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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 

Kirchengesetz 
über die Zusammenarbeit von Kirchengemeinden 

und Kirchenkreisen in gemeinsamen Angelegenheiten 
und die Errichtung von Verbänden 

(Verbandsgesetz - VbG) 
 

vom . Januar 2018 
 

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

Erster Abschnitt 
Zusammenarbeit in gemeinsamen Angelegenheiten 

 
§ 1 

Formen der Zusammenarbeit kirchlicher Körperschaften 

(1) Werden von kirchlichen Körperschaften (Kirchengemeinden, Kirchenkrei-
sen, Verbänden) Aufgaben auf Dauer gemeinsam wahrgenommen, wird die 
Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten durch eine Vereinbarung gere-
gelt. In dieser kann auch festgelegt werden, dass eine der Beteiligten die 
Aufgaben für die anderen übernimmt. Gleiches gilt für ihre Zusammenarbeit 
mit privatrechtlich organisierten kirchlichen oder diakonischen Einrichtungen. 
 
(2) Kirchliche Körperschaften können sich zu Verbänden zusammenschlie-
ßen, um Aufgaben auf Dauer gemeinsam wahrzunehmen. Diese Verbände 
sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Die Rechtsverhältnisse der 
Verbände werden durch eine Verbandssatzung geregelt. Sie erfüllen die 
ihnen übertragenen Aufgaben im Rahmen der kirchlichen Ordnung in eige-
ner Verantwortung. 
 
(3) Gemeindeverbände setzen sich aus Kirchengemeinden und / oder weite-
ren Gemeindeverbänden zusammen. Kirchenkreisverbände setzen sich aus 
Kirchenkreisen und / oder weiteren Kirchenkreisverbänden zusammen. 
Mischformen werden als Gemeinde- und Kirchenkreisverbände bezeichnet. 
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Zweiter Abschnitt 
Vereinbarung über die Wahrnehmung gemeinsamer 

Angelegenheiten gemäß § 1 Absatz 1 

§ 2 
Vereinbarungsinhalt 

(1) In der Vereinbarung sind insbesondere Bestimmungen über die gemein-
sam wahrzunehmenden Aufgaben und gegebenenfalls über Zusammenset-
zung und Arbeitsweise eines Ausschusses zur Beratung der beteiligten Kör-
perschaften und zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse sowie über die Finanzie-
rung zu treffen. 
 
(2) Die Vereinbarung kann befristet oder unbefristet geschlossen werden. 
Sie muss bestimmen, unter welchen Voraussetzungen, in welcher Form und 
mit welchen Folgen sie gekündigt werden kann. 
 

§ 3 
Zustandekommen der Vereinbarung 

(1) Die Vereinbarung bedarf übereinstimmender Beschlüsse der Organe der 
beteiligten Körperschaften. Sie ist rechtsverbindlich zu unterzeichnen. 
 
(2) Die Vereinbarung wird mit Genehmigung des Kreissynodalvorstandes 
rechtswirksam. Gehören die Kirchengemeinden verschiedenen Kirchenkrei-
sen an, so ist die Genehmigung der zuständigen Kreissynodalvorstände er-
forderlich. Eine Vereinbarung, an der ein Kirchenkreis beteiligt ist, bedarf der 
Genehmigung der Kirchenleitung. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die Änderung und Aufhebung der 
Vereinbarung. 

§ 4 
Schlichtung von Streitigkeiten 

(1) Bei Streitigkeiten über die Rechte und Pflichten der Beteiligten aus einer 
Vereinbarung sowie bei Streitigkeiten im Rahmen einer Vermögensausei-
nandersetzung bei Beendigung der Vereinbarung kann der Kreissynodalvor-
stand oder, wenn ein Kirchenkreis beteiligt ist, die Kirchenleitung von einem 
der Beteiligten zur Schlichtung angerufen werden. Sind Kirchengemeinden 
aus verschiedenen Kirchenkreisen beteiligt, so erfolgt die Schlichtung ent-
weder durch die zuständigen Kreissynodalvorstände in gemeinsamer Sit-
zung oder durch den von diesen bestimmten Kreissynodalvorstand. Die 
Schlichtung wegen eines strittigen Beschlusses kann innerhalb von drei Mo-
naten, nachdem dieser den Beteiligten schriftlich bekannt gegeben worden 
ist, beantragt werden. Die Frist beginnt nur zu laufen, wenn die Bekanntgabe 
mit einer Belehrung über den Rechtsbehelf, die zuständige Schlichtungsstel-
le und die einzuhaltende Frist versehen ist. Ist die Belehrung unterblieben 
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oder unrichtig erteilt, so ist die Einlegung des Rechtsbehelfs innerhalb eines 
Jahres nach Bekanntgabe zulässig. 
 
(2) Kommt eine Einigung nicht zustande, so erlässt die Kirchenleitung einen 
Schiedsspruch, der die Beteiligten bindet. Die Beteiligten können binnen ei-
nes Monats nach Zustellung des Schiedsspruchs das Verwaltungsgericht 
der EKD zur Entscheidung anrufen. Der Schiedsspruch kann nur mit der Be-
gründung angefochten werden, dass er geltendes Recht verletzt. 
 

Dritter Abschnitt 
Verbände gemäß § 1 Absatz 2 

§ 5 
Gemeinsame Vorschriften für die Gremien 

Für die Vorstände der Verbände gelten die Regelungen für den Kreissyno-
dalvorstand, für die Verbandsvertretung die für die Kreissynode maßgebli-
chen Vorschriften der Kirchenordnung und des Verfahrensgesetzes entspre-
chend, soweit in diesem Gesetz keine anderen Regelungen getroffen sind.  
 

§ 6 
Siegel 

Die Verbände sind als Körperschaften des öffentlichen Rechts siegelberech-
tigt. 
 

§ 7 
Vertretung im Rechtsverkehr 

(1) Die rechtsverbindliche Vertretung der Verbände erfolgt durch die Vorsit-
zende oder den Vorsitzenden sowie ein weiteres Mitglied des zuständigen 
Organs und bedarf der Schriftform. Urkunden und Vollmachten sind zusätz-
lich zu siegeln. Ist der Vorsitz vakant oder verhindert, handeln zwei Mitglie-
der des entsprechenden Organs gemeinschaftlich. 
 
(2) Absatz 1 gilt nicht für Geschäfte der laufenden Verwaltung. 
 

§ 8 
Verwaltung 

(1) Die Verwaltung des Verbandes erfolgt nach den Vorschriften des Verwal-
tungsstrukturgesetzes. 
 
(2) Bei Beteiligung mehrerer Kirchenkreise muss in der Satzung die Zustän-
digkeit der Verwaltung geregelt werden. 
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§ 9 
Aufsicht 

(1) Aufsichtsmaßnahmen gegenüber Gemeindeverbänden werden, soweit 
nichts anderes bestimmt ist, vom Kreissynodalvorstand getroffen; Auf-
sichtsmaßnahmen gegenüber Verbänden, an denen Kirchenkreise beteiligt 
sind, werden von der Kirchenleitung getroffen. Die Kirchenleitung kann je-
derzeit die Ausübung von Aufsicht an sich ziehen. 
 
(2) Erstreckt sich ein Gemeindeverband auf mehrere Kirchenkreise, so tref-
fen die beteiligten Kreissynodalvorstände in der Satzung eine Regelung über 
die Wahrnehmung ihrer Aufsicht. 
 

§ 10 
Zusammensetzung der Organe 

Für die Organe, mit Ausnahme der Geschäftsführung, muss die Satzung 
gewährleisten, dass die Anzahl der ordinierten Theologinnen und ordinierten 
Theologen die der anderen Mitglieder nicht übersteigt. 
 

§ 11 
Schlichtung von Streitigkeiten 

(1) Bei Streitigkeiten über den Beitritt zu und das Ausscheiden aus einem 
Verband oder bei Streitigkeiten zwischen einem Verband und Verbandsge-
meinden oder zwischen den Verbandsorganen über Rechte und Pflichten 
aus dem Verbandsverhältnis, bei Aufhebung der Satzung oder bei Aus-
scheiden eines Beteiligten kann der Kreissynodalvorstand oder, wenn ein 
Kirchenkreis beteiligt ist, die Kirchenleitung von einem der Beteiligten zur 
Schlichtung angerufen werden. Sind Kirchengemeinden aus verschiedenen 
Kirchenkreisen beteiligt, so erfolgt die Schlichtung entweder durch die zu-
ständigen Kreissynodalvorstände in gemeinsamer Sitzung oder durch den 
von diesen bestimmten Kreissynodalvorstand. Die Schlichtung wegen eines 
strittigen Beschlusses kann innerhalb von drei Monaten, nachdem dieser 
den Beteiligten schriftlich bekannt gegeben worden ist, beantragt werden. 
Für  den Fall, dass die Verbandsmitglieder in unterschiedlichen Kirchenkrei-
sen liegen, ist auch der nicht aufsichtführende Kreissynodalvorstand zu in-
formieren. Die Frist beginnt nur zu laufen, wenn die Bekanntgabe mit einer 
Belehrung über den Rechtsbehelf, die zuständige Schlichtungsstelle und die 
einzuhaltende Frist versehen ist. Ist die Belehrung unterblieben oder unrich-
tig erteilt, so ist die Einlegung des Rechtsbehelfs innerhalb eines Jahres 
nach Bekanntgabe zulässig. 
 
(2) Kommt eine Einigung nicht zustande, gilt § 4 Absatz 2 entsprechend. 
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§ 12 
Ehrenamtliche und hauptamtlich Mitarbeitende 

(1) Die Mitglieder der Organe nach diesem Gesetz sind ehrenamtlich tätig. 
Sie haben Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen.  Davon unberührt bleibt die 
Bestellung einer hauptamtlichen Geschäftsführung. 
 
(2) Die Mitglieder der Leitungsorgane scheiden aus, wenn eine Vorausset-
zung der Wahl  oder Entsendung entfällt, insbesondere wenn sie aus dem 
entsendenden Organ ausscheiden.  Artikel 44 Absatz 1 der Kirchenordnung 
gilt entsprechend. 
 
(3) Die Verbände haben das Recht, Beamtinnen und Beamte sowie Pfarre-
rinnen und Pfarrer zu berufen. 
 
(4) Die Presbyterien, Kreissynoden und Verbandsvertretungen können die 
von ihnen in die Verbandsvertretung entsandten Mitglieder jederzeit abberu-
fen. 
 
(5) Die Mitglieder des Vorstandes und der Fachausschüsse können durch 
die Verbandsvertretung jederzeit abberufen werden. 
 

§ 13 
Ausscheiden eines Mitgliedes aus einem Verband 

(1) Das Ausscheiden aus einem Verband ist möglich auf Antrag an das oder 
durch Kündigung  eines Verbandsmitgliedes gegenüber dem Vertretungsor-
gan des Verbandes. 
 
(2) Die Kündigung zum Ende des Folgejahres kann eine Satzung vorsehen, 
wenn 
- dem Verband nicht das Recht zur Erhebung von Kirchensteuern übertra-
gen ist und 
- der Anteil des Ausscheidenden am Verbandsvermögen den verbleibenden 
Mitgliedern anteilig zuwächst. 
 
(3) Für den Fall der Kündigung hat die Satzung zu bestimmen, dass für ei-
nen Zeitraum von mindestens zwei Jahren nach Ausscheiden das ausschei-
dende Verbandsmitglied die Kosten des Verbandes anteilig mittragen muss, 
die nicht durch Anpassung – insbesondere bei unkündbaren Dienstverhält-
nissen – vermieden werden können. 
 

§ 14 
Entstehung eines Verbandes 

(1) Voraussetzung für die Bildung eines Verbandes ist eine Satzung. 
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(2) Bei einem Gemeindeverband kommt die Satzung durch übereinstimmen-
de Beschlüsse der Presbyterien der beteiligten Kirchengemeinden und / o-
der der Verbandsvertretungen der beteiligten Verbände und nach Anhörung 
der Kreissynodalvorstände der zuständigen Kirchenkreise zustande. 
 
(3) Bei einem Kirchenkreisverband kommt die Satzung durch übereinstim-
mende Beschlüsse der Kreissynoden der beteiligten Kirchenkreise und / o-
der der Verbandsvertretungen der beteiligten Kirchenkreisverbände zustan-
de. 
 
(4) Bei einem Gemeinde- und Kirchenkreisverband kommt die Satzung 
durch übereinstimmende Beschlüsse der Presbyterien, der Kreissynoden 
und / oder der Verbandsvertretungen der beteiligten Körperschaften zustan-
de. 
 
(5) Die Satzung bedarf der Genehmigung durch die Kirchenleitung. Mit der 
Genehmigung wird der Verband errichtet, worüber die Kirchenleitung eine 
Urkunde ausfertigt. 
 
(6) Der Verband entsteht mit der Veröffentlichung der Satzung, des Geneh-
migungsvermerks und der Urkunde im Kirchlichen Amtsblatt, sofern nicht in 
der Satzung ein späterer Zeitpunkt festgelegt ist. 
 

§ 15 
Beitritt in den Verband, Ausscheiden aus dem Verband, Umbildung und 

Auflösung des Verbandes 

(1) Über den Beitritt oder das Ausscheiden von Kirchengemeinden be-
schließt die Verbandsvertretung auf Antrag des Presbyteriums der beitreten-
den oder ausscheidenden Kirchengemeinde, bei Kirchenkreisen auf Antrag 
der Kreissynode. Im Fall des Beitritts oder Ausscheidens einer Kirchenge-
meinde sind die Kreissynodalvorstände der zuständigen Kirchenkreise zu 
hören. § 11 bleibt unberührt. 
Bei dem Beitritt oder dem Ausscheiden eines Gemeindeverbandes tritt die 
Verbandsvertretung an die Stelle des Presbyteriums, bei dem Beitritt oder 
dem Ausscheiden eines Kirchenkreisverbandes die Verbandsvertretung an 
die Stelle der Kreissynode. 
 
(2) Gehen kirchliche Körperschaften, die Verbandsmitglieder sind, durch 
Eingliederung in eine andere kirchliche Körperschaft, durch Zusammen-
schluss mit einer anderen kirchlichen Körperschaft oder aus einem sonsti-
gen Grunde in einer anderen kirchlichen Körperschaft auf (Vereinigungen), 
so tritt die kirchliche Körperschaft des öffentlichen Rechts, in die das Ver-
bandsmitglied eingegliedert oder zu der es zusammengeschlossen wird, an 
die Stelle des bisherigen Verbandsmitgliedes. Entsprechendes gilt, wenn 
eine kirchliche Körperschaft oder ein Verband auf mehrere andere kirchliche 
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Körperschaften aufgeteilt wird oder wenn bei der Auflösung eines Verban-
des seine Aufgaben auf mehrere andere kirchliche Körperschaften überge-
hen. § 11 bleibt unberührt. 
 
(3) Der Verband kann binnen drei Monaten ab dem Wirksamwerden der Än-
derung das neue Mitglied ausschließen; in gleicher Weise kann dieses sein 
Ausscheiden aus dem Verband verlangen; für das Ausscheiden gilt § 13 Ab-
satz 3 entsprechend. Handelt es sich um einen Verband mit dem Recht der 
Kirchensteuererhebung bedarf es einer Vereinbarung über die Folgen des 
Ausscheidens. § 11 bleibt unberührt. 
 
(4) Über die Umbildung des Verbandes beschließt die Verbandsvertretung 
auf Antrag des Leitungsorgans der beitretenden kirchlichen Körperschaft 
nach Anhörung des zuständigen Aufsichtsorgans. § 11 bleibt unberührt. 
 
(5) Über die Auflösung des Verbandes beschließt die Verbandsvertretung. 
Im Fall der Auflösung eines Gemeindeverbandes ist der aufsichtführende 
Kreissynodalvorstand vorher zu hören. § 11 bleibt unberührt. 
 
(6) Die Beschlüsse bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungs-
mäßigen Stimmenzahl der Verbandsvertretung. 
 

§ 16 
Änderung und Aufhebung der Satzung 

(1) Änderungen und die Aufhebung der Satzung beschließt die Verbands-
vertretung, soweit nicht der Verbandsvorstand zuständig ist. 
 
(2)  Zur Änderung und Umbildung des Verbandes ist eine Änderung, zu sei-
ner Auflösung die Aufhebung der Satzung erforderlich. Hierzu bedarf es der 
Anhörung der Leitungsorgane der Mitglieder des Verbandes.  
 
(3) Änderungen der Satzung eines Gemeindeverbandes beschließt die Ver-
bandsvertretung nach Anhörung der zuständigen Kreissynodalvorstände. 
Dies gilt nicht für Satzungsänderungen aufgrund der Änderung des Mitglie-
derbestandes.  
 
(4) § 14 Absätze 5 und 6 gelten entsprechend. 
 
(5) Mit der Aufhebung der Satzung aufgrund eines Beschlusses nach § 15 
Absatz 5 ist der Verband aufgelöst. Dieser gilt nach seiner Auflösung als 
fortbestehend, soweit der Zweck der Abwicklung es erfordert. Die nach § 17 
Absatz 1 Buchst. h) getroffenen Regelungen gelten bis zum Abschluss der 
Abwicklung. 
 

§ 17 
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Inhalt der Satzung 

(1) In der Verbandssatzung sind insbesondere folgende Regelungen  zu tref-
fen über: 
a)  die Verbandsmitglieder, den Namen und Sitz des Verbandes, 
b) die Art und den Umfang der Aufgaben des Verbandes und ihre Wahr-

nehmung durch die Verbandsorgane, 
c)  die Zusammensetzung, Arbeitsweise und Aufgaben der Organe, 
d)  die Schaffung und Aufhebung von Einrichtungen des Verbandes und de-

ren Ordnung und Verwaltung, 
e) die Schaffung und Aufhebung von Verbandspfarr-, -beamten- und -

mitarbeitendenstellen sowie ihre Besetzung, 
f)  die Finanzierung und den Maßstab zur Deckung des Finanzbedarfs des 

Verbandes, wobei es ausreichend ist, wenn die Kriterien für die Vertei-
lung der Kosten als Bezugsgröße bekannt sind (z.B. Fallzahlen, Ge-
meindegliederzahlen), 

g)  die erforderliche Mehrheit bei einem Beschluss über den Antrag eines 
Beteiligten auf Ausscheiden oder Aufnahme, 

h)  die Abwicklung im Falle der Auflösung des Verbandes. 
 
(2) In Satzungen können erhöhte Mehrheiten für die Beschlussfassung zu 
einzelnen Angelegenheiten festgelegt werden. 
 
(3) Dem Gemeindeverband kann das Recht zur Erhebung von Kirchensteu-
ern übertragen werden. In diesem Fall sind in der Verbandssatzung Rege-
lungen zu treffen über die Verteilung der Kirchensteuer an die Beteiligten. 
 

