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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 

Änderung  
der Geschäftsordnung für die Landessynode 

der Evangelischen Kirche im Rheinland 
 

Vom .... Januar 2018 
 

Entwurf 
 

Die Geschäftsordnung für die Landessynode der Evangelischen Kirche im 
Rheinland vom 13. Januar 2006 (KABl. S. 78), zuletzt geändert am 11. Ja-
nuar 2017 (KABl. S. 79), wird wie folgt geändert: 
 

§ 1 
 

1. In § 8 Satz 3 werden die Wörter „der Landessynode oder“ gestrichen. 
 
2. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
„ (4) Die Tagungsausschüsse treten entsprechend dem durch die Kir-
chenleitung vorgelegten Tagungsplan zusammen. Die oder der Vorsit-
zende des entsprechenden Ständigen Synodalausschusses führt den 
Vorsitz des Tagungsausschusses. In der ersten Sitzung nach der Neu-
bildung der Landessynode führt die oder der bisherige Vorsitzende des 
entsprechenden Ständigen Synodalausschusses den Vorsitz im Ta-
gungsausschuss. 
Im Verhinderungsfall führt die oder der jeweilige stellvertretende oder 
bisher stellvertretende Vorsitzende des Ständigen Synodalausschusses 
den Vorsitz. Sofern ein Mitglied des Tagungsausschusses einen ent-
sprechenden Antrag stellt, ist eine Wahl der oder des Vorsitzenden 
durchzuführen.“ 

 
b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

„(5) Sofern Absatz 4 nicht greift, legt die Landessynode auf Vorschlag 
der Kirchenleitung fest, welches Mitglied der Landessynode den Ta-
gungsausschuss einberuft. Sofern möglich, soll dies kein hauptamtli-
ches Mitglied der Kirchenleitung sein. Der Ausschuss wählt im An-
schluss an seine Einberufung ein Mitglied für den Vorsitz.“ 

 
c) Es wird ein neuer Absatz 6 angefügt: 

 „(6) Jeder Ausschuss regelt zu Beginn seiner ersten Sitzung die 
Schriftführung.“ 
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d) Die bisherigen Absätze 6 bis 11 werden die Absätze 7 bis 12. 
 
e) In dem neuen Absatz 12 werden die Nummern „8“ und „9“ durch die 

Nummern „9“ und „10“ ersetzt. 
 
3. § 27 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  

„(1) Kirchengesetze bedürfen vor der Beschlussfassung der Beratung.“ 
 

4. § 36 wird aufgehoben. Die §§ 37 bis 40 werden die §§ 36 bis 39. 
 

§ 2 
 

Die Änderung der Geschäftsordnung tritt sofort  in Kraft. Sie wird im Kirchli-
chen Amtsblatt veröffentlicht.  
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B 
 

BEGRÜNDUNG 
 
Zu  Ziffer 1. und 4. : 

§ 8 Synodalprediger und § 36 Synodalgottesdienst 

Die Kirchenleitung hat eine Vereinfachung der Geschäftsordnung der Land-
dessynode dahingehend angeregt, dass es bei der Festlegung des Predi-
gers des nächsten Eröffnungsgottesdienstes keines Synodenbeschlusses 
mehr bedarf. 

§ 8 Synodalgottesdienst lautet bisher: 

„An dem Synodalgottesdienst und der Feier des Heiligen Abendmahls neh-
men in Amtstracht nur diejenigen Mitglieder der Landessynode teil, die dabei 
amtieren. Die oder der Präses leitet den Gottesdienst. Die Synodalpredigerin 
oder der Synodalprediger wird von der Landessynode oder der Kirchenlei-
tung bestimmt.“ 

§ 36 Synodalpredigt lautet bisher: 

„In der Regel bestimmt die Landessynode in der letzten Sitzung, wer im Got-
tesdienst der nächsten Landessynode predigt.“ 

Die Formulierung „In der Regel“ bedeutet in der Rechtssprache, dass grund-
sätzlich nur in Ausnahmefällen von der gesetzlich vorgesehenen Rechtsfol-
ge abgesehen werden sollte. Es handelt sich hierbei um eine sogenannte 
Soll-Vorschrift. Sie ordnet die Vornahme oder das Unterlassen einer Hand-
lung nicht zwingend an, sondern nur den Regelfall. Der Verwaltungsbehörde 
soll insoweit nur ein begrenzter Ermessenspielraum zustehen.  

