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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 

Kirchengesetz 
zur Änderung des Kirchengesetzes 

über die Gemeindezugehörigkeit in besonderen Fällen 
(Gemeindezugehörigkeitsgesetz –GZG) 

 
Vom       Januar 2017 

 
Entwurf 

 
Die Landesynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat aufgrund von 
Artikel 13 Absatz 3 Satz 2 der Kirchenordnung das folgende Kirchengesetz 
beschlossen: 

§ 1 

Das Kirchengesetz über die Gemeindezugehörigkeit in besonderen Fällen 
(Gemeindezugehörigkeitsgesetz – GZG) vom 12. Januar 2007 (KABl. S. 67), 
zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 13. Januar 2012 (KABl. S.56), 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Absatz 2 werden die Wörter „der Kreissynodalvorstand“ durch die 
Wörter „die Superintendentin oder der Superintendent“ ersetzt und nach 
der Klammer „(§ 11 des Presbyteriumswahlgesetzes)“ die Wörter „ihre 
oder“ eingefügt. 

2. § 6 erhält folgende Fassung: 

„§ 6 
(1) Begründet ein Mitglied ohne eindeutigen Bekenntnisstand seinen 
Wohnsitz in einem Gebiet, das zum Bereich von Kirchengemeinden ver-
schiedener evangelischer Bekenntnisse gehört, obliegt dem zuständigen 
Kirchenkreis die Feststellung, zu welcher Kirchengemeinde das Mitglied 
gehören soll. Hierbei achtet der Kirchenkreis auf eine Verteilung dieser 
Mitglieder zu gleichen Teilen auf die Kirchengemeinden; Familien wer-
den durch dieses Verfahren nicht getrennt. 

(2) Das Verfahren nach Absatz 1 kann durch bilaterale Vereinbarung 
ausgesetzt werden. 

(3) Jedes zuziehende Mitglied kann binnen eines Jahres nach dem Zu-
zug bestimmen, welcher Kirchengemeinde es angehören will.“ 

 
§ 2 

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

BEGRÜNDUNG 
 
Zu § 1 Ziffer 1: 
Die Landessynode hat auf Ihrer Tagung im Januar 2012 beschlossen, dass 
der Kreissynodalvorstand nicht mehr grundsätzlich für die Zulassung bzw. 
Zuerkennung der besonderen Gemeindezugehörigkeit zuständig ist. Viel-
mehr sollte dies bei übereinstimmenden Erklärungen der beiden Presbyte-
rien der Superintendentin/dem Superintendenten übertragen werden. 

Bei der Änderung der Zuständigkeit ist versehentlich § 2 Absatz 2 des Ge-
meindezugehörigkeitsgesetzes übersehen worden; der Absatz soll nun re-
daktionell angepasst werden. 
 
Zu § 1 Ziffer 2: 

Die Kreissynode des Kirchenkreises Wuppertal hat auf ihrer Tagung am 18. 
Juni 2016 den Antrag gestellt, § 6 des Gemeindezugehörigkeitsgesetzes zu 
ändern. 

Hintergrund für den Änderungsantrag ist folgender vom Kirchenkreis darge-
stellter Sachverhalt: 

Bürger, die in die Stadt Wuppertal neu zuziehen, haben sich bei der Stadt – 
Einwohnermeldeamt – an- oder umzumelden. Dabei ist auch die Konfession 
anzugeben, die der evangelische Bürger in Abgrenzung zu anderen Konfes-
sionen typischerweise mit „evangelisch“ angibt. Die Wahlmöglichkeit, in ei-
nem Stadtteil zwischen der Gemeindezugehörigkeit zur Evangelischen Kir-
chengemeinde oder zur Evangelisch-Reformierten Kirchengemeinde gehö-
ren zu können, ist regelmäßig zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Ein Hin-
weis des Einwohnermeldeamtes erfolgt nicht. 

Seit vielen Jahren werden deshalb die neu zugezogenen Gemeindeglieder 
beider Gemeinden vom Evangelischen Verwaltungsamt Wuppertal – Melde-
wesen – angeschrieben, über beide Kirchengemeinden in diesem Stadtteil 
informiert und auf die Wahlmöglichkeit hingewiesen. Dennoch ist die Situati-
on unbefriedigend und führt regelmäßig auch zu Spannungen zwischen den 
Gemeinden. 

Deshalb ist die Superintendentin gebeten worden zu eruieren, welche alter-
nativen Möglichkeiten einer „gerechten“ Zuordnung der Gemeindeglieder 
bestehen. Dabei geht der Kirchenkreis davon aus, dass es rheinlandweit 
nicht nur in Wuppertal die Situation gibt, dass zwei Kirchengemeinden flä-
chengleiche Gebiete umfassen. 