§ 18 
Organe 

(1) Jeder Verband hat eine Verbandsvertretung. Daneben können ein Ver-
bandsvorstand eingerichtet und Fachausschüsse gebildet werden. Zusätz-
lich kann zur Entlastung des Verbandsvorstandes eine Geschäftsführung 
vorgesehen werden. 
 
(2) Die Sitzungen der Organe sind nicht öffentlich. Die Satzung kann vorse-
hen, dass für die Verbandsvertretung die Regelung von Art. 104 Kirchenord-
nung Anwendung findet. 
 

§ 19 
Verbandsvertretung 

(1) Der Verbandsvertretung eines Gemeindeverbandes gehört mindestens 
ein Mitglied der Presbyterien der beteiligten Kirchengemeinden an, welches 
von diesen entsandt oder durch Wahl in gemeinsamer Sitzung (Artikel 36 
der Kirchenordnung) entsandt wird.  
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(2) Der Verbandsvertretung eines Kirchenkreisverbandes gehören mindes-
tens zwei durch die Kreissynoden entsandte Mitglieder der beteiligten Kir-
chenkreise an, die von diesen entsandt oder durch Wahl in gemeinsamer 
Sitzung (Artikel 113 der Kirchenordnung) entsandt werden. In der Satzung 
kann das Recht zur Entsendung und Abberufung der Mitglieder auf den 
Kreissynodalvorstand übertragen werden. 
 
(3) Der Verbandsvertretung eines Gemeinde- und Kirchenkreisverbandes 
gehört mindestens ein Mitglied des Leitungsorgans eines jeden Verbands-
mitgliedes an. 
 
(4) Über die Beteiligung der Verbände sind in der Verbandssatzung nähere 
Regelungen zu treffen. 
 
(5) Die Mitglieder des Vorstandes gehören der Verbandsvertretung an; sie 
können jedoch nicht gleichzeitig Vertreterinnen oder Vertreter eines Ver-
bandsmitgliedes sein. 
 
(6) Der Verbandsvertretung können darüber hinaus insbesondere Ver-
bandspfarrerinnen und Verbandspfarrer, sachkundige Gemeindeglieder und 
Mitarbeitende des Verbandes angehören. 
 
(7) Für jedes Mitglied kann eine Stellvertretung bestellt werden. Für die Be-
stellung der Stellvertretungen kann die Satzung eine von § 7 des Verfah-
rensgesetzes abweichende Regelung treffen. 
 
(8) Die Zahl der Mitglieder der Verbandsvertretung ist in der Verbandssat-
zung festzulegen. Dabei ist zu gewährleisten, dass diese mehrheitlich aus 
Mitgliedern der Leitungsorgane der Verbandsmitglieder besteht. 
 
(9) Vorsitzende müssen die Befähigung zur Mitgliedschaft im Leitungsorgan 
eines Verbandsmitgliedes haben. Die Verbandsvertretung wählt die Vorsit-
zende oder den Vorsitzenden sowie deren Stellvertretung aus ihrer Mitte. 
 
(10) Die Verbandsvertretung wird nach jeder Presbyteriumswahl neu gebil-
det. Die Mitglieder bleiben bis zur Neuwahl der Verbandsvertretung im Amt. 
Die Mitgliedschaft in der Verbandsvertretung erlischt, wenn eine der Voraus-
setzungen der Entsendung entfällt. 
 
(11) Scheidet ein Mitglied aus der Verbandsvertretung aus, so ist an seiner 
Stelle für den Rest der Amtszeit eine Ersatzperson zu bestellen. 
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§ 20 
Aufgaben der Verbandsvertretung 

(1) Die Verbandsvertretung nimmt alle Aufgaben des Verbandes wahr, so-
weit sie nicht durch dieses Gesetz oder Satzung auf ein anderes Organ 
übertragen sind. Dabei bleiben der Entscheidung der Verbandsvertretung 
vorbehalten: 
a)  die Wahl der oder des Vorsitzenden sowie deren Stellvertretung. Die 

Satzung kann festlegen, dass der Vorsitz  der Verbandsvertretung in 
Personalunion mit dem Vorstandsvorsitz wahrgenommen werden soll, 

b)  die Wahl der Mitglieder des Vorstandes, deren Stellvertretung und die 
Festlegung des Vorsitzes, 

c)  der Erlass von Satzungen zur Bildung von Fachausschüssen des Ver-
bandes und zur Delegation von Aufgaben, 

d)  der Beschluss über den Haushalt des Verbandes sowie die Haushalte 
und Wirtschaftspläne seiner unselbständigen Einrichtungen und die Er-
teilung der Entlastung, 

e)  die Errichtung von Gebäuden und die Schaffung von Dauereinrichtun-
gen, 

f)  der Vorschlag zur Errichtung und Aufhebung von Verbandspfarrstellen 
an die Kirchenleitung, 

g)  die Regelung der Kirchensteuerverteilung im Falle von § 17 Absatz 3, 
h)  der Beitritt und das Ausscheiden eines Verbandsmitgliedes, § 15 Absatz 

1 sowie der Ausschluss eines Verbandsmitgliedes, § 15 Absatz 3, 
i) die Änderung und Aufhebung der Verbandssatzung mit Ausnahme von 

Änderungen der Satzung wegen des Beitritts oder Ausscheidens eines 
Verbandsmitgliedes, § 15 Absatz 1, der Vereinigungen von Verbands-
mitgliedern, § 15 Absatz 2, und des Ausschlusses eines Verbandsmit-
gliedes, § 15 Absatz 3. 

 
(2) Die Verbandsvertretung beschließt ferner im Rahmen der Verbandsauf-
gaben über Gegenstände, die ihr von einem Verbandsmitglied, von dem 
Verbandsvorstand, einer der zuständigen Kreissynoden oder Kreissynodal-
vorstände oder von der Kirchenleitung vorgelegt werden. 
 

§ 21 
Verbandsvorstand 

(1) Der Verbandsvorstand besteht aus mindestens drei Personen. Dem Vor-
stand eines Gemeinde- und Kirchenkreisverbandes muss mindestens ein 
Mitglied eines jeden Kreissynodalvorstandes angehören. Für jedes Mitglied 
wird eine Stellvertretung gewählt. Die Mitglieder müssen unter Berücksichti-
gung der Altersgrenze des Artikels 44 Absatz 1 Kirchenordnung die Befähi-
gung zur Übernahme eines Leitungsamtes in ihrer evangelischen Landeskir-
che besitzen. 
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(2) Die Satzung kann bestimmen, dass die Stellvertretungen mit beratender 
Stimme zu den Vorstandssitzungen hinzugezogen werden können. 
 
(3) Die Satzung kann anstelle der Geltung des § 3 Absatz 8 Verfahrensge-
setz eine Artikel 30 Kirchenordnung entsprechende Regelung vorsehen. 
 
(4) Der Verbandsvorstand wird nach jeder Presbyteriumswahl neu gebildet. 
Die Mitglieder bleiben bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Die Mitglied-
schaft im Vorstand erlischt, wenn eine der Voraussetzungen der Wahl ent-
fällt. 
 
(5) Auf den Verbandsvorstand finden die Vorschriften der Artikel 37 und 38 
der Kirchenordnung entsprechende Anwendung. 
 

§ 22 
Aufgaben des Verbandsvorstandes 

(1) Der Verbandsvorstand vertritt den Verband gerichtlich und außergericht-
lich. Er führt die Geschäfte des Verbandes, sofern nicht die Verwaltungslei-
tung nach § 8 zuständig ist. Er beschließt über Änderungen der Satzung 
wegen des Beitritts oder Ausscheidens eines Verbandsmitgliedes, § 15 Ab-
satz 1, der Vereinigungen von Verbandsmitgliedern, § 15 Absatz 2, und des 
Ausschlusses eines Verbandsmitgliedes, § 15 Absatz 3. 
 
(2) Dem Vorstand  können insbesondere folgende Aufgaben durch die Sat-
zung übertragen werden: 
a)  die Pfarrwahl und die Mitwirkung bei der Berufung und Einführung der 

Pfarrerinnen und Pfarrer, 
b)  die Berufung, Einstellung und Kündigung der haupt- und nebenamtlich 

Mitarbeitenden, 
c) die Beaufsichtigung und Begleitung des Dienstes der im Verband Mitar-

beitenden, 
d)  die Aufnahme von Darlehen, wenn der Schuldendienst im Haushalt be-

rücksichtigt ist oder sie im Rahmen eines Kassenkredits abgewickelt 
werden können, 

e)  der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von Grundstücken, 
f)  die Auf- und Feststellung des Jahresabschlusses des Verbandes und 

der Jahresabschlüsse seiner unselbständigen Einrichtungen, 
g)  die interne Aufsicht (§ 105 Absatz 1 KF-VO), 
h)  die Öffentlichkeitsarbeit, 
i)  die Koordination der Arbeit der Fachausschüsse. 
 
(3) Bei einem unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnis beschließt 
der Verbandsvorstand über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen und deren Deckung. Die Genehmigung der Verbandsvertre-
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tung ist erforderlich. Wird die Genehmigung versagt, so behalten bereits 
ausgeführte Maßnahmen Dritten gegenüber ihre Gültigkeit. 
 

§ 23 
Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der laufenden Verwaltung. Sie 
vertritt insoweit den Verband im Rechtsverkehr für die nicht der Verwaltungs-
leitung (§ 8) übertragenen Wahlaufgaben. Durch die Satzung können der 
Geschäftsführung Aufgaben nach § 22 Absatz 2 Buchst. b) und c) übertra-
gen werden. 
 

§ 24 
Fachausschüsse 

Für die Bildung von Fachausschüssen und ihre Arbeitsweise gelten die Re-
gelungen der Kirchenordnung über die Bildung von Fachausschüssen auf 
Kirchenkreisebene entsprechend.  
 

Vierter Abschnitt 
Gemeindeverbände mit Beteiligung anderer öffentlich-rechtlicher Reli-

gionsgemeinschaften 

§ 25 
Entstehung, Satzung und Aufgaben eines Verbandes unter Beteiligung 

anderer öffentlich-rechtlicher Religionsgemeinschaften 

(1) In einem Gemeindeverband und in einem Gemeinde- und Kirchenkreis-
verband  können Kirchengemeinden oder Gemeindeverbände Mitglied wer-
den, die einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft angehören, die 
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen ist. 
 
(2) Für den Verband gelten die Vorschriften über die Gemeindeverbände 
oder Gemeinde- und Kirchenkreisverbände entsprechend, mit der Maßgabe, 
dass die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Vorstandes die Vorausset-
zungen des § 21 Absatz 1 erfüllt. Die Vertreterinnen und Vertreter Kirchen-
gemeinden oder Kirchenkreise der Evangelischen Kirche im Rheinland müs-
sen die Mehrheit der Stimmen in der Verbandsvertretung und im Vorstand 
haben. 
 
(3) Bei der Genehmigung der Satzung kann die Kirchenleitung unter Beach-
tung der Interessen des  Verbandes an einer erfolgreichen Erfüllung seiner 
Aufgaben und seiner Erkennbarkeit als Verband der Evangelischen Kirche 
im Rheinland und der  Interessen der Kirchengemeinden und Gemeindever-
bände der anderen öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften  Aus-
nahmen von den gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Insbesondere kann 
die Satzung Quoren zu Gunsten der Stimmen einer Religionsgemeinschaft 
vorsehen. 
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(4) Für die Vertreterinnen und Vertreter der anderen öffentlich-rechtlichen 
Religionsgemeinschaften gelten anstelle der Befähigung zum Presbyteramt 
die jeweiligen Voraussetzungen für die Übernahme eines Leitungsamtes. 
 

Fünfter Abschnitt 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 26 
Übergangsregelungen 

(1) Die Satzungen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes Geltung besitzen, 
sind innerhalb von zwei Jahren mit den Vorschriften dieses Gesetzes in Ein-
klang zu bringen. Andernfalls passt die Kirchenleitung die Satzung dem gel-
tenden Recht an. 
 
(2) Innerhalb dieser Frist wird auf diese Satzungen das bisher für sie gelten-
de Verbandsrecht angewandt. Nach der Anpassung gilt dieses Gesetz. 
 
(3) Für das Verfahren der Satzungsänderung gelten die Vorschriften dieses 
Gesetzes. 
 
(4) Soweit in Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf die aufgehobenen 
Vorschriften Bezug genommen wird, treten die Bestimmungen dieses Ge-
setzes an ihre Stelle. 
 

§ 27 
Inkrafttreten 

Das Gesetz tritt mit der Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das „Kirchengesetz über die Zusammenarbeit von Kirchen-
gemeinden und Kirchenkreisen in gemeinsamen Angelegenheiten und die 
Errichtung von Verbänden“ (Verbandsgesetz) vom 15. Januar 2016 (KABl. 
S. 73) außer Kraft. 
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B 
 

BEGRÜNDUNG 
 

1. Allgemeines 

Die Landessynode 2016 hat das Verbandsgesetz nach einer grundlegenden 
Überarbeitung neu beschlossen. Grund waren Rechtsänderungen aufgrund 
höchstrichterlicher Rechtsprechung und neue kirchliche Rechtssetzungen. 
Neben der Aufhebung der Regelungen über  „Verbünde“ wurden zudem Er-
leichterungen im Verfahren bei Beitritt in einen und Austritt aus einem Ver-
band vorgesehen und die Vorschriften über die verschiedenen Verbandsty-
pen an mehreren Stellen vereinheitlicht. 

Die nunmehr erfolgte erneute Überarbeitung beruht im Wesentlichen auf der 
Schaffung der Möglichkeit für andere Kirchengemeinden oder Gemeinde-
verbände, sich an einem Verband der Evangelischen Kirche zu beteiligen. 
Voraussetzung ist, dass diese einer Kirche oder öffentlich-rechtlichen Religi-
onsgemeinschaft angehören, die Mitglied der Arbeitsgemeinschaft christli-
cher Kirchen ist. Dafür wird eine Öffnungsklausel in § 25 vorgesehen. 

In diesem Zusammenhang wird das schon seit Längerem bestehende Prob-
lem des Verhältnisses von Satzung und Errichtung des Verbandes durch die 
Kirchenleitung aufgegriffen. Die gesetzliche Regelung, wonach die von der 
Kirchenleitung zu genehmigende Satzung auch die Errichtungsurkunde „be-
nennen muss“, führt regelmäßig zu Problemen im Verfahrensablauf, weil die 
Errichtungsurkunde erst nach Beschluss über die Satzung erstellt werden 
kann. Hier ist nunmehr eine Regelung getroffen, die die Verknüpfung von 
Satzung und Urkunde lockert. Die gefundene Lösung findet sich parallel 
auch in der Neufassung des Gesamtkirchengemeindegesetzes, die auch auf 
der Landessynode 2018 beraten wird. 

Die mit der AG „Leichtes Gepäck“ in Auftrag gegebene Umsetzung u.a. von 
Vereinfachungen bei Verfahren lässt sich auch im Verbandsgesetz realisie-
ren. So kann bei der Errichtung von Verbänden die Beteiligung der Kirchen-
leitung und – bei Gemeindeverbänden – die Beteiligung des Kreissynodal-
vorstands ohne Qualitätsverlust deutlich verringert werden. 

Außerdem hat sich gezeigt, dass die Verfahrensvorschriften für die Verbän-
de noch immer an etlichen Stellen Unterschiede aufweisen, die nicht ge-
rechtfertigt erscheinen. Ein Beispiel ist u.a. die Möglichkeit eines „Eilbe-
schlusses“, der den Vorständen der Gemeindeverbände und der Gemeinde- 
und Kirchenkreisverbände zur Verfügung steht, nicht aber den Vorständen 
der Kirchenkreisverbände. 

Schließlich war auch der Aufbau des Gesetzes nicht immer stimmig, so dass 
eine Zusammenführung von Vorschriften sinnvoll erscheint, die letztlich auch 
zu einer Reduzierung der Regelungen führt. So werden nun die Vorschriften 
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für die „Vereinbarungen“ zusammengeführt (§§ 2 – 4) sowie die Regelungen 
für alle Verbände in den §§ 5 – 24 zusammengefasst. 
 

Zu den Vorschriften im Einzelnen 

Zu § 1: 

Die Vorschrift bleibt unverändert. 
 

Zu §§ 2 - 4: 

Die Regelungen über Vereinbarungen werden nicht geändert. Lediglich wird 
die bisher in § 8 getroffene Regelung über die Schlichtung von Streitigkeiten, 
die sowohl für Vereinbarungen wie für Verbände gilt, geteilt und, soweit es 
Vereinbarungen betrifft, in einen neuen § 4 genommen. Bei dieser Gelegen-
heit wird ein Schreibfehler in Satz 2 korrigiert. 
 

Zu § 5: 

Die Vorschriften für die drei Arten von Verbänden (Gemeindeverband, Kir-
chenkreisverband und Gemeinde- und Kirchenkreisverband) werden nun-
mehr zusammengefasst. Dabei waren schon bisher in den §§ 2 – 10 „Allge-
meine Bestimmungen“ für alle Verbände vorweggestellt. Allerdings enthiel-
ten auch die Vorschriften über den Gemeindeverband (bisher §§ 13 – 22) 
und den Kirchenkreisverband (bisher §§ 23 – 32) noch etliche parallel formu-
lierte Vorschriften, die ebenfalls als „allgemeine Bestimmungen“ hätten zu-
sammengeführt werden können, wie die lediglich zwei Vorschriften umfas-
senden Regelungen für den Gemeinde- und Kirchenkreisverband (bisher §§ 
33 und 34) zeigten. 

Die wesentliche Neuerung, die in § 5 vorgenommen wird, ist die grundsätzli-
che Gleichstellung von allen drei Verbandsarten. Für die Vorstände gelten 
zukünftig weitgehend die Regelungen, die auch für Kreissynodalvorstände 
gelten, für die Verbandsvertretungen die Regelungen für die Kreissynoden. 
Dieser Grundsatz wird an wenigen Stellen im Blick auf die Beteiligung der 
Kreissynodalvorstände bei Entscheidungen der Gemeindeverbände durch-
brochen. Aus diesem Grund ist die Einschränkung am Ende des Satzes er-
forderlich. 
 

Zu §§ 6 – 8: 

Die Vorschriften übernehmen die Regelungen der §§ 3 – 5. 
 

Zu § 9: 

Die Regelung übernimmt in Absatz 1 wörtlich die Regelung des Artikels 167 
Absatz 2 der Kirchenordnung, soweit diese sich auf Verbände bezieht. Zum 
bisherigen Recht ergeben sich damit keine Veränderungen. Absatz 2 über-
nimmt § 6 Absatz 2 a.F.. 
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Zu § 10: 

Die Vorschrift entspricht inhaltlich § 7 a.F. darin, dass in den Organen die 
Anzahl der ordinierten Theologinnen und ordinierten Theologen die der an-
deren Mitglieder nicht  übersteigen darf. Allerdings wird an dieser Stelle die 
Voraussetzung, dass die Organe mehrheitlich aus Mitgliedern der Leitungs-
organe bestehen müssen, herausgenommen, da diese Vorgabe nur noch für 
die Verbandsvertretung gilt. Für die Geschäftsführung galt sie noch nie, für 
den Vorstand und die Fachausschüsse wird sie nicht mehr gefordert. 
 

