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I. 
A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 

Kirchengesetz zur Änderung 
von Artikel 11, 16, 31, 32, 39, 46, 67, 68, 95, 98, 99, 99a, 109, 144 und 155  

 der Kirchenordnung sowie zur Streichung von Artikel 169a 
der Kirchenordnung 

der Evangelischen Kirche im Rheinland 
 

vom  … Januar 2018 
 

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

§ 1 
Änderungen 

 
Die Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 10. Januar 
2003 (KABl. 2004, S. 86), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 13. Ja-
nuar 2017 (KABl. S. 70), wird wie folgt geändert: 
 
1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zur Übergangsvorschrift gestri-

chen. 
 
2. In Artikel 11 Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter „kann durch Kirchenge-

setz eine abweichende Regelung getroffen werden“ durch die Wörter „re-
gelt das Nähere ein Kirchengesetz“ ersetzt. 

 
3. Artikel 16 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Buchstabe j) wird das Wort „Wahl“ durch das Wort „Beru-
fung“ ersetzt. 

 
b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Das Presbyterium kann durch Satzung das Verfügungsrecht über 
Mittel im Rahmen des Haushaltes, die Leitung einer Einrichtung oder 
eines fachlichen Dienstes sowie die Entscheidung über weitere be-
stimmte Angelegenheiten übertragen auf: 

a) die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Presbyteriums, 

b) eine Kirchmeisterin oder einen Kirchmeister, 
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c) einen aus der Mitte des Presbyteriums gebildeten Ausschuss, 

d) einen Fachausschuss,  

e) die gemeindliche Einrichtung oder den fachlichen Dienst, 

f) die zuständige Verwaltung. 

Im Einzelfall kann das Presbyterium eine Vollmacht erteilen.“ 

c) Nach Absatz 2 wird ein neuer Absatz 3 eingefügt: 

„(3) Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten als auf die zuständige 
Verwaltung übertragen, soweit sich nicht das Presbyterium die Ent-
scheidung über bestimmte Geschäfte der laufenden Verwaltung durch 
Beschluss vorbehält.“ 

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 
 
4. Artikel 31 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Findet eine Zusammenarbeit zwischen Kirchengemeinden statt, kön-
nen diese Fachausschüsse gemeinsam auf Grundlage einer Satzung bil-
den. Artikel 16 Absatz 2 und 4 sowie Artikel 32 gelten entsprechend.“ 
 

5. Artikel 32 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Sätze 1 bis 3 durch folgende neue Sätze er-
setzt: 

„Zu Mitgliedern eines Fachausschusses können Mitglieder des Presby-
teriums, Personen, die gemäß Artikel 20 an den Presbyteriumssitzun-
gen mit beratender Stimme teilnehmen, zum Presbyteramt befähigte 
sachkundige Mitglieder der Kirchengemeinde und beruflich Mitarbeiten-
de der Kirchengemeinde gemäß Artikel 66 berufen werden. Das Pres-
byterium legt die Zusammensetzung der Fachausschüsse unter Be-
rücksichtigung ihrer jeweiligen Aufgaben fest. In einem Fachausschuss, 
dem Rechte übertragen werden, muss mindestens ein Mitglied Mitglied 
des Presbyteriums sein. Die Mindestaltersgrenze des Artikel 44 Absatz 
1 findet keine Anwendung.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „bestimmt“ durch das Wort „beruft“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „bestellen“ durch das Wort „berufen“ er-
setzt. 

c) In Absatz 3 wird das Wort „gewählt“ durch das Wort „berufen“ ersetzt.  

d) In Absatz 4 wird das Wort „bestimmen“ durch das Wort „berufen“ er-
setzt. 

e) In Absatz 6 werden die Wörter „die Vorschriften für das Presbyterium“ 
durch die Angabe „die Artikel 23 bis 27“ ersetzt. 
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6. Artikel 39 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„Für neu gebildete Gesamtkirchengemeinden kann durch Kirchengesetz 
eine abweichende Regelung getroffen werden.“  

 
7. Artikel 46 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „oder eines Gemeindeverbandes, Ge-
samtverbandes, Kirchenkreises, oder Kirchenkreisverbandes, dem die 
Kirchengemeinde angehört und das Komma“ gestrichen. 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Wird eine Presbyterin oder ein Presbyter in der Kirchengemeinde 
angestellt, so endet die Mitgliedschaft im Presbyterium.“ 

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

„(4) Werden beruflich Mitarbeitende, die in einem Kirchenkreis oder in 
einem Verband angestellt sind, zu Presbyterinnen und Presbytern ge-
wählt, so sind sie nicht in den Kreissynodalvorstand des Kirchenkreises 
oder in den Vorstand des Verbandes, bei dem sie angestellt sind, wähl-
bar.“ 

 
8. Artikel 67 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „besondere Ordnungen“ durch das Wort 
„Rechtsverordnung“ ersetzt. 

b) Nach Satz 1 wird ein neuer Satz 2 angefügt: „Die Rechtsverordnung 
kann Regelungen über das Verfahren bei der Begründung, Änderung 
und Beendigung von Arbeitsverhältnissen und die Aufsichtsführung 
enthalten.“ 

 
9. Artikel 68 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird gestrichen. 

b) Die Absätze 2 und 3 werden zu den Absätzen 1 und 2. 
 
10. Artikel 95 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 erhält folgenden Wortlaut: „Für Artikel 68 gilt dies mit der Maß-
gabe, dass Dienstanweisungen von Mitarbeitenden eines Verbandes, 
an dem ein Kirchenkreis beteiligt ist, der Genehmigung der oder des 
Vorstandsvorsitzenden bedürfen.“ 

b) Satz 3 wird gestrichen. 

c) Der bisherige Satz 4 wird Satz 3.  
 



5 

11. Artikel 98 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Buchstabe g) wird das Wort „wählt“ durch das Wort „be-
ruft“ ersetzt. 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Kreissynode kann durch Satzung die Leitung einer Einrichtung 
oder eines fachlichen Dienstes, das Verfügungsrecht über Mittel im 
Rahmen des Haushaltes, die Erteilung kirchenaufsichtlicher Geneh-
migungen, soweit es sich um gebundene Entscheidungen handelt, 
sowie die Entscheidung über weitere bestimmte Angelegenheiten 
übertragen auf:  

a) einen Fachausschuss, 

b) die zuständige Verwaltung, 

c) die Einrichtung oder den fachlichen Dienst, 

d) einen Fachausschuss und eine oder mehrere Einzelpersonen, 

e) einen Fachausschuss, einen Vorstand und eine oder mehrere Ein-
zelpersonen.“ 

c) Nach Absatz 3 werden folgende neue Absätze 4 und 5 angefügt: 

„(4) Die Mitglieder des Vorstandes  müssen die Befähigung zur Mit-
gliedschaft in einer Kreissynode der Evangelischen Kirche im Rhein-
land haben oder an ihr beratend teilnehmen können. Die Satzung 
kann regeln, dass der Vorstand durch den Kreissynodalvorstand beru-
fen wird. 

(5) Die Wahrnehmung der Dienst- und Fachaufsicht über die Leitung 
und Mitarbeitende der Einrichtung oder des fachlichen Dienstes kann 
durch Satzung auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden eines 
Fachausschusses übertragen werden.“ 

 
12. Artikel 99 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Buchstabe b) werden die Wörter „dienstlichen Wohnsitz“ 
durch das Wort „Dienstsitz“ ersetzt. 

b) Absatz 6 Buchstabe b) Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„Für die Feststellung der Zahl der Mitglieder der Kirchengemeinden 
werden die Kirchenmitgliederzahlen zum Stichtag 31. Dezember des 
Vorjahres aus dem zentralen Gemeindegliederverzeichnis zugrunde 
gelegt.“ 
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13. Artikel 99a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird folgender Satz 5 angefügt:  

„Für die Feststellung der Zahl der Mitglieder der Kirchengemeinden 
werden die Kirchenmitgliederzahlen zum Stichtag 31. Dezember des 
Vorjahres aus dem zentralen Gemeindegliederverzeichnis zugrunde 
gelegt.“ 

b) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „dienstlichen Wohnsitz“ durch 
das Wort „Dienstsitz“ ersetzt. 

 
14. Artikel 109 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden die Sätze 1 bis 3 durch folgende neue Sätze er-
setzt: 

„Zu Mitgliedern eines Fachausschusses können Mitglieder der Kreis-
synode, Personen, die gemäß Artikel 99 Absatz 11 an den Verhand-
lungen der Kreissynode mit beratender Stimme teilnehmen, zum 
Presbyteramt befähigte sachkundige Mitglieder der Kirchengemeinden 
und beruflich Mitarbeitende der Kirchengemeinden und des Kirchen-
kreises berufen werden. Die Kreissynode legt die Zusammensetzung 
der Fachausschüsse unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Aufgaben 
fest. In einem Fachausschuss, dem Rechte übertragen werden, muss 
mindestens ein Mitglied Mitglied des Kreissynodalvorstandes sein. Die 
Mindestaltersgrenze des Artikel 44 Absatz 1 findet keine Anwendung.“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „bestimmt“ durch das Wort „beruft“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „Bestimmung“ durch das Wort „Berufung“ 
ersetzt. 

cc) In Satz 3 wird das Wort „bestimmen“ durch das Wort „berufen“ er-
setzt. 

dd) In Satz 4 wird das Wort „bestellen“ durch das Wort „berufen“ er-
setzt. 

c) In Absatz 4 wird das Wort „bestimmt“ durch das Wort „berufen“ er-
setzt. 

d) Die Absätze 6 und 7 werden wie folgt neu gefasst: 

„(6) Für die kreiskirchlichen Nominierungsausschüsse können die 
Kreissynoden von Absatz 5 Satz 4 abweichende Regelungen treffen. 

(7) Für die Arbeit der Fachausschüsse gelten die Artikel 23 bis 27 ent-
sprechend. Die Satzung kann regeln, dass außerhalb der Sitzung des 
Fachausschusses eine Abstimmung schriftlich oder elektronisch mög-
lich ist.“ 
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e) Absatz 9 wird aufgehoben und Absatz 10 wird zu Absatz 9. 
 
15. Artikel 144 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: „Kirchengesetze bedürfen vor 
der Beschlussfassung der Beratung.“ 

b) Absatz 2 Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 

„Durch  Kirchengesetz  kann die Erprobung neuer Strukturen in der 
Kirche und neuer Ordnungen des Lebens in der Kirchengemeinde zu-
gelassen werden oder die Befugnis, bestimmte Erprobungen durch 
Rechtsverordnung zu regeln, auf die Kirchenleitung übertragen wer-
den. Für derartige Kirchengesetze gilt Absatz 1 und sie müssen befris-
tet sein, und zwar auf längstens 5 Jahre.“ 

 
16. Artikel 155 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird das Wort „acht“ durch das Wort „sieben“ ersetzt.  

b) Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„Es sollen wenigstens vier nebenamtliche Mitglieder der Kirchenlei-
tung, die die Befähigung zum Presbyteramt besitzen, anwesend sein.“ 

 
17. Die Zwischenüberschrift „Übergangsvorschrift“ vor Artikel 169a wird 

gestrichen und Artikel 169a aufgehoben. 
 

§ 2 
Übergangsvorschrift 

 
Presbyterinnen und Presbyter, die in der Kirchengemeinde angestellt sind, 
bleiben bis zum Ablauf ihrer Amtszeit Mitglied im Presbyterium. 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

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

 

II.  

Der Antrag der Kreissynode Solingen vom 23.06.2017 auf Änderung von 
Artikel 109 Absatz 2 der Kirchenordnung wird abgelehnt.  
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B 
 

BEGRÜNDUNG 
 

Zu I.: Zu § 1 

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

1. Änderungen im Zusammenhang mit der Änderung   ab Seite 9 
des Gesamtkirchengemeindegesetzes  
(Artikel 11 und 39 KO) 

2. Vereinfachung der Vorschriften über Fachausschüsse  ab Seite 11 
(Artikel 16, 31, 32, 98 und 109 KO) 

3. Änderung des Mitarbeitendenbegriffs in Artikel 46 KO   ab Seite 19 

4. Aufhebung des arbeitsrechtlichen Genehmigungs-   ab Seite 23 
verfahrens (Artikel 67 KO, Artikel 68 KO) 

5. Dienstsitz (Artikel 99 KO und Artikel 99a KO)  ab Seite 24 

6. Stichtagsregelung (Artikel 99 KO und Artikel 99a KO)  ab Seite 25 

7. Gesetzgebungsverfahren (Artikel 144 KO)  ab Seite 25 

8. Beschlussfähigkeit der Kirchenleitung (Artikel 155 KO)  ab Seite 27 

9. Streichung der Übergangsregelung (Artikel 169a KO)  ab Seite 28 
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1. Änderungen im Zusammenhang mit der Änderung des Gesamtkir-
chengemeindegesetzes (Artikel 11 und 39 KO) 

Für die in gesonderter Drucksache vorgeschlagenen Änderungen des Ge-
samtkirchengemeindegesetzes bedarf es mehrerer Änderungen der Kir-
chenordnung. 
 
Zu Ziffer 2 (Artikel 11 KO): 

Mit der Änderung des Gesamtkirchengemeindegesetzes (GKGG) werden 
die bisher durch Absatz 1 Satz 4 ermöglichten Ausnahmen für Gesamtkir-
chengemeinden – qualifizierte Mehrheit für das Zustandekommen der Pres-
byteriumsbeschlüsse und Erfordernis der Zustimmung des Kreissynodalvor-
standes – nicht mehr vorgesehen, so dass es der Eröffnung der Möglichkeit 
einer Ausnahmeregelung in der Kirchenordnung nicht mehr bedarf.  

Die qualifizierte Mehrheit war zur Unterstreichung des „Ausnahmecharakters 
der Errichtung von Gesamtkirchengemeinden“ als Ausnahme zu Artikel 11 
KO (jetzt Artikel 11 Absatz 1 Satz 4 KO) eingeführt worden (LS 1987, S. 
389*). Durch die deutliche Zunahme der Bildung von Gesamtkirchenge-
meinden ist dieser Ausnahmecharakter überholt. Eine strengere Behandlung 
als die Fusion von Kirchengemeinden, für die eine einfache Mehrheit aus-
reicht und die einen größeren Eingriff als die Bildung einer Gesamtkirchen-
gemeinde darstellt, ist nicht mehr sachgerecht. Gleiches gilt für das Erfor-
dernis der vorherigen Zustimmung des Kreissynodalvorstandes.  

Damit gilt Artikel 11 Absatz 1 uneingeschränkt auch für Gesamtkirchenge-
meinden.  

Da bei Gesamtkirchengemeinden anders als bei anderen Kirchengemeinden 
die Satzung konstitutiv ist, bedarf es im GKGG einer konkretisierenden Be-
schreibung des Verfahrens der Errichtung, Änderung und Aufhebung einer 
Gesamtkirchengemeinde. Darin wird künftig verfahrensvereinfachend gere-
gelt, dass zur Errichtung der Gesamtkirchengemeinde kein gesonderter Er-
richtungsbeschluss mehr erforderlich ist, sondern die Kirchenleitung nur 
noch in Form der Genehmigung der Satzung entscheidet. Neben dem An-
trag auf Genehmigung der Satzung bedarf es damit auch keiner gesonder-
ten Anträge der beteiligten Presbyterien auf Errichtung, Änderung oder Auf-
hebung mehr. 

Das Antragsrecht des Kreissynodalvorstandes auf aufsichtliche Veranlas-
sung der Bildung einer Gesamtkirchengemeinde bleibt unverändert. Bei Vor-
liegen eines solchen Antrages entscheidet die Kirchenleitung, ob die Kir-
chengemeinden die nach § 2 GKGG erforderlichen Satzungsbeschlüsse 
fassen müssen. Auch nach der bisherigen Fassung des GKGG hätten die 
Presbyterien bei einem entsprechenden Kirchenleitungsbeschluss eine Sat-
zung für die Gesamtkirchengemeinde beschließen müssen. 
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Zu Ziffer 6 (Artikel 39 KO): 

Für neugebildete Kirchengemeinden – und damit nach Artikel 9 Satz 2 KO 
auch für Gesamtkirchengemeinden – sieht Artikel 39 KO vor, dass der 
Kreissynodalvorstand Bevollmächtigte zu ihrer Leitung bestellt. Für benach-
barte Kirchengemeinden, die sich ohne Änderung der Gemeindegrenzen zu 
einer Gesamtkirchengemeinde zusammenschließen möchten, erscheint es 
jedoch ökonomischer, wenn die Mitglieder der bisherigen Presbyterien zu 
Mitgliedern der Bereichspresbyterien werden und diese sich damit bis zur 
nächsten Presbyteriumswahl aus denselben Mitgliedern zusammensetzen 
wie die bisherigen Presbyterien. Mit dem neuen Satz 3 wird die dazu erfor-
derliche Ausnahmeregelung in der Kirchenordnung geschaffen, die im Ge-
samtkirchengemeindegesetz ausgefüllt wird. 

Durch die Öffnung wird ermöglicht, dass für Gesamtkirchengemeinden im 
Falle der Übereinstimmung der Kirchengemeindebereiche mit den bisheri-
gen Kirchengemeinden keine Bevollmächtigten bestellt und keine Neuwah-
len stattfinden müssen.  

Die Legitimation des Verzichts von Neuwahlen und der Bestellung von Be-
vollmächtigten wird damit begründet, dass die Kirchengemeinden in Form 
der Kirchengemeindebereiche quasi unverändert „fortbestehen“, zwar nicht 
formalrechtlich, aber in Bezug auf ihre Gemeindegrenzen und ihre örtlichen 
Zuständigkeiten, und lediglich einige Entscheidungen auf das gemeinsame 
Organ „Gesamtpresbyterium“ übertragen werden. Im örtlichen Bereich blei-
ben die Entscheidungen in derselben Hand. Die Bereichspresbyterien blei-
ben maßgebende Leitungsorgane der Gesamtkirchengemeinde. Die vo-
rübergehende Besetzung der Bereichspresbyterien mit den bisherigen Pres-
byteriumsmitgliedern erspart das sonst übliche Verfahren der Bestellung von 
Bevollmächtigten, bei dem es nahe läge, die Mitglieder der bisherigen Pres-
byterien und damit denselben Personenkreis zu bestellen. 

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

Sofern eine Gesamtkirchengemeinde durch Gliederung einer großen Kir-
chengemeinde oder durch Vereinigung unter Änderung der Gemeindegren-
zen entsteht, bleibt es bei der Anwendung von Artikel 39 KO und der Bestel-
lung von Bevollmächtigten. 

Einer dem Artikel 39 Satz 3 entsprechenden Ausnahmeregelung für den 
Fall, dass eine Gesamtkirchengemeinde durch Vereinigung mehrerer Kir-
chengemeinden entsteht und die Kirchengemeindebereiche den früheren 
Kirchengemeinden entsprechen, bedarf es für die Wahl der Abgeordneten 
der Kirchengemeinden in die Kreissynode in der Kirchenordnung nicht. Zwar 
soll es dann auch wie bei den Mitgliedern des Presbyteriums möglich sein, 
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dass die Abgeordneten bis zur nächsten turnusmäßigen Wahl nicht neu ge-
wählt werden müssen, sondern bis zu den nächsten turnusmäßigen Wahlen 
automatisch zu Abgeordneten der Bereichspresbyterien werden, sofern nicht 
von der neu eingeführten Möglichkeit einer Kirchenkreissatzung Gebrauch 
macht wird, nach der das Gesamtpresbyterium für die Wahl der Abgeordne-
ten für zuständig erklärt wird. Da es in der Kirchenordnung jedoch keine 
ausdrückliche Regelung gibt, dass bei einer neu gebildeten Kirchengemein-
de neue Abgeordnete zu wählen sind, diese Rechtsfolge vielmehr allein 
durch Auslegung ermittelt wurde, kann es auch keine Ausnahmeregelung 
von einer nicht vorhandenen Regelung geben. Es bleibt damit allein Artikel 9 
KO, der auf konkretisierende Regelungen im GKGG verweist.  
 