Ermessen ist ein Ausdruck, der insbesondere im Verwaltungsrecht zu finden 
ist. Damit ist grundsätzlich gemeint, dass die Behörde, beim Vorliegen der 
Voraussetzungen der jeweiligen Rechtsgrundlage, einen Entscheidungs-
spielraum besitzt. Bei dem Auswahlermessen obliegt es der Behörde, die 
rechtmäßige sowie sachgerechte und zweckmäßige Auswahl von verschie-
denen möglichen Maßnahmen zu treffen. Die Rechtsfolge ist also nicht 
zwingend, sondern lediglich der Regelfall. In Ausnahmefällen kann die Be-
hörde daher von der vorgegebenen Rechtsfolge abrücken. 

Diese Vorschrift bestimmt daher, dass die Landessynode grundsätzlich für 
die Entscheidung des nächsten Synodalpredigers zuständig war und nur in 
Ausnahmefällen die Kirchenleitung entscheiden sollte. Dieses Verfahren ist 
nicht praxisgerecht und führt zu einer Mehrarbeit der Landessynode. 

Es ist nicht erforderlich, dass das gesamte Plenum der Benennung des Sy-
nodalpredigers zustimmt. Vielmehr ist es ausreichend, dass die Kirchenlei-
tung den nächsten Synodalprediger bestimmt. Eines Synodenbeschlusses 
darf es grundsätzlich nur dann, wenn eine Entscheidung so einschlägig ist, 
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dass eine Entscheidung auf anderer Ebene nicht ausreichend ist oder den 
Anforderungen der Landeskirche nicht gerecht wird. Dies ist bei der Auswahl 
eines Synodalpredigers nicht der Fall. Aus diesem Grunde erscheint es 
zweckmäßig die Auswahl von vorneherein der Kirchenleitung zu übertragen. 
Hierdurch wird eine Abstimmung vermieden, die der Effektivität und Funktio-
nalität der Landessynode entgegensteht oder sie zumindest nicht fördert.  
 
Zu Ziffer 2. : 

a) 

§ 18 Absätze 4 und 5: Bildung der Tagungsausschüsse lautet bisher: 

„( 4 ) Die Landessynode legt auf Vorschlag der Kirchenleitung fest, welche 
Mitglieder den jeweiligen Ausschuss einberufen. Diese sollen in der Regel 
keine hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung sein. 

( 5 ) Jeder Ausschuss wählt zu Beginn seiner ersten Sitzung eine Vorsitzen-
de oder einen Vorsitzenden und regelt die Schriftführung.“ 

Die Regelung in § 18 Abs. 4 und 5 der GO-LS hat sich rückblickend als zu 
formal erwiesen und macht aus einem Arbeitsschritt zwei, wo eigentlich nur 
einer benötigt wird. Typischerweise ist die oder der Vorsitzende der Ständi-
gen Synodalausschüsse auch „Einberuferin“ oder „Einberufer“ und wird in 
der Ausschusssitzung als Vorsitzende oder Vorsitzender des Tagungsaus-
schusses gewählt. Die Besetzung und Einladung der Tagungsausschüsse 
erfolgt normalerweise auch nicht durch die „Einberuferin“ oder den „Einberu-
fer“ sondern wird von der Kirchenleitung organisiert. 