Zu §§ 11 – 13: 

Die Vorschriften entsprechen den §§ 8 – 10 a.F.. In § 11 findet sich § 8 a.F., 
allerdings lediglich bezogen auf die Verbände (s. auch zu § 4), der Absatz 2 
verweist deshalb auch auf § 4 Absatz 2. 
 

Zu § 14: 

In dieser Vorschrift wird das Verfahren zur Entstehung eines Verbandes neu 
geregelt. Das Verfahren bis zur rechtswirksamen Entstehung eines Gemein-
deverbandes umfasst nunmehr mehrere Rechtshandlungen: den Beschluss 
einer Satzung (Bildung des Verbandes), die Genehmigung der Satzung (Er-
richtung des Verbandes) und deren Veröffentlichung (Entstehung des Ver-
bandes). 

An die Stelle des bisherigen Errichtungsbeschlusses der Kirchenleitung (§§ 
13 Absatz 1, 23 Absatz 1 und 33 Absatz 1 a.F.) tritt nur noch die Satzungs-
genehmigung der Kirchenleitung. Aus diesem Grund werden auch die Rege-
lungen über die Satzung vor die Organe und deren Arbeitsweise vorgezo-
gen. 

a) Erste Voraussetzung ist der Beschluss einer Satzung (Absatz 1). 

b) In den Absätzen 2 – 4 werden die Vorschriften der § 22 Absatz 1, § 22 
Absatz 1 und § 33 Absatz 8 a.F. übernommen. Eine Änderung der bisheri-
gen Vorschriften wird für das Zustandekommen der Satzung nicht vorge-
nommen. 

c) Die Satzung muss – wie bisher „die Beschlüsse“ – von der Kirchenleitung 
genehmigt werden (Absatz 5). Dabei führt die Genehmigung zur „Errichtung“ 
des Verbandes, der letzten Vorstufe der Entstehung. Über die Genehmigung 
der Satzung stellt das Landeskirchenamt die „Errichtungsurkunde“ aus. Die 
Urkunde wird damit „neben“ die Satzung gestellt. Das bisherige Erfordernis 
der Bezugnahme auf die Urkunde in der Satzung nach § 21 Abs. 3 a.F. kann 
damit entfallen. Bisher musste die Satzung die Urkunde bezeichnen, was 
aber praktisch nicht umsetzbar war, da die Urkunde im Zeitpunkt des Sat-
zungserlasses noch nicht ausgestellt sein konnte. 

d) In Nordrhein-Westfalen und im Saarland ist die staatliche Anerkennung 
der vollzogenen Errichtung des Verbandes erforderlich (vgl. Artikel 4 des 
Preußischen Staatsgesetzes, betreffend die Kirchenverfassungen der Lan-
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deskirchen vom 08.04.1924 i.V.m. Artikel 4 des Vertrages der Evangelischen 
Landeskirchen mit dem Freistaat Preußen v. 11.05.1931, in Nordrhein-
Westfalen zusätzlich i.V.m. mit dem Runderlass des Kultusministers vom 
05.03.1965), so dass die Veröffentlichung der Urkunde erst nach Eingang 
der staatlichen Anerkennung erfolgen sollte. In Hessen (Art. 4 des Vertrages 
der Evangelischen Landeskirchen in Hessen mit dem Lande Hessen v. 
18.02.1960) und Rheinland-Pfalz (Art. 5 des Vertrages der Evangelischen 
Landeskirchen in Rheinland-Pfalz mit dem Lande Rheinland-Pfalz v. 
31.03.1962) ist lediglich eine einfache Mitteilung erforderlich. 

e) Im letzten Schritt zum wirksamen Entstehen des Verbandes als Körper-
schaft öffentlichen Rechts muss schließlich die Satzung, der Genehmi-
gungsvermerk und die Urkunde über die Errichtung im Kirchlichen Amtsblatt 
veröffentlicht werden. Mit dieser Veröffentlichung „entsteht“ der Verband, 
sofern nicht in der Satzung ein späterer Zeitpunkt bestimmt ist (Absatz 6). 
Auch im staatlichen Bereich (in NRW) ist für das Entstehen von Zweckver-
bänden nur die Genehmigung der Satzung und die Bekanntmachung der 
Satzung sowie der Genehmigung erforderlich (§§ 10, 11 GkG.NRW).) 
 

Zu § 15: 

a) Die Vorschrift übernimmt in Absatz 1 inhaltlich die Regelungen der §§ 13 
Absatz 2 und 23 Absatz 2 a.F., allerdings mit einer inhaltlich wesentlichen 
Änderung. Nicht mehr die Kirchenleitung, sondern die Verbandsvertretung 
entscheidet nunmehr über den Beitritt oder das Ausscheiden eines Ver-
bandsmitglieds. Da konstitutiv für die Änderung im Mitgliederbestand die 
Satzungsänderung ist (§ 16 Absätze 2 und 4 in Verb. mit § 14 Absätzen 5 
und 6), die jeweils von der Kirchenleitung zu genehmigen ist, liegt die Ent-
scheidungskompetenz letztlich immer noch bei der Kirchenleitung. Im Ge-
gensatz zum bisherigen Recht kann aber auf die zweifache Beteiligung der 
Kirchenleitung (Beschluss über den Beitritt bzw. das Ausscheiden und an-
schließend Genehmigung der Satzungsänderung) verzichtet werden. 

b) Die Absätze 2 und 3 entsprechen den bisherigen Vorschriften für Ge-
meindeverbände und Kirchenkreisverbände. Wegen der Zusammenfassung 
muss allerdings der Begriff „kirchliche Körperschaften“ anstelle der Kirchen-
gemeinden bzw. Kirchenkreise eingesetzt werden. 

c) Absatz 4 überträgt die Entscheidung über die Umbildung des Verbandes 
wiederum auf die Verbandsvertretung (s. hierzu die Erläuterung zu a)). Ge-
ändert werden muss gegenüber den §§ 13 Absatz 5 und 23 Absatz 4 die 
Zuständigkeit des „aufsichtführenden Kreissynodalvorstandes“. Da über Kir-
chenkreis- und Gemeinde- und Kirchenkreisverbände die Aufsicht von der 
Kirchenleitung wahrgenommen wird (Artikel 167 Absatz der Kirchenord-
nung), ist bei der Umbildung eines Kirchenkreisverbandes in einen Gemein-
de- und Kirchenkreisverband die Kirchenleitung ebenso zuständige Aufsicht 
wie bei der Umbildung eines Gemeinde- und Kirchenkreisverbandes in einen 
Kirchenkreisverband oder einen Gemeindeverband. 
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d) Absatz 5 fasst die bisherigen Regelungen der §§ 13 Absatz 6 und 23 Ab-
satz 5 a.F. zusammen und überträgt auch für die Entscheidung über die Auf-
lösung die Zuständigkeit auf die Verbandsvertretung (Erläuterung s.o.). 

e) Schon für die Entscheidung über die Änderung im Mitgliederbestand 
muss eine qualifizierte Mehrheit verlangt werden. Trotz der konstitutiven 
Wirkung der Satzungsänderung macht es keinen Sinn, den Beitritt, Aus-
scheiden und Umbildung (wie nach geltendem Recht) mit einfacher Mehrheit 
zu beschließen, um dann für die Satzungsänderung eine qualifizierte Mehr-
heit zu verlangen (§§ 22 Absatz 2, 32 Absatz 2, 33 Absatz 9 S. 1 a.F.), die 
lediglich die zuvor getroffene Entscheidung bestätigt. Deshalb wird die quali-
fizierte Mehrheit bei diesen Entscheidungen verlangt, nicht aber mehr für die 
Satzungsänderung. 
 

Zu § 16: 

a) Die Vorschrift regelt die Änderung und Aufhebung der Satzung. Verzichtet 
wird hierbei auf die qualifizierte Mehrheit. Bei Satzungsänderungen, die den 
Bestand des Verbandes betreffen, wird die qualifizierte Mehrheit bereits bei 
der Entscheidung über die Bestandsänderung verlangt, in allen anderen Fäl-
len ist sie nicht erforderlich, wird auch von der Kirchenordnung für Satzun-
gen nicht vorausgesetzt.  Absatz 1 regelt dabei den Grundsatz, Absatz 2 
stellt klar, dass bei Änderungen und Umbildungen zusätzlich die Leitungsor-
gane aller Mitglieder angehört werden müssen. 

b) Die Änderung der Satzung aus Anlass des Beitritts oder Austritts einer 
Kirchengemeinde (Absatz 3) unterliegt nicht mehr einer Anhörung der Kreis-
synodalvorstände, da diese bereits im Zusammenhang mit dem Antrag er-
folgt (§ 15 Absatz 1 S. 3). Außerdem erfolgt in diesen Fällen die Satzungs-
änderung aus „Beschleunigungsgründen“ durch den Vorstand (§ 22 Absatz 
1 n.F.; so auch schon nach bisherigem Recht) die durch eine nochmalige 
Anhörung konterkariert würde. 

c) Alle Satzungsänderungen unterliegen nach Absatz 4 in Verbindung mit § 
14 Absätzen 5 und 6 weiterhin der Genehmigung der Kirchenleitung und der 
Veröffentlichung im Amtsblatt. 

d) In Absatz 5 wird klargestellt, dass die Aufhebung der Satzung nicht zwin-
gend auch die Auflösung des Verbandes zur Folge hat. Die bisherige Rege-
lung in § 22 Absatz 4 a.F. berücksichtigte nicht den Fall, dass die Satzung 
aufgrund einer möglicherweise größeren Anzahl von Änderungen aufgeho-
ben und eine neue Satzung beschlossen wurde. Mit dem erfolgten Verweis 
auf § 15 Absatz 5 wird klargestellt, dass die Auflösung des Verbandes nur 
Folge der Aufhebung der Satzung sein kann, wenn zuvor die Auflösung des 
Verbandes beschlossen wurde. 
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Zu § 17: 

a) In Absatz 1 b) wird die Formulierung aus § 31 Absatz 1 b) a.F. übernom-
men. 

b) Die Regelung über die Festlegung höherer Mehrheiten wird aus § 2 Ab-
satz 2 a.F. als neuer Absatz 2 an diese Stelle übernommen. 

c) Die bisher in § 21 Absatz 2 a.F. bestehende Möglichkeit, dem Gemeinde-
verband die Kirchensteuerhoheit zu übertragen, wird nach Absatz 3 über-
nommen und zur Klarstellung, da die Vorschrift nun für alle Verbandsarten 
gilt, auf den Gemeindeverband konkretisiert. 

d) Der in § 21 Absatz 3 a.F. geregelte Bezug auf die Errichtungsurkunde 
wird gestrichen. Das Erfordernis der Bezeichnung der Errichtungsurkunde in 
der Satzung einerseits und die Tatsache, dass die Satzung wegen der Re-
gelungen zur Zusammensetzung der Organe bei der Errichtung bereits vor-
handen sein sollte andererseits, haben im Errichtungsverfahren zu Ausle-
gungsschwierigkeiten geführt, was jeweils zuerst vorliegen muss: die Sat-
zung oder die Urkunde. Das Problem wird – entsprechend der bisherigen 
Praxis – durch gleichzeitige Veröffentlichung von Satzung und Urkunde ge-
löst (vgl. § 14 Abs. 6 n.F.). 
 

Zu § 18: 

Die Regelung des § 2 Absatz 3 a.F. wird als Absatz 2 in die Vorschrift über 
die Organe übernommen. 
 

Zu § 19: 

a) Wegen der unterschiedlichen Besetzungsvorschriften bei den verschie-
denen Verbänden werden die bisherigen Vorschriften aus den §§ 15 Absatz 
1, 25 Absatz 1 und 34 a.F. als Absätze 1 – 3 übernommen und Satz 2  die-
ser Vorschriften als Absatz 4 eingefügt. Die in § 25 Absatz 1 für den Kreis-
synodalvorstand bestehende Zuständigkeit: „durch den Kreissynodalvor-
stand gewählte Mitglieder der Kreissynode“ wird gestrichen. Zwar soll der 
Kreissynodalvorstand die Mitglieder der Kreissynode wählen, die Entsen-
dung der Vertreterinnen und. Vertreter in die Verbandsvertretung erfolgt je-
doch durch die Kreissynode.  Dass nach dem bisherigen Recht die Kreissy-
node letztlich entscheidend ist, zeigt darüber hinaus die Regelung des § 9 
Absatz 4 a. F.  (übernommen in § 12 Absatz 4 n.F.), wonach das Recht zur 
Abberufung der Vertreterinnen und Vertreter ausschließlich bei der Kreissy-
node liegt. 

In den Beratungen der Ständigen Ausschüsse wurde allerdings die Auffas-
sung vertreten, dass es den Kreissynoden freigestellt werden sollte, die Auf-
gabe der Entsendung und Abberufung der Mitglieder der Verbandsvertre-
tung durch Satzung auch dem Kreissynodalvorstand übertragen zu können. 
Diese Möglichkeit wird nun in dem neuen Satz 2 des Absatzes 2 eröffnet. 
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b) Die Klarstellung, dass Mitglieder des Verbandsvorstandes nicht gleichzei-
tig Vertreterinnen oder Vertreter eines Mitglieds sein können, gilt nunmehr 
nicht nur für den Gemeindeverband, sondern für alle Verbandsarten. 

c) Bisher galten die Regelungen des Verfahrensgesetzes für die Bestellung 
der Stellvertretungen nicht. Mit dem grundsätzlichen Verweis auf die Geltung 
des Verfahrensgesetzes in § 5 gilt § 7 Absatz 2 des Verfahrensgesetzes 
nunmehr grundsätzlich für die Bestellung der Stellvertretungen. Angesichts 
zum Teil anders lautenden Regelungen in den Verbandssatzungen soll die 
sogenannte Poollösung nicht zwingend vorgeschrieben werden. Den Ver-
bänden bleibt deshalb die Möglichkeit der Festlegung  einer personenbezo-
genen Stellvertretung erhalten. 

d) Absatz 8 entspricht § 15 Abs. 5 a.F., wobei als Satz 2 die aus § 7 a.F. 
nicht in § 10 übernommene Voraussetzung übernommen wird, wonach die 
Mitglieder der Organe mehrheitlich aus Mitgliedern der beteiligten Körper-
schaften bestehen müssen. 

e) Die Absätze 9 – 11 übernehmen die Absätze 6 – 8 des § 15 a.F.. Dabei 
wird für Absatz 9 der Begriff „Vorsitz“ durch die Formulierung des § 25 Ab-
satz 6 Satz 2 a.F. ersetzt. 

f) Schließlich werden die Begriffe „Träger“ (Absatz 3) und „beteiligte Körper-
schaft“ (Absatz 8) an den in Absatz 5 verwandten Begriff „Verbandsmitglied“ 
angeglichen. 
 

Zu § 20: 

a) Der Katalog des § 16 Absatz 1 a.F., der auch weitgehend dem Katalog 
des § 26 Absatz 1 a.F. entsprach, bleibt im Wesentlichen unverändert. 
Sprachlich wird in Bst. a) wiederum die Angleichung an § 25 Absatz 6 Satz 2 
a.F. vorgenommen, in Bst. d) die Formulierung des Artikels 98 Absatz 1 i) 
der Kirchenordnung übernommen und in Bst. e) der Erwerb, die Veräuße-
rung und Belastung von Grundstücken  gestrichen, da es sich um eine Auf-
gabe des Vorstandes handelt (Artikel 114 Absatz 2 i) der Kirchenordnung). 
Schließlich liegt die Entscheidung über den Beitritt und das Ausscheiden ei-
nes Mitgliedes nicht mehr bei der Kirchenleitung, sondern bei der Verbands-
vertretung,  da die Kirchenleitung die Satzungsänderungen genehmigen 
muss und damit weiterhin eine Eingriffsmöglichkeit außerhalb der „allgemei-
nen Aufsicht“ besitzt. 

b) Die Vorschrift übernimmt § 16 Absatz 2 a.F., wobei lediglich die ausdrück-
liche Ermächtigung zur Aufgabenzuweisung durch eine „Verbandsgemein-
de“ gestrichen wird. Eine Änderung der bisherigen Rechtslage erfolgt 
dadurch nicht, weil der Begriff durch „Verbandsmitglied“ ersetzt wird. 
 

Zu § 21: 

a) Die Vorschrift übernimmt in Absatz 1 § 17 Absatz 1 a.F. mit der Ergän-
zung, die sich in § 34 a.F. findet. Außerdem wird für den Vorstand eine grö-
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ßere Freiheit bei der Besetzung eingefügt. Die bisher geltende Reglung in § 
7 a.F., wonach die Organe, also auch der Vorstand, mehrheitlich aus Mit-
gliedern der Leitungsorgane bestehen müssen, hat in doppelter Hinsicht zu 
Anfragen aus den Verbänden geführt. Zum einen vermittelte § 17 Absatz 1 
Satz 3 den Eindruck, als läge die Beschränkung bei der Besetzung des Vor-
stands lediglich darin, dass dessen Mitglieder evangelisch sein müssten. 
Zum anderen bestand das Interesse der Verbände auch in der Vergangen-
heit schon darin, Mitglieder für den Vorstand zu werben, die aus unter-
schiedlichen Gründen nicht auch in anderen Leitungsorganen tätig waren. 
Die Begrenzung auf eine Minderheit dieser Personen im Vorstand wurde 
schon immer als hinderlich angesehen. Mit der Änderung wird nun dem An-
liegen der Verbände Rechnung getragen. Korrigiert wird darüber hinaus die 
Festlegung, dass die Mitglieder – lediglich – evangelisch sein müssen. Diese 
Voraussetzung sollte die Möglichkeit eröffnen, auch Kirchenmitglieder ande-
rer Landeskirchen in den Vorstand berufen zu können. Allerdings gilt bei 
dieser offenen Formulierung weder eine Altersgrenze nach unten noch nach 
oben. Um die Öffnung für eine Mitgliedschaft im Vorstand auch für Gemein-
demitglieder anderer Landeskirchen zu erhalten, wird nun auf die Befähi-
gung zur Übernahme eines Leitungsamtes in der Landeskirche abgestellt, 
aus der das Vorstandsmitglied stammt. Dabei muss allerdings die für Pres-
byteriumsmitglieder geltende Altersregelung zusätzlich in die Vorschrift auf-
genommen werden, weil einige Landeskirchen keine Altersbegrenzung für 
Mitglieder in Leitungsorganen kennen. Mit der Formulierung „Befähigung zur 
Übernahme eines Leitungsamtes“ ist außerdem sichergestellt, dass auch 
ordinierte Theologinnen und Theologen anderer Landeskirchen in den Vor-
stand gewählt werden können. 