Gebeten wird um weiterführende Hinweise und alternative Möglichkeiten der 
Zuordnung der Gemeindezugehörigkeit. Bei einer Lösung sollte  jedoch eine 
Einbindung der Kommune außer Betracht bleiben.  
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Die einschlägige Vorschrift ist § 6 Gemeindezugehörigkeitsgesetz mit derzeit 
folgendem Wortlaut: 

„Begründet ein Mitglied seinen Wohnsitz in einem Gebiet, das zum Bereich 
von Kirchengemeinden verschiedener evangelischer Bekenntnisse gehört, 
so hat es das Recht zu wählen, welcher dieser Kirchengemeinden es ange-
hören will. Es soll dieses Recht binnen eines Jahres nach dem Zuzug ausü-
ben.“ 

Geregelt wird der Fall von zuziehenden Evangelischen in ein „Gebiet, das 
zum Bereich von Kirchengemeinden verschiedener evangelischer Bekennt-
nisse gehört“.  

Soweit Zuziehende bereits mit ihrer Anmeldung bei der kommunalen Melde-
behörde einen Bekenntnisstand angeben oder sich dieser aus den Unterla-
gen der vorigen Wohnsitzgemeinde ergibt, der in der national vereinbarten 
Liste geführt wird, erfolgt die Zuordnung automatisch, wenn dieser durch ei-
ne am Ort befindliche Kirchengemeinde vertreten ist. 

Komplizierter ist der Fall, in dem Zuziehende mit dem Religionsmerker „ev.“ 
gemeldet werden. Die Folge in der unierten rheinischen Kirche ist, dass über 
die Meldebehörde die mit „ev.“ gemeldeten Personen im kirchlichen Melde-
wesenverfahren automatisiert nur einer evangelischen oder – soweit vor-
handen – lutherischen Kirchengemeinde zugeordnet werden können, eine 
Zuordnung zu einer reformierten Kirchengemeinde erfolgt selbst dann nicht, 
wenn sich die oder der mit „ev.“ Zuziehende als reformiert versteht. 

In beiden Fällen sollen sich die Zuziehenden innerhalb eines Jahres ent-
scheiden, zu welcher Kirchengemeinde sie gehören wollen (§ 6 Satz 2 bis-
herige Fassung). Während im ersten Fall die Zuordnung entsprechend dem 
kommunal gemeldeten Religionsmerker „lt“,„rf“ und „fr“ zur zuständigen Kir-
chengemeinde erfolgt ist und damit die Notwendigkeit einer „aktiven“ Erklä-
rung nicht erforderlich wird, ist diese im zweiten Fall von ausschlaggebender 
Bedeutung. Allerdings macht nur ein geringer Teil der Zuziehenden von sei-
nem Wahlrecht Gebrauch, so dass die verfahrensabhängig getroffene – ein-
seitige – Zuordnung letztendlich entscheidend ist. 

Dieses Problem wird mit der Neufassung des § 6 gelöst. 

In Absatz 1 wird dem Kirchenkreis die Zuständigkeit für die Zuordnung Zu-
ziehender mit nicht eindeutig zuzuordnenden Bekenntnissen zu den Kir-
chengemeinden verschiedener Bekenntnisse in einem Gebiet übertragen. 
Wie diese Zuordnung verwaltungstechnisch erfolgt (durch die Verwaltung 
oder den Kreissynodalvorstand), wird bewusst offen gelassen. 

Die Formulierung des Satzes 2 ist darüber hinaus so gewählt, dass auch das 
gleichzeitige Bestehen von mehr als zwei Kirchengemeinden verschiedener 
Bekenntnisse in einem Gebiet mit abgedeckt ist. 

Selbstverständlich ist, dass innerhalb einer Familie keine unterschiedliche 
Zuordnung erfolgen kann. 
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Sollten beteiligte Kirchengemeinden durch bi- oder multilaterale Vereinba-
rungen die Verteilung regeln wollen, so wird dies mit Absatz 2 ausdrücklich 
zugestanden. 

Absatz 3 nimmt Satz 2 des bisherigen § 6 auf, wobei aus der Stellung des 
Absatzes deutlich wird, dass sich diese Vorschrift sowohl auf Absatz 1 wie 
auch auf Absatz 2 bezieht. Die individuelle Zuordnung hat in jedem Fall Vor-
rang vor der Zuteilung durch den Kirchenkreis oder die beteiligten Kirchen-
gemeinden. 

Darüber hinaus gilt diese Vorschrift auch – wie bisher schon – für diejenigen, 
die aufgrund ihrer erkennbaren Bekenntniszugehörigkeit bereits über das 
Meldewesen der „richtigen“ Kirchengemeinde zugeordnet werden konnten. 
Dies ist insoweit von Bedeutung, als diese Vorschrift eine Ausnahme – und 
Erleichterung – von den sonst geltenden Umgemeindungsvorschriften dar-
stellt, weil innerhalb des ersten Zuzugsjahres eine „Umgemeindung“ aus-
schließlich vom Willen der oder des Zugezogenen abhängig ist. 
 
 

C 
 

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN 
 
Finanzielle Auswirkungen in Form höherer Verwaltungsaufwendungen sind 
nicht zu erwarten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) – federführend – und den 
Innerkirchlichen Ausschuss (IV)    


