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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 

Kirchengesetz 
zur Änderung von §§ 2, 3 und 4 des Kirchengesetzes 

über die Wahl beruflich Mitarbeitender in das Presbyterium 
(Mitarbeitendenwahlgesetz – MWG) 

 
Vom   . Januar 2018 

 
Entwurf 

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

§ 1 
 

Das Kirchengesetz über die Wahl beruflich Mitarbeitender in das Presbyteri-
um (Mitarbeitendenwahlgesetz – MWG) vom 14. Januar 2011(KABl. S.164) 
wird wie folgt geändert: 
 
1. § 2 Absatz 2 wird gestrichen, Absatz 3 wird Absatz 2. 
 
2. § 3 Absatz 2 wird gestrichen, Absatz 3 wird Absatz 2. 
 
3. § 4 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„§ 12 Absatz 3 des Presbyteriumswahlgesetzes findet keine Anwendung.“ 
 

§ 2 
 

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

BEGRÜNDUNG 
 
Anlass für die Änderung dieses Gesetzes ist die Änderung des Artikels 46 
der Kirchenordnung, wonach beruflich Mitarbeitende nur noch dann in dem 
gesonderten Verfahren nach diesem Gesetz zu Presbyterinnen oder Presby-
tern gewählt werden, wenn sie Mitarbeitende der Kirchengemeinde sind, in 
der sie sich zur Wahl stellen. 

Im Zusammenhang mit der dadurch erforderlichen Änderung werden noch 
zwei Korrekturen vorgenommen, die allerdings inhaltlich keine Änderung 
bedeuten. 
 
Zu den Vorschriften im Einzelnen: 

Zu Nr. 1: 

§ 2 regelt den Personenkreis, der nach diesem Gesetz wählbar ist. Dabei 
dehnt Absatz 2 den Personenkreis über die unmittelbar bei der eigenen Kir-
chengemeinde beruflich Mitarbeitenden aus. Mit der Änderung des Artikels 
46 wird der Personenkreis auf die in Absatz 1 Genannten beschränkt, so 
dass Absatz 2 ersatzlos zu streichen ist. 

Mit der Streichung wird der bisherige Absatz 3 zu Absatz 2. 
 
Zu Nr. 2: 

In § 1 Satz 2 wird festgelegt, dass auf das Wahlverfahren die Vorschriften 
des Presbyteriumswahlgesetzes entsprechende Anwendung finden, soweit 
im Folgenden nichts anderes bestimmt wird. Dementsprechend ist der Hin-
weis in § 3 Absatz 2, wonach § 10 des Presbyteriumswahlgesetzes entspre-
chend gilt, überflüssig und kann gestrichen werden. 
 
Zu Nr. 3: 

Das gleiche gilt für § 4 Absatz 2, da hier nicht aufzuführen ist, welche Vor-
schriften gelten, sondern welche nicht gelten. Deshalb ist dieser Absatz ent-
sprechend umzuformulieren. 
 
 

C 
 

Finanzielle Auswirkungen 
Keine 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) – federführend – , den In-
nerkirchlichen Ausschuss (IV) und den Theologischen Ausschuss (I) 
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Kirchengesetz 
über die Wahl beruflich Mitarbeitender 

in das Presbyterium 
(Mitarbeitendenwahlgesetz – MWG) 

 

Vom 14. Januar 2011  

(KABl. S. 164)  

Die Landessynode der Evangelischen 
Kirche im Rheinland hat in Ausführung 
von Artikel 44 Absatz 1 und 128 Absatz 
3 Buchstabe a) der Kirchenordnung das 
folgende Kirchengesetz beschlossen: 

 

§ 1  

Beruflich Mitarbeitende werden nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
in das Presbyterium gewählt. Auf das 
Wahlverfahren finden die Vorschriften 
des Presbyteriumswahlgesetzes vom 14. 
Januar 2011 entsprechende Anwen-
dung, soweit im Folgenden nichts ande-
res bestimmt wird. 

 

§ 2  

(1) Wählbar sind gemäß Artikel 66 der 
Kirchenordnung beruflich Mitarbeitende 
der Kirchengemeinde. Soweit sie ihren 
Wohnsitz im Bereich einer anderen Kir-
chengemeinde haben, sind sie wählbar, 
wenn ihnen aufgrund der kirchengesetz-
lichen Regelungen über die Gemeinde-
zugehörigkeit in besonderen Fällen die 
Rechte und Pflichten eines Mitgliedes 
ihrer Anstellungskirchengemeinde beige-
legt worden sind. 