Bei der Beratung in den Ständigen Ausschüssen konnte in diesem Vor-
schlag, kein eindeutiges Votum erzielt werden. Es wurden sowohl die Vor-
züge einer offenen Regelung stark gemacht (Betonung der Zusammenset-
zung des Vorstandes nach Fachgesichtspunkten) als auch die Befürchtung 
geäußert, dass die Vorstände sich durch mangelnde Rückbindung an die 
Leitungsorgane der Mitgliedskörperschaften verselbständigen. Es bleibt da-
her die Frage offen, ob die Entscheidung über die Rückbindung an die Lei-
tungsorgane diesen selbst überlassen werden soll (die Satzung kann ja 
nach wie vor die mehrheitliche Anbindung vorschreiben) oder ob dies im 
Gesetz verbindlich für alle vorgeschrieben wird. 

b) Absatz 2 entspricht § 17 Absatz 2 a.F.. 

c) Nach § 5 gilt § 3 Absatz 8 Verfahrensgesetz, wonach dem Vorstand – wie 
bisher – die Möglichkeit des Umlaufbeschlusses zur Verfügung steht. Aller-
dings konnte der Vorstand des Gemeindeverbandes wegen der Geltung der 
Regelungen für die Presbyterien nach Artikel 30 der Kirchenordnung auch 
sogenannte Eilbeschlüsse fassen. Diese Möglichkeit soll weiter erhalten 
bleiben. Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hält 
es allerdings für notwendig, die Möglichkeiten auf eine der beiden Be-
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schlussarten zu begrenzen, während der Ständige Innerkirchliche Aus-
schuss sich beide Möglichkeiten nebeneinander vorstellen kann. Der Stän-
dige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hält es wegen der 
Überschneidung der Fälle, in denen der Eilbeschluss oder der Umlaufbe-
schluss eingesetzt werden kann, für sehr schwierig eine eindeutige Abgren-
zung zu treffen, die Diskussionen und Unsicherheiten im Einzelfall vor Ort 
vermeidet. Insbesondere bei kleinen Vorständen hält er die Entscheidung, 
ob Anstelle von 3 bis 4 Personen nur 1 oder 2 entscheiden sollen, für 
schwierig. Im Gesetz wird dem federführenden Ausschuss folgend vorgese-
hen, die Entscheidung für eine der beiden Möglichkeiten in der Satzung zu 
treffen. 

d) Die bisher schon für den Gemeindeverbandsvorstand über die Verweis 
auf die Vorschriften der Kirchenordnung für die Arbeit des Presbyteriums 
geltenden Artikel 37 und 38 (Amtsenthebung, Auflösung und Einsetzung ei-
nes Bevollmächtigtenausschusses; Arbeits- und Beschlussunfähigkeit des 
Vorstands) werden nun für alle Verbandsvorstände in Absatz 5 übernom-
men. 
 

Zu § 22: 

a) Die Regelungen der §§ 18 und 28 a.F. werden übernommen. Ergänzt 
werden in Absatz 2 die Bst. e) und f). In Bst. e) wird der Erwerb, die Veräu-
ßerung und die Belastung von Grundstücken entsprechend den Reglungen 
der Kirchenordnung von der Verbandsvertretung dem Vorstand zugewiesen, 
Bst. f) übernimmt die Regelung des Artikels 114 Absatz 2 g) der Kirchenord-
nung. 

b) In Absatz 3 werden die Begriffe aus § 90 KF-VO übernommen. 
 

Zu § 23: 

Die Regelungen über die Geschäftsführung sind unverändert. 
 

Zu § 24: 

Die Regelung des § 30 a.F., der mit dem Verweis auf die Vorschriften der 
Kirchenordnung für die Kirchenkreisverbände galt, gilt nunmehr für alle Ver-
bandsarten. Allerdings stand die Regelung des Artikels 109 Absatz 2) der 
Kirchenordnung im Widerspruch zu § 7 a.F., der bei der Besetzung der Aus-
schüsse eine Mehrheit der Ausschussmitglieder aus Mitgliedern der Lei-
tungsorgane verlangte. Angesichts der Freiheit bei der Besetzung kreiskirch-
licher Fachausschüsse soll auch den Verbänden die Möglichkeit geboten 
werden, mehr Mitglieder auch außerhalb der Leitungsorgane zu suchen. 

Die Vorgabe, dass die Anzahl der ordinierten Theologinnen und ordinierten 
Theologen die der anderen Mitglieder nicht übersteigen darf, soll als für alle 
Gremien geltender Grundsatz erhalten bleiben, auch wenn eine entspre-
chende Regelung in der Kirchenordnung für die Fachausschüsse auf Kir-
chenkreisebene derzeit fehlt. 
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Zu § 25: 

a) Der neue § 25 eröffnet erstmalig die Möglichkeit, dass in einem Verband 
der Evangelischen Kirche im Rheinland Kirchengemeinden oder Kirchenge-
meindeverbände einer anderen öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft, 
die Mitglied der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen ist, Mitglied werden 
können. 

Anlass für die Öffnung von Verbänden für Mitglieder anderer öffentlich-
rechtlicher Religionsgemeinschaften ist eine angestrebte Kooperation zwi-
schen einem Verband der Evangelischen Kirche im Rheinland und katholi-
schen Kirchengemeinden im Bereich der Friedhofsverwaltung. § 25 ist aber 
so offen formuliert, dass er die Kooperation bei der Erfüllung anderer Aufga-
ben und die Zusammenarbeit mit allen öffentlich-rechtlichen Religionsge-
meinschaften, die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen 
sind, ermöglicht. Die Vorschrift nimmt somit als potentielle Kooperations-
partner die Kirchen in den Blick, mit denen es verlässliche Formen des Aus-
tausches gibt. Nur beispielhaft sei darauf hingewiesen, dass die Kirchenord-
nung die Berufung von Vertreterinnen und Vertretern aus AcK-Kirchen in 
Fachausschüsse (siehe Artikel 32 Absatz 1 Satz 4 und Artikel 109 Absatz 2 
Satz 4 der Kirchenordnung) eröffnet. 

Bereits jetzt gibt es die Möglichkeit, Kooperationen vertraglich zu regeln. Ziel 
einer Kooperation im Friedhofsbereich ist die Sicherung der Wirtschaftlich-
keit der Friedhöfe, indem diese gemeinsam bewirtschaftet werden und ein 
koordinierter Rückbau von Friedhofsflächen erfolgen kann. Dies setzt aber 
voraus, dass das Eigentum an den Friedhöfen auf den Verband übertragen 
wird und die Friedhofsträgerinnen Mitglieder in dem Verband werden kön-
nen. 

Da das Ziel der Öffnung eine bessere Erfüllung der Aufgaben vor Ort ist, ist 
die Öffnung auf Verbände mit Ortsbezug beschränkt, also auf Gemeinde 
sowie Gemeinde- und Kirchenkreisverbände. Seitens einer AcK-Kirche kön-
nen Kirchengemeinden und Gemeindeverbände Mitglied werden. 

b) Für den Verband und damit für alle seine Mitglieder gelten selbstverständ-
lich das Verbandsgesetz und die Kirchengesetze der Evangelischen Kirche 
im Rheinland in allen Rechtsfragen, die sich im Zusammenhang mit der Auf-
gabenerledigung durch den Verband ergeben, z.B. Datenschutzrecht, Kir-
chenordnung (bspw. in Bezug auf Aufsicht) etc.  

Der Verband muss weiterhin als Körperschaft der Evangelischen Kirche im 
Rheinland nach Außen erkennbar sein. Deshalb werden in Absatz 2 Vorbe-
halte im Blick auf den Vorstandsvorsitz und die Mehrheit der Stimmen in den 
Organen zu Gunsten der Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche im 
Rheinland normiert. 

c) Aus der Zusammenarbeit ergeben sich selbstverständlich Fragen an die 
Satzung, die sich im Regelfall nicht stellen. Die meisten lassen sich aber im 
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Rahmen des geltenden Rechts abbilden. Zum Beispiel ein Konsultationsver-
fahren, das dem Schlichtungsverfahren vorgeschaltet ist oder die Regelung 
von qualifizierten Mehrheiten in bestimmten Fragestellungen. 

Damit die anderen Mitglieder  in für sie wesentlichen Fragen nicht über-
stimmt werden können, ist in Absatz 3  vorgesehen, dass es abweichend 
von den geltenden Regelungen des Verbandsgesetzes möglich ist, das Zu-
standekommen eines Beschlusses von der Zustimmung einer bestimmten 
Stimmenanzahl einer Konfession abhängig zu machen. Dieser Gedanke gilt 
aber auch zu Gunsten der Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche im 
Rheinland. Gedacht ist hier zum Beispiel an die Aufhebung der Verbands-
satzung und eine Auflösung des Verbandes. Da diese die Existenz des Ver-
bandes betreffen würden, bedürften sie einer Mehrheit der Stimmen der Kir-
chengemeinden der Evangelischen Kirche im Rheinland. 

Sollte sich ergeben, dass es sinnvoll ist, von weiteren Vorgaben des Ver-
bandsgesetzes abzuweichen, könnte die Kirchenleitung diese im Rahmen 
der Satzungsgenehmigung vornehmen, da Absatz 3 von „insbesondere“ 
spricht. Dabei müsste sich die Kirchenleitung von den in Absatz 3 Satz 1 ge-
nannten Prinzipien leiten lassen. 

d) Voraussetzung für die Übernahme eines Amtes ist grundsätzlich die Be-
fähigung zum Presbyteramt. Diese Voraussetzung können die Vertreterin-
nen und Vertreter einer anderen Religionsgemeinschaft per se nicht erfüllen. 
Daher wird darauf abgestellt, dass sie die Voraussetzungen mitbringen, um 
in ihrer Kirche das dem Presbyteramt vergleichbare Leitungsamt wahrzu-
nehmen. Je nach Voraussetzung kann es dabei zu einer formalen Ungleich-
behandlung, z.B. bei den Altersgrenzen kommen. Für  katholischen Vertrete-
rinnen und Vertreter würde  bspw. gelten, dass sie die Befähigung zum Kir-
chenvorsteheramt mitbringen müssen.  
 

Zu §§ 26 und 27: 

a) § 26 übernimmt wortgleich § 35 a.F., allerdings wird die Übergangsfrist 
zur Änderung der Satzungen entsprechend dem Zeitablauf auf zwei Jahre 
verkürzt. Das Ende der Frist liegt daher immer noch im Jahr 2020. 

b) Für das Inkrafttreten (§ 27) gelten die allgemeinen Regelungen. 
 
 

C 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 

keine 
 
 
 

Vorschlag der Kirchenleitung: 
 

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) – federführend – und den 
Innerkirchlichen Ausschuss (IV) 



 

Kirchengesetz über die Zusammenarbeit von 
Kirchengemeinden und Kirchenkreisen in ge-

meinsamen Angelegenheiten und die Errichtung 
von         Verbänden 

(Verbandsgesetz – VbG) 

Kirchengesetz über die Zusammenarbeit von 
Kirchengemeinden und Kirchenkreisen in ge-

meinsamen Angelegenheiten und die Errichtung 
von Verbänden 

(Verbandsgesetz – VbG) 

Anmerkungen 

Vom 15. Januar 2016 Vom xx. Januar 2018  

(KABl. S.73) Entwurf  

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im 
Rheinland hat das folgende Kirchengesetz be-
schlossen: 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im 
Rheinland hat das folgende Kirchengesetz be-
schlossen: 

 

Erster Abschnitt 
Zusammenarbeit in gemeinsamen Angelegen-

heiten 

Erster Abschnitt 
Zusammenarbeit in gemeinsamen Angelegen-

heiten 

 

§ 1 
Formen der Zusammenarbeit kirchlicher Kör-

perschaften 

§ 1 
Formen der Zusammenarbeit kirchlicher Kör-

perschaften 

 

(1) Werden von kirchlichen Körperschaften (Kir-
chengemeinden, Kirchenkreisen, Verbänden) Auf-
gaben auf Dauer gemeinsam wahrgenommen, wird 
die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten 
durch eine Vereinbarung geregelt. In dieser kann 
auch festgelegt werden, dass eine der Beteiligten 
die Aufgaben für die anderen übernimmt. Gleiches 
gilt für ihre Zusammenarbeit mit privatrechtlich or-
ganisierten kirchlichen oder diakonischen Einrich-
tungen. 

(1) Werden von kirchlichen Körperschaften (Kir-
chengemeinden, Kirchenkreisen, Verbänden) Auf-
gaben auf Dauer gemeinsam wahrgenommen, wird 
die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten 
durch eine Vereinbarung geregelt. In dieser kann 
auch festgelegt werden, dass eine der Beteiligten 
die Aufgaben für die anderen übernimmt. Gleiches 
gilt für ihre Zusammenarbeit mit privatrechtlich or-
ganisierten kirchlichen oder diakonischen Einrich-
tungen. 

 

(2) Kirchliche Körperschaften können sich zu Ver-
bänden zusammenschließen, um Aufgaben auf 
Dauer gemeinsam wahrzunehmen. Diese Verbände 
sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Die 

(2) Kirchliche Körperschaften können sich zu Ver-
bänden zusammenschließen, um Aufgaben auf 
Dauer gemeinsam wahrzunehmen. Diese Verbände 
sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Die 

Das Verbandsgesetz kennt der-
zeit nur die verbandliche Zu-
sammenarbeit von Kirchenge-
meinden und Kirchenkreisen. 
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Rechtsverhältnisse der Verbände werden durch 
eine Verbandssatzung geregelt. Sie erfüllen die 
ihnen übertragenen Aufgaben im Rahmen der kirch-
lichen Ordnung in eigener Verantwortung. 

Rechtsverhältnisse der Verbände werden durch 
eine Verbandssatzung geregelt. Sie erfüllen die 
ihnen übertragenen Aufgaben im Rahmen der kirch-
lichen Ordnung in eigener Verantwortung. 

Eine Beteiligung an Verbänden 
durch die Landeskirche ist der-
zeit ausgeschlossen.  
Denkbar wäre, das Verbands-
recht für eine Beteiligung zu 
öffnen, da es bereits heute ver-
schiedene Arbeitsfelder gibt, in 
denen die Landeskirche ge-
meinsam mit Kirchenkreisen 
tätig ist (z.B. GMÖ, Rech-
nungsprüfung). 
Problematisch an einer Ver-
bandsbeteiligung der Landes-
kirche könnte insbesondere die 
Gestaltung der Aufsicht über 
einen derartigen Verband sein, 
da die Kirchenleitung Entschei-
dungen genehmigen müsste, an 
denen sie selbst durch ihre Ver-
treter beteiligt gewesen ist. 

(3) Gemeindeverbände setzen sich aus Kirchenge-
meinden und/oder weiteren Gemeindeverbänden 
zusammen. Kirchenkreisverbände setzen sich aus 
Kirchenkreisen und/oder weiteren Kirchenkreisver-
bänden zusammen. Mischformen werden als Ge-
meinde- und Kirchenkreisverbände bezeichnet. 

(3) Gemeindeverbände setzen sich aus Kirchenge-
meinden und/oder weiteren Gemeindeverbänden 
zusammen. Kirchenkreisverbände setzen sich aus 
Kirchenkreisen und/oder weiteren Kirchenkreisver-
bänden zusammen. Mischformen werden als Ge-
meinde- und Kirchenkreisverbände bezeichnet. 

 

Dritter Abschnitt 
Vereinbarung über die Wahrnehmung gemein-

samer Angelegenheiten gemäß § 1 Absatz 1 

Zweiter Abschnitt 
Vereinbarung über die Wahrnehmung gemein-

samer Angelegenheiten gemäß § 1 Absatz 1 

 

§ 11 
Vereinbarungsinhalt 

§ 2 
Vereinbarungsinhalt 
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(1) In der Vereinbarung sind insbesondere Bestim-
mungen über die gemeinsam wahrzunehmenden 
Aufgaben und gegebenenfalls über Zusammenset-
zung und Arbeitsweise eines Ausschusses zur Be-
ratung der beteiligten Körperschaften und zur Vor-
bereitung ihrer Beschlüsse sowie über die Finanzie-
rung zu treffen. 

(1) In der Vereinbarung sind insbesondere Bestim-
mungen über die gemeinsam wahrzunehmenden 
Aufgaben und gegebenenfalls über Zusammenset-
zung und Arbeitsweise eines Ausschusses zur Be-
ratung der beteiligten Körperschaften und zur Vor-
bereitung ihrer Beschlüsse sowie über die Finanzie-
rung zu treffen. 

 

(2) Die Vereinbarung kann befristet oder unbefristet 
geschlossen werden. Sie muss bestimmen, unter 
welchen Voraussetzungen, in welcher Form und mit 
welchen Folgen sie gekündigt werden kann. 

(2) Die Vereinbarung kann befristet oder unbefristet 
geschlossen werden. Sie muss bestimmen, unter 
welchen Voraussetzungen, in welcher Form und mit 
welchen Folgen sie gekündigt werden kann. 

 

§ 12 
Zustandekommen der Vereinbarung 

§ 3 
Zustandekommen der Vereinbarung 

 

(1) Die Vereinbarung bedarf übereinstimmender 
Beschlüsse der Organe der beteiligten Körperschaf-
ten. Sie ist rechtsverbindlich zu unterzeichnen. 

(1) Die Vereinbarung bedarf übereinstimmender 
Beschlüsse der Organe der beteiligten Körper-
schaften. Sie ist rechtsverbindlich zu unterzeich-
nen. 

 

(2)Die Vereinbarung wird mit Genehmigung des 
Kreissynodalvorstandes rechtswirksam. Gehören 
die Kirchengemeinden verschiedenen Kirchenkrei-
sen an, so ist die Genehmigung der zuständigen 
Kreissynodalvorstände erforderlich. Eine Vereinba-
rung, an der ein Kirchenkreis beteiligt ist, bedarf der 
Genehmigung der Kirchenleitung. 

(2) Die Vereinbarung wird mit Genehmigung des 
Kreissynodalvorstandes rechtswirksam. Gehören 
die Kirchengemeinden verschiedenen Kirchenkrei-
sen an, so ist die Genehmigung der zuständigen 
Kreissynodalvorstände erforderlich. Eine Vereinba-
rung, an der ein Kirchenkreis beteiligt ist, bedarf der 
Genehmigung der Kirchenleitung. 

 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die Ände-
rung und Aufhebung der Vereinbarung. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die Ände-
rung und Aufhebung der Vereinbarung. 

 

§ 8 
Schlichtung von Streitigkeiten 

§ 4 
Schlichtung von Streitigkeiten 

s. § 8 a.F. 