Aus dieser gängigen Praxis erscheint es sinnvoll, die oder den jeweiligen 
Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses auch direkt als die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden des entsprechenden Tagungsausschusses zu be-
stimmen. Für diese Regelung spricht darüber hinaus, dass die Vorsitzenden 
und stellvertretenden Vorsitzenden der Ständigen Synodalausschüsse ge-
mäß Art. 145 Abs. 2 der Kirchenordnung aus der Mitte der Landessynode 
heraus gewählt werden, diese demnach für eine Wahlperiode legitimiert sind 
die verschiedenen Aufgaben der Landessynode vorzubereiten. Da die Ta-
gungsausschüsse thematisch normalerweise den Ständigen Synodalaus-
schüssen entsprechen, bietet es sich an diese Arbeit auch während der 
Landessynode in den Tagungsausschüssen fortzuführen 

(vgl. § 1 der Geschäftsordnung für die Ständigen Synodalausschüsse und 
ihre Fachgruppen bzw. § 18 der Geschäftsordnung der Landessynode). 

Andererseits werden Vorsitzende grundsätzlich durch Wahlen bestimmt, so-
dass die Möglichkeit einer Wahl bestehen bleiben sollte. Dies ist durch ein 
Regel-Ausnahmeverhältnis gewährleistet. Auf Wunsch eines Mitgliedes des 
Tagungsausschusses ist eine Wahl der oder des Vorsitzes durchzuführen.  

Über die betroffene Regelung hinaus ist keine Ausgestaltung in der GO-LS 
oder in anderen Verordnungen und Gesetzen zu finden, die einem Regel-
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Ausnahme-Verhältnis widersprechen. Hierdurch wird der Vorsitz des Ta-
gungsausschusses automatisch von der oder dem Vorsitzenden des Ständi-
gen Synodalausschusses geführt. Diese Regelung entspricht auch Art. 140 
Abs. 2 KO, nach welchem die Mitglieder der Ständigen Synodalausschüsse 
auch Mitglieder der Tagungsausschüsse sein sollen, soweit sie Mitglieder 
der Landessynode sind. Das Verfahren zur Bildung der Tagungsausschüsse 
wird dadurch entformalisiert und an die gängige Praxis angepasst. Darüber 
hinaus sind keine Folgeänderungen vonnöten, da lediglich in der Geschäfts-
ordnung der Landessynode die Tagungsausschüsse mit ihrem Vorsitz expli-
zit geregelt werden.  

Einer speziellen Regelung bedarf es weiterhin für die konstituierende Ta-
gung der Landessynode. Anders als bei vielen Organen gilt für die Ständi-
gen Synodalausschüsse nicht, dass Sie bis zur Neuwahl ihrer Nachfolger im 
Amt bleiben: 

§ 4 der Geschäftsordnung für die Ständigen Synodalausschüsse und ihre 
Fachgruppen: Neubildung lautet: 

„Bei jeder Neubildung der Landessynode werden alle Ständigen Synodal-
ausschüsse neu gebildet. Die Tätigkeit der bisherigen Ständigen Synodal-
ausschüsse ist mit der Konstituierung der neuen Landessynode beendet. Im 
Einzelfall kann die Kirchenleitung beschließen, dass ein Ständiger Synodal-
ausschuss bis zur Konstituierung des neuen Ausschusses zur Abwicklung 
dringender Geschäfte in alter Zusammensetzung zusammentreten kann.“  

Aufgrund dieser Vorschrift gibt es keine Kontinuität im Amt des Vorsitzes. 
Die Ständigen Synodalausschüsse enden gerade mit der Konstituierung der 
neuen Landessynode. Durch den Einbezug „der oder des bisherigen Vorsit-
zenden des Ständigen Synodalausschusses“ in der Neufassung, wird der 
Vorsitz des Tagungsausschusses bei der Konstituierenden Sitzung der Lan-
dessynode abgedeckt.  

Die Neufassung des Absatzes 4 legt somit fest, dass innerhalb einer Amts-
zeit bis zur Neubesetzung der Ständigen Synodalausschüsse die oder der 
Vorsitzende der Tagungsausschüsse feststeht.  
 
b) 

Absatz 5 gilt in diesem Zusammenhang als Auffangvorschrift für Konstellati-
onen bei denen die Regelungen der Absätze 4 und 5 nicht greifen, bei-
spielsweise bei Ausscheiden der oder des ehemaligen Vorsitzenden des 
Ständigen Synodalausschusses und seines Stellvertreters aus der Landes-
synode oder bei Tagungsausschüssen ohne entsprechenden Ständigen Sy-
nodalausschuss.  
 
