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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 

Änderung  
der Geschäftsordnung für die Landessynode 

der Evangelischen Kirche im Rheinland 
 

Vom .... Januar 2017 
 

Entwurf 
 

Die Geschäftsordnung für die Landessynode der Evangelischen Kirche im 
Rheinland vom 13. Januar 2006 (KABl. S. 78), zuletzt geändert am 15. Ja-
nuar 2016 (KABl. S. 86), wird wie folgt geändert: 
 

§ 1 

§ 28 wird wie folgt neu gefasst: 

„ (1) Bei umfassenden Vorlagen kann die  Beratung und Beschlussfassung 
nach einzelnen Abschnitten oder Sätzen erfolgen. Der Beratung und Be-
schlussfassung kann eine Beratung über das Ganze vorausgehen. Diese 
beschränkt sich auf die in Betracht kommenden allgemeinen Gesichtspunkte 
und schließt ohne Abstimmung. 

(2) Wenn die Beratung und Beschlussfassung der Vorlage nach einzelnen 
Abschnitten oder Sätzen erfolgt, muss auch über das Ganze, wie es sich 
nach diesen Beschlüssen gestaltet, abgestimmt werden.“ 
 

§ 2 

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

B 
 

BEGRÜNDUNG 
 

Die Behandlung von Vorlagen zur Änderung von Kirchengesetzen ein-
schließlich der Kirchenordnung  im Plenum der Landessynode wird teilweise 
als sehr formalistisch empfunden.  Nach der bisherigen Praxis werden Vor-
lagen zur Änderung  der Kirchenordnung und zur Änderung von Kirchenge-
setzen sehr stark unterteilt, was dazu führt, dass in kurzer Folge Abstim-
mungen über einzelne Paragraphen stattfinden. Verstärkt wird dieser Ein-
druck noch dadurch, dass teilweise nur ein Paragraph mit einer inhaltlichen 
Änderung und § 2 mit der In-Kraft-Tretens-.Regelung einzeln abstimmt wur-
den. Es stellt sich die Frage, ob diese Praxis durch die Geschäftsordnung 
zwingend erforderlich ist. 
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§ 27 Absatz 3 der Geschäftsordnung der Landessynode (GschO) sieht vor, 
dass bei der Abstimmung über eine Änderung der Kirchenordnung über je-
den Artikel einzeln abzustimmen ist. Hat ein Artikel mehrere thematisch ver-
schiedene Gegenstände zum Inhalt, so ist sogar über jeden Teil dieses Arti-
kels gesondert abzustimmen (siehe § 27 III Satz 3 GschO). Diese Abstim-
mungsregel wurde auf der letzten Landessynode eingefügt. Es war bis dahin 
bereits gängige Praxis,  jede einzelne Änderung der Kirchenordnung geson-
dert zur Beratung aufzurufen. 
 
§ 28 der GSchO lautet: 
„ (1) Bei umfassenden Vorlagen kann der Beratung und Beschlussfassung 
über  die einzelnen Abschnitte oder Sätze eine Beratung über das Ganze 
vorausgehen. Diese beschränkt sich auf die in Betracht kommenden allge-
meinen Gesichtspunkte und schließt ohne Abstimmung. 

(2) Nachdem über die einzelnen Teile der Vorlage beraten und beschlossen 
worden ist, muss auch über das Ganze, wie es sich nach diesen Beschlüs-
sen gestaltet, abgestimmt werden.“ 
 
Bei der Interpretation des § 28 Absatz 1 stellt sich die Frage, ob sich das 
durch das „kann“ eröffnete Ermessen sowohl auf die Beratung über das 
Ganze als auch die Beratung und Beschlussfassung über die einzelnen Ab-
schnitte oder Sätze bezieht. Dafür, dass sich die Kann-Regelung nur auf die 
vorausgehende  Beratung über das Ganze bezieht spricht, dass sich das 
„kann“ auf das Wort „vorausgehen“ bezieht und daher nur auf die Beratung 
über das Ganze bezieht. Dafür spricht auch der Wortlaut des Absatzes 2, 
der keine einschränkende Formulierung enthält, z.B. im Sinne von „hat eine 
Beratung oder Beschlussfassung über einzelne Abschnitte oder Sätze statt-
gefunden.“  

Gegen diese Interpretation spricht, dass eine Verpflichtung zur Beratung und 
Beschlussfassung einzelner Teile als Verpflichtung eher indirekt formuliert ist 
und als Verpflichtung eindeutiger hätte formuliert werden können. Das fällt 
vor allem im Vergleich zu deutlich detaillierteren Regelungen der Geschäfts-
ordnung auf. Allerdings kann anhand der Protokolle der Landessynode 
nachvollzogen werden, dass die entsprechende Unterteilung in Abschnitte 
bei umfassenden Vorlagen gängige Praxis ist. 