(1) Bei Streitigkeiten über den Beitritt zu und das (1) Bei Streitigkeiten über die Rechte und Pflichten  
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Ausscheiden aus einem Verband, über die Rechte 
und Pflichten der Beteiligten aus einer Vereinbarung 
oder bei Streitigkeiten zwischen Verband und Ver-
bandsgemeinden oder zwischen den Verbandsor-
ganen über Rechte und Pflichten aus dem Ver-
bandsverhältnis sowie bei Streitigkeiten im Rahmen 
einer Vermögensauseinandersetzung bei Beendi-
gung der Vereinbarung, bei Aufhebung der Satzung 
oder bei Ausscheiden eines Beteiligten kann der 
Kreissynodalvorstand oder, wenn ein Kirchenkreis 
beteiligt ist, die Kirchenleitung von einem der Betei-
ligten zur Schlichtung angerufen werden. Sind Kir-
chengemeinden aus verschiedenen Kirchenkreisen 
beteiligt, so erfolgt die Schlichtung entweder durch 
die zuständigen Kreissynodalvorstände in gemein-
samer Sitzung oder durch den von diesem be-
stimmten Kreissynodalvorstand. Die Schlichtung 
wegen eines strittigen Beschlusses kann innerhalb 
von drei Monaten, nachdem dieser den Beteiligten 
schriftlich bekannt gegeben worden ist, beantragt 
werden. Für  den Fall, dass die Verbandsmitglieder 
in unterschiedlichen Kirchenkreisen liegen, ist auch 
der nicht aufsichtführende Kreissynodalvorstand zu 
informieren. Die Frist beginnt nur zu laufen, wenn 
die Bekanntgabe mit einer Belehrung über den 
Rechtsbehelf, die zuständige Schlichtungsstelle und 
die einzuhaltende Frist versehen ist. Ist die Beleh-
rung unterblieben oder unrichtig erteilt, so ist die 
Einlegung des Rechtsbehelfs innerhalb eines Jah-
res nach Bekanntgabe zulässig. 

der Beteiligten aus einer Vereinbarung sowie bei 
Streitigkeiten im Rahmen einer Vermögensausei-
nandersetzung bei Beendigung der Vereinbarung 
kann der Kreissynodalvorstand oder, wenn ein Kir-
chenkreis beteiligt ist, die Kirchenleitung von einem 
der Beteiligten zur Schlichtung angerufen werden. 
Sind Kirchengemeinden aus verschiedenen Kir-
chenkreisen beteiligt, so erfolgt die Schlichtung 
entweder durch die zuständigen Kreissynodalvor-
stände in gemeinsamer Sitzung oder durch den von 
diesen bestimmten Kreissynodalvorstand. Die 
Schlichtung wegen eines strittigen Beschlusses 
kann innerhalb von drei Monaten, nachdem dieser 
den Beteiligten schriftlich bekannt gegeben worden 
ist, beantragt werden. Die Frist beginnt nur zu lau-
fen, wenn die Bekanntgabe mit einer Belehrung 
über den Rechtsbehelf, die zuständige Schlich-
tungsstelle und die einzuhaltende Frist versehen ist. 
Ist die Belehrung unterblieben oder unrichtig erteilt, 
so ist die Einlegung des Rechtsbehelfs innerhalb 
eines Jahres nach Bekanntgabe zulässig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Singular ist Schreibfehler 

(2) Kommt eine Einigung nicht zustande, so erlässt (2) Kommt eine Einigung nicht zustande, so erlässt  
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die Kirchenleitung einen Schiedsspruch, der die 
Beteiligten bindet. Die Beteiligten können binnen 
eines Monats nach Zustellung des Schiedsspruchs 
das Verwaltungsgericht der EKD zur Entscheidung 
anrufen. Der Schiedsspruch kann nur mit der Be-
gründung angefochten werden, dass er geltendes 
Recht verletzt. 

die Kirchenleitung einen Schiedsspruch, der die 
Beteiligten bindet. Die Beteiligten können binnen 
eines Monats nach Zustellung des Schiedsspruchs 
das Verwaltungsgericht der EKD zur Entscheidung 
anrufen. Der Schiedsspruch kann nur mit der Be-
gründung angefochten werden, dass er geltendes 
Recht verletzt. 

 Dritter Abschnitt 
Verbände gemäß § 1 Absatz 2 

Bisher Zweiter Abschnitt 

§ 2 
Gemeinsame Vorschriften für die Gremien 

§ 5 
Gemeinsame Vorschriften für die Gremien 

 

(1) Für die Gemeindeverbände gelten die für das 
Presbyterium maßgeblichen Vorschriften der Kir-
chenordnung und des Verfahrensgesetzes sinnge-
mäß, soweit sich nicht aus diesem Gesetz etwas 
anderes ergibt. Für die Gemeinde- und Kirchen-
kreisverbände und die Kirchenkreisverbände gelten 
die für den Kreissynodalvorstand maßgeblichen 
Vorschriften der Kirchenordnung und des Verfah-
rensgesetzes sinngemäß; § 3 Absatz 8 Verfahrens-
gesetz gilt nicht für Verbandsvertretungen. 

Für die Vorstände der Verbände gelten die Re-
gelungen für den Kreissynodalvorstand, für die 
Verbandsvertretung die für die Kreissynode 
maßgeblichen Vorschriften der Kirchenordnung 
und des Verfahrensgesetzes entsprechend, so-
weit in diesem Gesetz keine anderen Regelun-
gen getroffen sind.  

 

(2) In Satzungen können erhöhte Mehrheiten für die 
Beschlussfassung zu einzelnen Angelegenheiten 
festgelegt werden. 

 Nach § 17 II verschoben 

(3) Die Sitzungen der Organe sind nicht öffentlich. 
Die Satzungen können vorsehen, dass für die Ver-
bandsvertretung die Regelung von Art. 104 Kir-
chenordnung Anwendung findet. 

 Nach § 18 II verschoben 

§ 3 
Siegel 

§ 6 
Siegel 
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Die Verbände sind als Körperschaften des öffentli-
chen Rechts siegelberechtigt. 

Die Verbände sind als Körperschaften des öffentli-
chen Rechts siegelberechtigt. 

 

§ 4 
Vertretung im Rechtsverkehr 

§ 7 
Vertretung im Rechtsverkehr 

 

(1) Die rechtsverbindliche Vertretung der Verbände 
erfolgt durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 
sowie ein weiteres Mitglied des zuständigen Organs 
und bedarf der Schriftform. Urkunden und Voll-
machten sind zusätzlich zu siegeln. Ist der Vorsitz 
vakant oder verhindert, handeln zwei Mitglieder des 
entsprechenden Organs gemeinschaftlich. 

(1) Die rechtsverbindliche Vertretung der Verbände 
erfolgt durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 
sowie ein weiteres Mitglied des zuständigen Organs 
und bedarf der Schriftform. Urkunden und Voll-
machten sind zusätzlich zu siegeln. Ist der Vorsitz 
vakant oder verhindert, handeln zwei Mitglieder des 
entsprechenden Organs gemeinschaftlich. 

 
 
s. Art. 119 KO 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Geschäfte der laufenden 
Verwaltung. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Geschäfte der laufenden 
Verwaltung. 

 

§ 5 
Verwaltung 

§ 8 
Verwaltung 

 

(1) Die Verwaltung des Verbandes erfolgt nach den 
Vorschriften des Verwaltungsstrukturgesetzes. 

(1) Die Verwaltung des Verbandes erfolgt nach den 
Vorschriften des Verwaltungsstrukturgesetzes. 

 

( 2 ) Bei Beteiligung mehrerer Kirchenkreise muss in 
der Satzung die Zuständigkeit der Verwaltung gere-
gelt werden. 

(2) Bei Beteiligung mehrerer Kirchenkreise muss in 
der Satzung die Zuständigkeit der Verwaltung gere-
gelt werden. 

 

§ 6 
Führung der Geschäfte und Aufsicht 

§ 9 
Aufsicht 

 

(1) Die für die Führung der Geschäfte in den Kir-
chengemeinden und die Aufsicht gegenüber den 
Kirchengemeinden geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften finden auf Gemeindeverbände 
entsprechende Anwendung. Auf Gemeinde- und 
Kirchenkreisverbände sowie auf Kirchenkreisver-
bände finden die Vorschriften für Kirchenkreise ent-

(1) Aufsichtsmaßnahmen gegenüber Gemeinde-
verbänden werden, soweit nichts anderes be-
stimmt ist, vom Kreissynodalvorstand getroffen; 
Aufsichtsmaßnahmen gegenüber Verbänden, an 
denen Kirchenkreise beteiligt sind, werden von 
der Kirchenleitung getroffen. Die Kirchenleitung 
kann jederzeit die Ausübung von Aufsicht an 

Artikel 167Absatz 2 KO 
Zur Führung der Geschäfte s. § 
5 
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sprechende Anwendung. sich ziehen. 

(2) Erstreckt sich ein Gemeindeverband auf mehre-
re Kirchenkreise, so treffen die beteiligten Kreissy-
nodalvorstände in der Satzung eine Regelung über 
die Wahrnehmung ihrer Aufsicht. 

(2) Erstreckt sich ein Gemeindeverband auf mehre-
re Kirchenkreise, so treffen die beteiligten Kreissy-
nodalvorstände in der Satzung eine Regelung über 
die Wahrnehmung ihrer Aufsicht. 

 

§ 7 
Zusammensetzung der Organe 

§ 10 
Zusammensetzung der Organe 

 

Die Satzung muss gewährleisten, dass die Organe, 
mit Ausnahme der Geschäftsführung, mehrheitlich 
aus Mitgliedern der Leitungsorgane der beteiligten 
Körperschaften bestehen und die Anzahl der ordi-
nierten Theologinnen und ordinierten Theologen die 
der anderen Mitglieder nicht übersteigt. 

Für die Organe, mit Ausnahme der Geschäfts-
führung, muss die Satzung gewährleisten, dass 
die Anzahl der ordinierten Theologinnen und 
ordinierten Theologen die der anderen Mitglie-
der nicht übersteigt. 
 

 

§ 8 
Schlichtung von Streitigkeiten 

§ 11 
Schlichtung von Streitigkeiten 

 

(1) Bei Streitigkeiten über den Beitritt zu und das 
Ausscheiden aus einem Verband, über die Rechte 
und Pflichten der Beteiligten aus einer Vereinbarung 
oder bei Streitigkeiten zwischen Verband und Ver-
bandsgemeinden oder zwischen den Verbandsor-
ganen über Rechte und Pflichten aus dem Ver-
bandsverhältnis sowie bei Streitigkeiten im Rahmen 
einer Vermögensauseinandersetzung bei Beendi-
gung der Vereinbarung, bei Aufhebung der Satzung 
oder bei Ausscheiden eines Beteiligten kann der 
Kreissynodalvorstand oder, wenn ein Kirchenkreis 
beteiligt ist, die Kirchenleitung von einem der Betei-
ligten zur Schlichtung angerufen werden. Sind Kir-
chengemeinden aus verschiedenen Kirchenkreisen 
beteiligt, so erfolgt die Schlichtung entweder durch 

(1) Bei Streitigkeiten über den Beitritt zu und das 
Ausscheiden aus einem Verband oder bei Streitig-
keiten zwischen einem Verband und Verbandsge-
meinden oder zwischen den Verbandsorganen über 
Rechte und Pflichten aus dem Verbandsverhältnis, 
bei Aufhebung der Satzung oder bei Ausscheiden 
eines Beteiligten kann der Kreissynodalvorstand 
oder, wenn ein Kirchenkreis beteiligt ist, die Kir-
chenleitung von einem der Beteiligten zur Schlich-
tung angerufen werden. Sind Kirchengemeinden 
aus verschiedenen Kirchenkreisen beteiligt, so er-
folgt die Schlichtung entweder durch die zuständi-
gen Kreissynodalvorstände in gemeinsamer Sitzung 
oder durch den von diesen bestimmten Kreissyno-
dalvorstand. Die Schlichtung wegen eines strittigen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s. § 4 I, § 8 I Satz 2 a.F. 
(Schreibfehler) 



 
 
 

33 

die zuständigen Kreissynodalvorstände in gemein-
samer Sitzung oder durch den von diesem be-
stimmten Kreissynodalvorstand. Die Schlichtung 
wegen eines strittigen Beschlusses kann innerhalb 
von drei Monaten, nachdem dieser den Beteiligten 
schriftlich bekannt gegeben worden ist, beantragt 
werden. Für  den Fall, dass die Verbandsmitglieder 
in unterschiedlichen Kirchenkreisen liegen, ist auch 
der nicht aufsichtführende Kreissynodalvorstand zu 
informieren. Die Frist beginnt nur zu laufen, wenn 
die Bekanntgabe mit einer Belehrung über den 
Rechtsbehelf, die zuständige Schlichtungsstelle und 
die einzuhaltende Frist versehen ist. Ist die Beleh-
rung unterblieben oder unrichtig erteilt, so ist die 
Einlegung des Rechtsbehelfs innerhalb eines Jah-
res nach Bekanntgabe zulässig. 

Beschlusses kann innerhalb von drei Monaten, 
nachdem dieser den Beteiligten schriftlich bekannt 
gegeben worden ist, beantragt werden. Für  den 
Fall, dass die Verbandsmitglieder in unterschiedli-
chen Kirchenkreisen liegen, ist auch der nicht auf-
sichtführende Kreissynodalvorstand zu informieren. 
Die Frist beginnt nur zu laufen, wenn die Bekannt-
gabe mit einer Belehrung über den Rechtsbehelf, 
die zuständige Schlichtungsstelle und die einzuhal-
tende Frist versehen ist. Ist die Belehrung unterblie-
ben oder unrichtig erteilt, so ist die Einlegung des 
Rechtsbehelfs innerhalb eines Jahres nach Be-
kanntgabe zulässig. 

(2) Kommt eine Einigung nicht zustande, so erlässt 
die Kirchenleitung einen Schiedsspruch, der die 
Beteiligten bindet. Die Beteiligten können binnen 
eines Monats nach Zustellung des Schiedsspruchs 
das Verwaltungsgericht der EKD zur Entscheidung 
anrufen. Der Schiedsspruch kann nur mit der Be-
gründung angefochten werden, dass er geltendes 
Recht verletzt. 

(2) Kommt eine Einigung nicht zustande, gilt § 4 
Absatz 2 entsprechend. 

§ 8 II a.F. 

§ 9 
Ehrenamtliche und hauptamtlich Mitarbeitende 

§ 12 
Ehrenamtliche und hauptamtlich Mitarbeitende 

 

(1) Die Mitglieder der Organe nach diesem Gesetz 
sind ehrenamtlich tätig. Sie haben Anspruch auf 
Ersatz ihrer Auslagen.  Davon unberührt bleibt die 
Bestellung einer hauptamtlichen Geschäftsführung. 

(1) Die Mitglieder der Organe nach diesem Gesetz 
sind ehrenamtlich tätig. Sie haben Anspruch auf 
Ersatz ihrer Auslagen.  Davon unberührt bleibt die 
Bestellung einer hauptamtlichen Geschäftsführung. 
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(2) Die Mitglieder der Leitungsorgane scheiden aus, 
wenn eine Voraussetzung der Wahl oder Entsen-
dung entfällt, insbesondere wenn sie aus dem ent-
sendenden Organ ausscheiden.  Artikel 44 Absatz 1 
der Kirchenordnung gilt entsprechend. 

(2) Die Mitglieder der Leitungsorgane scheiden aus, 
wenn eine Voraussetzung der Wahl oder Entsen-
dung entfällt, insbesondere wenn sie aus dem ent-
sendenden Organ ausscheiden.  Artikel 44 Absatz 1 
der Kirchenordnung gilt entsprechend. 

 

(3) Die Verbände haben das Recht, Beamtinnen 
und Beamte sowie Pfarrerinnen und Pfarrer zu be-
rufen. 

(3) Die Verbände haben das Recht, Beamtinnen 
und Beamte sowie Pfarrerinnen und Pfarrer zu be-
rufen. 

 

(4) Die Presbyterien, Kreissynoden und Verbands-
vertretungen können die von ihnen in die Verbands-
vertretung entsandten Mitglieder jederzeit abberu-
fen. 

(4) Die Presbyterien, Kreissynoden und Verbands-
vertretungen können die von ihnen in die Verbands-
vertretung entsandten Mitglieder jederzeit abberu-
fen. 

 

(5) Die Mitglieder des Vorstandes und der Fachaus-
schüsse können durch die Verbandsvertretung je-
derzeit abberufen werden. 

(5) Die Mitglieder des Vorstandes und der Fachaus-
schüsse können durch die Verbandsvertretung je-
derzeit abberufen werden. 

 

§ 10 
Ausscheiden eines Mitgliedes aus einem Ver-

band 

§ 13 
Ausscheiden eines Mitgliedes aus einem Ver-

band 

 

(1) Das Ausscheiden aus einem Verband ist mög-
lich auf Antrag an das oder durch Kündigung  eines 
Verbandsmitgliedes gegenüber dem Vertretungsor-
gan des Verbandes. 

(1) Das Ausscheiden aus einem Verband ist mög-
lich auf Antrag an das oder durch Kündigung  eines 
Verbandsmitgliedes gegenüber dem Vertretungsor-
gan des Verbandes. 

 

(2) Die Kündigung zum Ende des Folgejahres kann 
eine Satzung vorsehen, wenn 

(2) Die Kündigung zum Ende des Folgejahres kann 
eine Satzung vorsehen, wenn 

 

- dem Verband nicht das Recht zur Erhebung von 
Kirchensteuern übertragen ist und 

- dem Verband nicht das Recht zur Erhebung von 
Kirchensteuern übertragen ist und 

 

- der Anteil des Ausscheidenden am Verbandsver-
mögen den verbleibenden Mitgliedern anteilig zu-
wächst. 

- der Anteil des Ausscheidenden am Verbandsver-
mögen den verbleibenden Mitgliedern anteilig zu-
wächst. 
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(3) Für den Fall der Kündigung hat die Satzung zu 
bestimmen, dass für einen Zeitraum von mindes-
tens zwei Jahren nach Ausscheiden das ausschei-
dende Verbandsmitglied die Kosten des Verbandes 
anteilig mittragen muss, die nicht durch Anpassung 
– insbesondere bei unkündbaren Dienstverhältnis-
sen – vermieden werden können. 

(3) Für den Fall der Kündigung hat die Satzung zu 
bestimmen, dass für einen Zeitraum von mindes-
tens zwei Jahren nach Ausscheiden das ausschei-
dende Verbandsmitglied die Kosten des Verbandes 
anteilig mittragen muss, die nicht durch Anpassung 
– insbesondere bei unkündbaren Dienstverhältnis-
sen – vermieden werden können. 

 

Vierter Abschnitt 
Verbände gemäß § 1 Absatz 2 

  

1. Gemeindeverband   

§ 13 
Errichtung, Änderung, Umbildung und Auflö-

sung 

§ 14 
Entstehung eines Verbandes 

 

(1) Über die Errichtung des Gemeindeverbandes 
beschließt die Kirchenleitung auf Antrag der Presby-
terien der beteiligten Kirchengemeinden und/oder 
der Verbandsvertretung der beteiligten Verbände 
und nach Zustimmung der Kreissynodalvorstände 
der zuständigen Kirchenkreise. 