2. Vereinfachung der Vorschriften über Fachausschüsse (Artikel 16, 31, 
32, 98 und 109 KO) 

Einen großen Teil der landeskirchlich zu genehmigenden Satzungen ma-
chen die Satzungen zur Bildung von Fachausschüssen aus. In den letzten 
Jahren hat es immer wieder Veränderungen an den Vorgaben für die Bil-
dung, Zusammensetzung und Aufgaben von Fachausschüssen gegeben, 
die zwar die Bedarfe vor Ort aufgegriffen haben, aber zu einer Unübersicht-
lichkeit der Vorschriften geführt und durch die sehr konkreten Vorgaben we-
nig Handlungsspielraum für die Satzungsgeber gelassen haben. Dadurch 
kommt es zu langen Beratungsverfahren zwischen Landeskirchenamt, Ver-
waltungen, Kirchenkreisen und Kirchengemeinden. Ziel der Kirchenord-
nungsänderung ist es, den Gestaltungsspielraum vor Ort zu erhöhen und 
nur die Regelungen zu erhalten, die aus dem Sinn und Zweck des Sat-
zungsrechts oder anderen Gesichtspunkten zwingend sind. 
 
Zu Ziffer 3 a) (Artikel 16 Absatz 1 KO): 

Im Rahmen einer Überarbeitung der Vorschriften über die Fachausschüsse 
in Art. 32 KO und 109 KO wurde die Formulierung gewählt, dass die Mitglie-
der der Fachausschüsse durch das Presbyterium und die Kreissynode oder 
den Kreissynodalvorstand berufen werden (siehe Artikel 32 Absatz 1 KO 
und 109 Absatz 2 KO). Parallel verwendet wurden vorher schon die Begriffe 
„bestimmen“ bzw. „bestellen“ (siehe Artikel 32 Absatz 2 bis 4 KO und Artikel 
109 Absatz 2 und 3 KO). An zwei Stellen wird von einer „Wahl“ gesprochen 
(Artikel 16 KO und 98 KO).  

Eine Berufung kann durch den Berufenden auch wieder zurück genommen 
werden. Dem gegenüber bedarf es für die Entziehung eines Wahlamtes ei-
ner entsprechenden Vorschrift über die Abwahl. Der Vorteil der Berufung 
besteht in der einfacheren Möglichkeit der Entziehung der Funktion, was 
auch der Grundidee der Konstruktion besser gerecht wird, weil die Berufe-
nen zwar  eine Aufgabe für das Leitungsorgan wahrnehmen, dieses aber 
weiterhin die Gesamtleitung inne hat. Ein weiterer Unterschied ist, dass für 
die Berufung der Fachausschüsse nicht die Vorschriften über das Wahlver-
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fahren gelten, sondern dass es sich um einen einfachen Beschluss handelt, 
für den die Vorschriften über Abstimmungen gelten. D.h., dass die Zusam-
mensetzung eines Fachausschusses insgesamt in einer einzigen Abstim-
mung beschlossen werden kann. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, 
über jedes Mitglied einzeln abzustimmen. 

Die uneinheitliche Wortwahl wird folglich zu Gunsten der Berufung aufgelöst, 
was nicht nur einer Änderung von Artikel 16 Absatz 1 KO, sondern auch der 
Artikel 32 KO, 98 KO und 109 KO bedarf. 
 
Nicht erfasst werden von dieser Änderung die Ständigen Synodalausschüs-
se der Landessynode. Für sie gilt weiterhin, dass die Mitglieder gewählt 
werden und deshalb die Wahlvorschriften der Kirchenordnung, des Verfah-
rensgesetzes und der Geschäftsordnung für die Landessynode Anwendung 
finden.  
 
Zu Ziffer 3b) (Artikel 16 Absatz 2 KO): 

Artikel 16 Absatz 2 KO enthält alle wesentlichen Regelungen zu der Frage, 
welche Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse das Presbyterium auf wen 
übertragen kann. Auf Grund des steigenden Bedarfes an Verteilung von 
Aufgaben, sei es, um das Presbyterium zu entlasten, sei es, um Aufgaben 
auf Personen mit der erforderlichen Sachnähe oder Fachkompetenz über-
tragen zu können, wurde der Artikel mehrfach ergänzt und geändert und in 
der Folge davon unübersichtlich. Die Vorschrift wird deshalb stärker syste-
matisiert und konkretisiert.  

Grundsätzlich bleibt es dabei, dass der oder dem Vorsitzenden des Fach-
ausschusses keine eigenen Entscheidungsbefugnisse zustehen und auch 
nicht über Artikel 16 Absatz 2 KO zugewiesen werden sollen. In der Praxis 
wird Fachausschüssen häufig die Dienst- und Fachaufsicht über Mitarbei-
tende, insbesondere über die Leiterin oder den Leiter einer Einrichtung über-
tragen. Dienstreisegenehmigungen u.Ä. lassen sich praktisch aber nur durch 
eine Einzelperson erledigen. Dieses praktische Bedürfnis kann bisher 
dadurch aufgefangen werden, dass die Zuordnung der Dienst- und Fachauf-
sicht auf Grundlage von Artikel  16 Absatz 1 Buchst. h) KO durch Presby-
teriumsbeschluss erfolgt und deshalb nicht an die Vorgaben des Artikels 16 
Absatz 2 KO gebunden ist.  Eine Übertragung außerhalb des Personenkrei-
ses von Artikel 16 Absatz 2 KO auf den Vorsitz des Fachausschusses ist 
daher möglich.  
 
Zu Ziffer 4 (Artikel 31 KO): 

Die Regelung in Absatz 3 über die Bildung von Fachausschüssen in Ge-
samtkirchengemeinden wird gestrichen, weil Artikel 9 Satz 3 KO bereits die 
Möglichkeit eröffnet, auf die Struktur einer Gesamtkirchengemeinde zuge-
schnittene Regelungen im Gesamtkirchengemeindegesetz zu treffen. 
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An die Stelle der Regelung tritt eine Vorschrift, die die Bildung gemeinsamer, 
kirchengemeindeübergreifender Fachausschüsse ermöglicht. Artikel 32 Ab-
satz 3 KO macht es möglich, Vertreterinnen und Vertreter anderer Gemein-
den in einen Fachausschuss zu berufen, erfasst aber nicht die Bildung ge-
meinsamer Fachausschüsse. Dies ist aber insbesondere für Kooperations-
räume interessant. Bei der Satzung sind Artikel 16 Absätze 2 und 4 KO so-
wie Artikel 32 KO zu beachten. Das heißt u.a., dass die Satzung regeln 
muss, wer die Rechte aus Artikel 32 Absatz 2, 5 und 7 KO wahrnimmt. Wel-
che Kirchengemeinde durch verbindliche Entscheidungen des Fachaus-
schusses verpflichtet wird, wie entstehende Kosten verteilt werden und wer 
für evtl. Schäden haftet. 
 
Zu Ziffer 5 (Artikel 32 KO): 

Die Umsetzung der Soll-Vorschrift in Artikel 32 Absatz 1 Satz 1 KO macht im 
Rahmen der Satzungsberatung sehr viel Mühe. 

Satz 1 schreibt mit der Soll-Vorschrift praktisch vor, dass das Presbyterium 
alle Anstrengungen unternehmen muss, damit die genannten Gruppen in 
den Fachausschüssen vertreten sind. In den Gemeinden gibt es in der Re-
gel aber nur wenige, wenn nicht sogar keine Pfarrerinnen und Pfarrer im 
Probedienst, Pastorinnen und Pastoren im Sonderdienst oder Kirchenkreis- 
und Verbandspfarrerinnen und -pfarrer, die in Fachausschüsse berufen wer-
den könnten. Und wenn es eine entsprechende Person gibt, ist es im Zweifel 
nur sinnvoll, dass sie in einem Fachausschuss mitarbeitet. Die Vorschrift 
geht von dem Idealfall aus, dass alle Funktionen, die im Presbyterium und in 
der Gemeinde tätig sind, ihre Entsprechung in den Fachausschüssen finden 
sollen. Dieser Anspruch entspricht nicht den Möglichkeiten und Wünschen 
vor Ort. In Anbetracht schwindender personeller Ressourcen gibt es eine 
Vielzahl von Gemeindesatzungen, die von den Vorgaben abweichen möch-
ten. 

Laut Artikel 32 Absatz 1 Satz 3 KO sind die beruflich Mitarbeitenden der Kir-
chengemeinde gemäß Artikel 66 KO bei der Zusammensetzung der Fach-
ausschüsse zu berücksichtigen. Das bedeutet nicht, dass sie zwingend in 
dem Fachausschuss, der für ihr Arbeitsgebiet zuständig ist, Mitglied sein 
müssen. Die Formulierung ist als Aufforderung an die Leitungsgremien zu 
verstehen, gewissenhaft zu prüfen, ob es eine geeignete Mitarbeiterin oder 
einen geeigneten Mitarbeiter gibt und ob ihre oder seine Mitarbeit in dem 
konkreten Fachausschuss sinnvoll oder erforderlich ist. Wenn das Leitungs-
organ zu einem negativen Ergebnis kommt, ist eine Berufung in den Fach-
ausschuss nicht zwingend.  

Da die Satzung nicht dem Text der Kirchenordnung widersprechen darf, 
führt dies dazu, dass die Kirchengemeinden Art. 32 Absatz 1 Satz 3 KO 
auch dann in ihrer Satzung zitieren müssen, wenn sie nicht beabsichtigen, 
eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter in einen Fachausschuss zu berufen, 
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was wiederum zu Schwierigkeiten bei der Festlegung der Größe eines 
Fachausschusses führen kann. 

Insgesamt wäre es folglich sehr viel einfacher, den Presbyterien die Zu-
sammensetzung der Fachausschüsse frei zu stellen und lediglich zu regeln, 
wer in einen Fachausschuss berufen werden kann. Der Zusatz, dass das 
Presbyterium bei der Zusammensetzung die Aufgaben des Fachausschus-
ses berücksichtigen muss, ermöglicht es dem Landeskirchenamt im Rahmen 
der Satzungsprüfung nachzufragen, wenn im Fachausschuss für Kirchen-
musik keine Kirchenmusikerin oder kein Kirchenmusiker vorgesehen ist.  

Außerdem wird für Fachausschüsse, denen Rechte übertragen werden, vor-
geschrieben, dass mindestens ein Mitglied des Fachausschusses zugleich 
Presbyteriumsmitglied ist, um die Gesamtverantwortung des Presbyteriums 
sicher zu stellen (siehe Absatz 1 Satz 3). 

Bisher ist es nicht möglich, geborene Mitglieder in Fachausschüssen vorzu-
sehen. Dabei ist nicht daran gedacht, dass bestimmte natürliche Personen 
im Ausschuss vertreten sind, sondern bestimmte Funktionen. Aber es ist 
möglich, bestimmte Funktionen zu benennen, z.B. den Jugendreferenten 
oder die Leiterin einer Einrichtung. Allerdings wird bei der Satzungsberatung 
der Standpunkt vertreten, dass ein Presbyterium oder eine Kreissynode 
zwar sich selbst durch eine Satzung in der Entscheidungsfreiheit einschrän-
ken kann, nicht aber nachfolgende Presbyterien und Kreissynoden. Deshalb 
wurde durchgängig die Formulierung empfohlen: „Mitglieder im Fachaus-
schuss sollen sein ….“ Diesen Ansatz in der Satzungsberatung zu vermit-
teln macht viel Mühe, er soll aber aufrecht erhalten bleiben, weil er mit dem 
Grundgedanken korrespondiert, dass die Fachausschüsse nach jeder 
Prebyteriumswahl durch die Leitungsorgane neu zu legitimieren sind.. Echte 
geborene Mitglieder kann es daher nur dann geben, wenn durch Kirchenge-
setz eine entsprechende Festlegung erfolgt. Die höherrangige Regelung 
würde damit dem Orts- Satzungsrecht vorgehen.  

In Absatz 6 werden die Artikel, die für die Arbeit der Fachausschüsse gelten 
sollen, ausdrücklich benannt, das vermeidet Auslegungsfragen. 
 
Zu Ziffer 11 (Artikel 98 KO): 

Auch bei Artikel 98 Absatz 1 Buchstabe g) KO findet sich ein Widerspruch 
mit dem Wortlaut in Artikel 109 Absätze 2 bis 4 KO. Wie oben bei Artikel 16 
KO wird dieser aus den gleichen Gründen zu Gunsten des  Berufens aufge-
löst. 

Die entscheidende Delegationsnorm auf Kirchenkreisebene in Absatz 3 wird 
in Anlehnung an Artikel 16 Absatz 2 KO neu sortiert  Die Buchstaben a) bis 
c) geben den geltenden Inhalt wieder. In Buchstabe d) steht eine Variante, 
die sich aus einer Kombination der Buchstabe a), b) und c) ergibt. Dass die-
se zulässig ist, wird jetzt ausdrücklich erwähnt. 
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Im neuen Buchstaben e) findet sich der Regelungsinhalt aus Artikel 109 Ab-
satz 9 KO wieder. Der bisherige Artikel 109 Absatz 9 KO regelt einen Spezi-
alfall der Delegation und passt deshalb systematisch besser zu der Delega-
tionsregelung in Artikel 98 Absatz 3 KO als zu den Vorschriften über die Zu-
sammensetzung und Arbeitsweise von Fachausschüssen. Außerdem wer-
den in Absatz 4 die Regelungen aus Absatz 3 aufgenommen, die sich eben-
falls auf die Leitung einer Einrichtung oder eines fachlichen Dienstes bezie-
hen. 

Die Änderung in Artikel 109 Absatz 9 a.F. KO war 2010 auf Wunsch von Kir-
chenkreisen in die Kirchenordnung aufgenommen worden, die ihre Diakoni-
schen Werke weiterhin verfasst kirchlich betreiben wollten, aber mehr Mög-
lichkeiten bei der Delegation von Aufgaben wünschten. Die Kirchenordnung 
sah damals nur die Möglichkeit vor, die Leitung einer Einrichtung auf einen 
Fachausschuss zu übertragen. Hätten die Kirchenkreise Verbände gebildet, 
wäre es möglich gewesen, Aufgaben zusätzlich auf den Vorstand und eine 
Geschäftsführung zu übertragen.  

Die Anwendung von Artikel 109 KO beschränkt sich inzwischen nicht mehr 
auf die Leitung eines Diakonischen Werkes, sondern die Struktur wird auch 
für die Organisation anderer Aufgabenbereiche eingesetzt, z.B. für die Über-
tragung gemeindlicher Kindertagesstätten auf den Kirchenkreis. Außerdem 
sind die Delegationsmöglichkeiten in den letzten Jahren erweitert worden. 
Aus diesem Grund wird der Regelungsinhalt des Absatzes 4 neu gestaltet. 

Ansatz der neuen Regelung ist es, den Kirchenkreisen die Organisations-
strukturen zu ermöglichen, die sie für ihre Arbeit einsetzen wollen und Ein-
schränkungen nur dann vorzusehen, wenn sie zwingend geboten sind.  

Artikel 109 Absatz 9 KO ging von der Idee aus, dass Aufgaben, die die 
Kreissynode auf einen Fachausschuss übertragen kann, auch auf ein kleine-
res, flexibleres Organ übertragen werden können und auf eine Einzelperson, 
die die Geschäftsführungsfunktion übernimmt. Der Wortlaut kann dahinge-
hend verstanden werden, dass die größte Leitungsverantwortung beim 
Fachausschuss liegen muss und von diesem Aufgaben auf die beiden ande-
ren Organe weiter delegiert werden. Eine solche Konstruktion in der Satzung 
umzusetzen hat sich nicht als praxistauglich erwiesen. Auch sind die Rollen, 
die Fachausschuss, Vorstand und Geschäftsführung wahrnehmen sollen,  
abhängig von dem Regelungsdarf vor Ort, sehr unterschiedlich. Zwar ist der 
klassische Fall der, dass der Fachausschuss die Entscheidungsbefugnis 
über die Haushaltsmittel hat, der Vorstand die Mitarbeitenden einstellt und 
die Geschäftsführung für die laufenden Geschäfte verantwortlich ist. Denk-
bar wäre aber auch eine Konstruktion, in der der Vorstand die wesentlichen 
Leitungsaufgaben wahrnimmt und der Fachausschuss die Aufsicht über den 
Vorstand ausübt.  

Nicht vorgesehen ist die Konstruktion, dass es nur einen Vorstand und eine 
Einzelperson gibt, die die Einrichtung leiten. Denn für die Berufung und Zu-
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sammensetzung des Vorstandes gibt es wesentliche Vereinfachungen ge-
genüber dem Fachausschuss (s.u.). Der Fachausschuss bietet daher eine 
etwas stärkere Gewähr der Rückbindung an die Kreissynode. 

Würde eine Konstruktion mit einem Vorstand und einem rein beratenden 
Beirat und einer Geschäftsführung gewünscht, könnte dies durch einen be-
ratenden Fachausschuss und durch einen Fachausschuss mit Leitungsrech-
ten abgebildet werden.  

Neu ist die Möglichkeit, zwei oder mehr Einzelpersonen Aufgaben zu über-
tragen, gedacht ist dabei insbesondere ein kreiskirchliches Diakonisches 
Werk mit zwei Geschäftsführungen. 

Eine weitere Frage ist, ob der Vorstand durch die Kreissynode berufen wer-
den muss. Dafür spricht, dass die Kreissynode die Fachausschüsse beruft, 
sofern ihnen Rechte übertragen werden. Da der Vorstand diese Rechte 
auch übertragen bekommen kann,  sollte er durch die Kreissynode legitimiert 
werden. Zwingend ist dies allerdings nicht. Es wäre denkbar, dass die Kreis-
synode in der Satzung die Berufung auf den Kreissynodalvorstand überträgt.  

Anders als für Fachausschüsse gilt für den Vorstand nur, dass die Mitglieder 
der evangelischen Kirche angehören müssen. Intendiert war mit der Ände-
rung der Kirchenordnung 2004, dass in den Vorstand auch Menschen aus 
anderen Kirchenkreisen berufen werden können. 

Die Formulierung der „evangelischen Kirche angehören“ ist unpräzise, es 
fehlt ein Hinweis auf die Altersgrenze und eine Einschränkung auf die EKiR. 
Bei der Neuformulierung muss auch bedacht werden, dass sie die Superin-
tendentinnen und Superintendenten im Hauptamt mit erfasst und der Kreis 
der möglichen Mitglieder nicht enger ist als bei den Fachausschüssen. Des-
halb wird in Artikel 98 Absatz 4 auf die Kreissynoden Bezug genommen. Im 
Ergebnis sind alle Personen, die in eine Kreissynode wählbar sind oder an 
der Kreissynode beratend teilnehmen können, wählbar, sofern sie aus ei-
nem Kirchenkreis der Evangelischen Kirche im Rheinland kommen. 

Im Verbandsgesetz gibt es eine vergleichbare Vorschrift für die Zusammen-
setzung des Vorstandes. Wie sie genau ausgestaltet werden soll ist zwi-
schen den beteiligten Ausschüssen noch streitig. Es könnte aber eine deutli-
che Öffnung, auch für evangelische Vertreterinnen und Vertreter anderer 
Landeskirchen erfolgen. Abhängig vom Ergebnis auf der Landessynode wä-
re zu fragen, ob die Änderung in die Kirchenordnung übernommen werden 
soll. 

Nach dem Verbandsgesetz gilt bisher, dass die Verbandsvertretung und der 
Verbandsvorstand mehrheitlich aus Mitgliedern der Leitungsorgane der be-
teiligten Körperschaften bestehen müssen und die Anzahl der ordinierten 
Theologinnen und ordinierten Theologen die der anderen Mitglieder nicht 
übersteigen darf. Für das Verbandsgesetz wird in einer anderen Drucksache 
vorgeschlagen, dass die erste Voraussetzung nicht mehr für den Vorstand 
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gelten muss. Dort wird vorgeschlagen, dass die Mitglieder des Vorstandes 
die Befähigung zur Übernahme eines Leitungsamtes in ihrer evangelischen 
Landeskirche besitzen müssen.  

Die Entsendung von Mitgliedern der Leitungsorgane dient dazu sicher zu 
stellen, dass der Vorstand im Interesse der Kirchengemeinden entscheidet, 
die den Verband gegründet haben, weil sie sich den Interessen ihrer Kir-
chengemeinde verpflichtet fühlen. Zwingend ist dies aber nicht, weil der Vor-
stand auch die Interessen des Verbandes selbst beachten muss und es kein 
imperatives Mandat gibt. Allerdings kann die Verbandsvertretung den Vor-
stand jederzeit abberufen. Die Vorschrift erschwert es, fachkompetente Per-
sonen in den Vorstand zu berufen, die aus zeitlichen Gründen nicht in einem 
Presbyterium mitarbeiten können. In einem dreiköpfigen Vorstand kann der-
zeit ein Mitglied sein, das nicht einem der beteiligten Leitungsorgane ange-
hört, in einem fünfköpfigen Vorstand zwei.  