Für diese Auslegung von § 28 und die Praxis spricht auch, dass sie der 
Übersichtlichkeit der Beratung dienlich ist. Allerdings hat die Sitzungsleitung 
einen weiten Ermessenspielraum bei der Beurteilung,  in welche Abschnitte 
sie die Vorlage unterteilt.  

Es stellt sich weiter die Frage, wie das Beratungsverfahren bei Vorlagen 
aussehen muss, die keine umfassenden Vorlagen im Sinne von § 28 sind. 
Dazu enthält die Geschäftsordnung keine ausdrückliche Regelung.  
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Fraglich ist, ob die Regelungslücke durch die Übertragung von Verfahrens-
regelungen aus § 28 auf nicht umfassende, also übersichtliche bzw. kurze  
Vorlagen geschlossen werden kann. Dagegen spricht, dass § 28 sich aus-
drücklich nach der Überschrift und dem Wortlaut des Absatzes 1 nach nur 
auf umfassende Vorlagen bezieht. Einfache Vorlagen können daher ohne 
eine Unterteilung als Ganzes beraten und beschlossen werden. Sollte aus-
nahmsweise auch eine übersichtliche Vorlage zu erheblichen Diskussionen 
führen, ist es der Sitzungsleitung nicht verwehrt, die Beratung nach The-
menbereichen vorzunehmen unter Rückgriff auf § 22 Absatz 4 Satz 3 
GschO. 

Wenn die Beratung und Beschlussfassung einer Vorlage als Ganzes erfolgt, 
ist eine erneute und abschließende Abstimmung, wie in § 28 Absatz 2 
GschO für umfassende Vorlagen vorgesehen nicht erforderlich. Wenn eine 
Änderung einer Vorlage stattgefunden hat, ist  § 25 Absatz 5 GschO ein-
schlägig. Dieser lautet: „ Sind Änderungsanträge angenommen, die den 
Hauptantrag umgestalten, so wird über diesen in seiner neuen Gestalt ab-
gestimmt. Wird er abgelehnt, so sind damit die schon angenommenen Ab-
änderungsanträge hinfällig.“  

Im Rahmen der geltenden Geschäftsordnung ließe sich eine Vereinfachung 
der Abstimmung vor allem bei der Behandlung von Kirchengesetzen durch 
eine stärkere Straffung der Beratung erreichen. Für Kirchenordnungsände-
rungen wird es bei der Beratung der einzelnen Artikel bleiben müssen. Sollte 
eine noch weiter gehendere Vereinfachung dahingehend gewünscht sein, 
dass auch bei umfassenden Vorlagen die Möglichkeit bestehen soll, diese 
als Ganzes zu beraten und beschließen, müsste die Kann-Regelung in § 28 
Absatz 1 eindeutig in diese Richtung formuliert werden. Dies ist als Verfah-
rensvereinfachung durchaus sinnvoll, denn auch umfassende Vorlagen kön-
nen völlig unstrittig sein, ohne wesentliche Änderungen in den Tagungsaus-
schüssen behandelt worden sein und inhaltlich keinen Diskussionsbedarf mit 
sich bringen. Die vorgeschlagene Änderung der Geschäftsordnung würde es 
in das Ermessen der Sitzungsleitung stellen, in den genannten Fällen die 
Vorlage als Ganze zu beraten und abzustimmen. In einem solchen Fall wäre 
eine erneute Abstimmung über das Ganze nicht mehr erforderlich. 
 

C  
 

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN 
 

Die Veränderung hat keine finanziellen Auswirkungen, aber sie führt zu einer 
Verfahrensvereinfachung sowie flexiblen und angemessenen Handlungsop-
tionen für die Sitzungsleitung. 

 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) 