c) 

Die Schriftführung ist von dem Ausschuss zu regeln. Dieser Absatz ent-
spricht der alten Fassung des § 18 Absatz 5 Halbsatz 2. 
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Zu Ziffer 3. : 

Zu den Beratungen der Kirchlichen Gesetze in der Landessynode  

(§ 27 Abs. 1): 

Gemäß Artikel 144 der Kirchenordnung und § 27 Abs. 1 der Geschäftsord-
nung der Landessynode werden kirchliche Gesetze in der Landessynode in 
zwei Lesungen beraten.  

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, den Verhandlungsgegen-
stand ein zweites Mal aufzurufen, wenn sich dies auf Grund des Beratungs-
verlaufes als sinnvoll oder erforderlich erweist. Dadurch werden die Gesetz-
gebungsakte in der Landessynode nicht grundlos verlängert. Für Kirchen-
ordnungsänderungen bleibt es bei den Regelungen des § 27 Absätze 2 und 
3 beziehungsweise Art. 144 Absätze 1 und 2 KO. 
 

C 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 
Die Veränderung hat keine finanziellen Auswirkungen, aber sie führt zu einer 
Verfahrensvereinfachung. 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) 



Synopse zur Änderung der Geschäftsordnung für die Landessynode 
der Evangelischen Kirche im Rheinland vom …Januar 2018 

geltende Fassung Änderung (fettgedruckt) Bemerkungen 

§ 8 
Synodalgottesdienst 
An dem Synodalgottesdienst und der Feier des Heiligen 
Abendmahls nehmen in Amtstracht nur diejenigen 
Mitglieder der Landessynode teil, die dabei amtieren. 
Die oder der Präses leitet den Gottesdienst. Die 
Synodalpredigerin oder der Synodalprediger wird von 
der Landessynode oder der Kirchenleitung bestimmt. 

§ 8 
Synodalgottesdienst 
An dem Synodalgottesdienst und der Feier des Heiligen 
Abendmahls nehmen in Amtstracht nur diejenigen 
Mitglieder der Landessynode teil, die dabei amtieren. 
Die oder der Präses leitet den Gottesdienst. Die 
Synodalpredigerin oder der Synodalprediger wird von 
der Kirchenleitung bestimmt. 

 

§ 18 
Bildung der Tagungsausschüsse 
(1) Zur Vorbereitung der Beschlüsse der Landessynode 
werden bei jeder Tagung die erforderlichen 
Tagungsausschüsse gebildet, in der Regel: 
    Theologischer Ausschuss (I), 
    Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II), 
    Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III), 
    Innerkirchlicher Ausschuss (IV), 
    Ausschuss für Erziehung und Bildung (V), 
    Finanzausschuss (VI), 
    Nominierungsausschuss (VII). 
(2) Den Tagungsausschüssen sollen nach Möglichkeit 
die Mitglieder der Ständigen Synodalausschüsse 
angehören, soweit sie Mitglieder der Landessynode 
sind. 
(3) Über die Verteilung sämtlicher Mitglieder auf die 
Tagungsausschüsse beschließt unter Berücksichtigung 
der Wünsche ihrer Mitglieder die Landessynode in der 
ersten Sitzung nach ihrer Neubildung für die Dauer einer 
Wahlperiode. Es ist auf ein angemessenes Verhältnis 

§ 18 
Bildung der Tagungsausschüsse 
(1) Zur Vorbereitung der Beschlüsse der Landessynode 
werden bei jeder Tagung die erforderlichen 
Tagungsausschüsse gebildet, in der Regel: 
    Theologischer Ausschuss (I), 
    Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II), 
    Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III), 
    Innerkirchlicher Ausschuss (IV), 
    Ausschuss für Erziehung und Bildung (V), 
    Finanzausschuss (VI), 
    Nominierungsausschuss (VII). 
(2) Den Tagungsausschüssen sollen nach Möglichkeit 
die Mitglieder der Ständigen Synodalausschüsse 
angehören, soweit sie Mitglieder der Landessynode 
sind. 
(3) Über die Verteilung sämtlicher Mitglieder auf die 
Tagungsausschüsse beschließt unter Berücksichtigung 
der Wünsche ihrer Mitglieder die Landessynode in der 
ersten Sitzung nach ihrer Neubildung für die Dauer einer 
Wahlperiode. Es ist auf ein angemessenes Verhältnis 