  

 (1) Voraussetzung für die Bildung eines Verban-
des ist eine Satzung. 

 

§ 22 (1) Die Verbandssatzung kommt durch über-
einstimmende Beschlüsse der Presbyterien der be-
teiligten Kirchengemeinden und / oder der Ver-
bandsvertretungen der beteiligten Verbände und mit 
Zustimmung der Kreissynodalvorstände der zustän-
digen Kirchenkreise zustande. 

(2) Bei einem Gemeindeverband kommt die Sat-
zung durch übereinstimmende Beschlüsse der 
Presbyterien der beteiligten Kirchengemeinden und 
/ oder der Verbandsvertretungen der beteiligten 
Verbände und nach Anhörung der Kreissynodal-
vorstände der zuständigen Kirchenkreise zustande. 

 

§ 32 (1) Die Verbandssatzung kommt durch über-
einstimmende Beschlüsse der Kreissynoden der 

(3) Bei einem Kirchenkreisverband kommt die Sat-
zung durch übereinstimmende Beschlüsse der 
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beteiligten Kirchenkreise und / oder der Verbands-
vertretungen der beteiligten Kirchenkreisverbände 
zustande. 

Kreissynoden der beteiligten Kirchenkreise und / 
oder der Verbandsvertretungen der beteiligten Kir-
chenkreisverbände zustande. 

§ 33 (8) Die Verbandssatzung kommt durch über-
einstimmende Beschlüsse der Presbyterien, Kreis-
synoden und / oder der Verbandsvertretungen der 
beteiligten Körperschaften zustande. 

(4) Bei einem Gemeinde- und Kirchenkreisverband 
kommt die Satzung durch übereinstimmende Be-
schlüsse der Presbyterien, der Kreissynoden und / 
oder der Verbandsvertretungen der beteiligten Kör-
perschaften zustande. 

 

§ 22 (3) Die Beschlüsse bedürfen der Genehmigung 
der Kirchenleitung. Dies gilt auch für die Beschlüsse 
des Vorstandes nach § 18 Absatz 1 Satz 3. Sie sind 
im Kirchlichen Amtsblatt zu veröffentlichen und tre-
ten, soweit nicht ein späterer Zeitpunkt bestimmt ist, 
mit der Veröffentlichung in Kraft. 

(5) Die Satzung bedarf der Genehmigung durch 
die Kirchenleitung. Mit der Genehmigung wird 
der Verband errichtet, worüber die Kirchenlei-
tung eine Urkunde ausfertigt. 

§§ 22 Absatz 3, 32 Absatz 3, 33 
Absatz 9 S. 2 (a.F.) 

 (6) Der Verband entsteht mit der Veröffentli-
chung der Satzung, des Genehmigungsver-
merks und der Urkunde im Kirchlichen Amts-
blatt, sofern nicht in der Satzung ein späterer 
Zeitpunkt festgelegt ist. 
 

Die Begrifflichkeiten „Bildung, 
und Entstehung“ werden auch 
im nordrhein-westfälischen Ge-
setz über kommunale Gemein-
schaftsarbeit (GkG NRW; zur 
Erläuterung und Unterschei-
dung der Begriffe einschließlich 
der Erläuterung des Begriffes 
„Errichtung“ vgl. Köhler/ Held/ 
Plückhahn/ Klieve/ Zakrzewski, 
Praxis der Kommunalverwal-
tung, B 5, NW, zu §§ 9, 10 und 
11 GkG.NRW) und im hessi-
schen Gesetz über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (KGG) 
verwendet. Das saarländische 
Gesetz Nr. 1021 über die kom-
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munale Gemeinschaftsarbeit 
(KGG) verwendet nur den Be-
griff „Bildung“. In Rheinland-
Pfalz werden Zweckverbände 
durch Errichtungsbeschluss 
errichtet.         

§ 13 (7) Die Urkunde über die Errichtung, Umbil-
dung oder Auflösung des Gemeindeverbandes so-
wie die Änderung im Mitgliederbestand eines Ver-
bandes wird von dem Landeskirchenamt ausgefer-
tigt und im Kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht. Die-
se treten mit der Veröffentlichung in Kraft, es sei 
denn, es ist in der Urkunde ein späterer Zeitpunkt 
bestimmt. 

 §§ 13 VII, 23 VI, 33 VI a.F. 
 

 § 15 
Beitritt in den Verband, Ausscheiden aus dem 
Verband, Umbildung und Auflösung des Ver-

bandes 

 

§ 13 (2) Über den Beitritt oder das Ausscheiden von 
Gemeindeverbandsmitgliedern beschließt die Kir-
chenleitung auf Antrag der Verbandsvertretung und 
des Presbyteriums der beitretenden oder ausschei-
denden Kirchengemeinde nach Anhörung der 
Kreissynodalvorstände der zuständigen Kirchen-
kreise. § 8 bleibt unberührt. 
Bei dem Beitritt oder dem Ausscheiden eines Ge-
meindeverbandes aus einem Gemeindeverband tritt 
die Verbandsvertretung an die Stelle des Presby-
teriums. 
§ 23 (2) S. 2 Bei dem Beitritt oder dem Ausscheiden 
eines Kirchenkreisverbandes aus einem Kirchen-

(1) Über den Beitritt oder das Ausscheiden von 
Kirchengemeinden beschließt die Verbandsver-
tretung auf Antrag des Presbyteriums der beitre-
tenden oder ausscheidenden Kirchengemeinde, 
bei Kirchenkreisen auf Antrag der Kreissynode. 
Im Fall des Beitritts oder Ausscheidens einer Kir-
chengemeinde sind die Kreissynodalvorstände der 
zuständigen Kirchenkreise zu hören. § 11 bleibt un-
berührt. 
Bei dem Beitritt oder dem Ausscheiden eines Ge-
meindeverbandes tritt die Verbandsvertretung an 
die Stelle des Presbyteriums, bei dem Beitritt oder 
dem Ausscheiden eines Kirchenkreisverbandes die 
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kreisverband tritt die Verbandsvertretung an die 
Stelle der Kreissynode. 

Verbandsvertretung an die Stelle der Kreissynode. 

§ 13 (3) Gehen Kirchengemeinden oder Gemeinde-
verbände, die Verbandsmitglieder sind, durch Ein-
gliederung in eine andere kirchliche Körperschaft, 
durch Zusammenschluss mit einer anderen kirchli-
chen Körperschaft oder aus einem sonstigen Grun-
de in einer anderen kirchlichen Körperschaft auf 
(Vereinigungen), so tritt die kirchliche Körperschaft 
des öffentlichen Rechts, in die das Verbandsmit-
glied eingegliedert oder zu der es zusammenge-
schlossen wird, an die Stelle des bisherigen Ver-
bandsmitgliedes. Entsprechendes gilt, wenn eine 
Kirchengemeinde oder ein Gemeindeverband auf 
mehrere andere Körperschaften aufgeteilt wird oder 
wenn bei der Auflösung eines Gemeindeverbandes 
seine Aufgaben auf mehrere andere Körperschaften 
übergehen. § 8 bleibt unberührt. 

(2) Gehen kirchliche Körperschaften, die Ver-
bandsmitglieder sind, durch Eingliederung in eine 
andere kirchliche Körperschaft, durch Zusammen-
schluss mit einer anderen kirchlichen Körperschaft 
oder aus einem sonstigen Grunde in einer anderen 
kirchlichen Körperschaft auf (Vereinigungen), so tritt 
die kirchliche Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
in die das Verbandsmitglied eingegliedert oder zu 
der es zusammengeschlossen wird, an die Stelle 
des bisherigen Verbandsmitgliedes. Entsprechen-
des gilt, wenn eine kirchliche Körperschaft oder 
ein Verband auf mehrere andere kirchliche Kör-
perschaften aufgeteilt wird oder wenn bei der Auflö-
sung eines Verbandes seine Aufgaben auf mehrere 
andere kirchliche Körperschaften übergehen. § 11 
bleibt unberührt. 

 

§ 13 (4) Der Verband kann binnen drei Monaten ab 
dem Wirksamwerden der Änderung das neue Mit-
glied ausschließen; in gleicher Weise kann dieses 
sein Ausscheiden aus dem Verband verlangen; für 
das Ausscheiden gilt § 10 Absatz 3 entsprechend. 
Handelt es sich um einen Verband mit dem Recht 
der Kirchensteuererhebung bedarf es einer Verein-
barung über die Folgen des Ausscheidens. § 8 
bleibt unberührt. 

(3) Der Verband kann binnen drei Monaten ab dem 
Wirksamwerden der Änderung das neue Mitglied 
ausschließen; in gleicher Weise kann dieses sein 
Ausscheiden aus dem Verband verlangen; für das 
Ausscheiden gilt § 13 Absatz 3 entsprechend. 
Handelt es sich um einen Verband mit dem Recht 
der Kirchensteuererhebung bedarf es einer Verein-
barung über die Folgen des Ausscheidens. § 11 
bleibt unberührt. 

 

§ 13 (5) Über die Umbildung des Gemeindeverban-
des beschließt die Kirchenleitung auf Antrag der 
Verbandsvertretung und des Leitungsorgans der 

(4) Über die Umbildung des Verbandes beschließt 
die Verbandsvertretung auf Antrag des Leitungs-
organs der beitretenden kirchlichen Körperschaft 
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beitretenden Körperschaft nach Anhörung des  auf-
sichtführenden Kreissynodalvorstandes. § 8 bleibt 
unberührt. 
§ 23 (4) Über die Umbildung des Kirchenkreisver-
bandes beschließt die Kirchenleitung auf Antrag der 
Verbandsvertretung und des Leitungsorgans der 
beitretenden Körperschaft nach Anhörung des auf-
sichtführenden Kreissynodalvorstandes. § 8 bleibt 
unberührt. 

nach Anhörung des zuständigen Aufsichtsor-
gans. § 11 bleibt unberührt. 

§ 13 (6) Über die Auflösung des Gemeindeverban-
des beschließt die Kirchenleitung auf Antrag der 
Verbandsvertretung nach Anhörung des aufsicht-
führenden Kreissynodalvorstandes. § 8 bleibt unbe-
rührt. 

(5) Über die Auflösung des Verbandes beschließt 
die Verbandsvertretung. Im Fall der Auflösung 
eines Gemeindeverbandes ist der aufsichtführende 
Kreissynodalvorstand vorher zu hören. § 11 bleibt 
unberührt. 

 

 (6) Die Beschlüsse bedürfen einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der satzungsmäßigen Stimmenzahl 
der Verbandsvertretung. 

 

 § 16 
Änderung und Aufhebung der Satzung  

 

 (1) Änderungen und die Aufhebung der Satzung 
beschließt die Verbandsvertretung, soweit nicht 
der Verbandsvorstand zuständig ist. 

Neu: keine 2/3 Mehrheit für 
Satzungsänderungen; sie wer-
den auch nicht in der Kirchen-
ordnung verlangt. 

 (2) Zur Änderung und Umbildung des Verbandes 
ist eine Änderung, zu seiner Auflösung die Auf-
hebung der Satzung erforderlich. Hierzu bedarf 
es der Anhörung der Leitungsorgane der Mit-
glieder des Verbandes.   

 

 (3) Änderungen der Satzung eines Gemeinde-
verbandes beschließt die Verbandsvertretung 
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nach Anhörung der zuständigen Kreissynodal-
vorstände. Dies gilt nicht für Satzungsänderun-
gen aufgrund der Änderung des Mitgliederbe-
standes. 

 (4) § 14 Absätze 5 und 6 gelten entsprechend.  

§ 22 (4) Mit der Auflösung des Verbandes tritt die 
Verbandssatzung außer Kraft. Der Verband gilt 
nach seiner Auflösung als fortbestehend, soweit der 
Zweck der Abwicklung es erfordert. Die nach § 21 
Absatz 1 Buchst. h) getroffenen Regelungen gelten 
bis zum Abschluss der Abwicklung. 

(5) Mit der Aufhebung der Satzung aufgrund ei-
nes Beschlusses nach § 15 Absatz 5 ist der Ver-
band aufgelöst. Dieser gilt nach seiner Auflösung 
als fortbestehend, soweit der Zweck der Abwicklung 
es erfordert. Die nach § 17 Absatz 1 Buchst. h) 
getroffenen Regelungen gelten bis zum Abschluss 
der Abwicklung. 

 

§ 21 
Inhalt der Satzung 

§ 17 
Inhalt der Satzung 

 

(1) In der Verbandssatzung sind insbesondere fol-
gende Regelungen  zu treffen über: 

(1) In der Verbandssatzung sind insbesondere fol-
gende Regelungen  zu treffen über: 

 

a) die Verbandsmitglieder, den Namen und Sitz des 
Verbandes, 

a) die Verbandsmitglieder, den Namen und Sitz des 
Verbandes, 

 

b) die Art und den Umfang der Aufgaben, die über-
nommen werden, 

b) die Art und den Umfang der Aufgaben des Ver-
bandes und ihre Wahrnehmung durch die Ver-
bandsorgane, 

Formulierung übernommen aus 
§ 31 I b) a.F. 

c) die Zusammensetzung, Arbeitsweise und Aufga-
ben der Organe, 

c) die Zusammensetzung, Arbeitsweise und Aufga-
ben der Organe, 

 

d) die Schaffung und Aufhebung von Einrichtungen 
des Verbandes und deren Ordnung und Verwal-
tung, 

d) die Schaffung und Aufhebung von Einrichtungen 
des Verbandes und deren Ordnung und Verwal-
tung, 

 

e) die Schaffung und Aufhebung von Verbands-
pfarr-, -beamten- und -mitarbeitendenstellen sowie 
ihre Besetzung, 

e) die Schaffung und Aufhebung von Verbands-
pfarr-, -beamten- und -mitarbeitendenstellen sowie 
ihre Besetzung, 
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f) die Finanzierung und den Maßstab zur Deckung 
des Finanzbedarfs des Verbandes, wobei es aus-
reichend ist, wenn die Kriterien für die Verteilung 
der Kosten als Bezugsgröße bekannt sind (z.B. 
Fallzahlen, Gemeindegliederzahlen), 

f) die Finanzierung und den Maßstab zur Deckung 
des Finanzbedarfs des Verbandes, wobei es aus-
reichend ist, wenn die Kriterien für die Verteilung 
der Kosten als Bezugsgröße bekannt sind (z.B. 
Fallzahlen, Gemeindegliederzahlen), 

 

g) die erforderliche Mehrheit bei einem Beschluss 
über den Antrag eines Beteiligten auf Ausscheiden 
oder Aufnahme, 

g) die erforderliche Mehrheit bei einem Beschluss 
über den Antrag eines Beteiligten auf Ausscheiden 
oder Aufnahme, 

 

h) die Abwicklung im Falle der Auflösung des Ver-
bandes. 

h) die Abwicklung im Falle der Auflösung des Ver-
bandes. 

 

§ 2 (2) In Satzungen können erhöhte Mehrheiten für 
die Beschlussfassung zu einzelnen Angelegenhei-
ten festgelegt werden. 

(2) In Satzungen können erhöhte Mehrheiten für die 
Beschlussfassung zu einzelnen Angelegenheiten 
festgelegt werden. 

Von § 2 II a.F. verschoben 

(2) Dem Verband kann das Recht zur Erhebung von 
Kirchensteuern übertragen werden. In diesem Fall 
sind in der Verbandssatzung Regelungen zu treffen 
über die Verteilung der Kirchensteuer an die Betei-
ligten. 

(3) Dem Gemeindeverband kann das Recht zur 
Erhebung von Kirchensteuern übertragen werden. 
In diesem Fall sind in der Verbandssatzung Rege-
lungen zu treffen über die Verteilung der Kirchen-
steuer an die Beteiligten. 

 

(3) Die Satzung muss die Errichtungsurkunde be-
zeichnen. 

 Wird nicht übernommen 

§ 14 
Organe 

§ 18 
Organe 

 

Jeder Verband hat eine Verbandsvertretung. Dane-
ben können ein Verbandsvorstand eingerichtet und 
Fachausschüsse gebildet werden. Zusätzlich kann 
zur Entlastung des Verbandsvorstandes eine Ge-
schäftsführung vorgesehen werden. 

(1) Jeder Verband hat eine Verbandsvertretung. 
Daneben können ein Verbandsvorstand eingerichtet 
und Fachausschüsse gebildet werden. Zusätzlich 
kann zur Entlastung des Verbandsvorstandes eine 
Geschäftsführung vorgesehen werden. 

 

§ 2 (3) Die Sitzungen der Organe sind nicht öffent-
lich. Die Satzungen können vorsehen, dass für die 

(2) Die Sitzungen der Organe sind nicht öffentlich. 
Die Satzung kann vorsehen, dass für die Ver-

Von § 2 III a.F. verschoben 
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Verbandsvertretung die Regelung von Art. 104 Kir-
chenordnung Anwendung findet. 

bandsvertretung die Regelung von Art. 104 Kir-
chenordnung Anwendung findet. 

§ 15 
Verbandsvertretung 

§ 19 
Verbandsvertretung 

 

§ 15 (1) Der Verbandsvertretung gehört mindestens 
ein Mitglied der Presbyterien der beteiligten Kir-
chengemeinden an, welches von diesen entsandt 
oder durch Wahl in gemeinsamer Sitzung (Artikel 36 
der Kirchenordnung) entsandt wird. Über die Betei-
ligung der Verbände sind in der Verbandssatzung 
nähere Regelungen zu treffen. 

(1) Der Verbandsvertretung eines Gemeindever-
bandes gehört mindestens ein Mitglied der Presby-
terien der beteiligten Kirchengemeinden an, wel-
ches von diesen entsandt oder durch Wahl in ge-
meinsamer Sitzung (Artikel 36 der Kirchenordnung) 
entsandt wird. 

§ 15 I Satz 2 a.F. in neuem Ab-
satz 4 

§ 25 (1) Der Verbandsvertretung gehören mindes-
tens zwei durch den Kreissynodalvorstand gewählte 
Mitglieder der Kreissynoden der beteiligten Kirchen-
kreise an, die von diesen entsandt oder durch Wahl 
in gemeinsamer Sitzung (Artikel 113 der Kirchen-
ordnung) entsandt werden. Über die Beteiligung der 
Verbände sind in der Verbandssatzung nähere Re-
gelungen zu treffen. 

(2) Der Verbandsvertretung eines Kirchenkreisver-
bandes gehören mindestens zwei durch die Kreis-
synoden entsandte Mitglieder der beteiligten Kir-
chenkreise an, die von diesen entsandt oder durch 
Wahl in gemeinsamer Sitzung (Artikel 113 der Kir-
chenordnung) entsandt werden. In der Satzung 
kann das Recht zur Entsendung und Abberu-
fung der Mitglieder auf den Kreissynodalvor-
stand übertragen werden. 