Für Fachausschüsse der Kirchengemeinden nach der Kirchenordnung galt 
bis 2008, dass sie mehrheitlich aus Mitgliedern des Presbyteriums bestehen 
müssen. Diese Vorgabe wurde durch andere Kontrollmechanismen ersetzt. 
Es wird z.B. als ausreichend angesehen, wenn die Verbindung zwischen 
Fachausschuss und Presbyterium darüber sichergestellt wird, dass ein Mit-
glied des Fachausschusses Presbyteriumsmitglied ist. Für Fachausschüsse 
des Kirchenkreises wurde nie gefordert, dass die Mehrheit der Mitglieder der 
Kreissynode angehört. Daher gilt die Vorgabe bisher auch nicht für die Kol-
legialorgane nach Artikel 98 Absatz 4 KO, und es ist auch keine Vorgabe 
geplant. Dafür spricht, dass nach der Kirchenordnung eine jederzeitige Ab-
berufung möglich ist und in der Satzung Informationspflichten und Kontroll-
rechte der Leitungsorgane vorgesehen werden können. Zu entscheiden wä-
re aber, ob die Voraussetzungen für die Zusammensetzung eines Vorstan-
des nach Verbandsgesetz und Kirchenordnung gleich sein sollen. 

Neu aufgenommen wird in Absatz 5 die Möglichkeit, die Dienst- und Fach-
aufsicht auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden eines Fachausschusses 
zu übertragen. Bisher können Angelegenheiten nur auf einen Fachaus-
schuss als Ganzes übertragen werden. Den Vorsitzenden kommen über die 
Leitungsaufgabe hinaus keine weiteren Aufgaben und Rechte zu. Ausgelöst 
wurde der Änderungsvorschlag durch die Fälle, in denen Kirchenkreise in 
der Satzung die Dienst- oder Fachaufsicht auf die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden des Fachausschusses übertragen möchten. Das ist bisher nur 
möglich, wenn sie oder er gleichzeitig Mitglied des Kreissynodalvorstandes 
ist, weil es dafür eine Delegationsmöglichkeit gemäß Artikel 115 Absatz 7 
KO gibt. Da die Wahrnehmung der Aufsicht – bis auf die Entgegennahme 
von Berichten – praktisch nur von einer Einzelperson ausgeübt werden 
kann, wird hier eine Ausnahme eröffnet. 
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Zu Ziffer 14 (Artikel 109 KO): 

Die Vorgaben über die Zusammensetzung kreissynodaler Fachausschüsse 
entsprechen häufig nicht mehr den Aufgaben der Fachausschüsse vor Ort.  
Wenn z.B. Fachausschüsse dazu dienen, die Beteiligung von Kirchenge-
meinden sicher zu stellen, passt es nicht zur Aufgabenstellung, wenn beruf-
lich Mitarbeitende zu berücksichtigen sind. Dass die an der Kreissynode be-
ratend Teilnehmenden in allen Fachausschüssen vertreten sein müssen, 
findet ebenfalls wenig Resonanz in der Satzungsberatung. Wie bei den 
Fachausschüssen der Kirchengemeinden soll auch den Kreissynoden mehr 
Spielraum bei der Zusammensetzung der Fachausschüsse gegeben wer-
den, indem die Soll-Regelung in eine Kann-Regelung umformuliert wird und 
in diese die beruflich Mitarbeitenden mit einbezogen werden.  Dadurch be-
steht zwar auf der einen Seite das Risiko, dass die genannten Personen-
gruppen weniger in Fachausschüssen vertreten sind. Auf der anderen Seite 
besteht die Chance, dass die Beteiligung auf mehr Akzeptanz stößt und den 
Aufgaben der Fachausschüsse entsprechend erfolgt und dadurch Personal-
ressourcen geschont werden. 

Auf Grund der Kann-Regelung in Absatz 2 kann in Absatz 6 die Ausnahme  
für die Zusammensetzung von kreiskirchlichen Nominierungsausschüssen 
entfallen. 

In Absatz 7 wird der Verweis auf die für Fachausschüsse geltenden Verfah-
rensvorschriften konkretisiert so wie in Artikel 32 Absatz 6 KO.  

Neu aufgenommen wird in Absatz 7 die Möglichkeit, in der Satzung des 
Fachausschusses eine Regelung für Umlaufbeschlüsse aufzunehmen. Die-
ses Instrumentarium ist insbesondere für Fachausschüsse, denen die Lei-
tung einer Einrichtung oder eines fachlichen Dienstes übertragen wird, sinn-
voll. Ob er zugelassen wird, soll die Kreissynode entscheiden.  Der Ständige 
Innerkirchliche Ausschuss befürwortet zwar ebenfalls, die Möglichkeit einer 
beschleunigten Entscheidungsfindung zu eröffnen. Er hat sich aber anders 
als der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen für den 
Verweis auf die Eilentscheidung ausgesprochen. Das Verfahren für Eilent-
scheidungen ist deutlich einfacher, weil ggf. die Vorsitzende oder der Vorsit-
zende des Fachausschusses alleine entscheiden kann. Zu regeln wäre 
noch, ob gemeinsam mit der stellvertretenden Vorsitzenden oder dem stell-
vertretenden Vorsitzenden oder einem anderen Mitglied des Fachausschus-
ses. Die Personen trifft allerdings auch eine hohe Verantwortung. Eilent-
scheidungen sind allerdings inhaltlich auf die in Artikel 30 der Kirchenord-
nung genannten Fälle (Dringlichkeit oder mangelnde Bedeutung der Sache) 
eingeschränkt. 

Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat sich für 
den Umlaufbeschluss ausgesprochen, weil daran alle Mitglieder beteiligt 
werden und weil es systematisch konsequent ist, weil der Kreissynodalvor-
stand auch nur die Möglichkeit des Umlaufbeschlusses hat. Der Ausschuss 
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hat darauf hingewiesen, dass bei dem Verfahren darauf zu achten ist, dass 
die Ausschussmitglieder nicht durch Kenntnis der Voten der jeweils anderen 
Mitglieder beeinflusst werden. 
 
3. Änderung des Mitarbeitendenbegriffs in Artikel 46 KO 

Zu Ziffer 7 (Artikel 46): 

Die Landessynode 2011 hat die Aufhebung des Mitarbeitendenwahlgeset-
zes abgelehnt, aber mit der Perspektive, die Frage wieder aufzugreifen, 
wenn es Erfahrungen mit den Auswirkungen des Personalplanungsgesetzes 
auf die Mitarbeitendenstruktur gibt. Die AG Leichtes Gepäck hat die Frage 
aufgegriffen, und sie wurde im Ständigen Ausschuss für Kirchenordnung 
und Rechtsfragen, im Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss und im Ständi-
gen Theologischen Ausschuss beraten. Die drei Ausschüsse haben sich 
grundsätzlich für die Beibehaltung eines gesonderten Wahlverfahrens für 
Mitarbeitende ausgesprochen. Tragendes Argument war die dadurch her-
beigeführte Rollenklarheit und die Ungleichheit der Wahlchancen der beiden 
Gruppen. Aber die Ausschüsse haben sich für eine wesentliche Vereinfa-
chung insoweit ausgesprochen, als nur noch die Mitarbeitenden von Artikel 
46 KO erfasst werden, die unmittelbar bei der Kirchengemeinde angestellt 
sind. Es werden nicht mehr erfasst, die Mitarbeitenden, die bei einem Ver-
band oder Kirchenkreis angestellt werden, dem die Kirchengemeinde ange-
hört. 

Begründet bisher eine Presbyterin oder ein Presbyter ein entsprechendes 
Angestelltenverhältnis, muss sie oder er das Presbyterium verlassen, es sei 
denn es gibt einen freien Mitarbeitendenplatz. Diese Regelung führt zu sehr 
viel Unverständnis, weil die Gründe für diesen weiten Ausschluss nicht ein-
sichtig sind. Wenn die Mitarbeitenden des Kirchenkreises oder eines Ver-
bandes in das Presbyterium gewählt werden, entsteht dadurch noch kein 
Risiko. Deshalb wird die entsprechende Aufzählung in Artikel 46 Absatz 1 
und 3 KO gestrichen. 

Sie könnten allerdings durch das Presbyterium in die Kreissynode oder die 
Verbandsvertretung und von dort in den Kreissynodalvorstand oder den 
Verbandsvorstand entsandt werden. 

Wird eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Kirchenkreises durch das 
Presbyterium in die Kreissynode entsandt, entscheidet sie oder er mit über 
rechtliche, organisatorische und finanzielle Fragen, die ihr oder sein Arbeits-
gebiet betreffen. Das gilt allerdings auch für die beruflich Mitarbeitenden, die 
Presbyteriumsmitglieder sind. In der Kreissynode, in der ihre Stimme sehr 
viel weniger Gewicht hat, dürfte dies also noch weniger ein Problem sein. 
Nach der Kirchenordnung führt die Kreissynode die Aufsicht über die Mitar-
beitenden im Kirchenkreis (Artikel 98 Absatz 5 KO). Praktisch hat diese Vor-
schrift aber keine Relevanz, weil die Dienst- und Fachaufsicht durch den 
Kreissynodalvorstand ausgeübt wird. 
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Im Falle einer Wahl in den Kreissynodalvorstand könnte es also nur zu einer 
Interessenkollision kommen, wenn dieser über Fragen des Arbeitsverhält-
nisses der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters entscheidet. Gleiches gilt für 
den Verbandsvorstand. Um dies auszuschließen wird Artikel 46 KO um ei-
nen neuen Absatz 4 ergänzt, der ausschließt, dass beruflich Mitarbeitende 
des Kirchenkreises in den Kreissynodalvorstand berufen werden können 
und beruflich Mitarbeitende eines Verbandes in den Verbandsvorstand. 

Des Weiteren führt die Begründung eines Arbeitsverhältnisses zwischen der 
Kirchengemeinde und einer Presbyterin oder einem Presbyter (z.B. in Ver-
tretungsfällen) oder die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses einer Mitar-
beitendenpresbyterin oder eines Mitarbeitendenpresbyters immer wieder zu 
Problemen hinsichtlich des weiteren Verbleibs im Presbyterium. 

Mit der Anstellung durch eine der bisher in Artikel 46 Absatz 1 KO genann-
ten Körperschaften endet grundsätzlich die Mitgliedschaft einer Presbyterin 
und eines Presbyters im Presbyterium – es sei denn, die Kirchenleitung  
lässt ausdrücklich eine Ausnahme zu (siehe Artikel 46 Absatz 3 geltende 
Fassung KO). 

Um für diese Ausnahmemöglichkeit eine klare – und einfache – Regelung zu 
haben, die auch „öffentlich“ gemacht ist, hat das Landeskirchenamt die wei-
tere Mitgliedschaft im Presbyterium für maximal drei Monate innerhalb einer 
Wahlperiode zugelassen (Beschluss des Kollegiums aus 2005). Sie schafft 
nicht nur Klarheit und Sicherheit, sondern erspart sowohl der entscheiden-
den Stelle (dem Landeskirchenamt) eine intensivere Prüfung des Einzelfalls, 
wie sie auch dem Presbyterium umfangreiche Begründungen seines Antrags 
auf die Ausnahmegenehmigung erspart. 

Trotzdem sind unter den regelmäßig eingehenden Anträgen auf Erteilung 
einer Ausnahmegenehmigung eine deutliche Anzahl zu finden, denen mit 
einer dreimonatigen Ausnahme nicht gedient ist oder bei denen die antrag-
stellenden Presbyterien angesichts der individuellen Sachlage ein Problem 
mit dem Verbleib der oder des (neuen) Mitarbeitenden nicht erkennen kön-
nen. 

Um hier auf die individuellen Gegebenheiten besser reagieren zu können, 
hat das Landeskirchenamt im Januar 2017 beschlossen, von der starren 
Zeitregelung Abstand und den Einzelfall konkreter in den Blick zu nehmen. 
Die Folge ist, dass die bisherigen „Erleichterungen“ bei der Antragstellung 
und der Entscheidung wegfallen, da nunmehr die Qualität der Begründung 
des Antrags erheblichen Einfluss auf die Abwägung in der Entscheidungs-
findung hat. 

Das gleiche Problem besteht im Übrigen bei dem Ausscheiden aus dem 
Dienst, wenn die oder der bisherige Mitarbeitende weiter im Presbyterium 
mitarbeiten möchte, allerdings ein freier Platz nicht zur Verfügung steht. 



21 

Alle drei Ausschüsse haben sich dafür ausgesprochen, dass die Erteilung 
einer Ausnahme durch die Kirchenleitung gestrichen wird. Da die Kirchen-
ordnung jetzt auf die unmittelbar bei der Kirchengemeinde angestellten Per-
sonen beschränkt wird und die Unterscheidung zwischen Presbyterinnen 
und Presbytern sowie Mitarbeiterpresbyterinnen und Mitarbeiterpresbytern 
im Wahlverfahren und terminologisch aus Gründen der Rollenklarheit erfolgt, 
soll es grundsätzlich keine Ausnahmemöglichkeit mehr geben.  

Diskutiert wurde allerdings die Frage, ob es eine Ausnahme für Mitarbeiten-
de in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen geben soll. Es gibt zwar 
keine Landeskirche außer der Evangelischen Kirche im Rheinland, die das 
Amt der Mitarbeiterpresbyterin oder des Mitarbeiterpresbyters kennt, aber 
vereinzelt Landeskirchen, die Mitarbeitende in geringfügigen Beschäfti-
gungsverhältnissen als Presbyterinnen und Presbyter zulassen. 

Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (mehrheit-
lich) sowie der Ständige Innerkirchliche Ausschuss (einstimmig) haben sich 
dagegen ausgesprochen, eine Ausnahme zuzulassen. Zum einen gäbe es 
dann zwei verschiedene Arten von Mitarbeitenden im Presbyterium, zum 
anderen sollen auch Mitarbeitende in geringfügigen Beschäftigungsverhält-
nissen wie normale Mitarbeitende behandelt werden. Eine Ausnahme stehe 
in Widerspruch zu angestrebten Rollenklarheit. Der Ständige Theologische 
Ausschuss hat sich für eine Ausnahme ausgesprochen, dies käme den tat-
sächlichen praktischen Bedürfnissen vor Ort entgegen. Tatsächlich ist es so, 
dass es relativ häufig vorkommt, dass Mitglieder des Presbyteriums den 
Küstendienst entgeltlich übernehmen. 

Ein denkbarer Kompromiss könnte sein, die früher geltende Ausnahme, 
dass für auf drei Monate befristete Beschäftigungsverhältnisse eine Aus-
nahmegenehmigung erteilt wird, als Einschränkung direkt in den Gesetzes-
text aufzunehmen. Die Formulierung könnte lauten: „Wird eine Presbyterin 
oder ein Presbyter in der Kirchengemeinde angestellt, so endet die Mitglied-
schaft im Presbyterium drei Monate nach Begründung des Beschäftigungs-
verhältnisses.“ 

Eine ganz andere Lösung könnte darin bestehen, die Kirchenordnung da-
hingehend zu ändern, dass Plätze im Presbyterium für Mitarbeiterpresbyte-
rinnen und Mitarbeiterpresbyter nicht nur im Rahmen der Vorbereitung zur 
Presbyteriumswahl eingerichtet werden können, sondern auch unterjährig. 
Die Zahl der Plätze ist durch Artikel 18 Absatz 3 Kirchenordnung nach oben 
begrenzt. Häufig richten die Presbyterien nur die geforderte Mindestanzahl 
von einem Platz ein. Ob ein Platz für den Wechsel einer Presbyterin oder 
eines Presbyters auf einen freien Mitarbeitendenplatz möglich ist, hängt häu-
fig vom Zufall ab. Dass für die Erhöhung der Plätze die nächste Presbyteri-
umswahl abgewartet werden muss, kann hinterfragt werden. 
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Auf jeden Fall soll es eine Übergangsregelung für die Mitarbeitenden geben, 
die bereits Mitglieder im Presbyterium sind. Sie sollen ihre begonnene Amts-
zeit zu Ende führen (siehe § 2 Übergangsregelung). 

Im Zusammenhang mit der Beratung wurde auch eine bereits 2011 gestellte 
Frage wieder aufgegriffen. Soll unter dem Begriff des Mitarbeitenden auch 
fallen, wer in einer selbständigen Körperschaft des Privatrechts, an der die 
Kirchengemeinde beteiligt ist, eine leitende Funktion wahrnimmt? 

Bereits 2011 wurde die Frage diskutiert, ob nicht der Mitarbeitendenbegriff 
um die Mitarbeitenden erweitert werden müsste, die bei „einer Einrichtung“ 
angestellt sind. Gemeint sein können nur selbständige Einrichtungen, denn 
die Mitarbeitenden einer unselbständigen Einrichtung fallen bereits unter das 
Mitarbeitendenwahlgesetz. In Betracht kommen Mitarbeitende von GmbHs, 
an denen die Kirchengemeinde beteiligt ist. Interessenskonflikte sind insbe-
sondere denkbar bei Personen, die gleichzeitig Mitglied im Presbyterium und 
in der Geschäftsführung einer GmbH sind. Anders als ein Kreissynodalvor-
stand und ein Verbandsvorstand ist die Geschäftsführung maßgeblich für 
das operative Geschäft und den wirtschaftlichen Erfolg der Einrichtung ver-
antwortlich. Dabei können die Interessenslage des Presbyteriums und der 
GmbH auseinanderfallen. Die Kirchengemeinde entsendet  ein oder mehre-
re Vertreterinnen oder Vertreter in die Gesellschafterversammlung. Es wird 
empfohlen, mit der Entsendung festzulegen, in welchen Fällen die Vertrete-
rin oder der Vertreter in der Gesellschafterversammlung vor einer Be-
schlussfassung die Entscheidung des Presbyteriums einzuholen hat. Emp-
fohlen wird eine Beteiligung bei wesentlichen Änderungen der Grundlagen 
der Beteiligung der Kirchengemeinde, insbesondere bei Änderung der Sat-
zung im Blick auf den Zweck der Gesellschaft oder die Zusammensetzung 
der Organe oder die Beteiligung an anderen Unternehmen. Entscheiden 
muss das Presbyterium auch über eine Erhöhung der Stammkapitaleinlage. 
Die Vertreterinnen und Vertreter sollen dem Presbyterium regelmäßig und 
bei besonderem Anlass berichten. Bei den genannten Punkten wäre die Ge-
schäftsführung der GmbH in der Rolle des Presbyteriumsmitglieds dabei. Sie 
müsste gemäß Art. 27 Absatz 5 KO nur in  den Fällen die Beschlussfassung 
verlassen, in denen sie persönlich beteiligt ist. Das wäre aber nicht in allen 
zuvor genannten Fällen gegeben. Dadurch könnte es zu einer Einflussnah-
me auf die Beschlussfassung des Presbyteriums kommen.  

In den Ausschussberatungen wurde darauf hingewiesen, dass es wichtig 
sei, dass die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer ihre Fachkompe-
tenz im Presbyterium einbringen können. Zu klären, wäre auch noch, wie 
Pfarrerinnen und Pfarrer behandelt werden sollen, die die Geschäftsführung 
innehaben. Außerdem wurde gefragt, ob es nicht problematisch sei, wenn 
weisungsabhängige Mitarbeitende der GmbH ins Presbyterium gewählt wer-
den können, die ihnen vorgesetzten Geschäftsführerinnen und Geschäfts-
führer aber nicht. Diese Fragen sollen im kommenden Jahr im Rahmen einer 
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Arbeitsgruppe aus Fachleuten weiter beraten und ein Vorschlag erarbeitet 
werden, der unter Umständen in einer Beibehaltung der gegenwärtigen 
Rechtslage mündet. 
 