 



von Frauen und Männern zu achten. Eine Auswechslung 
der Tagungsausschussmitglieder ist bis zum Beginn des 
zweiten Sitzungstages einer jeden Tagung mit 
Genehmigung der oder des Präses möglich. Diese 
Bestimmung findet auf den Nominierungsausschuss 
keine Anwendung. 
(4) Die Landessynode legt auf Vorschlag der 
Kirchenleitung fest, welche Mitglieder den jeweiligen 
Ausschuss einberufen. Diese sollen in der Regel keine 
hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Jeder Ausschuss wählt zu Beginn seiner ersten 
Sitzung eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und 
regelt die Schriftführung. 
 
 
 
 
 
 

von Frauen und Männern zu achten. Eine Auswechslung 
der Tagungsausschussmitglieder ist bis zum Beginn des 
zweiten Sitzungstages einer jeden Tagung mit 
Genehmigung der oder des Präses möglich. Diese 
Bestimmung findet auf den Nominierungsausschuss 
keine Anwendung. 
(4) Bei den Tagungen der Landessynode treten die 
Tagungsausschüsse entsprechend dem durch die 
Kirchenleitung vorgelegten Tagungsplan 
zusammen. Die oder der Vorsitzende des 
entsprechenden Ständigen Synodalausschusses 
führt den Vorsitz des Tagungsausschusses. In der 
ersten Sitzung nach der Neubildung der 
Landessynode beruft die oder der bisherige 
Vorsitzende des entsprechenden Ständigen 
Synodalausschusses den Tagungsausschuss ein 
und führt den Vorsitz. 
Im Verhinderungsfall führt der jeweilige 
stellvertretende oder bisher stellvertretende 
Vorsitzende des Ständigen Synodalausschusses 
den Vorsitz. Sofern ein Mitglied des 
Tagungsausschusses einen entsprechenden Antrag 
stellt, ist eine Wahl der oder des Vorsitzenden 
durchzuführen 
(5) Sofern Absatz 4 nicht greift, legt die 
Landessynode auf Vorschlag der Kirchenleitung 
fest, welches Mitglied der Landessynode den 
Tagungsausschuss einberuft. Sofern möglich, soll 
dies kein hauptamtliches Mitglied der Kirchenleitung 
sein. Der Ausschuss wählt im Anschluss an seine 
Einberufung ein Mitglied für den Vorsitz. 
(6) Jeder Ausschuss regelt zu Beginn seiner ersten 
Sitzung die Schriftführung. 



(6) Die Vorsitzenden der Ausschüsse sollen möglichst 
Absprachen treffen über die Abwicklung der 
Tagesordnungen ihrer Ausschüsse. 
(7) Die Kirchenleitung kann, wenn es sachlich geboten 
erscheint, Mitglieder der ständigen Ausschüsse, die 
nicht Mitglieder der Landessynode sind, zu den 
Beratungen der Landessynode einladen. 
(8) Die Landessynode kann Gäste und Sachkundige zu 
den Beratungen der Tagungsausschüsse zulassen. 
(9) Die Mitglieder des Präsidiums haben das Recht, an 
allen Ausschusssitzungen teilzunehmen, jederzeit das 
Wort zu ergreifen und Anträge zu stellen. Die oder der 
Präses hat das Recht, an allen Ausschusssitzungen mit 
Stimmrecht teilzunehmen. 
(10) Die Mitglieder des Nominierungsausschusses sind 
in der Regel die Mitglieder des Ständigen 
Nominierungsausschusses. Der 
Nominierungsausschuss ist an die Arbeitsergebnisse 
des Ständigen Nominierungsausschusses nicht 
gebunden. 
(11) Absätze 8 und 9 gelten für den 
Nominierungsausschuss nicht. 