 
 
 
 
 
§ 25 I Satz 2 a.F. in neuem Ab-
satz 4 

§ 34 Für die Zusammensetzung und die Aufgaben 
der Organe gelten die §§ 14 bis 20 entsprechend 
mit der Maßgabe, dass in der Verbandsvertretung 
das Leitungsorgan eines jeden Trägers durch min-
destens ein Mitglied vertreten ist und dem Vorstand 
mindestens ein Mitglied eines jeden Kreissynodal-
vorstandes angehört. 

(3) Der Verbandsvertretung eines Gemeinde- und 
Kirchenkreisverbandes gehört mindestens ein Mit-
glied des Leitungsorgans eines jeden Verbands-
mitgliedes an.  

 

 (4) Über die Beteiligung der Verbände sind in 
der Verbandssatzung nähere Regelungen zu 
treffen. 
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§15 (2)  Die Mitglieder des Vorstandes gehören der 
Verbandsvertretung an; sie können jedoch nicht 
gleichzeitig Vertreterinnen oder Vertreter eines Ver-
bandsmitgliedes sein. 

(5) Die Mitglieder des Vorstandes gehören der Ver-
bandsvertretung an; sie können jedoch nicht 
gleichzeitig Vertreterinnen oder Vertreter eines 
Verbandsmitgliedes sein. 

Die Vorschrift entspricht der 
Regelung des § 15 II a.F. für 
den Vorstand des Gemeinde-
verbandes. Sie gilt nunmehr 
auch für die anderen Verbands-
arten. 

(3) Der Verbandsvertretung können darüber hinaus 
insbesondere Verbandspfarrerinnen und Verbands-
pfarrer, sachkundige Gemeindeglieder und Mitarbei-
tende des Verbandes angehören. 

(6) Der Verbandsvertretung können darüber hinaus 
insbesondere Verbandspfarrerinnen und Verbands-
pfarrer, sachkundige Gemeindeglieder und Mitarbei-
tende des Verbandes angehören. 

 

(4) Für jedes Mitglied kann eine Stellvertretung be-
stellt werden. 

(7) Für jedes Mitglied kann eine Stellvertretung be-
stellt werden. Für die Bestellung der Stellvertre-
tungen kann die Satzung eine von § 7 Absatz 2 
des Verfahrensgesetzes abweichende Regelung 
treffen. 

 

(5) Die Zahl der Mitglieder der Verbandsvertretung 
ist in der Verbandssatzung festzulegen. 

(8) Die Zahl der Mitglieder der Verbandsvertretung 
ist in der Verbandssatzung festzulegen. Dabei ist 
zu gewährleisten, dass diese mehrheitlich aus 
Mitgliedern der Leitungsorgane der Verbands-
mitglieder besteht. 

 

(6) Vorsitzende müssen die Befähigung zur Mit-
gliedschaft im Presbyterium haben. Die Verbands-
vertretung wählt den Vorsitz und dessen Stellvertre-
tung aus ihrer Mitte. 

(9) Vorsitzende müssen die Befähigung zur Mit-
gliedschaft im Leitungsorgan eines Verbandsmit-
gliedes haben. Die Verbandsvertretung wählt die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden sowie deren 
Stellvertretung aus ihrer Mitte. 

 
s. § 25 VI S. 2 a.F. 

(7) Die Verbandsvertretung wird nach jeder Presby-
teriumswahl neu gebildet. Die Mitglieder bleiben bis 
zur Neuwahl der Verbandsvertretung im Amt. Die 
Mitgliedschaft in der Verbandsvertretung erlischt, 
wenn eine der Voraussetzungen der Entsendung 

(10) Die Verbandsvertretung wird nach jeder Pres-
byteriumswahl neu gebildet. Die Mitglieder bleiben 
bis zur Neuwahl der Verbandsvertretung im Amt. 
Die Mitgliedschaft in der Verbandsvertretung er-
lischt, wenn eine der Voraussetzungen der Entsen-
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entfällt. dung entfällt. 

(8) Scheidet ein Mitglied aus der Verbandsvertre-
tung aus, so ist an seiner Stelle für den Rest der 
Amtszeit eine Ersatzperson zu bestellen. 

(11) Scheidet ein Mitglied aus der Verbandsvertre-
tung aus, so ist an seiner Stelle für den Rest der 
Amtszeit eine Ersatzperson zu bestellen. 

 

§ 16 
Aufgaben der Verbandsvertretung 

§ 20 
Aufgaben der Verbandsvertretung 

 

(1) Die Verbandsvertretung nimmt alle Aufgaben 
des Verbandes wahr, soweit sie nicht durch dieses 
Gesetz oder Satzung auf ein anderes Organ über-
tragen sind. Dabei bleiben der Entscheidung der 
Verbandsvertretung vorbehalten: 

(1) Die Verbandsvertretung nimmt alle Aufgaben 
des Verbandes wahr, soweit sie nicht durch dieses 
Gesetz oder Satzung auf ein anderes Organ über-
tragen sind. Dabei bleiben der Entscheidung der 
Verbandsvertretung vorbehalten: 

 

a) die Wahl des Vorsitzes und der Stellvertretung. 
Die Satzung kann festlegen, dass der Vorsitz  der 
Verbandsvertretung in Personalunion mit dem Vor-
standsvorsitz wahrgenommen werden soll, 

a) die Wahl der oder des Vorsitzenden sowie de-
ren Stellvertretung. Die Satzung kann festlegen, 
dass der Vorsitz  der Verbandsvertretung in Perso-
nalunion mit dem Vorstandsvorsitz wahrgenommen 
werden soll, 

s. § 25 VI S. 2 a.F. 

b) die Wahl der Mitglieder des Vorstandes, deren 
Stellvertretung und die Festlegung des Vorsitzes, 

b) die Wahl der Mitglieder des Vorstandes, deren 
Stellvertretung und die Festlegung des Vorsitzes, 

 

c) der Erlass von Satzungen zur Bildung von Fach-
ausschüssen des Verbandes und zur Delegation 
von Aufgaben, 

c) der Erlass von Satzungen zur Bildung von Fach-
ausschüssen des Verbandes und zur Delegation 
von Aufgaben, 

  

d) der Beschluss über den Haushalt und die Fest-
stellung des Jahresabschlusses, 

d) der Beschluss über den Haushalt des Verban-
des sowie die Haushalte und Wirtschaftspläne 
seiner unselbständigen Einrichtungen und die 
Erteilung der Entlastung, 

s. Art. 98 I i) KO 

e) der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung 
von Grundstücken einschließlich der Errichtung von 
Gebäuden und die Schaffung von Dauereinrichtun-
gen, 

e) die Errichtung von Gebäuden und die Schaffung 
von Dauereinrichtungen, 

Erwerb, Veräußerung und Be-
lastung von Grundstücken ist 
Aufgabe des Vorstandes (Art. 
114 II i) KO) 
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f) der Vorschlag zur Errichtung und Aufhebung von 
Verbandspfarrstellen an die Kirchenleitung, 

f) der Vorschlag zur Errichtung und Aufhebung von 
Verbandspfarrstellen an die Kirchenleitung, 

 

g) die Regelung der Kirchensteuerverteilung im Fal-
le von § 21 Absatz 2, 

g) die Regelung der Kirchensteuerverteilung im Fal-
le von § 17 Absatz 3, 

 

h) der Ausschluss eines Verbandsmitgliedes, § 13 
Absatz 4, 

h) der Beitritt und das Ausscheiden eines Ver-
bandsmitgliedes, § 15 Absatz 1 sowie der Aus-
schluss eines Verbandsmitgliedes, § 15 Absatz 3, 

nicht mehr die Kirchenleitung 

i) die Änderung und Aufhebung der Verbandssat-
zung mit Ausnahme von Änderungen der Satzung 
wegen des Beitritts oder Ausscheidens eines Ver-
bandsmitgliedes, § 13 Absatz 2, der Vereinigungen 
von Verbandsmitgliedern, § 13 Absatz 3, und des 
Ausschlusses eines Verbandsmitgliedes, § 13 Ab-
satz 4. 

i) die Änderung und Aufhebung der Verbandssat-
zung mit Ausnahme von Änderungen der Satzung 
wegen des Beitritts oder Ausscheidens eines Ver-
bandsmitgliedes, § 15 Absatz 1, der Vereinigungen 
von Verbandsmitgliedern, § 15 Absatz 2, und des 
Ausschlusses eines Verbandsmitgliedes, § 15 Ab-
satz 3. 

 

(2) Die Verbandsvertretung beschließt ferner im 
Rahmen der Verbandsaufgaben über Gegenstände, 
die ihr von einer Verbandsgemeinde, von dem Ver-
bandsvorstand, einer der zuständigen Kreissynoden 
oder Kreissynodalvorstände oder von der Kirchen-
leitung vorgelegt werden. 

(2) Die Verbandsvertretung beschließt ferner im 
Rahmen der Verbandsaufgaben über Gegenstände, 
die ihr von einem Verbandsmitglied, von dem Ver-
bandsvorstand, einer der zuständigen Kreissynoden 
oder Kreissynodalvorstände oder von der Kirchen-
leitung vorgelegt werden. 

 

§ 17 
Verbandsvorstand 

§ 21 
Verbandsvorstand 

 

(1) Der Verbandsvorstand besteht aus mindestens 
drei Personen. Für jedes Mitglied wird eine Stellver-
tretung gewählt. Die Mitglieder müssen der evange-
lischen Kirche angehören. 

(1) Der Verbandsvorstand besteht aus mindestens 
drei Personen. Dem Vorstand eines Gemeinde- 
und Kirchenkreisverbandes muss mindestens 
ein Mitglied eines jeden Kreissynodalvorstandes 
angehören. Für jedes Mitglied wird eine Stellvertre-
tung gewählt. Die Mitglieder müssen unter Berück-
sichtigung der Altersgrenze des Artikels 44 Ab-
satz 1 Kirchenordnung die Befähigung zur 

 
s. § 34 a.F. 
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Übernahme eines Leitungsamtes in ihrer evan-
gelischen Landeskirche besitzen. 

(2) Die Satzung kann bestimmen, dass die Stellver-
tretungen mit beratender Stimme zu den Vor-
standssitzungen hinzugezogen werden können. 

(2) Die Satzung kann bestimmen, dass die Stellver-
tretungen mit beratender Stimme zu den Vor-
standssitzungen hinzugezogen werden können. 

 

(3) Die Satzung kann bestimmen, dass außerhalb 
von Vorstandssitzungen eine schriftliche Abstim-
mung möglich ist, wenn kein Widerspruch erfolgt. 

 Die hier bisher für GemVerbän-
de getroffene Regelung findet 
sich für den KK-
Verbandsvorstand in § 3 Abs. 8 
VerfG und muss deshalb nicht 
mehr aufgenommen werden 

 (3) Die Satzung kann anstelle der Geltung des § 
3 Absatz 8 Verfahrensgesetz eine Artikel 30 Kir-
chenordnung entsprechende Regelung vorse-
hen. 

Ermöglichung des „Eilbeschlus-
ses“ als Alternative zum „Um-
laufbeschluss“ 

(4) Der Verbandsvorstand wird nach jeder Presby-
teriumswahl neu gebildet. Die Mitglieder bleiben bis 
zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Die Mitglied-
schaft im Vorstand erlischt, wenn eine der Voraus-
setzungen der Wahl entfällt. 

(4) Der Verbandsvorstand wird nach jeder Presby-
teriumswahl neu gebildet. Die Mitglieder bleiben bis 
zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Die Mitglied-
schaft im Vorstand erlischt, wenn eine der Voraus-
setzungen der Wahl entfällt. 

 

 (5) Auf den Verbandsvorstand finden die Vor-
schriften der Artikel 37 und 38 der Kirchenord-
nung entsprechende Anwendung. 

Amtsenthebung, Auflösung und 
Einsetzung eines BVA; Arbeits- 
und Beschlussunfähigkeit. 

§ 18 
Aufgaben des Verbandsvorstandes 

§ 22 
Aufgaben des Verbandsvorstandes 

 

(1) Der Verbandsvorstand vertritt den Verband ge-
richtlich und außergerichtlich. Er führt die Geschäfte 
des Verbandes, sofern nicht die Verwaltungsleitung 
nach § 5 zuständig ist. Er beschließt über Änderun-
gen der Satzung wegen des Beitritts oder Aus-

(1) Der Verbandsvorstand vertritt den Verband ge-
richtlich und außergerichtlich. Er führt die Geschäfte 
des Verbandes, sofern nicht die Verwaltungsleitung 
nach § 8 zuständig ist. Er beschließt über Änderun-
gen der Satzung wegen des Beitritts oder Aus-
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scheidens eines Verbandsmitgliedes, § 13 Absatz 
2, der Vereinigungen von Verbandsmitgliedern, 13 
Absatz 3, und des Ausschlusses eines Verbands-
mitgliedes, § 13 Absatz 4. 

scheidens eines Verbandsmitgliedes, § 15 Absatz 
1, der Vereinigungen von Verbandsmitgliedern, § 15 
Absatz 2, und des Ausschlusses eines Verbands-
mitgliedes, § 15 Absatz 3. 

(2) Dem Vorstand  können insbesondere folgende 
Aufgaben durch die Satzung übertragen werden: 

(2) Dem Vorstand  können insbesondere folgende 
Aufgaben durch die Satzung übertragen werden: 

 

a) die Pfarrwahl und die Mitwirkung bei der Beru-
fung und Einführung der Pfarrerinnen und Pfarrer, 

a) die Pfarrwahl und die Mitwirkung bei der Beru-
fung und Einführung der Pfarrerinnen und Pfarrer, 

 

b) die Berufung, Einstellung und Kündigung der 
haupt- und nebenamtlich Mitarbeitenden, 

b) die Berufung, Einstellung und Kündigung der 
haupt- und nebenamtlich Mitarbeitenden, 

 

c) die Beaufsichtigung und Begleitung des Dienstes 
der im Verband Mitarbeitenden, 

c) die Beaufsichtigung und Begleitung des Dienstes 
der im Verband Mitarbeitenden, 

 

d) die Aufnahme von Darlehen, wenn der Schul-
dendienst im Haushalt berücksichtigt ist oder sie im 
Rahmen eines Kassenkredits abgewickelt werden 
können, 

d) die Aufnahme von Darlehen, wenn der Schul-
dendienst im Haushalt berücksichtigt ist oder sie im 
Rahmen eines Kassenkredits abgewickelt werden 
können, 

 

 e) der Erwerb, die Veräußerung und die Belas-
tung von Grundstücken, 

der Erwerb, Veräußerung und 
Belastung von Grundstücken ist 
Aufgabe des Vorstandes (Art. 
114 II i) KO), deshalb aus den 
Aufgaben der Verb- Vertretung 
(§ 16 I e) a.F.) herausgenom-
men. 

 f) die Auf- und Feststellung des Jahresab-
schlusses des Verbandes und der Jahresab-
schlüsse seiner unselbständigen Einrichtungen, 

Art. 114 II g) KO 

e) die interne Aufsicht (§ 105 Absatz 1 KF-VO), g) die interne Aufsicht (§ 105 Absatz 1 KF-VO),  

f) die Öffentlichkeitsarbeit, h) die Öffentlichkeitsarbeit,  

g) die Koordination der Arbeit der Fachausschüsse. i) die Koordination der Arbeit der Fachausschüsse.  
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(3) Bei einem unvorhergesehenen und unabweisba-
ren Bedürfnis beschließt der Verbandsvorstand 
über über- und außerplanmäßige Ausgaben und 
deren Deckung. Die nachträgliche Genehmigung 
der Verbandsvertretung ist erforderlich. Wird die 
Genehmigung versagt, so behalten bereits ausge-
führte Maßnahmen Dritten gegenüber ihre Gültig-
keit. 

(3) Bei einem unvorhergesehenen und unabweisba-
ren Bedürfnis beschließt der Verbandsvorstand 
über über- und außerplanmäßige Aufwendungen 
und Auszahlungen und deren Deckung. Die Ge-
nehmigung der Verbandsvertretung ist erforderlich. 
Wird die Genehmigung versagt, so behalten bereits 
ausgeführte Maßnahmen Dritten gegenüber ihre 
Gültigkeit. 

 

§ 19 
Geschäftsführung 

§ 23 
Geschäftsführung 

 

Die Geschäftsführung führt die Geschäfte  der lau-
fenden Verwaltung. Sie vertritt insoweit den Ver-
band im Rechtsverkehr für die nicht der Verwal-
tungsleitung (§ 5) übertragenen Wahlaufgaben. 
Durch die Satzung können der Geschäftsführung 
Aufgaben nach § 18 Absatz 2 Buchst. b) und c) 
übertragen werden. 

Die Geschäftsführung führt die Geschäfte  der lau-
fenden Verwaltung. Sie vertritt insoweit den Ver-
band im Rechtsverkehr für die nicht der Verwal-
tungsleitung (§ 8) übertragenen Wahlaufgaben. 
Durch die Satzung können der Geschäftsführung 
Aufgaben nach § 22 Absatz 2 Buchst. b) und c) 
übertragen werden. 

 

§ 20 
Fachausschüsse 

§ 24 
Fachausschüsse 

 

Für die Bildung von Fachausschüssen und ihre Ar-
beitsweise gelten die Regelungen der Kirchenord-
nung über die Bildung von Fachausschüssen durch 
das Presbyterium entsprechend. In der  Satzung 
kann festgelegt werden, dass Stellvertretungen für 
die Fachausschussmitglieder gewählt werden kön-
nen. 

Für die Bildung von Fachausschüssen und ihre 
Arbeitsweise gelten die Regelungen der Kir-
chenordnung über die Bildung von Fachaus-
schüssen auf Kirchenkreisebene entsprechend.  

§ 30 a.F. 
Gewünscht wird die Ermögli-
chung des „Eilbeschlusses“ 
auch für die Fachausschüsse, 
Problem: dies gilt derzeit 
nicht für die Fach-
ausschüsse der Kreissyno-
den. Sollte dies in der KO er-
möglicht werden, entfiele an 
dieser Stelle eine zusätzliche 
Regelung 
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2. Kirchenkreisverband   

§ 23 
Entstehung des Kirchenkreisverbandes 

  

(1) Über die Errichtung des Kirchenkreisverbandes 
beschließt die Kirchenleitung auf Antrag der Kreis-
synoden der beteiligten Kirchenkreise und/oder der 
Verbandsvertretungen der beteiligten Kirchenkreis-
verbände. 

  

(2) Über den Beitritt oder das Ausscheiden von 
Verbandsmitgliedern beschließt die Kirchenleitung 
auf Antrag der Verbandsvertretung und der Kreis-
synode des beitretenden oder ausscheidenden Kir-
chenkreises. 
Bei dem Beitritt oder dem Ausscheiden eines Kir-
chenkreisverbandes aus einem Kirchenkreisver-
band tritt die Verbandsvertretung an die Stelle der 
Kreissynode. 