4. Aufhebung des arbeitsrechtlichen Genehmigungsverfahrens (Artikel 
67 KO, Artikel 68 KO) 

Zu Ziffern 8 und 9 (Artikel 67 und 68): 

Die Arbeitsgruppe Leichtes Gepäck hat vorgeschlagen, dass die Landeskir-
che ihre Funktion als Aufsicht gegenüber den Kirchengemeinden und Kir-
chenkreisen in ihrer Rolle als Anstellungsträger nicht mehr im Wege eines 
Genehmigungsverfahrens, sondern im Wege der Beratung und gutachterli-
chen Stellungnahme erfüllen soll. Auf Grund der Verwaltungsstrukturreform 
ist in den kreiskirchlichen Verwaltungen die Unterstützungskompetenz vor-
handen, damit die Presbyterien und Kreissynodalvorstände die Entschei-
dungen selber treffen können. Es würde zu einer wesentlichen zeitlichen 
Entlastung führen, wenn die Standardfälle, die bisher unter das arbeitsrecht-
liche Genehmigungsverfahren fallen, nicht mehr genehmigt werden müssten 
und der Austausch zwischen Kirchengemeinden und Kirchenkreisen und 
dem Landeskirchenamt sich auf die Fälle beschränkt, in denen echter Bera-
tungsbedarf besteht, z.B. bei Neuregelungen. In komplizierten und strittigen 
Fällen kann nach wie vor die Beratung oder eine gutachterliche Stellung-
nahme durch das Landeskirchenamt eingeholt werden. Außerdem sollen die 
kreiskirchlichen Verwaltungen noch mehr als bisher durch Materialien des 
Landeskirchenamtes bei ihrer Aufgabe unterstützt werden. Für das Verfah-
ren kann die Kirchenleitung im Wege der Verordnung Details festlegen. We-
sentlich für das Gelingen des neuen Verfahrens ist, dass die Presbyterien 
Entscheidungen über die Begründung, Änderung und Beendigung von Ar-
beitsverhältnissen auf der Grundlage einer durch die gemeinsame Verwal-
tung erstellten Vorlage treffen. Ein erster Entwurf einer möglichen Verord-
nungsregelung ist als Anlage beigefügt. 

Unberührt von dieser Änderung bleibt die Frage nach der Aufsicht in Bezug 
auf die finanzrelevanten Fragen der Begründung oder Änderung eines Be-
schäftigungsverhältnisses. Bisher wird nur geprüft, ob der Stellenplan eine 
entsprechende Einstellung hergibt. Es wird immer häufiger gefordert, dass 
der Kreissynodalvorstand auch prüfen soll, ob die Kirchengemeinde sich die 
Stellenbesetzung aktuell oder auf Dauer auch finanziell leisten kann. Die 
Prüfung dieser Frage gehört in den Komplex der Finanzaufsicht. Dieser wird 
auf Grundlage einer Ermächtigungsgrundlage in Artikel 3 a Absatz 2 KO in 
der KF-VO geregelt, die gerade umfassend überarbeitet wird. Dabei wird 
auch die Finanzaufsicht  in den Blick genommen. Angestrebt wird dabei zum 
einen, dass Aufsicht weniger anhand einzelner Tatbestände - wie etwa die 
Besetzung einer Stelle - sondern in einem Gesamtzusammenhang erfolgt. 
Hierfür bietet sich das Haushaltsgenehmigungsverfahren an, in dem über 
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Stellenpläne beraten und mit Hilfe von Auflagen beispielsweise ein Einstel-
lungsstopp angebracht werden kann. 

Darüber hinaus soll nach dem Stand der derzeitigen Beratungen in der zu-
künftigen KF-VO auch der Handlungsspielraum der Aufsichtsorgane erwei-
tert werden, in dem stärker ausgewählt werden kann, welche Aufsichtsin-
strumentarien greifen sollen und wo ggf. auch ganz auf Aufsicht verzichtet 
werden kann, weil sie durch definierte und akzeptierte Verwaltungsprozesse 
ersetzt werden kann. 
 
5. Dienstsitz (Artikel 99 KO und Artikel 99a KO) 

Zu Ziffern 12 Buchstabe a) und 13 Buchstabe b) (Artikel 99 und 99a): 

In Artikel 99 Absatz 2 Buchstabe b) und in Artikel 99a Absatz 5 wurde die 
Formulierung „dienstlicher Wohnsitz“ in „Dienstsitz“ geändert.  

Für Funktionspfarrstellen wird schon lange regelmäßig auf die Einhaltung 
der Residenzpflicht verzichtet, so dass Wohn- und Dienstsitz auseinanderfal-
len können. In diesen Fällen kann die Formulierung „dienstlicher Wohnsitz“ 
irre führend sein, so dass hier einfacher vom „Dienstsitz“ gesprochen wer-
den sollte. Wenn eine Pfarrerin oder ein Pfarrer für mehrere Dienstbereiche 
zuständig ist, ist der Dienstsitz in der Dienstanweisung zu definieren. 

Die Formulierung „dienstlicher Wohnsitz“ wurde im Jahr 1973 in die Kirchen-
ordnung aufgenommen und zwar im Zusammenhang mit der Einführung ei-
ner Regelung für die Zugehörigkeit derjenigen Verbands- und Kirchenkreis-
pfarrerinnen und -pfarrer zur Kreissynode, in den Fällen, in denen sich der 
Verband oder die Aufgabenbereiche über mehrere Kirchenkreise erstrecken. 
Mit der Zugehörigkeitsregelung sollte die Zweifelsfrage geklärt werden, wel-
cher Synode diese Pfarrerinnen und Pfarrer angehören. In der damaligen 
Gesetzesbegründung wurde ausgeführt, dass diese Pfarrerinnen und Pfarrer 
jeweils nur einer der beteiligten Kreissynoden angehören sollen und die ört-
lichen Stellen über ihre Zuordnung bestimmen. In dieser Ablehnung einer 
gleichzeitigen Mitgliedschaft in mehreren Kreissynoden folge die Regelung, 
derjenigen für Gemeindeglieder mit mehrfachem Wohnsitz hinsichtlich deren 
Teilnahme an der Leitung der Gemeinde (§ 1 Abs. 4 der Presbyterwahlord-
nung (a.F.)), und betone den Dienstcharakter des synodalen Mandats ge-
genüber dem Gedanken einer Vertretung von Aufgabenbereichen und 
Gruppen (vgl. Protokoll der LS 1973, S. 69*). 

§ 1 Absatz 4 der 1959 beschlossenen Presbyterwahlordnung lautete: "Ge-
meindeglieder mit mehrfachem Wohnsitz können die ihnen nach dieser Ord-
nung zustehenden Rechte nur in der Gemeinde ausüben, zu der sie sich 
zuständig halten." 

Heute gibt es diese Regelung der Presbyterwahlordnung nicht mehr, statt-
dessen sieht die zweite Ausführungsbestimmung zu § 1 PWG vor, dass der 
Hauptwohnsitz maßgeblich ist. 
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Aufgrund des bereits 1973 betonten Dienstcharakters kam es offenbar auch 
damals schon eher auf den Dienst- als auf den Wohnsitz an, der allerdings 
aufgrund der damals für alle Pfarrerinnen und Pfarrer geltenden Residenz-
pflicht noch mit dem Wohnsitz zusammen fiel.  
 
6. Stichtagsregelung (Artikel 99 KO und Artikel 99a KO) 

Zu Ziffern 12 Buchstabe b) und 13 Buchstabe a) (Artikel 99 und Artikel 
99a): 

Im Jahr 2015 wurde im Rahmen der Umstellung der Bemessung der Zahl 
der Abgeordneten zur Kreissynode anhand der Gemeindegliederzahlen in 
Artikel 99 Absatz 6 Buchstabe b) Satz 2 eine Stichtagsregelung ergänzt, die 
klarstellt, welcher Stichtag für die Zahl der Gemeindemitglieder maßgeblich 
ist. Da dem Kreissynodalvorstand nach § 1 Absatz 2 der damaligen Fassung 
der Durchführungsverordnung zum FAG (DVO-FAG) die Zuständigkeit für 
die Feststellung der Gemeindemitgliederzahlen zugewiesen war und er da-
mit ohnehin jährlich über die Gemeindemitgliederzahlen verbindlich für den 
Kirchenkreis beschloss, lag es damals nahe, das Ergebnis auch für die Wahl 
der Abgeordneten zur Kreissynode heranzuziehen, da auf diese Weise ge-
währleistet war, dass sowohl für die Zusammensetzung der Kreissynoden 
wie auch für die Berechnung des Finanzausgleichs und der landeskirchli-
chen Umlagen dieselben Mitgliederzahlen zugrunde gelegt werden. 

Die Landessynode 2017 hat jedoch die Stichtagsregelung im Finanzaus-
gleichsgesetz (FAG) und der DVO-FAG geändert. Nach § 10 Absatz 3 FAG 
n.F. ist der Stichtag für die Feststellung der Zahl der Gemeindeglieder auf 
den 31.12. des Vorjahres vorgezogen worden. Ein Beschluss des Kreissy-
nodalvorstandes ist nach der Rechtsänderung nicht mehr notwendig, da die 
Feststellung gemäß der Gemeindegliederdatei (MEWIS NT) erfolgt. 

Damit der Kreissynodalvorstand nicht allein für die Ermittlung der Zahl der 
Abgeordneten zur Kreissynode eine gesonderte Feststellung der Gemein-
degliederzahlen treffen muss, wird für Artikel 99 Absatz 6 das gleiche Ver-
fahren wie im FAG vorgeschlagen, d.h. die Feststellung der Gemeindeglie-
derzahlen zum Stichtag 31.12. des Vorjahres aus der Gemeindegliederdatei.  

Gleiches gilt für die Ermittlung der Zahl der Abgeordneten nach Artikel 99a 
Absatz 3, für die es bisher keine ausdrückliche Stichtagsregelung gab. 
 
7. Gesetzgebungsverfahren (Artikel 144 KO) 

Zu Ziffer 15 (Artikel 144): 

Zu Absatz 1: 

Gemäß Artikel 144 KO und § 27 Abs. 1 der Geschäftsordnung der Landes-
synode werden kirchliche Gesetze in der Landessynode in zwei Lesungen 
beraten.  
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Eine wesentliche Überlegung bei mehrfachen Lesungen ist, dass bei der 
Vielfalt von Gesetzen, ihren Formen und Inhalten eine einheitliche Systema-
tik bei der Gesetzgebung erhalten bleiben soll.  

Bei Gesetzen ist es wichtig, dass sie nicht zu schnell verabschiedet werden, 
sondern allen Beteiligten ausreichend Zeit bleibt, sich mit ihnen auseinander 
zu setzen. Dadurch sollen Verletzungen von Sorgfaltspflichten verhindert 
werden. Darüber hinaus muss genügend Zeit bleiben, um Gesetzesfolgen 
abwägen zu können. Hierzu können mehrere Beratungen beitragen.  

Doch zeigt im Vergleich beispielsweise der Entstehungsgeschichte der drei 
Lesungen im deutschen Bundestag, dass deren Sinn heute nicht mehr funk-
tional zu sehen ist, sondern dass sie aus einer parlamentarischen Tradition 
entstanden sind, deren Notwendigkeit heute nicht mehr gegeben ist (vgl. 
BVerfGE 1, 144 (151)). 

In der Lebenswirklichkeit der Landessynode werden einfache kirchliche Ge-
setze bereits in der ersten Beratung ausführlich besprochen und sorgfältig 
abgestimmt. Die zweite Beratung wird überwiegend als überflüssig erachtet 
und wird meist nur aus formalen Gründen durchgeführt. Ein Mehrwert für die 
Qualität der kirchlichen Gesetze wird praktisch hierdurch nicht erreicht. Eine 
Vereinfachung des Gesetzgebungsverfahrens wird durch die Kürzung der 
Beratungen erreicht. Dadurch, dass der Text die Beratung nicht auf eine Le-
sung festlegt, besteht weiterhin die Möglichkeit, eine zweite Beratung vorzu-
nehmen, wenn sich dies im Rahmen der Beratung als sinnvoll oder erforder-
lich erweist. Dadurch werden die Gesetzgebungsakte in der Landessynode 
nicht grundlos verlängert. Für Kirchenordnungsänderungen bleibt es bei den 
Regelungen des Art. 144 Absätze 1 und 2 KO. 
 
Zu Absatz 2: 

Die Kirchenordnung sieht vor, dass die Landessynode Gesetze erlassen 
kann, die die Erprobung neuer Strukturen und neuer Ordnungen des Lebens 
in der Gemeinde zulassen. D.h. es können Vorschriften der Kirchenordnung 
und des Lebensordnungsgesetzes, aber auch alle anderen Kirchengesetze 
zum Zwecke der Erprobung ausgesetzt werden. Die Erprobungen durch Ge-
setz sind folglich nicht inhaltlich eingeschränkt. Aus der Arbeit der Arbeits-
gruppe Leichtes Gepäck ist die Idee eines Erprobungsgesetzes entstanden 
(siehe gesonderte Drucksache). Die Idee besteht darin, dass die Landessy-
node durch ein Gesetz, das den formalen Anforderungen des Artikel 144 
Absatz 2 Kirchenordnung genügt, die Fälle festlegt, in denen die Kirchenlei-
tung durch Rechtsverordnung Erprobungen vornehmen kann. Die vorge-
schlagene Kirchenordnungsänderung sieht vor, dass die Landessynode in 
dem Gesetz die Erprobungen, die die Kirchenleitung durch Rechtsverord-
nung regeln kann, „bestimmt“. Das bedeutet zum einen, dass das Gesetz 
hinreichend konkret sein muss und zum anderen, dass das Gesetz ver-
gleichbar zum staatlichen Recht Inhalt, Zweck und Ausmaß der Erprobungs-



27 

voraussetzungen beschreibt. Eine ausführliche Darstellung der Gründe für 
das Erprobungsgesetz und die damit verbundenen Rechtsfragen findet sich 
in der Drucksache Erprobungsgesetz. 
 
8. Beschlussfähigkeit der Kirchenleitung (Artikel 155 KO) 

Zu Ziffer 16 (Artikel 155): 

Im Zusammenhang der mit der Neuordnung der Abteilungsstruktur des Lan-
deskirchenamtes erfolgten Verringerung der Anzahl der Abteilungen im Lan-
deskirchenamt ist im Jahr 2016 durch Änderung von Artikel 153 Absatz 2 
Buchstabe a) eine hauptamtliche theologische Position gestrichen worden. 
Dadurch hat sich die Zahl der ordentlichen Mitglieder der Kirchenleitung auf 
15 Mitglieder reduziert.  

Da die in Artikel 155 Absatz 1 geregelten Voraussetzungen zur Beschluss-
fähigkeit der Kirchenleitung nicht mit geändert wurden, haben sich durch die 
Reduzierung der Zahl der Kirchenleitungsmitglieder die Anforderungen an 
die Beschlussfähigkeit der Kirchenleitung erhöht. Während bei 16 Kirchenlei-
tungsmitgliedern acht Mitglieder ausfallen konnten bis die Beschlussfähigkeit 
gefährdet war, sind es bei 15 Kirchenleitungsmitgliedern nur noch sieben.  

Bei 16 Kirchenleitungsmitgliedern war Artikel 155 Absatz 1 den Regelungen 
zur Beschlussfähigkeit anderer Gremien, wie dem Presbyterium oder dem 
Kreissynodalvorstand, vergleichbar, wonach die Beschlussfähigkeit bei An-
wesenheit von mehr als der Hälfte des ordentlichen Mitgliederbestandes ge-
geben ist. Denn nach der geltenden Fassung von Artikel 155 Absatz 1 wa-
ren neun (1+8) von 16 Mitgliedern, also mehr als die Hälfte, zur Erreichung 
der Beschlussfähigkeit erforderlich.  

Bei nur 15 Mitgliedern würden aber bereits acht Mitglieder genügen, um 
mehr als die Hälfte des ordentlichen Mitgliederbestandes der Kirchenleitung 
zu erreichen. 

Der Vorschlag geht daher dahin, die zur Beschlussfähigkeit erforderliche 
Anzahl an Kirchenleitungsmitgliedern entsprechend zu vermindern. 

Die in Artikel 155 Absatz 1 Satz 2 geregelte Sollvorschrift, dass „wenigstens 
vier Gemeindeglieder (Artikel 153 Absatz 4 Buchstabe b) anwesend“ sein 
sollen, wird dagegen zahlenmäßig nicht verändert. Ebenso wie die Reduzie-
rung der Kirchenleitung um eine theologische Position, wie bei anderen Lei-
tungsgremien auch, zu einer Mehrheit der Mitglieder mit Befähigung zum 
Presbyteramt gegenüber den ordinierten Theologinnen und Theologen ge-
führt hat, führt die Beibehaltung der Sollvorschrift von vier Gemeindemitglie-
dern bei gleichzeitiger Reduzierung der zur Beschlussfähigkeit erforderlichen 
Mitglieder zu einer Stärkung des Einflusses der zum Presbyteramt befähig-
ten Mitglieder. Während vorher mindestens vier von neun Mitgliedern keine 
Theologinnen oder Theologen sein sollten, sind es nun mindestens vier von 
acht. Vor dem Hintergrund der mit der Streichung der theologischen Position 
in der Kirchenleitung beabsichtigten Stärkung der nichttheologischen Mit-
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glieder der Kirchenleitung, erscheint auch in diesem Punkt eine entspre-
chende Stärkung konsequent.  

Da es sich um eine Sollvorschrift handelt, bleiben Ausnahmen möglich, so 
dass die Kirchenleitung im Einzelfall beschlussfähig bliebe, wenn weniger 
als vier Gemeindeglieder anwesend sind. 

In Absatz 1 Satz 2 wird der Klammerverweis auf Artikel 153 Absatz 4 Buch-
stabe b) KO durch die klarstellende Regelung abgelöst, dass zur Erreichung 
der Beschlussfähigkeit wenigstens vier zum Presbyteramt befähigte neben-
amtliche Mitglieder der Kirchenleitung anwesend sein sollen. Die frühere 
Formulierung „Gemeindeglieder“ hätte vom Wortlaut her (ohne den Verweis 
auf Artikel 153 Absatz 4 Buchstabe b) KO auch ordinierte Theologen um-
fasst. 
 
9. Streichung der Übergangsregelung Artikel 169a KO 

Zu Ziffern 1 und 17 (Artikel 169a): 

Die Übergangsvorschrift zur Umsetzung des Verwaltungsstrukturgesetzes 
kann gestrichen werden, da die darin geregelte Übergangsfrist abgelaufen 
ist. Infolgedessen kann auch die Überschrift entfallen, so dass das Inhalts-
verzeichnis entsprechend geändert werden muss. 
 
Zu II. Antrag der Kreissynode Solingen 

Die Kreissynode Solingen hat mit Beschluss vom 23.06.2017 den Antrag an 
die Landessynode gestellt, Artikel 109 Absatz 2 KO dahingehend zu ändern, 
dass Mitarbeitende, die im Kirchenkreis arbeiten, aber in einem anderen Kir-
chenkreis wohnen, nicht nur beratend, sondern mit Stimmrecht in einen 
Fachausschuss des Kirchenkreises berufen werden können, in dem sie ar-
beiten. Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen und 
der Ständige Innerkirchliche Ausschuss haben diesen Antrag beraten und 
sind übereinstimmend zu dem Ergebnis gekommen, dass es ausgeschlos-
sen bleiben muss, dass ein Gemeindemitglied in zwei Kirchenkreisen in ei-
nen Fachausschuss mit Stimmrecht berufen werden könnte und damit in 
zwei Kirchenkreisen Leitungsaufgaben übernehmen könnte. Eine beratende 
Teilnahme wurde für die Einbringung der Fachkompetenz für ausreichend 
angesehen.  
 

C 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 
Alle Vorschläge haben keine unmittelbar finanziellen Auswirkungen, aber sie 
führen zu kleinen bis sehr großen Reduzierungen von Arbeits- und Bera-
tungsaufwand, der sich zeitlich niederschlägt und damit Ressourcen für an-
dere Aufgaben frei setzt. 
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Durch den Verzicht der Bestellung von Bevollmächtigten und der Durchfüh-
rung von Neuwahlen außerhalb des Turnus bei der Bildung von Gesamtkir-
chengemeinden, deren Kirchengemeindebereiche den früheren Kirchenge-
meinden entsprechen, in Artikel 39 wird Verwaltungsaufwand des Kreissy-
nodalvorstandes sowie Zeitaufwand andernfalls zu bestellender Bevollmäch-
tigter eingespart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) – federführend - den Inner-
kirchlichen Ausschuss (IV) und den Theologischen Ausschuss (I) 



 

Synopse zu den Änderungen von Artikel 11, 16, 31, 32, 39, 46, 67, 68, 95, 98, 99, 99a, 109, 144 und 155 sowie Strei-
chung von Artikel 169a der Kirchenordnung 
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Artikel 11 

(1) Kirchengemeinden können geändert 
werden, indem Kirchengemeindegrenzen 
neu gezogen, Kirchengemeinden aufgeho-
ben, neu gebildet oder vereinigt werden. 
Über die Änderung sowie die Feststellung 
zweifelhafter Grenzen von Kirchen-
gemeinden entscheidet die Kirchenleitung, 
nachdem die beteiligten Mitglieder der Kir-
chengemeinden, die Presbyterien und die 
Kreissynodalvorstände angehört wurden. 
Die beteiligten Presbyterien und die zu-
ständigen Kreissynodalvorstände haben ein 
Antragsrecht. Für Gesamtkirchengemein-
den kann durch Kirchengesetz eine abwei-
chende Regelung getroffen werden. 