(7) Die Vorsitzenden der Ausschüsse sollen möglichst 
Absprachen treffen über die Abwicklung der 
Tagesordnungen ihrer Ausschüsse. 
(8) Die Kirchenleitung kann, wenn es sachlich geboten 
erscheint, Mitglieder der ständigen Ausschüsse, die 
nicht Mitglieder der Landessynode sind, zu den 
Beratungen der Landessynode einladen. 
(9) Die Landessynode kann Gäste und Sachkundige zu 
den Beratungen der Tagungsausschüsse zulassen. 
(10) Die Mitglieder des Präsidiums haben das Recht, an 
allen Ausschusssitzungen teilzunehmen, jederzeit das 
Wort zu ergreifen und Anträge zu stellen. Die oder der 
Präses hat das Recht, an allen Ausschusssitzungen mit 
Stimmrecht teilzunehmen. 
(11) Die Mitglieder des Nominierungsausschusses sind 
in der Regel die Mitglieder des Ständigen 
Nominierungsausschusses. Der 
Nominierungsausschuss ist an die Arbeitsergebnisse 
des Ständigen Nominierungsausschusses nicht 
gebunden. 
(12) Absätze 9 und 10 gelten für den 
Nominierungsausschuss nicht. 

§ 27  
Kirchliche Gesetze und Änderungen der Kirchenordnung 
(1) Kirchliche Gesetze erfordern zweimalige Beratung 
und Abstimmung. 
(2) Änderungen der Kirchenordnung bedürfen der 
Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden 
Stimmberechtigten und müssen in zwei Lesungen an 
zwei verschiedenen Tagen beschlossen werden. Sie 
erfordern einen Gesetzentwurf, der die betroffenen 
Artikel der Kirchenordnung bezeichnet und die 
vorgeschlagenen Änderungen im Wortlaut aufführt. 

§ 27  
Kirchliche Gesetze und Änderungen der Kirchenordnung 
(1) Kirchengesetze bedürfen vor der 
Beschlussfassung der Beratung.  
(2) Änderungen der Kirchenordnung bedürfen der 
Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden 
Stimmberechtigten und müssen in zwei Lesungen an 
zwei verschiedenen Tagen beschlossen werden. Sie 
erfordern einen Gesetzentwurf, der die betroffenen 
Artikel der Kirchenordnung bezeichnet und die 
vorgeschlagenen Änderungen im Wortlaut aufführt. 

 



(3) Bei der Abstimmung über eine Änderung der 
Kirchenordnung ist über jeden Artikel einzeln 
abzustimmen. Für die Annahme jedes Artikels in der 
Einzelabstimmung und des Gesetzes in der 
Schlussabstimmung bedarf es in beiden Lesungen der 
vorgeschriebenen Mehrheit. Hat ein Artikel mehrere 
thematisch verschiedene Gegenstände zum Inhalt, so ist 
über jeden Teil dieses Artikels gesondert abzustimmen. 
In der Einzelabstimmung abgelehnte Artikel oder 
Artikelteile werden in der Schlussabstimmung nicht 
berücksichtigt. 
(4) Die Bestimmungen von Absatz 2 und Absatz 3 gelten 
auch für Kirchengesetze, die die Erprobung neuer 
Strukturen in der Kirche und neuer Ordnungen des 
Lebens in der Kirchengemeinde zulassen. Derartige 
Kirchengesetze müssen befristet sein, und zwar auf 
längstens fünf Jahre. In besonders begründeten 
Ausnahmefällen kann der Geltungszeitraum durch 
einfaches Gesetz um bis zu zwei Jahre verlängert 
werden. 