 

(2) Ferner sind beruflich Mitarbeitende 
eines Gemeindeverbandes, Gesamtver-
bandes, Kirchenkreises oder Kirchen-
kreisverbandes in der Kirchengemeinde 
ihres Wohnsitzes wählbar, wenn diese 
der betreffenden Körperschaft angehö-
ren. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(2) Ferner sind beruflich Mitarbeitende ei-
nes Gemeindeverbandes, Gesamtverban-
des, Kirchenkreises oder Kirchenkreisver-
bandes in der Kirchengemeinde ihres 
Wohnsitzes wählbar, wenn diese der betref-
fenden Körperschaft angehören. Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend. 
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(3) Nicht wählbar sind beruflich Mitarbei-
tende, wenn sie am Wahltag länger als 
sechs Monate beurlaubt sind. 

(2) Nicht wählbar sind beruflich Mitarbei-
tende, wenn sie am Wahltag länger als 
sechs Monate beurlaubt sind. 

§ 3  

(1) Das Presbyterium hat durch Be-
schluss die Zahl der zu wählenden beruf-
lich Mitarbeitenden festzustellen. Die 
Zahl der zu wählenden beruflich Mitar-
beitenden beträgt mindestens 1 und darf 
ein Viertel der Zahl der Presbyterinnen 
und Presbyter nicht übersteigen (Artikel 
18 Absatz 3 der Kirchenordnung). 

 

(2) § 10 des Presbyteriumswahlgesetzes 
gilt entsprechend. 

(2 § 10 des Presbyteriumswahlgesetzes gilt 
entsprechend. 

(3) Der Mitgliederbestand des Presby-
teriums wird um die Zahl der gewählten 
beruflich Mitarbeitenden erweitert (Artikel 
18 Absatz 3 der Kirchenordnung). 

(2) Der Mitgliederbestand des Presbyteri-
ums wird um die Zahl der gewählten beruf-
lich Mitarbeitenden erweitert (Artikel 18 Ab-
satz 3 der Kirchenordnung). 

§ 4  

(1) Die zu wählenden beruflich Mitarbei-
tenden werden aufgrund einer gesonder-
ten Vorschlagsliste zu Mitgliedern des 
Presbyteriums gewählt. 

 

(2) § 12 Absätze 1, 2 und 4 des Presby-
teriumswahlgesetzes finden entspre-
chende Anwendung.  

(2) § 12 Absatz 3 des Presbyteriumswahl-
gesetzes findet keine Anwendung. 

(3) Auch in den Kirchengemeinden, in 
denen die Presbyterinnen und Presbyter 
für einzelne Wahlbezirke getrennt ge-
wählt werden, wird für die Wahl der be-
ruflich Mitarbeitenden nur eine gemein-
same Vorschlagsliste aufgestellt. 

 

§ 5  

(1) Enthält die Vorschlagsliste nur so 
viele oder weniger Namen als beruflich 
Mitarbeitende zu wählen sind, so gelten 
die Vorgeschlagenen als gewählt. 
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(2) Kommt eine Vorschlagsliste nicht zu-
stande, so gehören dem Presbyterium 
beruflich Mitarbeitende nicht an. 

 

§ 6  

Werden die Presbyterinnen und Presby-
ter gemäß § 29 des Presbyteriumswahl-
gesetzes durch das Presbyterium ge-
wählt, so wird auch die Wahl von beruf-
lich Mitarbeitenden zu Mitgliedern des 
Presbyteriums vom Presbyterium selbst 
durchgeführt. 

 

§ 7  

Unbeschadet der Artikel 45 bis 48 der 
Kirchenordnung erlischt die Mitglied-
schaft der beruflich Mitarbeitenden im 
Presbyterium auch bei Beendigung ihres 
kirchlichen Dienstverhältnisses, dem Be-
ginn der Freistellungsphase im Fall der 
Altersteilzeit in zwei Zeitblöcken oder bei 
einer länger als sechs Monate dauern-
den Beurlaubung. 
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