(2) Kommt bei Vermögensauseinanderset-

Artikel 11 

(1) Kirchengemeinden können geändert 
werden, indem Kirchengemeindegrenzen 
neu gezogen, Kirchengemeinden aufgeho-
ben, neu gebildet oder vereinigt werden. 
Über die Änderung sowie die Feststellung 
zweifelhafter Grenzen von Kirchen-
gemeinden entscheidet die Kirchenleitung, 
nachdem die beteiligten Mitglieder der Kir-
chengemeinden, die Presbyterien und die 
Kreissynodalvorstände angehört wurden. 
Die beteiligten Presbyterien und die zu-
ständigen Kreissynodalvorstände haben ein 
Antragsrecht. Für Gesamtkirchengemein-
den regelt das Nähere ein Kirchenge-
setz. 

(2) Kommt bei Vermögensauseinanderset-
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zungen eine Einigung der beteiligten Kir-
chengemeinden nicht zustande, so ent-
scheidet das Verwaltungsgericht. 

zungen eine Einigung der beteiligten Kir-
chengemeinden nicht zustande, so ent-
scheidet das Verwaltungsgericht. 

Artikel 16 

(1) Das Presbyterium entscheidet über fol-
gende Angelegenheiten: 

a) Gesamtkonzeption gemeindlicher 
Aufgaben (Artikel 7 Absatz 4); 

b) Ordnung, Zeit und Zahl der Gottes-
dienste; 

c) Ausstattung der gottesdienstlichen 
Räume; 

d) Kollektenzwecke; 

e) Zulassung zur Konfirmation; 

f) Zuerkennen und Ruhen von Mitglied-
schaftsrechten; 

g) Pfarrstellenbesetzung; 

h) Errichtung von Stellen für Mitarbei-
tende gemäß Artikel 66 und Zuord-
nung der Dienst- und Fachaufsicht 
unter Beachtung des Rahmenkon-
zeptes für die Personalplanung ge-
mäß Artikel 95 Absatz 3; 

i) Einstellung von leitenden Mitarbei-
tenden oder Mitarbeitenden, die für 
ein Arbeitsfeld verantwortlich sind 
unter Beachtung des Rahmenkon-

Artikel 16 

(1) Das Presbyterium entscheidet über fol-
gende Angelegenheiten: 

a) Gesamtkonzeption gemeindlicher 
Aufgaben (Artikel 7 Absatz 4); 

b) Ordnung, Zeit und Zahl der Gottes-
dienste; 

c) Ausstattung der gottesdienstlichen 
Räume; 

d) Kollektenzwecke; 

e) Zulassung zur Konfirmation; 

f) Zuerkennen und Ruhen von Mitglied-
schaftsrechten; 

g) Pfarrstellenbesetzung; 

h) Errichtung von Stellen für Mitarbei-
tende gemäß Artikel 66 und Zuord-
nung der Dienst- und Fachaufsicht 
unter Beachtung des Rahmenkon-
zeptes für die Personalplanung ge-
mäß Artikel 95 Absatz 3; 

i) Einstellung von leitenden Mitarbeiten-
den oder Mitarbeitenden, die für ein 
Arbeitsfeld verantwortlich sind unter 
Beachtung des Rahmenkonzeptes 

 

https://kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000019
https://kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000019
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zeptes für die Personalplanung ge-
mäß Artikel 95 Absatz 3; 

j) Wahl von Ausschussmitgliedern; 

k) Haushaltsbeschluss sowie Auf- und 
Feststellung des Jahresabschlusses 
der Kirchengemeinde einschließlich 
des Beschlusses der Haushalte und 
Wirtschaftspläne sowie der Auf- und 
Feststellung der Jahresabschlüsse 
ihrer unselbständigen Einrichtungen; 

l) Aufstellung eines Haushaltskonsoli-
dierungsplanes; 

m) Übernahme von Bürgschaften und 
Bestellung von Sicherheiten; 

n) Erwerb, Veräußerung und Belastung 
von Grundstücken einschließlich der 
Errichtung von Gebäuden und 
Schaffung von Dauereinrichtungen; 

o) Stiftungsgeschäfte; 

p) Satzungen; 

q) Übernahme neuer Aufgaben; 

r) Bevollmächtigungen. 

Entscheidungen in diesen Angelegenheiten 
sind nicht übertragbar. 

 

(2) Das Presbyterium kann durch Satzung 
die Leitung einer Einrichtung oder eines 

für die Personalplanung gemäß Arti-
kel 95 Absatz 3; 

j) Berufung von Ausschussmitgliedern; 

k) Haushaltsbeschluss sowie Auf- und 
Feststellung des Jahresabschlusses 
der Kirchengemeinde einschließlich 
des Beschlusses der Haushalte und 
Wirtschaftspläne sowie der Auf- und 
Feststellung der Jahresabschlüsse 
ihrer unselbständigen Einrichtungen; 

l) Aufstellung eines Haushaltskonsoli-
dierungsplanes; 

m) Übernahme von Bürgschaften und 
Bestellung von Sicherheiten; 

n) Erwerb, Veräußerung und Belastung 
von Grundstücken einschließlich der 
Errichtung von Gebäuden und 
Schaffung von Dauereinrichtungen; 

o) Stiftungsgeschäfte; 

p) Satzungen; 

q) Übernahme neuer Aufgaben; 

r) Bevollmächtigungen. 

Entscheidungen in diesen Angelegenheiten 
sind nicht übertragbar. 

 

(2) Das Presbyterium kann durch Sat-
zung das Verfügungsrecht über Mittel im 
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fachlichen Dienstes, das Verfügungsrecht 
über Mittel im Rahmen des Haushaltes so-
wie die Entscheidung über weitere be-
stimmte Angelegenheiten auf einen Fach-
ausschuss, einen aus seiner Mitte gebilde-
ten Ausschuss, die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden des Presbyteriums, eine 
Kirchmeisterin oder einen Kirchmeister, auf 
die zuständige Verwaltung oder eine ge-
meindliche Einrichtung übertragen oder im 
Einzelfall eine Vollmacht erteilen. Geschäf-
te der laufenden Verwaltung gelten als auf 
die zuständige Verwaltung übertragen, so-
weit sich nicht das Presbyterium die Ent-
scheidung über bestimmte Geschäfte der 
laufenden Verwaltung durch Beschluss 
vorbehält. 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Unbeschadet der Übertragung von 
Rechten liegt die Gesamtleitung beim 
Presbyterium. Das Presbyterium kann Ent-
scheidungen nach Absatz 2 Satz 1 jeder-

Rahmen des Haushaltes, die Leitung 
einer Einrichtung oder eines fachlichen 
Dienstes sowie die Entscheidung über 
weitere bestimmte Angelegenheiten 
übertragen auf: 

a) die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden des Presbyteriums,  

b) eine Kirchmeisterin oder einen 
Kirchmeister,  

c) einen aus der Mitte des Presby-
teriums gebildeten Ausschuss,  

d) einen Fachausschuss, 

e) die gemeindliche Einrichtung oder 
den fachlichen Dienst, 

f) die zuständige Verwaltung 

Im Einzelfall kann das Presbyterium eine 
Vollmacht erteilen.  

(3) Geschäfte der laufenden Verwaltung 
gelten als auf die zuständige Verwaltung 
übertragen, soweit sich nicht das Presby-
terium die Entscheidung über bestimmte 
Geschäfte der laufenden Verwaltung durch 
Beschluss vorbehält. 

(4) Unbeschadet der Übertragung von 
Rechten liegt die Gesamtleitung beim 
Presbyterium. Das Presbyterium kann Ent-
scheidungen nach Absatz 2 Satz 1 jeder-
zeit an sich ziehen. Die Satzung kann ins-
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zeit an sich ziehen. Die Satzung kann ins-
besondere Einspruchsfristen für die Umset-
zung von Beschlüssen vorsehen und be-
stimmen, dass das Presbyterium über alle 
wichtigen Angelegenheiten unterrichtet 
wird, dass es jederzeit zur Berichterstattung 
einladen kann und dass Fachausschüsse 
nur beschlussfähig sind, wenn mindestens 
ein Presbyteriumsmitglied anwesend ist. 

besondere Einspruchsfristen für die Umset-
zung von Beschlüssen vorsehen und be-
stimmen, dass das Presbyterium über alle 
wichtigen Angelegenheiten unterrichtet 
wird, dass es jederzeit zur Berichterstattung 
einladen kann und dass Fachausschüsse 
nur beschlussfähig sind, wenn mindestens 
ein Presbyteriumsmitglied anwesend ist. 

Artikel 31 

(1) Das Presbyterium soll für einzelne Ar-
beitsgebiete Fachausschüsse bilden. Die 
Rechte des Presbyteriums bleiben unbe-
rührt. Die Übertragung von Rechten im 
Sinne von Artikel 16 Absatz 2 Satz 1 auf 
einen Fachausschuss bedarf einer Sat-
zung. 

(2) Das Presbyterium soll insbesondere 
Fachausschüsse für Theologie, Gottes-
dienst und Kirchenmusik, für Diakonie, für 
Finanzverwaltung und für die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen bilden. 

(3) In Gesamtkirchengemeinden können 
neben den Fachausschüssen der Be-
reichspresbyterien auch Fachausschüsse 
des Gesamtpresbyteriums gebildet werden. 

Artikel 31 

(1) Das Presbyterium soll für einzelne Ar-
beitsgebiete Fachausschüsse bilden. Die 
Rechte des Presbyteriums bleiben unbe-
rührt. Die Übertragung von Rechten im 
Sinne von Artikel 16 Absatz 2 Satz 1 auf 
einen Fachausschuss bedarf einer Sat-
zung. 

(2) Das Presbyterium soll insbesondere 
Fachausschüsse für Theologie, Gottes-
dienst und Kirchenmusik, für Diakonie, für 
Finanzverwaltung und für die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen bilden. 

(3) Findet eine Zusammenarbeit zwi-
schen Kirchengemeinden statt, können 
diese Fachausschüsse gemeinsam auf 
Grundlage einer Satzung bilden. Artikel 
16 Absatz 2 und 4 sowie Artikel 32 gel-
ten entsprechend.   

 

 

 

 

 

https://kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000030
https://kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000030
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Artikel 32 

(1) Die Fachausschüsse sollen aus Mitglie-
dern des Presbyteriums, solchen Personen, 
die gemäß Artikel 20 an den Presbyteri-
umssitzungen mit beratender Stimme teil-
nehmen und zum Presbyteramt befähigten 
sachkundigen Mitgliedern der Kirchenge-
meinde bestehen. Die Mindestaltersgrenze 
des Artikel 44 Absatz 1 findet keine An-
wendung. Beruflich Mitarbeitende der Kir-
chengemeinde gemäß Artikel 66 sind zu 
berücksichtigen. Daneben können Perso-
nen mit besonderer Erfahrung oder Fach-
kunde, die Mitglieder einer Kirche sind, die 
der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kir-
chen oder dem Internationalen Kirchen-
Konvent (Rheinland-Westfalen) angehört, 
mit beratender Stimme berufen werden. Für 
sie gelten die Altersgrenzen für die Mitglie-
der entsprechend. 

 

 

 

 

 

 

(2) Das Presbyterium bestimmt den Vorsitz 
und die Stellvertretung sowie die übrigen 

Artikel 32 

(1) Zu Mitgliedern eines Fachausschus-
ses können Mitglieder des Presbyteri-
ums, Personen, die gemäß Artikel 20 an 
den Presbyteriumssitzungen mit bera-
tender Stimme teilnehmen, zum Presby-
teramt befähigte sachkundige Mitglieder 
der Kirchengemeinde und beruflich Mit-
arbeitende der Kirchengemeinde gemäß 
Artikel 66 berufen werden. Das Presby-
terium legt die Zusammensetzung der 
Fachausschüsse unter Berücksichti-
gung ihrer jeweiligen Aufgaben fest. In 
einem Fachausschuss, dem Rechte 
übertragen werden, muss mindestens 
ein Mitglied Mitglied des Presbyteriums 
sein. Die Mindestaltersgrenze des Arti-
kel 44 Absatz 1 findet keine Anwendung. 
Daneben können Personen mit besonderer 
Erfahrung oder Fachkunde, die Mitglieder 
einer Kirche sind, die der Arbeitsgemein-
schaft christlicher Kirchen oder dem Inter-
nationalen Kirchen-Konvent (Rheinland-
Westfalen) angehört, mit beratender Stim-
me berufen werden. Für sie gelten die Al-
tersgrenzen für die Mitglieder entspre-
chend. 

(2) Das Presbyterium beruft den Vorsitz 
und die Stellvertretung sowie die übrigen 

 

 

 

https://kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000034
https://kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000061
https://kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000086
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Mitglieder der Fachausschüsse. Bei jeder 
turnusmäßigen Umbildung des Presbyteri-
ums sind sie spätestens in der zweiten Sit-
zung neu zu bestellen. Bis zur Neubildung 
bestehen die alten Fachausschüsse fort. 

(3) Findet eine Zusammenarbeit mit ande-
ren Kirchengemeinden statt, können auf 
deren Vorschlag Personen, die in ihrer Kir-
chengemeinde die Voraussetzungen nach 
Absatz 1 erfüllen, zu Mitgliedern des Fach-
ausschusses gewählt werden. 

(4) In Gesamtkirchengemeinden kann das 
Gesamtpresbyterium für Mitglieder der 
Fachausschüsse des Gesamtpresbyteri-
ums, die einem Bereichspresbyterium an-
gehören, Stellvertretungen bestimmen. 

(5) Die Fachausschüsse sind dem Presby-
terium verantwortlich und haben ihm auf 
Verlangen jederzeit über den Stand ihrer 
Arbeit zu berichten. Sie sind vor Entschei-
dungen, die ihren Fachbereich betreffen, zu 
hören. Sie haben das Recht, Anträge an 
das Presbyterium zu stellen. Die oder der 
Vorsitzende des Presbyteriums ist zu den 
Verhandlungen einzuladen. 

(6) Für die Arbeit der Fachausschüsse gel-
ten die Vorschriften für das Presbyterium 
entsprechend. 

Mitglieder der Fachausschüsse. Bei jeder 
turnusmäßigen Umbildung des Presbyteri-
ums sind sie spätestens in der zweiten Sit-
zung neu zu berufen. Bis zur Neubildung 
bestehen die alten Fachausschüsse fort. 

(3) Findet eine Zusammenarbeit mit ande-
ren Kirchengemeinden statt, können auf 
deren Vorschlag Personen, die in ihrer Kir-
chengemeinde die Voraussetzungen nach 
Absatz 1 erfüllen, zu Mitgliedern des Fach-
ausschusses berufen werden. 

(4) In Gesamtkirchengemeinden kann das 
Gesamtpresbyterium für Mitglieder der 
Fachausschüsse des Gesamtpresbyteri-
ums, die einem Bereichspresbyterium an-
gehören, Stellvertretungen berufen. 

(5) Die Fachausschüsse sind dem Presby-
terium verantwortlich und haben ihm auf 
Verlangen jederzeit über den Stand ihrer 
Arbeit zu berichten. Sie sind vor Entschei-
dungen, die ihren Fachbereich betreffen, zu 
hören. Sie haben das Recht, Anträge an 
das Presbyterium zu stellen. Die oder der 
Vorsitzende des Presbyteriums ist zu den 
Verhandlungen einzuladen. 

(6) Für die Arbeit der Fachausschüsse gel-
ten die Artikel 23 bis 27 entsprechend. 
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(7) Für die Ausführung der Beschlüsse 
sorgt die oder der Vorsitzende des Presby-
teriums gemäß Artikel 28, wenn eine Ge-
meindesatzung nicht etwas anderes be-
stimmt. 

(7) Für die Ausführung der Beschlüsse 
sorgt die oder der Vorsitzende des Presby-
teriums gemäß Artikel 28, wenn eine Ge-
meindesatzung nicht etwas anderes be-
stimmt. 

Artikel 39 

In einer neugebildeten Kirchengemeinde 
bestellt der Kreissynodalvorstand Bevoll-
mächtigte zu ihrer Leitung. Sie haben die 
Bildung eines Presbyteriums durchzufüh-
ren, die außerhalb des Vierjahresturnus 
erfolgen kann. 

Artikel 39 

In einer neugebildeten Kirchengemeinde 
bestellt der Kreissynodalvorstand Bevoll-
mächtigte zu ihrer Leitung. Sie haben die 
Bildung eines Presbyteriums durchzufüh-
ren, die außerhalb des Vierjahresturnus 
erfolgen kann. Für neu gebildete Ge-
samtkirchengemeinden kann durch Kir-
chengesetz eine abweichende Regelung 
getroffen werden.  

 

Artikel 46 

(1) Beruflich Mitarbeitende gemäß Artikel 
66 der Kirchengemeinde oder eines Ge-
meindeverbandes, Gesamtverbandes, Kir-
chenkreises oder Kirchenkreisverbandes, 
dem die Kirchengemeinde angehört, wer-
den in einem gesonderten Wahlverfahren in 
das Presbyterium gewählt.  

(2) Auf die in das Presbyterium gewählten 
Mitarbeitenden finden die Bestimmungen 
über die Presbyterinnen und Presbyter ent-
sprechend Anwendung, soweit die Kir-
chenordnung nichts anderes bestimmt. 

Artikel 46 

(1) Beruflich Mitarbeitende gemäß Artikel 
66 der Kirchengemeinde oder eines Ge-
meindeverbandes, Gesamtverbandes, Kir-
chenkreises oder Kirchenkreisverbandes, 
dem die Kirchengemeinde angehört, wer-
den in einem gesonderten Wahlverfahren in 
das Presbyterium gewählt.  

(2) Auf die in das Presbyterium gewählten 
Mitarbeitenden finden die Bestimmungen 
über die Presbyterinnen und Presbyter ent-
sprechend Anwendung, soweit die Kir-
chenordnung nichts anderes bestimmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TA: (3) Wird eine Presbyterin oder ein 
Presbyter in der Kirchengemeinde ange-
stellt oder dem Gemeindeverband, Ge-

https://kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000042
https://kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000042
https://kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000086
https://kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000086
https://kirchenrecht-ekir.de/document/3033#s35000004
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(3) Wird eine Presbyterin oder ein Presby-
ter in der Kirchengemeinde oder dem Ge-
meindeverband, Gesamtverband, Kirchen-
kreis oder Kirchenkreisverband, dem die 
Kirchengemeinde angehört, angestellt, so 
endet die Mitgliedschaft im Presbyterium, 
sofern die Kirchenleitung nicht ausdrücklich 
eine Ausnahme zulässt. 

 

(3) Wird eine Presbyterin oder ein Presby-
ter in der Kirchengemeinde angestellt oder 
dem Gemeindeverband, Gesamtverband, 
Kirchenkreis oder Kirchenkreisverband, 
dem die Kirchengemeinde angehört, ange-
stellt, so endet die Mitgliedschaft im Pres-
byterium, sofern die Kirchenleitung nicht 
ausdrücklich eine Ausnahme zulässt. 

 

 

 

 

 

(4) Werden beruflich Mitarbeitende, die 
in einem Kirchenkreis oder in einem 
Verband angestellt sind, zu Presbyterin-
nen und Presbytern gewählt, so sind sie 
nicht in den Kreissynodalvorstand des 
Kirchenkreises oder in den Vorstand 
des Verbandes, bei dem sie angestellt 
sind, wählbar. 

samtverband, Kirchenkreis oder Kirchen-
kreisverband, dem die Kirchengemeinde 
angehört, angestellt, so endet die Mit-
gliedschaft im Presbyterium, außer wenn 
es sich um ein geringfügiges Beschäf-
tigungsverhältnis handelt.   sofern die 
Kirchenleitung nicht ausdrücklich eine 
Ausnahme zulässt. 

 

Vorschlag Kollegium: Wird eine Presby-
terin oder ein Presbyter in der Kirchenge-
meinde angestellt, so endet die Mitglied-
schaft im Presbyterium drei Monate nach 
Aufnahme der Tätigkeit. 

 

 

Artikel 67 

(1) Die Kirchenleitung kann die Vorausset-
zungen für die Einstellung der beruflich 
Mitarbeitenden und kirchliche Ausbildungs-
gänge durch besondere Ordnungen regeln. 