  

(3) § 13 Absätze  3 und 4 gelten entsprechend.   

(4) Über die Umbildung des Kirchenkreisverbandes 
beschließt die Kirchenleitung auf Antrag der Ver-
bandsvertretung und des Leitungsorgans der beitre-
tenden Körperschaft nach Anhörung des aufsicht-
führenden Kreissynodalvorstandes. § 8 bleibt unbe-
rührt. 

  

(5) Über die Auflösung beschließt die Kirchenleitung 
auf Antrag der Verbandsvertretung. § 8 bleibt unbe-
rührt. 

  

(6) Die Urkunde über die Errichtung, Umbildung 
oder Auflösung des Kirchenkreisverbandes sowie 
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die Änderung im Mitgliederbestand eines Verban-
des wird von dem Landeskirchenamt ausgefertigt 
und im Kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht. Diese 
treten mit der Veröffentlichung in Kraft, es sei denn, 
es ist in der Urkunde ein späterer Zeitpunkt be-
stimmt. 

§ 24 
Organe 

  

Jeder Verband hat eine Verbandsvertretung. Dane-
ben können ein Verbandsvorstand eingerichtet und 
Fachausschüsse gebildet werden. Zusätzlich kann 
zur Entlastung des Verbandsvorstandes eine Ge-
schäftsführung vorgesehen werden. 

  

§ 25 
Verbandsvertretung 

  

(1) Der Verbandsvertretung gehören mindestens 
zwei durch den Kreissynodalvorstand gewählte Mit-
glieder der Kreissynoden der beteiligten Kirchen-
kreise an, die von diesen entsandt oder durch Wahl 
in gemeinsamer Sitzung (Artikel 113 der Kirchen-
ordnung) entsandt werden. Über die Beteiligung der 
Verbände sind in der Verbandssatzung nähere Re-
gelungen zu treffen. 

  

(2) Die Mitglieder des Vorstandes gehören der Ver-
bandsvertretung an. 

  

(3) Der Verbandsvertretung können darüber hinaus 
insbesondere Verbandspfarrerinnen und Verbands-
pfarrer, sachkundige Gemeindeglieder und Mitarbei-
tende des Verbandes angehören. 
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(4) Für jedes Mitglied kann eine Stellvertretung be-
stellt werden. 

  

(5) Die Zahl der Mitglieder der Verbandsvertretung 
ist in der Verbandssatzung festzulegen. 

  

(6) Vorsitzende müssen die Befähigung zur Mit-
gliedschaft im Presbyterium haben. Die Verbands-
vertretung wählt die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden sowie deren Stellvertretung aus ihrer Mitte. 

  

(7) Die Verbandsvertretung wird nach jeder Presby-
teriumswahl neu gebildet. Die Mitglieder bleiben bis 
zur Neuwahl der Verbandsvertretung im Amt. Die 
Mitgliedschaft in der Verbandsvertretung erlischt, 
wenn die Voraussetzung der Entsendung entfällt. 

  

(8) Scheidet ein Mitglied aus der Verbandsvertre-
tung aus, so ist an seiner Stelle für den Rest der 
Wahlzeit eine Ersatzperson zu bestellen. 

  

§ 26 
Aufgaben der Verbandsvertretung 

  

(1) Die Verbandsvertretung nimmt alle Aufgaben 
des Verbandes wahr, soweit sie nicht durch dieses 
Gesetz oder Satzung auf ein anderes Organ über-
tragen sind. Dabei bleiben der Entscheidung der 
Verbandsvertretung vorbehalten: 

  

a) die Wahl des Vorsitzes und der Stellvertretung. 
Die Satzung kann festlegen, dass der Vorsitz  der 
Verbandsvertretung in Personalunion mit dem Vor-
standsvorsitz wahrgenommen werden soll, 

  

b) die Wahl der Mitglieder des Vorstandes, deren 
Stellvertretung und die Festlegung des Vorsitzes, 
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c) der Erlass von Satzungen zur Bildung von Fach-
ausschüssen des Verbandes und zur Delegation 
von Aufgaben, 

  

d) der Beschluss des Haushaltes und die Feststel-
lung des Jahresabschlusses, 

  

e) der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung 
von Grundstücken einschließlich der Errichtung von 
Gebäuden und der Schaffung von Dauereinrichtun-
gen, 

  

f) die Aufnahme von Darlehen, soweit der Schul-
dendienst im Haushalt berücksichtigt ist, sowie die 
Festlegung des Rahmens für Kassenkredite, 

  

g) der Vorschlag zur Errichtung und Aufhebung von 
Verbandspfarrstellen an die Kirchenleitung, 

  

h) der Ausschluss eines Verbandsmitgliedes, §§ 23 
Absatz 3, 13 Absatz 4 und 

  

i) die Änderung und Aufhebung der Verbandssat-
zung  mit Ausnahme von Änderungen der Satzung 
wegen des Beitritts oder Ausscheidens eines Ver-
bandsmitgliedes, § 23 Absatz 2, der Vereinigungen 
von Verbandsmitgliedern, §§ 23 Absatz 3, 13 Ab-
satz 3 und des Ausschlusses eines Verbandsmit-
gliedes, §§ 23 Absatz 3, 13 Absatz 4. 

  

(2) Die Verbandsvertretung beschließt ferner im 
Rahmen der Verbandsaufgaben über Gegenstände, 
die ihr von dem Verbandsvorstand, einer der zu-
ständigen Kreissynoden oder Kreissynodalvorstän-
de oder von der Kirchenleitung vorgelegt werden. 

  

§ 27   
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Verbandsvorstand 

(1) Der Verbandsvorstand besteht aus mindestens 
drei Personen. Für jedes Mitglied wird eine Stellver-
tretung gewählt. Die Mitglieder müssen der evange-
lischen Kirche angehören. 

  

(2) Der Verbandsvorstand wird nach jeder Presby-
teriumswahl neu gebildet. Die Mitglieder bleiben bis 
zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Die Mitglied-
schaft im Vorstand erlischt, wenn eine der Voraus-
setzungen der Wahl entfällt. 

  

§ 28 
Aufgaben des Verbandsvorstandes 

  

(1) Der Verbandsvorstand vertritt den Verband ge-
richtlich und außergerichtlich. Er führt die Geschäfte 
des Verbandes, sofern nicht die Verwaltungsleitung 
nach § 5 zuständig ist. Er beschließt über Änderun-
gen der Satzung wegen des Beitritts oder Aus-
scheidens eines Verbandsmitgliedes, § 23 Absatz 
2, der Vereinigung von Verbandsmitgliedern, §§ 23 
Absatz 3, 13 Absatz 3, und des Ausschlusses eines 
Verbandsmitgliedes, §§ 23 Absatz 3, 13 Absatz 4.  

  

(2) Dem Vorstand können insbesondere folgende 
Aufgaben durch Satzung übertragen werden: 

  

a) die Pfarrwahl und die Mitwirkung bei der Beru-
fung und Einführung der Pfarrerinnen und Pfarrer, 

  

b) die Berufung, Einstellung und Kündigung der 
haupt- und nebenamtlich Mitarbeitenden, 

  

c) die Beaufsichtigung und Begleitung des Dienstes 
der im Verband Mitarbeitenden, 
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d) die Aufnahme von Darlehen, wenn der Schul-
dendienst im Haushalt berücksichtigt ist oder sie im 
Rahmen eines Kassenkredites abgewickelt werden 
können, 

  

e) die interne Aufsicht (§ 105 Absatz 1 KF-VO),   

f) die Öffentlichkeitsarbeit,   

g) die Koordination der Arbeit der Fachausschüsse.   

(3) Bei einem unvorhergesehenen und unabweisba-
ren Bedürfnis beschließt der Vorstand über über- 
und außerplanmäßige Ausgaben und deren De-
ckung. Die nachträgliche Genehmigung der Ver-
bandsvertretung ist erforderlich. Wird die Genehmi-
gung versagt, so behalten bereits ausgeführte 
Maßnahmen Dritten gegenüber ihre Gültigkeit. 

  

§ 29 
Geschäftsführung 

  

Die Geschäftsführung führt die Geschäfte  der lau-
fenden Verwaltung. Sie vertritt insoweit den Ver-
band im Rechtsverkehr für die nicht der Verwal-
tungsleitung (§ 5) übertragenen Wahlaufgaben. 
Durch die Satzung können der  Geschäftsführung 
Aufgaben nach § 28 Absatz 2 Buchst. b) und c) 
übertragen werden. 

  

§ 30 
Fachausschüsse 

  

Für die Bildung von Fachausschüssen und ihre Ar-
beitsweise gelten die Regelungen der Kirchenord-
nung über die Bildung von Fachausschüssen auf 
Kirchenkreisebene entsprechend. 
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§ 31 
Inhalt der Satzung 

  

(1) In der Verbandssatzung sind insbesondere fol-
gende Regelungen zu treffen über: 

  

a) die Verbandsmitglieder, den Namen und Sitz des 
Verbandes, 

  

b) die Art und den Umfang der Aufgaben des Ver-
bandes und ihre Wahrnehmung durch die Verband-
sorgane, 

  

c) die Zusammensetzung, Arbeitsweise und Aufga-
ben der Organe, 

  

d) die Schaffung und Aufhebung von Einrichtungen 
des Verbandes und deren Ordnung und Verwal-
tung, 

  

e) die Schaffung und Aufhebung von Verbands-
pfarr-, -beamten- und -mitarbeitendenstellen sowie 
ihre Besetzung, 

  

f) die Finanzierung und den Maßstab zur Deckung 
des Finanzbedarfes des Verbandes, wobei es aus-
reichend ist, wenn die Kriterien für die Verteilung 
der Kosten als Bezugsgröße bekannt sind (z.B. 
Fallzahlen, Gemeindegliederzahlen), 

  

g) die erforderliche Mehrheit bei einem Beschluss 
über den Antrag eines Beteiligten auf Ausscheiden 
oder Beitritt, 

  

h) die Abwicklung im Falle der Auflösung des Ver-
bandes. 

  

(2) Die Satzung muss die Errichtungsurkunde be-
zeichnen. 
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§ 32 
Zustandekommen, Änderung und Aufhebung 

der Satzung  

  

(1) Die Verbandssatzung kommt durch überein-
stimmende Beschlüsse der Kreissynoden der betei-
ligten Kirchenkreise und / oder der Verbandsvertre-
tungen der beteiligten Kirchenkreisverbände zu-
stande. 

  

(2) Über Änderungen und Aufhebung der Ver-
bandssatzung beschließt die Verbandsvertretung 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungs-
mäßigen Stimmenzahl der Verbandsvertretung. 

  

(3) Die Beschlüsse bedürfen der Genehmigung der 
Kirchenleitung. Dies gilt auch für die Beschlüsse 
des Vorstandes nach § 28 Absatz 1 Satz 3.  Sie 
sind im Kirchlichen Amtsblatt zu veröffentlichen und 
treten, soweit nicht ein späterer Zeitpunkt bestimmt 
ist, mit der Veröffentlichung in Kraft. 

  

(4) Mit der Auflösung des Verbandes tritt die Ver-
bandssatzung außer Kraft. Der Verband gilt nach 
seiner Auflösung als fortbestehend, soweit der 
Zweck der Abwicklung es erfordert. Die nach § 31 
Absatz 1 Buchst. h) getroffenen Regelungen gelten 
bis zum Abschluss der Abwicklung. 

  

3. 
Gemeinde- und Kirchenkreisverband 

  

§ 33 
Errichtung, Aufgaben und Satzung des Gemein-

de- und Kirchenkreisverbandes 
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(1) Über die Errichtung des Gemeinde- und Kir-
chenkreisverbandes beschließt die Kirchenleitung 
auf Antrag der Kreissynoden, der Presbyterien und / 
oder der Verbandsvertretung der beteiligten Körper-
schaften. 

  

(2) Über den Beitritt oder das Ausscheiden von 
Verbandsmitgliedern beschließt die Kirchenleitung 
auf Antrag der Verbandsvertretung und des Lei-
tungsorgans der beitretenden oder ausscheidenden 
Körperschaft. Im Fall des Beitritts oder Ausschei-
dens einer Kirchengemeinde oder eines Gemeinde-
verbandes ist der aufsichtführende Kreissynodal-
vorstand zu hören. 

  

(3) § 13 Absätze 3 und 4 gelten entsprechend.   

(4) Über die Umbildung des Gemeinde- und Kir-
chenkreisverbandes beschließt die Kirchenleitung 
auf Antrag der Verbandsvertretung und des Lei-
tungsorgans der ausscheidenden Körperschaft 
nach Anhörung des zuständigen Kreissynodalvor-
standes. § 8 bleibt unberührt. 

  

(5) Über die Auflösung des  Gemeinde- und Kir-
chenkreisverbandes beschließt die Kirchenleitung 
auf Antrag der Verbandsvertretung. § 8 bleibt unbe-
rührt. 

  

(6) § 13 Absatz 7 gilt entsprechend.   

(7) Rechtsverhältnisse des Gemeinde- und Kir-
chenkreisverbandes werden durch eine Verbands-
satzung geregelt. § 21 gilt entsprechend. 

  

(8) Die Verbandssatzung kommt durch überein-   
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stimmende Beschlüsse der Presbyterien, Kreissy-
noden und / oder der Verbandsvertretungen der 
beteiligten Körperschaften zustande. 

(9) Über Änderungen und Aufhebung der Ver-
bandssatzung beschließt die Verbandsvertretung 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungs-
mäßigen Stimmenzahl der Verbandsvertretung. Im 
Übrigen gelten § 22 Absätze 3 und 4 entsprechend. 

  

§ 34 
Organe des Verbandes und ihre Aufgaben 

  

Für die Zusammensetzung und die Aufgaben der 
Organe gelten die §§ 14 bis 20 entsprechend mit 
der Maßgabe, dass in der Verbandsvertretung das 
Leitungsorgan eines jeden Trägers durch mindes-
tens ein Mitglied vertreten ist und dem Vorstand 
mindestens ein Mitglied eines jeden Kreissynodal-
vorstandes angehört. 

  

 Vierter Abschnitt 
Verbände mit Beteiligung anderer öffentlich-

rechtlicher Religionsgemeinschaften 

 

 § 25 
Entstehung, Satzung und Aufgaben eines Ver-
bandes unter Beteiligung anderer öffentlich-

rechtlicher Religionsgemeinschaften 

 

 (1) In einem Gemeindeverband und in einem 
Gemeinde- und Kirchenkreisverband  können 
Kirchengemeinden oder Gemeindeverbände 
Mitglied werden, die einer öffentlich-rechtlichen 
Religionsgemeinschaft angehören, die Mitglied 
der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen ist. 
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 (2) Für den Verband gelten die Vorschriften über 
die Gemeindeverbände oder Gemeinde- und 
Kirchenkreisverbände entsprechend, mit der 
Maßgabe, dass die Vorsitzende oder der Vorsit-
zende des Vorstandes die Voraussetzungen des 
§ 21 Absatz 1 erfüllt. Die Vertreterinnen und Ver-
treter der Kirchengemeinden oder Kirchenkreise 
der Evangelischen Kirche im Rheinland müssen 
die Mehrheit der Stimmen in der Verbandsver-
tretung und im Vorstand haben.  

 

 (3) Bei der Genehmigung der Satzung kann die 
Kirchenleitung unter Beachtung der Interessen 
des  Verbandes an einer erfolgreichen Erfüllung 
seiner Aufgaben und seiner Erkennbarkeit als 
Verband der Evangelischen Kirche im Rheinland 
und der  Interessen der Kirchengemeinden und 
Gemeindeverbände der anderen öffentlich-
rechtlichen Religionsgemeinschaften  Ausnah-
men von den gesetzlichen Bestimmungen zu-
lassen. Insbesondere kann die Satzung Quoren 
zu Gunsten der Stimmen einer Religionsge-
meinschaft vorsehen. 

 

 (4) Für die Vertreterinnen und Vertreter der an-
deren öffentlich-rechtlichen Religionsgemein-
schaften gelten anstelle der Befähigung zum 
Presbyteramt die jeweiligen Voraussetzungen 
für die Übernahme eines Leitungsamtes. 

 

Fünfter Abschnitt 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Fünfter Abschnitt 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 

§ 35 § 26  
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Übergangsregelungen Übergangsregelungen 

(1) Die Satzungen, die bei Inkrafttreten dieses Ge-
setzes Geltung besitzen, sind innerhalb von vier 
Jahren mit den Vorschriften dieses Gesetzes in 
Einklang zu bringen. Andernfalls passt die Kirchen-
leitung die Satzung dem geltenden Recht an. 

(1) Die Satzungen, die bei Inkrafttreten dieses Ge-
setzes Geltung besitzen, sind innerhalb von zwei 
Jahren mit den Vorschriften dieses Gesetzes in 
Einklang zu bringen. Andernfalls passt die Kirchen-
leitung die Satzung dem geltenden Recht an. 

 

(2) Innerhalb dieser Frist wird auf diese Satzungen 
das bisher für sie geltende Verbandsrecht ange-
wandt. Nach der Anpassung gilt dieses Gesetz. 

(2) Innerhalb dieser Frist wird auf diese Satzungen 
das bisher für sie geltende Verbandsrecht ange-
wandt. Nach der Anpassung gilt dieses Gesetz. 

 

(3) Für das Verfahren der Satzungsänderung gelten 
die Vorschriften dieses Gesetzes. 

(3) Für das Verfahren der Satzungsänderung gelten 
die Vorschriften dieses Gesetzes. 

 

(4) Soweit in Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
auf die aufgehobenen Vorschriften Bezug genom-
men wird, treten die Bestimmungen dieses Geset-
zes an ihre Stelle. 

(4) Soweit in Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
auf die aufgehobenen Vorschriften Bezug genom-
men wird, treten die Bestimmungen dieses Geset-
zes an ihre Stelle. 

 

§ 36 
Inkrafttreten 

§ 27 
Inkrafttreten 

 

Das Gesetz tritt mit der Veröffentlichung im Kirchli-
chen Amtsblatt in Kraft. Gleichzeitig tritt das „Kir-
chengesetz betreffend die Zusammenarbeit be-
nachbarter Kirchengemeinden und Kirchenkreise in 
gemeinsamen Angelegenheiten“ (Verbandsgesetz) 
vom 11. Januar 2002 (KABl. S. 91), zuletzt geändert 
14. Januar 2011 (KABl. S. 155), außer Kraft. 

Das Gesetz tritt mit der Veröffentlichung im Kirchli-
chen Amtsblatt in Kraft. Gleichzeitig tritt das „Kir-
chengesetz über die Zusammenarbeit von Kirchen-
gemeinden und Kirchenkreisen in gemeinsamen 
Angelegenheiten und die Errichtung von Verbän-
den“ (Verbandsgesetz) vom 15. Januar 2016 
(KABl. S. 73) außer Kraft. 

 

 


