden können. Ihre Anzahl und ihre Auf-
gaben sind in der Satzung der Gesamtkir-
chengemeinde festzulegen.  

 

 (1) Die Bereichspresbyterien können für 
einzelne ihrer Arbeitsgebiete und das 
Gesamtpresbyterium kann für die be-
reichsübergreifende fachliche Arbeit der 
Gesamtkirchengemeinde Fachaus-
schüsse bilden. Artikel 31 Absatz 2 der 
Kirchenordnung gilt mit der Maßgabe 
entsprechend, dass in der Satzung zu 
regeln ist, durch welche Presbyterien die 
Fachausschüsse gebildet werden. Die 
Zuordnung der Fachausschüsse soll 
sich nach der Aufgabenverteilung zwi-
schen dem Gesamtpresbyterium und 
den Bereichspresbyterien richten.  

 

Bei den Fachausschussregelungen wird ge-
regelt, dass die nach Artikel 31 Absatz 2 der 
Kirchenordnung verpflichtend einzurichten-
den Fachausschüsse zwischen den beiden 
Ebenen aufgeteilt werden können. Durch den 
Verweis auf Artikel 31 Absatz 2 soll sicher-
gestellt werden, dass die dort genannten 
Fachausschüsse gebildet werden. Gleichzei-
tig wird die Entscheidungsfreiheit gewährt, 
durch welches oder welche Presbyterien die 
Bildung erfolgt. Die Zuordnung der Fachaus-
schüsse soll sich dabei sinnvollerweise nach 
der Verteilung der Aufgaben zwischen Ge-
samtpresbyterium und den Bereichspresby-
terien richten (§ 1 Absatz 3 GKGG). So er-
scheint es etwa sinnvoll, die Bildung eines 
Finanzausschusses beim Gesamtpresbyteri-
um zu verorten. Die Bildung gleicher Aus-
schüsse auf beiden Ebenen wird durch die 
Regelung nicht ausgeschlossen. In der Sat-
zung ist die Zuordnung zu regeln, welches 
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Presbyterium für welchen Fachausschuss 
zuständig ist. 

Neu ist, dass in entsprechender Anwendung 
von Artikel 31 Absatz 1 Satz 3 KO nur die 
Aufgaben derjenigen Fachausschüsse, de-
nen Entscheidungsrechte übertragen wer-
den, in der Satzung geregelt werden müs-
sen, wie das auch bei anderen Fachaus-
schüssen der Fall ist. Aufgrund der Strei-
chung von § 6 Absatz 1 d) muss die Anzahl 
aller Fachausschüsse nicht mehr in der Sat-
zung bestimmt werden. Hierzu wird § 8 Ab-
satz 1 Satz 2 gestrichen und in dem neuen 
Absatz 2 (bisher Absatz 3) ein Verweis auf 
Artikel 31 ergänzt. Da die Satzung vom Ge-
samtpresbyterium beschlossen wird, wird für 
die Übertragung von Entscheidungsrechten 
auf Fachausschüsse eines Bereichspresby-
teriums dessen Zustimmung nach § 3 Absatz 
3 vorgesehen.  

(2) Die Mitglieder der Fachausschüsse des 
Gesamtpresbyteriums werden vom Ge-
samtpresbyterium im Einvernehmen mit 
den Bereichspresbyterien berufen. Sie wäh-
len aus ihrer Mitte je ein Mitglied für den 
Vorsitz und die Stellvertretung; diese müs-
sen entweder Presbyterin oder Presbyter 
oder Pfarrstelleninhaberin oder Pfarrstellen-
inhaber sein. 

 

(2) Die Mitglieder der Fachausschüsse 
des Gesamtpresbyteriums werden vom 
Gesamtpresbyterium im Einvernehmen 
mit den Bereichspresbyterien berufen. 
Sie wählen aus ihrer Mitte je ein Mitglied 
für den Vorsitz und die Stellvertretung; 
diese müssen entweder Presbyterin oder 
Presbyter oder Pfarrstelleninhaberin o-
der Pfarrstelleninhaber sein. 

 

Absatz 2 kann entfallen, da sich die Zustän-
digkeit der jeweiligen Presbyterien für die 
Bestimmung der Mitglieder der Fachaus-
schüsse aus der Zuständigkeit für die Bil-
dung der Fachausschüsse im neuen Absatz 
1 ergibt und die Vorsitzbestimmung im neuen 
Absatz 2 geregelt wird. 

(3) Für die Bildung, Zusammensetzung so-
wie die Übertragung von Aufgaben an 

(2) Für die Bildung, Zusammensetzung, 
Bestimmung des Vorsitzes sowie die 

Neu ist ferner, dass der Fachausschuss sei-
nen Vorsitz nicht mehr aus seiner Mitte be-
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Fachausschüsse des Gesamtpresbyteriums 
oder der Bereichspresbyterien gelten dar-
über hinaus die Bestimmungen von Artikel 
16 Absatz 2 und 3 sowie Artikel 32 der Kir-
chenordnung entsprechend. 

 

Übertragung von Aufgaben und Rechten 
an Fachausschüsse des Gesamtpresby-
teriums oder der Bereichspresbyterien 
gelten im Übrigen die Bestimmungen 
von Artikel 16 Absatz 2 und 3, Artikel 31 
sowie Artikel 32 der Kirchenordnung 
entsprechend. 

 

stimmt (vgl. Absatz 2 a.F.), sondern wie bei 
anderen Fachausschüssen nach der Kir-
chenordnung auch, das zuständige Lei-
tungsorgan, das den Fachausschuss bildet, 
diese Aufgabe wahrnimmt. Damit entfällt 
auch das Erfordernis, dass die oder der Vor-
sitzende entweder Presbyterin oder Presby-
ter oder Pfarrstelleninhaberin oder Pfarrstel-
leninhaber sein muss (vgl. Absatz 2 a.F.).  

 § 8a 

Übergangsregelung 

 

 Satzungen von Gesamtkirchengemein-
den sind bis zum 31. Dezember 2019 mit 
den Vorschriften dieses Gesetzes in 
Einklang zu bringen. 

 

 

§ 9 

Inkrafttreten 

§ 9 

Inkrafttreten 

 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. des Mo-
nats nach seiner Verkündung im Kirchlichen 
Amtsblatt in Kraft. Zum selben Zeitpunkt tritt 
das Kirchengesetz über Gesamtkirchenge-
meinden vom 16. Januar 1987 (KABl. S. 
36), geändert durch Kirchengesetz vom 15. 
Januar 2004 (KABl. S. 112), außer Kraft. 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. des Mo-
nats nach seiner Verkündung im Kirchlichen 
Amtsblatt in Kraft. Zum selben Zeitpunkt tritt 
das Kirchengesetz über Gesamtkirchenge-
meinden vom 16. Januar 1987 (KABl. S. 
36), geändert durch Kirchengesetz vom 15. 
Januar 2004 (KABl. S. 112), außer Kraft. 

 

 