 

Artikel 67 

(1) Die Kirchenleitung kann die Vorausset-
zungen für die Einstellung der beruflich 
Mitarbeitenden und kirchliche Ausbildungs-
gänge durch Rechtsverordnung regeln. 
Die Rechtsverordnung kann Regelungen 
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(2) Die Zuständigkeit und das Verfahren für 
die Ausgestaltung von kirchlichen Dienst-
verhältnissen und das Kirchenbeamten-
recht werden durch Kirchengesetz geregelt. 

über das Verfahren bei der Begründung, 
Änderung und Beendigung von Arbeits-
verhältnissen und die Aufsichtsführung 
enthalten. 

(2) Die Zuständigkeit und das Verfahren für 
die Ausgestaltung von kirchlichen Dienst-
verhältnissen und das Kirchenbeamten-
recht werden durch Kirchengesetz geregelt. 

Artikel 68 

(1) Einstellung, Eingruppierung und Kündi-
gung nach der Probezeit bedürfen der Ge-
nehmigung des Kreissynodalvorstandes. 
Die Genehmigung für die Einstellung und 
Eingruppierung für bestimmte Vergütungs-
gruppen kann sich die Kirchenleitung vor-
behalten. 

(2) Die Berufung in ein Kirchenbeamten-
verhältnis bedarf der Bestätigung der Kir-
chenleitung. 

(3) Dienstanweisungen bedürfen der Ge-
nehmigung der Superintendentin oder des 
Superintendenten. 

Artikel 68 

wird gestrichen 

 

 

 

 

 

(1) Die Berufung in ein Kirchenbeamten-
verhältnis bedarf der Bestätigung der Kir-
chenleitung. 

(2) Dienstanweisungen bedürfen der Ge-
nehmigung der Superintendentin oder des 
Superintendenten. 

 

Artikel 95 

(1) Der Kirchenkreis ist die Gemeinschaft 
der in ihm zusammengeschlossenen Kir-
chengemeinden. 

(2) Der Kirchenkreis nimmt den Auftrag der 
Kirche gemäß Artikel 1 in seinem Bereich 

Artikel 95 

(1) Der Kirchenkreis ist die Gemeinschaft 
der in ihm zusammengeschlossenen Kir-
chengemeinden. 

(2) Der Kirchenkreis nimmt den Auftrag der 
Kirche gemäß Artikel 1 in seinem Bereich 

 

https://kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000010
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im Rahmen der kirchlichen Ordnung in ei-
gener Verantwortung wahr. Er schafft dazu 
gemeindeübergreifende Dienste und Ein-
richtungen. 

(3) Er achtet darauf, dass die Kirchenge-
meinden ihren Auftrag gemäß Artikel 1 er-
füllen und die Zusammenarbeit nach Artikel 
8 stattfindet. Er gibt ihnen hierzu die not-
wendige Hilfestellung. Insbesondere erstellt 
er ein Rahmenkonzept für die Personalpla-
nung für die beruflich Mitarbeitenden ge-
mäß Artikel 66. Das Rahmenkonzept regelt 
die Art und Weise der Zusammenarbeit und 
der gemeinsamen Aufgabenerfüllung der 
Kirchengemeinden untereinander sowie mit 
Zusammenschlüssen gemäß Artikel 8 Ab-
satz 2 und dem Kirchenkreis. Das Nähere 
regelt ein Kirchengesetz. 

(4) Der Kirchenkreis wirkt mit bei landes-
kirchlichen Aufgaben. 

(5) Die Bestimmungen über Aufgaben und 
Dienste der Kirchengemeinde gelten für 
den Kirchenkreis und die in ihm Mitarbei-
tenden entsprechend. Für Artikel 68 gilt 
dies mit der Maßgabe, dass die Einstellung, 
Eingruppierung und Kündigung von Mitar-
beitenden eines Verbandes, an dem ein 
Kirchenkreis beteiligt ist, der Genehmigung 
des Verbandsvorstandes und die Dienst-

im Rahmen der kirchlichen Ordnung in ei-
gener Verantwortung wahr. Er schafft dazu 
gemeindeübergreifende Dienste und Ein-
richtungen. 

(3) Er achtet darauf, dass die Kirchenge-
meinden ihren Auftrag gemäß Artikel 1 er-
füllen und die Zusammenarbeit nach Artikel 
8 stattfindet. Er gibt ihnen hierzu die not-
wendige Hilfestellung. Insbesondere erstellt 
er ein Rahmenkonzept für die Personalpla-
nung für die beruflich Mitarbeitenden ge-
mäß Artikel 66. Das Rahmenkonzept regelt 
die Art und Weise der Zusammenarbeit und 
der gemeinsamen Aufgabenerfüllung der 
Kirchengemeinden untereinander sowie mit 
Zusammenschlüssen gemäß Artikel 8 Ab-
satz 2 und dem Kirchenkreis. Das Nähere 
regelt ein Kirchengesetz. 

(4) Der Kirchenkreis wirkt mit bei landes-
kirchlichen Aufgaben. 

(5) Die Bestimmungen über Aufgaben und 
Dienste der Kirchengemeinde gelten für 
den Kirchenkreis und die in ihm Mitarbei-
tenden entsprechend. Für Artikel 68 gilt 
dies mit der Maßgabe, dass Dienstan-
weisungen von Mitarbeitenden eines 
Verbandes, an dem ein Kirchenkreis be-
teiligt ist, der Genehmigung der oder 
des Vorstandsvorsitzenden bedürfen. 

https://kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000020
https://kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000020
https://kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000086
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https://kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000086
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anweisungen der Genehmigung der oder 
des Vorstandsvorsitzenden bedürfen. Arti-
kel 68 Absatz 1 Satz 2 bleibt davon unbe-
rührt. Artikel 114 Absatz 3 Buchstabe a) gilt 
für den Verbandsvorstand entsprechend. 

(6) Die Amtspflichten der Inhaberinnen und 
Inhaber von kreiskirchlichen Pfarrstellen 
und von Verbandspfarrstellen eines Ver-
bandes, an dem ein Kirchenkreis beteiligt 
ist, werden im Einzelnen durch eine vom 
Kreissynodalvorstand aufgestellte Dienst-
anweisung geregelt. Dies gilt nicht für Su-
perintendentinnen und Superintendenten. 
Die Dienstanweisung wird durch die Kir-
chenleitung genehmigt. 

Artikel 68 Absatz 1 Satz 2 bleibt davon 
unberührt. Artikel 114 Absatz 3 Buchstabe 
a) gilt für den Verbandsvorstand entspre-
chend. 

 
(6) Die Amtspflichten der Inhaberinnen und 
Inhaber von kreiskirchlichen Pfarrstellen 
und von Verbandspfarrstellen eines Ver-
bandes, an dem ein Kirchenkreis beteiligt 
ist, werden im Einzelnen durch eine vom 
Kreissynodalvorstand aufgestellte Dienst-
anweisung geregelt. Dies gilt nicht für Su-
perintendentinnen und Superintendenten. 
Die Dienstanweisung wird durch die Kir-
chenleitung genehmigt. 

Artikel 98 

Die Kreissynode 

a) wählt die Superintendentin oder den 
Superintendenten und die übrigen 
Mitglieder des Kreissynodalvorstan-
des sowie die Abgeordneten zur 
Landessynode; 

b) sorgt für die Errichtung der notwendi-
gen kreiskirchlichen Pfarrstellen; 

c) errichtet die notwendigen Stellen für 
andere kreiskirchliche Mitarbeitende; 

d) beschließt Regelungen, die sicher-
stellen, dass die Kirchengemeinden 

Artikel 98 

Die Kreissynode 

a) wählt die Superintendentin oder den 
Superintendenten und die übrigen 
Mitglieder des Kreissynodalvorstan-
des sowie die Abgeordneten zur 
Landessynode; 

b) sorgt für die Errichtung der notwendi-
gen kreiskirchlichen Pfarrstellen; 

c) errichtet die notwendigen Stellen für 
andere kreiskirchliche Mitarbeitende; 

d) beschließt Regelungen, die sicher-
stellen, dass die Kirchengemeinden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000088
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und Verbände ihre Aufgaben nach 
Artikel 1 erfüllen; 

e) beschließt ein Rahmenkonzept für 
die beruflich Mitarbeitenden gemäß 
Artikel 66; 

f) erledigt die Vorlagen des Kreissyno-
dalvorstandes und der Kirchenlei-
tung und beschließt über Anträge 
der Kirchengemeinden und der 
kreissynodalen Fachausschüsse; 

g) wählt die Mitglieder und die Vorsit-
zenden der Fachausschüsse, denen 
gemäß Absatz 3 Rechte übertragen 
werden, sowie für die anderen Fach-
ausschüsse nur die Vorsitzenden; 

h) beschließt die Kollekten des Kirchen-
kreises im Rahmen des landeskirch-
lichen Kollektenplanes; 

i) beschließt den Haushalt des Kirchen-
kreises sowie die Haushalte und 
Wirtschaftspläne seiner unselbst-
ständigen Einrichtungen und erteilt 
die Entlastung; 

j) beschließt die Umlagen des Kirchen-
kreises; 

k) stellt einen Haushaltskonsolidie-
rungsplan auf; 

l) stellt Grundsätze für die Verwaltung 

und Verbände ihre Aufgaben nach 
Artikel 1 erfüllen; 

e) beschließt ein Rahmenkonzept für 
die beruflich Mitarbeitenden gemäß 
Artikel 66; 

f) erledigt die Vorlagen des Kreissyno-
dalvorstandes und der Kirchenlei-
tung und beschließt über Anträge 
der Kirchengemeinden und der 
kreissynodalen Fachausschüsse; 

g) beruft die Mitglieder und die Vorsit-
zenden der Fachausschüsse, denen 
gemäß Absatz 3 Rechte übertragen 
werden, sowie für die anderen 
Fachausschüsse nur die Vorsitzen-
den; 

h) beschließt die Kollekten des Kirchen-
kreises im Rahmen des landeskirch-
lichen Kollektenplanes; 

i) beschließt den Haushalt des Kirchen-
kreises sowie die Haushalte und 
Wirtschaftspläne seiner unselbst-
ständigen Einrichtungen und erteilt 
die Entlastung; 

j) beschließt die Umlagen des Kirchen-
kreises; 

k) stellt einen Haushaltskonsolidie-
rungsplan auf; 
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besonderer Einrichtungen und An-
stalten des Kirchenkreises auf; 

m) beschließt über Bürgschaften des 
Kirchenkreises; 

n) beschließt über die Errichtung von 
Gebäuden und die Schaffung von 
Dauereinrichtungen; 

o) beschließt über Stiftungsgeschäfte; 

p) erlässt Satzungen; 

q) entscheidet über die Übernahme von 
Aufgaben. 

Entscheidungen in diesen Angelegenheiten 
sind nicht übertragbar. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 kann 
die Kreissynode folgende Angelegenheiten 
auf den Kreissynodalvorstand übertragen: 

a) das Antragsrecht auf Aufhebung ei-
ner unbesetzten Pfarrstelle unter von 
ihr bestimmten Voraussetzungen; 

b) die Feststellung der Wirtschaftspläne 
betriebswirtschaftlich geführter Ein-
richtungen durch Satzung. 

(3) Die Kreissynode kann durch Satzung 
die Leitung einer Einrichtung oder eines 
fachlichen Dienstes, das Verfügungsrecht 
über Mittel im Rahmen des Haushaltes, die 
Entscheidung über weitere bestimmte An-
gelegenheiten und die Erteilung kirchen-

l) stellt Grundsätze für die Verwaltung 
besonderer Einrichtungen und An-
stalten des Kirchenkreises auf; 

m) beschließt über Bürgschaften des 
Kirchenkreises; 

n) beschließt über die Errichtung von 
Gebäuden und die Schaffung von 
Dauereinrichtungen; 

o) beschließt über Stiftungsgeschäfte; 

p) erlässt Satzungen; 

q) entscheidet über die Übernahme von 
Aufgaben. 

Entscheidungen in diesen Angelegen-
heiten sind nicht übertragbar. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 kann 
die Kreissynode folgende Angelegenheiten 
auf den Kreissynodalvorstand übertragen: 

a) das Antragsrecht auf Aufhebung ei-
ner unbesetzten Pfarrstelle unter von 
ihr bestimmten Voraussetzungen; 

b) die Feststellung der Wirtschaftspläne 
betriebswirtschaftlich geführter Ein-
richtungen durch Satzung. 

(3) Die Kreissynode kann durch Satzung 
die Leitung einer Einrichtung oder eines 
fachlichen Dienstes,  das Verfügungs-
recht über Mittel im Rahmen des Haus-
haltes, die Erteilung kirchenaufsichtli-
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aufsichtlicher Genehmigungen, soweit es 
sich um gebundene Entscheidungen han-
delt, auf einen Fachausschuss, die zustän-
dige Verwaltung oder einer Einrichtung 
übertragen. Artikel 16 Absatz 3 gilt entspre-
chend mit der Maßgabe, dass die Gesamt-
leitung durch Kreissynode und Kreissyno-
dalvorstand wahrzunehmen ist. Entschei-
dungsbefugnisse des Kreissynodalvorstan-
des nach Artikel 114 Absatz 1 und 2 kann 
die Kreissynode nur im Einvernehmen mit 
ihm übertragen. 

 

cher Genehmigungen, soweit es sich um 
gebundene Entscheidungen handelt, 
sowie die Entscheidung über weitere 
bestimmte Angelegenheiten übertragen 
auf:  

a) einen Fachausschuss,  

b) die zuständige Verwaltung, 

c) die Einrichtung oder den fachli-
chen Dienst, 

d) einen Fachausschuss und eine 
oder mehrere Einzelpersonen, 

e) einen Fachausschuss, einen Vor-
stand und eine oder mehrere Ein-
zelpersonen. 

(4) Die Mitglieder des Vorstandes  müs-
sen die Befähigung zur Mitgliedschaft  
in einer Kreissynode der Evangelischen 
Kirche im Rheinland haben oder an ihr 
beratend teilnehmen können. Die Sat-
zung kann regeln, dass der Vorstand 
durch den Kreissynodalvorstand beru-
fen wird. 

(5) Die Wahrnehmung der Dienst- und 
Fachaufsicht über die Leitung und Mit-
arbeitende der Einrichtung oder des 
fachlichen Dienstes kann durch Satzung 
auf die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den eines Fachausschusses übertragen 
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werden. 

Artikel 99 

(1) Die Kreissynode wird nach Durchfüh-
rung der turnusmäßigen Presbyteri-
umswahl neu gebildet. 

(2) Die Kreissynode besteht 

a) aus den Mitgliedern des Kreissyno-
dalvorstandes; 

b) aus den Inhaberinnen und Inhabern 
der Pfarrstellen, die in einer Kirchen-
gemeinde, in einem Verband oder 
beim Kirchenkreis selbst errichtet 
sind, und aus den Pfarrverweserin-
nen und Pfarrverwesern (Artikel 20 
Absatz 3); Inhaber innen und Inha-
ber von Verbandspfarrstellen, deren 
Aufgabenbereich sich nicht auf einen 
Kirchenkreis beschränkt, gehören 
nur der Kreissynode an, der sie ge-
mäß Satzung des Verbandes oder 
gemäß Vereinbarung der beteiligten 
Kreissynodalvorstände zugeordnet 
sind, oder, falls eine solche Rege-
lung nicht getroffen wurde, der 
Kreissynode, in der sie ihren dienst-
lichen Wohnsitz haben. Das gleiche 
gilt für Kreispfarrerinnen und Kreis-
pfarrer, die von mehreren Kirchen-

Artikel 99 

(1) Die Kreissynode wird nach Durchfüh-
rung der turnusmäßigen Presbyteri-
umswahl neu gebildet. 

(2) Die Kreissynode besteht 

a) aus den Mitgliedern des Kreissyno-
dalvorstandes; 

b) aus den Inhaberinnen und Inhabern 
der Pfarrstellen, die in einer Kirchen-
gemeinde, in einem Verband oder 
beim Kirchenkreis selbst errichtet 
sind, und aus den Pfarrverweserin-
nen und Pfarrverwesern (Artikel 20 
Absatz 3); Inhaberinnen und Inhaber 
von Verbandspfarrstellen, deren 
Aufgabenbereich sich nicht auf ei-
nen Kirchenkreis beschränkt, gehö-
ren nur der Kreissynode an, der sie 
gemäß Satzung des Verbandes o-
der gemäß Vereinbarung der betei-
ligten Kreissynodalvorstände zuge-
ordnet sind, oder, falls eine solche 
Regelung nicht getroffen wurde, der 
Kreissynode, in der sie ihren 
Dienstsitz haben. Das gleiche gilt 
für Kreispfarrerinnen und Kreispfar-
rer, die von mehreren Kirchenkrei-
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kreisen angestellt sind; 

c) aus Mitarbeitenden im Gemeinsa-
men Pastoralen Amt gemäß Artikel 
61 Satz 3, sofern sie anstelle einer 
Inhaberin oder eines Inhabers einer 
Pfarrstelle vom Presbyterium in die 
Kreissynode entsandt worden sind; 

d) aus den von den Presbyterien im 
Kirchenkreis gewählten Abgeordne-
ten; 

e) aus bis zu fünfzehn Mitgliedern von 
Kirchengemeinden des Kirchenkrei-
ses, die der Kreissynodalvorstand 
aus den für das Presbyteramt befä-
higten Vertreterinnen und Vertretern 
der verschiedenen Arbeitsbereiche 
und Gruppierungen im kirchlichen 
Leben beruft. Dabei sollen mindes-
tens zwei Vertreterinnen oder Vertre-
ter der jüngeren Generation berück-
sichtigt werden. Die Zahl der Berufe-
nen wird von der Kreissynode fest-
gesetzt. Scheidet ein berufenes Mit-
glied der Kreissynode aus, kann der 
Kreissynodalvorstand für den Rest 
der Amtsdauer ein neues Mitglied 
berufen; 

f) aus den Vorsitzenden der von der 

sen angestellt sind; 

c) aus Mitarbeitenden im Gemeinsa-
men Pastoralen Amt gemäß Artikel 
61 Satz 3, sofern sie anstelle einer 
Inhaberin oder eines Inhabers einer 
Pfarrstelle vom Presbyterium in die 
Kreissynode entsandt worden sind; 

d) aus den von den Presbyterien im 
Kirchenkreis gewählten Abgeordne-
ten; 

e) aus bis zu fünfzehn Mitgliedern von 
Kirchengemeinden des Kirchenkrei-
ses, die der Kreissynodalvorstand 
aus den für das Presbyteramt befä-
higten Vertreterinnen und Vertretern 
der verschiedenen Arbeitsbereiche 
und Gruppierungen im kirchlichen 
Leben beruft. Dabei sollen mindes-
tens zwei Vertreterinnen oder Ver-
treter der jüngeren Generation be-
rücksichtigt werden. Die Zahl der 
Berufenen wird von der Kreissynode 
festgesetzt. Scheidet ein berufenes 
Mitglied der Kreissynode aus, kann 
der Kreissynodalvorstand für den 
Rest der Amtsdauer ein neues Mit-
glied berufen; 

f) aus den Vorsitzenden der von der 



49 

Bisherige Fassung Änderungen fettgedruckt Zur Beratung 

Kreissynode gebildeten Fachaus-
schüsse, sofern sie der Kreissynode 
nicht in anderer Eigenschaft angehö-
ren. 

Artikel 45 findet keine entsprechende An-
wendung. 

(3) Die Zahl der nach Absatz 2 Buchstabe 
b) der Kreissynode angehörenden Mitglie-
der darf die Zahl der übrigen Mitglieder 
nicht erreichen. Ist dies der Fall, so muss 
der Kreissynodalvorstand weitere Mitglieder 
nach Absatz 2 Buchstabe e) berufen, ge-
gebenenfalls auch über die Höchstgrenze 
von fünfzehn hinaus. 

(4) Versorgen mehrere Personen eine 
Pfarrstelle einer Kirchengemeinde, so 
wechselt die Mitgliedschaft in der Kreissy-
node zwischen ihnen in einem regelmäßi-
gen Turnus entsprechend der Mitglied-
schaft im Presbyterium (Artikel 20 Absatz 
1). Versorgen mehrere Personen eine Kir-
chenkreispfarrstelle oder eine Verbands-
pfarrstelle, so beschließt der Kreissynodal-
vorstand über die Mitgliedschaft in der 
Kreissynode entsprechend der Regelung in 
Artikel 20 Absatz 1 Satz 3. 

(5) Artikel 20 Absatz 6 gilt entsprechend. 