(3) Bei der Abstimmung über eine Änderung der 
Kirchenordnung ist über jeden Artikel einzeln 
abzustimmen. Für die Annahme jedes Artikels in der 
Einzelabstimmung und des Gesetzes in der 
Schlussabstimmung bedarf es in beiden Lesungen der 
vorgeschriebenen Mehrheit. Hat ein Artikel mehrere 
thematisch verschiedene Gegenstände zum Inhalt, so ist 
über jeden Teil dieses Artikels gesondert abzustimmen. 
In der Einzelabstimmung abgelehnte Artikel oder 
Artikelteile werden in der Schlussabstimmung nicht 
berücksichtigt. 
(4) Die Bestimmungen von Absatz 2 und Absatz 3 gelten 
auch für Kirchengesetze, die die Erprobung neuer 
Strukturen in der Kirche und neuer Ordnungen des 
Lebens in der Kirchengemeinde zulassen. Derartige 
Kirchengesetze müssen befristet sein, und zwar auf 
längstens fünf Jahre. In besonders begründeten 
Ausnahmefällen kann der Geltungszeitraum durch 
einfaches Gesetz um bis zu zwei Jahre verlängert 
werden. 

§ 36 
Synodalpredigt 
In der Regel bestimmt die Landessynode in der letzten 
Sitzung, wer im Gottesdienst der nächsten 
Landessynode predigt. 

entfällt  

§ 37 
Abschluss der Tagung 
Ist die Tagesordnung der letzten Sitzung erledigt, so 
wird die Landessynode mit Rede und Gebet der oder 
des Präses geschlossen. 
§ 38 
Tagegelder und Fahrkosten 
Die Fahrkosten der Mitglieder der Landessynode, die 
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von der Landessynode festgesetzten Tagegelder sowie 
etwaige Lohnausfälle der Mitglieder werden von der 
Landeskirche getragen. Unterkunft wird von der 
Landeskirche bereitgestellt. In begründeten Härtefällen 
kann aufgrund eines schriftlichen Antrages 
Verdienstausfall erstattet werden. Seine Höhe richtet 
sich nach dem Justizvergütungs- und 
Entschädigungsgesetz. 
§ 39 
Ausschussberatungen 
(1) Die Verhandlungen der Ausschüsse sind nicht 
öffentlich, doch haben die Mitglieder der Landessynode 
Zutritt. Mit Genehmigung des Ausschusses kann ihnen 
das Wort erteilt werden. Der Ausschuss kann bei der 
Beratung eines Antrages die Urheberin oder den 
Urheber zu seinen Sitzungen hinzuziehen. 
(2) Die Beratungen der Ausschüsse sind zu eröffnen mit 
einer Einführung in die Materie, insbesondere mit einem 
Bericht über die Beratung der Vorlagen im Ständigen 
Synodalausschuss. Die mit der Einladung zu der 
Landessynode mitgeteilten Verhandlungsgegenstände 
haben in der Regel Vorrang vor der Behandlung der 
Initiativanträge gemäß § 20 Abs. 2. 
(3) Für die Verhandlungen gelten die gleichen Regeln 
wie für die Sitzungen der Landessynode. 
(4) Über die Beratungen der Ausschüsse sind 
Niederschriften anzufertigen; der 
Nominierungsausschuss ist dazu nicht verpflichtet. 
(5) Die Ausschüsse haben ihre Beratungsergebnisse, 
Gutachten oder Anträge schriftlich der Landessynode 
vorzulegen. Die Begründung erfolgt mündlich durch vom 
Ausschuss bestimmte Berichterstatterinnen und 
Berichterstatter. 
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§ 38 
Ausschussberatungen 
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Niederschriften anzufertigen; der 
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(5) Die Ausschüsse haben ihre Beratungsergebnisse, 
Gutachten oder Anträge schriftlich der Landessynode 
vorzulegen. Die Begründung erfolgt mündlich durch vom 
Ausschuss bestimmte Berichterstatterinnen und 
Berichterstatter. 



 

(6) Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz und Absatz 1 Satz 
2 gelten für den Nominierungsausschuss nicht. 
§ 40 
Auslegung der Geschäftsordnung 
(1) Entstehen Zweifel über die Auslegung der 
Geschäftsordnung, so entscheidet die Landessynode. 
(2) Eine Abweichung von den Bestimmungen der 
Geschäftsordnung im Einzelfall ist nur zulässig, wenn 
sie der Kirchenordnung nicht widerspricht, wenn auf die 
Abweichung hingewiesen wird und kein Mitglied der 
Landessynode widerspricht. 
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