(6) Für die Wahl der Abgeordneten der Kir-
chengemeinden gelten folgende Bestim-

Kreissynode gebildeten Fachaus-
schüsse, sofern sie der Kreissynode 
nicht in anderer Eigenschaft ange-
hören. 

Artikel 45 findet keine entsprechende An-
wendung. 

(3) Die Zahl der nach Absatz 2 Buchstabe 
b) der Kreissynode angehörenden Mitglie-
der darf die Zahl der übrigen Mitglieder 
nicht erreichen. Ist dies der Fall, so muss 
der Kreissynodalvorstand weitere Mitglieder 
nach Absatz 2 Buchstabe e) berufen, ge-
gebenenfalls auch über die Höchstgrenze 
von fünfzehn hinaus. 

(4) Versorgen mehrere Personen eine 
Pfarrstelle einer Kirchengemeinde, so 
wechselt die Mitgliedschaft in der Kreissy-
node zwischen ihnen in einem regelmäßi-
gen Turnus entsprechend der Mitglied-
schaft im Presbyterium (Artikel 20 Absatz 
1). Versorgen mehrere Personen eine Kir-
chenkreispfarrstelle oder eine Verbands-
pfarrstelle, so beschließt der Kreissynodal-
vorstand über die Mitgliedschaft in der 
Kreissynode entsprechend der Regelung in 
Artikel 20 Absatz 1 Satz 3. 

(5) Artikel 20 Absatz 6 gilt entsprechend. 

(6) Für die Wahl der Abgeordneten der Kir-
chengemeinden gelten folgende Bestim-
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mungen: 

a) Zu Mitgliedern der Kreissynode sind 
wählbar für das Presbyteramt befä-
higte Mitglieder der entsendenden 
Kirchengemeinde. Die gemäß Artikel 
46 Absatz 1 in das Presbyterium 
wählbaren Mitarbeitenden können 
nicht zu Mitgliedern der Kreissynode 
gewählt werden. 

b) Die Zahl der nach Buchstabe a) zu 
wählenden Abgeordneten beträgt in 
Kirchengemeinden mit 

aa) bis zu  2.000 Mitgliedern     1; 

bb) bis zu  4.000 Mitgliedern     2; 

cc) bis zu  6.500 Mitgliedern     3; 

dd) bis zu  9.000 Mitgliedern     4; 

ee) bis zu 12.000 Mitgliedern    5; 

ff) bis zu 15.000 Mitgliedern      6; 

gg) bis zu 19.000 Mitgliedern    7; 

hh) bis zu 23.000 Mitgliedern    8; 

ii) bis zu 28.000 Mitgliedern      9; 

jj) bis zu 33.000 Mitgliedern    10; 

kk) mehr als 33.000 Mitgliedern  

                                                11. 

Der Kreissynodalvorstand trifft zum 
30. Juni des der Presbyteriumswahl 

mungen: 

a) Zu Mitgliedern der Kreissynode sind 
wählbar für das Presbyteramt befä-
higte Mitglieder der entsendenden 
Kirchengemeinde. Die gemäß Artikel 
46 Absatz 1 in das Presbyterium 
wählbaren Mitarbeitenden können 
nicht zu Mitgliedern der Kreissynode 
gewählt werden. 

b) Die Zahl der nach Buchstabe a) zu 
wählenden Abgeordneten beträgt in 
Kirchengemeinden mit 

aa) bis zu  2.000 Mitgliedern     1; 

bb) bis zu  4.000 Mitgliedern     2; 

cc) bis zu  6.500 Mitgliedern     3; 

dd) bis zu  9.000 Mitgliedern     4; 

ee) bis zu 12.000 Mitgliedern    5; 

ff) bis zu 15.000 Mitgliedern      6; 

gg) bis zu 19.000 Mitgliedern    7; 

hh) bis zu 23.000 Mitgliedern    8; 

ii) bis zu 28.000 Mitgliedern      9; 

jj) bis zu 33.000 Mitgliedern    10; 

kk) mehr als 33.000 Mitgliedern  

                                                11. 

Für die Feststellung der Zahl der 
Mitglieder der Kirchengemeinden 
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vorausgehenden Jahres die Feststel-
lung über die Zahl der Mitglieder der 
Kirchengemeinden. 
 

 

c) In Gesamtkirchengemeinden gelten 
für die Wahl der Abgeordneten die 
Kirchengemeindebereiche als Kir-
chengemeinden im Sinne von Buch-
stabe b). 

d) Zur Sicherstellung der Stellvertre-
tung wählt das Presbyterium mindes-
tens so viele Stellvertreterinnen oder 
Stellvertreter wie Abgeordnete und 
bestimmt deren Reihenfolge. 

e) Scheidet eine oder einer der Ge-
wählten aus oder wird zum Mitglied 
des Kreissynodalvorstandes ge-
wählt, so hat das Presbyterium 
rechtzeitig vor der nächsten Kreissy-
node eine Ersatzwahl vorzunehmen. 

(7) Die Vorsitzenden der von der Kreissy-
node gebildeten Fachausschüsse werden 
im Verhinderungsfall durch die Stellvertre-
terin oder den Stellvertreter im Fachaus-
schuss vertreten. Dies gilt auch, wenn die 
Vorsitzenden zusätzlich in anderer Eigen-
schaft der Kreissynode angehören und in 
dieser Eigenschaft ebenfalls vertreten wer-

werden die Kirchenmitgliederzah-
len zum Stichtag 31. Dezember 
des Vorjahres aus dem zentralen 
Gemeindegliederverzeichnis zu-
grunde gelegt.  

c) In Gesamtkirchengemeinden gelten 
für die Wahl der Abgeordneten die 
Kirchengemeindebereiche als Kir-
chengemeinden im Sinne von Buch-
stabe b). 

d) Zur Sicherstellung der Stellvertre-
tung wählt das Presbyterium min-
destens so viele Stellvertreterinnen 
oder Stellvertreter wie Abgeordnete 
und bestimmt deren Reihenfolge. 

e) Scheidet eine oder einer der Ge-
wählten aus oder wird zum Mitglied 
des Kreissynodalvorstandes ge-
wählt, so hat das Presbyterium 
rechtzeitig vor der nächsten Kreis-
synode eine Ersatzwahl vorzuneh-
men. 

(7) Die Vorsitzenden der von der Kreissy-
node gebildeten Fachausschüsse werden 
im Verhinderungsfall durch die Stellvertre-
terin oder den Stellvertreter im Fachaus-
schuss vertreten. Dies gilt auch, wenn die 
Vorsitzenden zusätzlich in anderer Eigen-
schaft der Kreissynode angehören und in 
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den. 

(8) Durch Kirchengesetz kann bestimmt 
werden, dass weitere Personen, die eine 
Pfarrstelle verwalten, der Kreissynode an-
gehören. 

(9) Durch Satzung kann bestimmt werden, 
dass jede Kirchengemeinde doppelt so vie-
le Abgeordnete, wie sie nach Absatz 6 ent-
senden würde, in die Kreissynode zu ent-
senden hat. 

(10) Durch Satzung kann bestimmt werden, 
dass pfarramtlich verbundene Kirchenge-
meinden ihre Abgeordneten in gemeinsa-
mer verbindlicher Beschlussfassung wäh-
len. Die Zahl der Abgeordneten richtet sich 
nach der Summe der Mitglieder der Kir-
chengemeinden. 

(11) Die im Kirchenkreis tätigen Pfarrerin-
nen und Pfarrer, die Gemeindemissionarin-
nen und Gemeindemissionare, die Mitarbei-
tenden im Gemeinsamen Pastoralen Amt 
gemäß Artikel 61 Satz 3, die Pfarrerinnen 
und Pfarrer im Probedienst, Vikarinnen und 
Vikare sowie die Verwaltungsleitung der 
gemeinsamen Verwaltung oder deren Stell-
vertreter nehmen, soweit sie der Kreissy-
node nicht in anderer Eigenschaft angehö-
ren, an den Verhandlungen mit beratender 

dieser Eigenschaft ebenfalls vertreten wer-
den. 

(8) Durch Kirchengesetz kann bestimmt 
werden, dass weitere Personen, die eine 
Pfarrstelle verwalten, der Kreissynode an-
gehören. 

(9) Durch Satzung kann bestimmt werden, 
dass jede Kirchengemeinde doppelt so vie-
le Abgeordnete, wie sie nach Absatz 6 ent-
senden würde, in die Kreissynode zu ent-
senden hat. 

(10) Durch Satzung kann bestimmt werden, 
dass pfarramtlich verbundene Kirchenge-
meinden ihre Abgeordneten in gemeinsa-
mer verbindlicher Beschlussfassung wäh-
len. Die Zahl der Abgeordneten richtet sich 
nach der Summe der Mitglieder der Kir-
chengemeinden. 

(11) Die im Kirchenkreis tätigen Pfarrerin-
nen und Pfarrer, die Gemeindemissionarin-
nen und Gemeindemissionare, die Mitarbei-
tenden im Gemeinsamen Pastoralen Amt 
gemäß Artikel 61 Satz 3, die Pfarrerinnen 
und Pfarrer im Probedienst, Vikarinnen und 
Vikare sowie die Verwaltungsleitung der 
gemeinsamen Verwaltung oder deren Stell-
vertreter nehmen, soweit sie der Kreissy-
node nicht in anderer Eigenschaft angehö-
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Stimme teil. 

(12) Pastorinnen und Pastoren, Prädikan-
tinnen und Prädikanten sowie die im Be-
reich des Kirchenkreises wohnenden Mit-
glieder der Landessynode, der Vollkonfe-
renz der Union Evangelischer Kirchen in 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
und der Synode der Evangelischen Kirche 
in Deutschland können mit beratender 
Stimme an den Verhandlungen teilnehmen. 

(13) Mitarbeitende des Kirchenkreises im 
Sinne von Artikel 66 Absatz 1 sowie Syno-
dalbeauftragte sollen in wichtigen Angele-
genheiten ihres Arbeitsgebietes mit bera-
tender Stimme hinzugezogen werden. 

(14) Die Kreissynode entscheidet über die 
Legitimation ihrer Mitglieder. 

ren, an den Verhandlungen mit beratender 
Stimme teil. 

(12) Pastorinnen und Pastoren, Prädikan-
tinnen und Prädikanten sowie die im Be-
reich des Kirchenkreises wohnenden Mit-
glieder der Landessynode, der Vollkonfe-
renz der Union Evangelischer Kirchen in 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
und der Synode der Evangelischen Kirche 
in Deutschland können mit beratender 
Stimme an den Verhandlungen teilnehmen. 

(13) Mitarbeitende des Kirchenkreises im 
Sinne von Artikel 66 Absatz 1 sowie Syno-
dalbeauftragte sollen in wichtigen Angele-
genheiten ihres Arbeitsgebietes mit bera-
tender Stimme hinzugezogen werden. 

(14) Die Kreissynode entscheidet über die 
Legitimation ihrer Mitglieder. 

Artikel 99a 

(1) Abweichend von Artikel 99 Absatz 2 bis 
12 kann die Kirchenleitung auf Antrag der 
beteiligten Kreissynoden die nachfolgende 
Regelung für die Zusammensetzung einer 
neu zu bildenden Kreissynode genehmi-
gen, wenn die Kreissynoden ihre Verände-
rung gemäß Artikel 96 Absatz 2 vollzogen 
haben und die neue Kreissynode mehr als 
170 Mitglieder hätte. Bis zu acht Jahre 

Artikel 99a 

(1) Abweichend von Artikel 99 Absatz 2 bis 
12 kann die Kirchenleitung auf Antrag der 
beteiligten Kreissynoden die nachfolgende 
Regelung für die Zusammensetzung einer 
neu zu bildenden Kreissynode genehmi-
gen, wenn die Kreissynoden ihre Verände-
rung gemäß Artikel 96 Absatz 2 vollzogen 
haben und die neue Kreissynode mehr als 
170 Mitglieder hätte. Bis zu acht Jahre 
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nach der vollzogenen Veränderung kann 
auch die neu gebildete Kreissynode einen 
solchen Antrag stellen. 

(2) Die Kreissynode besteht aus 

a) den Mitgliedern des Kreissynodalvor-
standes; 

b) den Abgeordneten der Kirchengemein-
den; 

c) den berufenen Inhaberinnen und Inha-
bern von Pfarrstellen des Kirchenkrei-
ses oder eines Verbandes, sofern ihr 
Aufgabenbereich sich auf den Kirchen-
kreis beschränkt oder sie dem Kirchen-
kreis zugeordnet sind, und 

d) den vom Kreissynodalvorstand berufe-
nen Mitgliedern. 

Artikel 45 findet keine entsprechende An-
wendung. 

(3) Eine Kirchengemeinde mit bis zu 1500 
Mitgliedern entsendet eine Abgeordnete 
oder einen Abgeordneten. Für jeweils wei-
tere angefangene 1.500 Mitglieder entsen-
det die Kirchengemeinde eine weitere Ab-
geordnete oder einen weiteren Abgeordne-
ten. Von je zwei Abgeordneten muss eine 
Abgeordnete oder ein Abgeordneter Pfarre-
rin, Pfarrer oder Mitarbeiterin oder Mitarbei-
ter im Gemeinsamen Pastoralen Amt ge-

nach der vollzogenen Veränderung kann 
auch die neu gebildete Kreissynode einen 
solchen Antrag stellen. 

(2) Die Kreissynode besteht aus 

a) den Mitgliedern des Kreissynodalvor-
standes; 

b) den Abgeordneten der Kirchengemein-
den; 

c) den berufenen Inhaberinnen und Inha-
bern von Pfarrstellen des Kirchenkrei-
ses oder eines Verbandes, sofern ihr 
Aufgabenbereich sich auf den Kirchen-
kreis beschränkt oder sie dem Kirchen-
kreis zugeordnet sind, und 

d) den vom Kreissynodalvorstand berufe-
nen Mitgliedern. 

Artikel 45 findet keine entsprechende An-
wendung. 

(3) Eine Kirchengemeinde mit bis zu 1500 
Mitgliedern entsendet eine Abgeordnete 
oder einen Abgeordneten. Für jeweils wei-
tere angefangene 1.500 Mitglieder entsen-
det die Kirchengemeinde eine weitere Ab-
geordnete oder einen weiteren Abgeordne-
ten. Von je zwei Abgeordneten muss eine 
Abgeordnete oder ein Abgeordneter Pfarre-
rin, Pfarrer oder Mitarbeiterin oder Mitarbei-
ter im Gemeinsamen Pastoralen Amt ge-
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mäß Artikel 61 Satz 3 sein. Die Zahl der 
Pfarrerinnen, Pfarrer und Mitarbeitenden im 
Gemeinsamen Pastoralen Amt gemäß Arti-
kel 61 Satz 3 darf die Zahl der übrigen Ab-
geordneten nicht übersteigen. 

 
 
 
 
 

(4) Für die Wahl der Abgeordneten gelten 
folgende Bestimmungen: 

a) Wählbar sind für das Presbyteramt be-
fähigte Mitglieder, die Inhaberinnen und 
Inhaber der Pfarrstellen und die Mitar-
beitenden im Gemeinsamen Pastoralen 
Amt gemäß Artikel 61 Satz 3 der ent-
sendenden Kirchengemeinde. Die ge-
mäß Artikel 46 Absatz 1 in das Presby-
terium wählbaren Mitarbeitenden kön-
nen nicht zu Mitgliedern der Kreissyno-
de gewählt werden. 

b) Zur Sicherstellung der Stellvertretung 
wählt das Presbyterium, soweit mög-
lich, jeweils mindestens so viele Stell-
vertreterinnen und Stellvertreter wie 
Abgeordnete aus dem Kreis der zum 
Presbyteramt befähigten Mitglieder und 
aus dem Kreis der Inhaberinnen und 

mäß Artikel 61 Satz 3 sein. Die Zahl der 
Pfarrerinnen, Pfarrer und Mitarbeitenden im 
Gemeinsamen Pastoralen Amt gemäß Arti-
kel 61 Satz 3 darf die Zahl der übrigen Ab-
geordneten nicht übersteigen. Für die 
Feststellung der Zahl der Mitglieder der 
Kirchengemeinden werden die Kirchen-
mitgliederzahlen zum Stichtag 31. De-
zember des Vorjahres aus dem zentralen 
Gemeindeverzeichnis zugrunde gelegt. 

(4) Für die Wahl der Abgeordneten gelten 
folgende Bestimmungen: 

a) Wählbar sind für das Presbyteramt be-
fähigte Mitglieder, die Inhaberinnen und 
Inhaber der Pfarrstellen und die Mitar-
beitenden im Gemeinsamen Pastoralen 
Amt gemäß Artikel 61 Satz 3 der ent-
sendenden Kirchengemeinde. Die ge-
mäß Artikel 46 Absatz 1 in das Presby-
terium wählbaren Mitarbeitenden kön-
nen nicht zu Mitgliedern der Kreissyno-
de gewählt werden. 

b) Zur Sicherstellung der Stellvertretung 
wählt das Presbyterium, soweit mög-
lich, jeweils mindestens so viele Stell-
vertreterinnen und Stellvertreter wie 
Abgeordnete aus dem Kreis der zum 
Presbyteramt befähigten Mitglieder und 
aus dem Kreis der Inhaberinnen und 
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Inhaber von Pfarrstellen und der Mitar-
beitenden im Gemeinsamen Pastoralen 
Amt gemäß Artikel 61 Satz 3. 

c) Scheidet eine oder einer der Gewählten 
aus oder wird zum Mitglied des Kreis-
synodalvorstandes gewählt, so hat das 
Presbyterium rechtzeitig vor der nächs-
ten Kreissynode, soweit möglich, eine 
Ersatzwahl vorzunehmen. 

(5) Der Kreissynodalvorstand beruft Perso-
nen aus dem Kreis der Inhaberinnen und 
Inhaber von Pfarrstellen des Kirchenkreises 
oder von Verbänden, sofern ihr Aufgaben-
bereich sich auf den Kirchenkreis be-
schränkt oder sie dem Kirchenkreis zuge-
ordnet sind, oder, falls eine solche Zuord-
nung nicht getroffen wurde, sie im Kirchen-
kreis ihren dienstlichen Wohnsitz haben, zu 
Mitgliedern der Kreissynode. Bei der Beru-
fung sind die verschiedenen Arbeitsberei-
che angemessen zu berücksichtigen. Das 
Verhältnis dieser Berufenen zu der Ge-
samtzahl aller Inhaberinnen und Inhaber 
von Pfarrstellen des Kirchenkreises oder 
von Verbänden soll dem Verhältnis von 
abgeordneten Inhaberinnen und Inhabern 
von Gemeindepfarrstellen zur Gesamtzahl 
der Inhaberinnen und Inhaber von Gemein-
depfarrstellen entsprechen. 

Inhaber von Pfarrstellen und der Mitar-
beitenden im Gemeinsamen Pastoralen 
Amt gemäß Artikel 61 Satz 3. 

c) Scheidet eine oder einer der Gewähl-
ten aus oder wird zum Mitglied des 
Kreissynodalvorstandes gewählt, so 
hat das Presbyterium rechtzeitig vor 
der nächsten Kreissynode, soweit mög-
lich, eine Ersatzwahl vorzunehmen. 

(5) Der Kreissynodalvorstand beruft Perso-
nen aus dem Kreis der Inhaberinnen und 
Inhaber von Pfarrstellen des Kirchenkreises 
oder von Verbänden, sofern ihr Aufgaben-
bereich sich auf den Kirchenkreis be-
schränkt oder sie dem Kirchenkreis zuge-
ordnet sind, oder, falls eine solche Zuord-
nung nicht getroffen wurde, sie im Kirchen-
kreis ihren Dienstsitz haben, zu Mitglie-
dern der Kreissynode. Bei der Berufung 
sind die verschiedenen Arbeitsbereiche 
angemessen zu berücksichtigen. Das Ver-
hältnis dieser Berufenen zu der Gesamt-
zahl aller Inhaberinnen und Inhaber von 
Pfarrstellen des Kirchenkreises oder von 
Verbänden soll dem Verhältnis von abge-
ordneten Inhaberinnen und Inhabern von 
Gemeindepfarrstellen zur Gesamtzahl der 
Inhaberinnen und Inhaber von Gemeinde-
pfarrstellen entsprechen. 
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(6) Der Kreissynodalvorstand beruft Perso-
nen aus den verschiedenen Arbeitsberei-
chen und Gruppierungen im kirchlichen 
Leben zu Mitgliedern der Kreissynode. Da-
bei sind Vertreterinnen und Vertreter der 
jüngeren Generation zu berücksichtigen. 
Die Berufenen müssen im Kirchenkreis 
wohnen, die Befähigung zum Presbyteramt 
haben oder Inhaberin oder Inhaber einer 
Pfarrstelle sein. Scheidet ein berufenes 
Mitglied der Kreissynode aus, kann der 
Kreissynodalvorstand für den Rest der 
Amtsdauer ein neues Mitglied berufen. Die 
Zahl der Berufenen darf 10 Prozent der 
Zahl der Abgeordneten der Kirchenge-
meinden nicht überschreiten. Dies gilt nicht, 
wenn der Kreissynodalvorstand dafür Sor-
ge tragen muss, dass die Zahl der Pfarre-
rinnen und Pfarrer die Zahl der übrigen Mit-
glieder der Kreissynode nicht erreicht. 

(7) Pfarramtlich verbundene Kirchenge-
meinden wählen ihre Abgeordneten in ge-
meinsamer verbindlicher Beschlussfas-
sung. Die Zahl der Abgeordneten richtet 
sich nach der Summe der Mitglieder der 
Kirchengemeinden. 

(8)  Die Verwaltungsleitung der gemeinsa-
men Verwaltung oder deren Stellvertretung 
nimmt, soweit sie der Kreissynode nicht in 

(6) Der Kreissynodalvorstand beruft Perso-
nen aus den verschiedenen Arbeitsberei-
chen und Gruppierungen im kirchlichen 
Leben zu Mitgliedern der Kreissynode. Da-
bei sind Vertreterinnen und Vertreter der 
jüngeren Generation zu berücksichtigen. 
Die Berufenen müssen im Kirchenkreis 
wohnen, die Befähigung zum Presbyteramt 
haben oder Inhaberin oder Inhaber einer 
Pfarrstelle sein. Scheidet ein berufenes 
Mitglied der Kreissynode aus, kann der 
Kreissynodalvorstand für den Rest der 
Amtsdauer ein neues Mitglied berufen. Die 
Zahl der Berufenen darf 10 Prozent der 
Zahl der Abgeordneten der Kirchenge-
meinden nicht überschreiten. Dies gilt nicht, 
wenn der Kreissynodalvorstand dafür Sor-
ge tragen muss, dass die Zahl der Pfarre-
rinnen und Pfarrer die Zahl der übrigen Mit-
glieder der Kreissynode nicht erreicht. 

(7) Pfarramtlich verbundene Kirchenge-
meinden wählen ihre Abgeordneten in ge-
meinsamer verbindlicher Beschlussfas-
sung. Die Zahl der Abgeordneten richtet 
sich nach der Summe der Mitglieder der 
Kirchengemeinden. 

(8)  Die Verwaltungsleitung der gemeinsa-
men Verwaltung oder deren Stellvertretung 
nimmt, soweit sie der Kreissynode nicht in 



58 
 

Bisherige Fassung Änderungen fettgedruckt Zur Beratung 

anderer Eigenschaft angehört, mit beraten-
der Stimme teil. 

(9) Jeder Wechsel im Verfahren für die Zu-
sammensetzung der Kreissynode bedarf 
der Genehmigung der Kirchenleitung. 

(10) Stellt die Kirchenleitung fest, dass die 
Kreissynode bei einer Zusammensetzung 
gemäß Artikel 99 weniger als 170 Mitglie-
der hätte, soll sie die Genehmigung aufhe-
ben. Der Kreissynodalvorstand sorgt zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt für eine Neubil-
dung der Kreissynode. 

anderer Eigenschaft angehört, mit beraten-
der Stimme teil. 

(9) Jeder Wechsel im Verfahren für die Zu-
sammensetzung der Kreissynode bedarf 
der Genehmigung der Kirchenleitung 

(10) Stellt die Kirchenleitung fest, dass die 
Kreissynode bei einer Zusammensetzung 
gemäß Artikel 99 weniger als 170 Mitglie-
der hätte, soll sie die Genehmigung aufhe-
ben. Der Kreissynodalvorstand sorgt zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt für eine Neubil-
dung der Kreissynode. 

Artikel 109 

(1) Die Kreissynode kann zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben Fachausschüsse bilden. Die 
Übertragung von Rechten im Sinne von 
Artikel 98 Absatz 3 auf einen Fachaus-
schuss bedarf einer Satzung. 

(2) Die Fachausschüsse sollen aus Mitglie-
dern der Kreissynode, solchen Personen, 
die gemäß Artikel 99 Absatz 11 an den 
Verhandlungen der Kreissynode mit bera-
tender Stimme teilnehmen, und zum Pres-
byteramt befähigten sachkundigen Mitglie-
dern der Kirchengemeinden bestehen. Die 
Mindestaltersgrenze des Artikel 44 Absatz 
1 findet keine Anwendung. Beruflich Mitar-
beitende der Kirchengemeinden und des 

Artikel 109 

(1) Die Kreissynode kann zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben Fachausschüsse bilden. Die 
Übertragung von Rechten im Sinne von 
Artikel 98 Absatz 3 auf einen Fachaus-
schuss bedarf einer Satzung. 

(2) Zu Mitgliedern eines Fachausschus-
ses können Mitglieder der Kreissynode, 
Personen, die gemäß Artikel 99 Absatz 
11 an den Verhandlungen der Kreissy-
node mit beratender Stimme teilnehmen, 
zum Presbyteramt befähigte sachkundi-
ge Mitglieder der Kirchengemeinden und 
beruflich Mitarbeitende der Kirchenge-
meinden und des Kirchenkreises beru-
fen werden. Die Kreissynode legt die 
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Kirchenkreises im Sinne von Artikel 66 sind 
zu berücksichtigen. Daneben können Per-
sonen mit besonderer Erfahrung oder 
Fachkunde, die Mitglieder einer Kirche 
sind, die der Arbeitsgemeinschaft christli-
cher Kirchen oder dem Internationalen Kir-
chen-Konvent (Rheinland Westfalen) ange-
hört, mit beratender Stimme berufen wer-
den. Die Mitgliedschaft und die beratende 
Teilnahme sind bis zum Ende der Amtszeit 
des Presbyteriums möglich, in der das Mit-
glied sein 75. Lebensjahr vollendet. Dies 
gilt auch für Personen, die mit Eintritt in den 
Ruhestand der Kreissynode nicht mehr an-
gehören können. 

 
 
 
 
 
 

(3) Die Kreissynode bestimmt den Vorsitz 
der Fachausschüsse, deren Stellvertretung 
und, soweit den Fachausschüssen gemäß 
Artikel 98 Absatz 3 Rechte durch eine Sat-
zung übertragen werden, auch die übrigen 
Mitglieder. Die Bestimmung der Mitglieder 
der anderen Fachausschüsse kann die 
Kreissynode dem Kreissynodalvorstand 

Zusammensetzung der Fachausschüsse 
unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen 
Aufgaben fest. In einem Fachausschuss, 
dem Rechte übertragen werden, muss 
mindestens ein Mitglied Mitglied des 
Kreissynodalvorstandes sein. Die Min-
destaltersgrenze des Artikel 44 Absatz 1 
findet keine Anwendung. Daneben kön-
nen Personen mit besonderer Erfahrung 
oder Fachkunde, die Mitglieder einer Kirche 
sind, die der Arbeitsgemeinschaft christli-
cher Kirchen oder dem Internationalen Kir-
chen-Konvent (Rheinland Westfalen) ange-
hört, mit beratender Stimme berufen wer-
den. Die Mitgliedschaft und die beratende 
Teilnahme sind bis zum Ende der Amtszeit 
des Presbyteriums möglich, in der das Mit-
glied sein 75. Lebensjahr vollendet. Dies 
gilt auch für Personen, die mit Eintritt in den 
Ruhestand der Kreissynode nicht mehr an-
gehören können. 

(3) Die Kreissynode beruft den Vorsitz der 
Fachausschüsse, deren Stellvertretung 
und, soweit den Fachausschüssen gemäß 
Artikel 98 Absatz 3 Rechte durch eine Sat-
zung übertragen werden, auch die übrigen 
Mitglieder. Die Berufung der Mitglieder der 
anderen Fachausschüsse kann die Kreis-
synode dem Kreissynodalvorstand übertra-
gen. Die Kreissynode oder, im Fall der 
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übertragen. Die Kreissynode oder, im Fall 
der Übertragung nach Satz 2, der Kreissy-
nodalvorstand kann für jedes Mitglied eine 
Stellvertretung bestimmen. Bei jeder tur-
nusmäßigen Umbildung der Kreissynode 
sind die Mitglieder und ihre Stellvertretun-
gen spätestens in der zweiten Sitzung neu 
zu bestellen. Bis zur Neubildung bestehen 
die alten Fachausschüsse fort. 

(4) Findet eine Zusammenarbeit mit ande-
ren Kirchenkreisen statt, können auf deren 
Vorschlag Personen, die in ihrem Kirchen-
kreis die Voraussetzungen nach Absatz 2 
erfüllen, zu Mitgliedern des Fachausschus-
ses bestimmt werden. 

(5) Die Fachausschüsse sind der Kreissy-
node und dem Kreissynodalvorstand ver-
antwortlich und haben ihr oder ihm auf Ver-
langen jederzeit über den Stand ihrer Arbeit 
zu berichten. Sie sind vor Entscheidungen, 
die ihren Fachbereich betreffen, zu hören. 
Sie haben das Recht, Anträge an die Kreis-
synode oder den Kreissynodalvorstand zu 
stellen. Der Kreissynodalvorstand ist zu 
den Verhandlungen einzuladen. 

(6) Für die Zusammensetzung und die Ar-
beit von kreiskirchlichen Nominierungsaus-
schüssen können die Kreissynoden von 
Absatz 2 und Absatz 5 Satz 4 abweichende 

Übertragung nach Satz 2, der Kreissyno-
dalvorstand kann für jedes Mitglied eine 
Stellvertretung berufen. Bei jeder turnus-
mäßigen Umbildung der Kreissynode sind 
die Mitglieder und ihre Stellvertretungen 
spätestens in der zweiten Sitzung neu zu 
berufen. Bis zur Neubildung bestehen die 
alten Fachausschüsse fort. 

(4) Findet eine Zusammenarbeit mit ande-
ren Kirchenkreisen statt, können auf deren 
Vorschlag Personen, die in ihrem Kirchen-
kreis die Voraussetzungen nach Absatz 2 
erfüllen, zu Mitgliedern des Fachausschus-
ses berufen werden. 

(5) Die Fachausschüsse sind der Kreissy-
node und dem Kreissynodalvorstand ver-
antwortlich und haben ihr oder ihm auf Ver-
langen jederzeit über den Stand ihrer Arbeit 
zu berichten. Sie sind vor Entscheidungen, 
die ihren Fachbereich betreffen, zu hören. 
Sie haben das Recht, Anträge an die Kreis-
synode oder den Kreissynodalvorstand zu 
stellen. Der Kreissynodalvorstand ist zu 
den Verhandlungen einzuladen. 

(6) Für die kreiskirchlichen Nominie-
rungsausschüsse können die Kreissy-
noden von Absatz 5 Satz 4 abweichende 
Regelungen treffen. 
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Regelungen treffen. 

(7) Für die Arbeit der Fachausschüsse gel-
ten die Vorschriften für das Presbyterium 
entsprechend.  
 
 
 

(8) Für die Ausführung der Beschlüsse 
sorgt der Kreissynodalvorstand gemäß Ar-
tikel 114, wenn eine Satzung nicht etwas 
anderes bestimmt. 

(9) Wird einem Fachausschuss die Leitung 
einer Einrichtung oder eines fachlichen 
Dienstes des Kirchenkreises übertragen, 
kann die Satzung vorsehen, dass Kompe-
tenzen des Fachausschusses auf ein Kol-
legialorgan, eine Einzelperson oder beide 
delegiert werden. Die Mitglieder des Kolle-
gialorgans und Einzelpersonen müssen der 
evangelischen Kirche angehören. 

(10) Richtet sich die Zusammensetzung der 
Kreissynode nach Artikel 99a, sind abwei-
chend von Absatz 2 Satz 1 alle Inhaberin-
nen und Inhaber von Pfarrstellen im Kir-
chenkreis oder die dem Kirchenkreis zuge-
ordnet sind, zu berücksichtigen, auch wenn 
sie nach Artikel 99a nicht Mitglieder der 
Kreissynode sind. 

 

(7) Für die Arbeit der Fachausschüsse 
gelten die Artikel 23 bis 27 entspre-
chend. Die Satzung kann regeln, dass 
außerhalb der Sitzung des Fachaus-
schusses eine Abstimmung schriftlich 
oder elektronisch möglich ist. 

(8) Für die Ausführung der Beschlüsse 
sorgt der Kreissynodalvorstand gemäß Ar-
tikel 114, wenn eine Satzung nicht etwas 
anderes bestimmt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9) Richtet sich die Zusammensetzung der 
Kreissynode nach Artikel 99a, sind abwei-
chend von Absatz 2 Satz 1 alle Inhaberin-
nen und Inhaber von Pfarrstellen im Kir-
chenkreis oder die dem Kirchenkreis zuge-
ordnet sind, zu berücksichtigen, auch wenn 
sie nach Artikel 99a nicht Mitglieder der 
Kreissynode sind. 

 

 

 

 

IKA: (7) Für die Arbeit der Fachaus-
schüsse gelten die Artikel 23 bis 27 
entsprechend. Die Satzung kann re-
geln, dass für einen Fachausschuss 
Artikel 30 sinngemäß angewendet wer-
den kann. 

 

https://kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000151
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https://kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000134
https://kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000151
https://kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000151
https://kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000134
https://kirchenrecht-ekir.de/document/3060#s10000134
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Artikel 144 

(1) Kirchliche Gesetze erfordern zweimalige 
Beratung und Abstimmung. Änderungen 
der Kirchenordnung bedürfen der Zustim-
mung von zwei Dritteln der anwesenden 
Stimmberechtigten und müssen in zwei 
Lesungen an zwei verschiedenen Tagen 
beschlossen werden. 

2) Das gilt auch für Kirchengesetze, die die 
Erprobung neuer Strukturen in der Kirche 
und neuer Ordnungen des Lebens in der 
Kirchengemeinde zulassen. Derartige Kir-
chengesetze müssen befristet sein, und 
zwar auf längstens 5 Jahre. In besonders 
begründeten Ausnahmefällen kann der Gel-
tungszeitraum durch einfaches Gesetz um 
bis zu 2 Jahre verlängert werden. 

 
 
 
 
 

(3) Gesetze nach Absatz 1 und 2 werden 
unter Hinweis auf den Beschluss der Lan-
dessynode durch die Kirchenleitung im 
Kirchlichen Amtsblatt verkündet. Sie treten, 
wenn nichts anderes bestimmt ist, mit dem 
14. Tage nach Ausgabe des Blattes in 

Artikel 144 

(1) Kirchengesetze bedürfen vor der Be-
schlussfassung der Beratung.  Änderun-
gen der Kirchenordnung bedürfen der Zu-
stimmung von zwei Dritteln der anwesen-
den Stimmberechtigten und müssen in zwei 
Lesungen an zwei verschiedenen Tagen 
beschlossen werden. 

(2) Durch  Kirchengesetz  kann die Er-
probung neuer Strukturen in der Kirche 
und neuer Ordnungen des Lebens in der 
Kirchengemeinde zugelassen werden 
oder  die Befugnis,  bestimmte Erpro-
bungen durch Rechtsverordnung zu re-
geln, auf die Kirchenleitung übertragen 
werden.  Für derartige Kirchengesetze 
gilt Absatz 1 und sie müssen befristet 
sein, und zwar auf längstens 5 Jahre. In 
besonders begründeten Ausnahmefällen 
kann der Geltungszeitraum durch einfaches 
Gesetz um bis zu 2 Jahre verlängert wer-
den. 

(3) Gesetze nach Absatz 1 und 2 werden 
unter Hinweis auf den Beschluss der Lan-
dessynode durch die Kirchenleitung im 
Kirchlichen Amtsblatt verkündet. Sie treten, 
wenn nichts anderes bestimmt ist, mit dem 
14. Tage nach Ausgabe des Blattes in 
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Kraft. Kraft. 

Artikel 155 

(1) Die Kirchenleitung ist beschlussfähig, 
wenn außer der oder dem Vorsitzenden 
mindestens acht Mitglieder anwesend sind. 
Es sollen wenigstens vier Gemeindeglieder 
(Artikel 153 Absatz 4 Buchstabe b) anwe-
send sein. 

 

(2) Die Kirchenleitung soll sich bemühen, 
ihre Beschlüsse einmütig zu fassen. 

(3) Die Beschlussfassung erfolgt in der Re-
gel offen. Bei Wahlen muss auf Antrag ei-
nes Mitgliedes geheim abgestimmt werden. 

(4) Bei Abstimmungen entscheidet die 
Mehrheit der anwesenden Stimmberechtig-
ten, soweit nicht durch Kirchengesetz eine 
erhöhte Mehrheit vorgeschrieben ist. 

(5) Wer an dem Gegenstand der Beratung 
persönlich beteiligt ist, darf bei der Ver-
handlung nicht anwesend sein, muss auf 
eigenes Verlangen gehört werden, sich 
aber vor Beratung und Beschlussfassung 
entfernen. Die Beachtung dieser Vorschrift 
ist in der Verhandlungsniederschrift festzu-
stellen. 

(6) Das weitere Verfahren für die Arbeit der 
Kirchenleitung wird durch Kirchengesetz 

Artikel 155 

(1) Die Kirchenleitung ist beschlussfähig, 
wenn außer der oder dem Vorsitzenden 
mindestens sieben Mitglieder anwesend 
sind. Es sollen wenigstens vier nebenamt-
liche Mitglieder der Kirchenleitung, die 
die Befähigung zum Presbyteramt besit-
zen, anwesend sein. 

(2) Die Kirchenleitung soll sich bemühen, 
ihre Beschlüsse einmütig zu fas-sen. 

(3) Die Beschlussfassung erfolgt in der Re-
gel offen. Bei Wahlen muss auf Antrag ei-
nes Mitgliedes geheim abgestimmt werden. 

(4) Bei Abstimmungen entscheidet die 
Mehrheit der anwesenden Stimmberechtig-
ten, soweit nicht durch Kirchengesetz eine 
erhöhte Mehrheit vorgeschrieben ist. 

(5) Wer an dem Gegenstand der Beratung 
persönlich beteiligt ist, darf bei der Ver-
handlung nicht anwesend sein, muss auf 
eigenes Verlangen gehört werden, sich 
aber vor Beratung und Beschlussfassung 
entfernen. Die Beachtung dieser Vorschrift 
ist in der Verhandlungsniederschrift festzu-
stellen. 

(6) Das weitere Verfahren für die Arbeit der 
Kirchenleitung wird durch Kirchen-gesetz 
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geregelt. geregelt. 

Artikel 169a 

Für die Kirchengemeinden, Kirchenkreise 
und ihre Verbände, für die am 1. April 2014 
keine gemeinsame Verwaltung im Sinne 
des § 2 des Verwaltungsstrukturgesetzes 
besteht, längstens jedoch bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2017, sind die Artikel 3, 
7, 15, 16, 26, 28, 29, 98 Absatz 3, 99 Ab-
satz 11, 99a Absätze 8 und 9, 114, 115, 
119 und 120 der Kirchenordnung der 
Evangelischen Kirche im Rheinland in der 
Fassung vom 10. Januar 2003 (KABl. 2004 
S. 86) mit dem Stand der Änderung durch 
Kirchengesetz vom 13. Januar 2012 (KABl. 
S. 54) weiter anzuwenden, bis für sie eine 
entsprechende gemeinsame Verwaltung 
besteht. 

Artikel 169a 

Für die Kirchengemeinden, Kirchenkrei-
se und ihre Verbände, für die am 1. April 
2014 keine gemeinsame Verwaltung im 
Sinne des § 2 des Verwaltungsstruktur-
gesetzes besteht, längstens jedoch bis 
zum Ablauf des 31. Dezember 2017, sind 
die Artikel 3, 7, 15, 16, 26, 28, 29, 98 Ab-
satz 3, 99 Absatz 11, 99a Absätze 8 und 
9, 114, 115, 119 und 120 der Kirchenord-
nung der Evangelischen Kirche im 
Rheinland in der Fassung vom 10. Janu-
ar 2003 (KABl. 2004 S. 86) mit dem Stand 
der Änderung durch Kirchengesetz vom 
13. Januar 2012 (KABl. S. 54) weiter an-
zuwenden, bis für sie eine entsprechen-
de gemeinsame Verwaltung besteht 

 

 


