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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 
Die Nachwahl eines hauptamtlichen Kirchenleitungsmitglieds gemäß Art.153 
Abs.2 KO verbunden mit der Abteilungsleitung der Abteilung II (Theologie 
und Diakonie) wird für die ordentliche Tagung der Landessynode 2015 aus-
gesetzt. 
 
 

B 
 

BEGRÜNDUNG 
 

Die Landessynode 2014 hat die Kirchenleitung mit Beschluss 54 beauftragt, 
der Landessynode 2015 Vorschläge zur Neuordnung der Abteilungsstruktur 
des Landeskirchenamtes und der Zusammensetzung der Kirchenleitung 
vorzulegen. Nachdem die damalige Vizepräses und Leiterin der Abteilung 2 
aus dem Dienst der Evangelischen Kirche im Rheinland ausgeschieden war, 
hatte die Landessynode die Nachwahl der Leitung der Abteilung II nach Än-
derung von Art.153 KO ausgesetzt. Zur Überbrückung der Vakanz wurde die 
Abteilungsleitung kommissarisch durch die bis dahin stellvertretende Abtei-
lungsleiterin besetzt. Um möglichst viel Spielraum für eine Neuordnung der 
Abteilungsstrukturen zu ermöglichen, wurden auch die stellvertretenden Ab-
teilungsleitungen in den Abteilungen I und II sowie zwei Dezernatsleitungen 
in den Abteilungen I und V kommissarisch besetzt.  

In Ausführung des Beschlusses der Landessynode haben Präses und Vize-
präsident zunächst Einzelgespräche mit den Abteilungsleitenden geführt, um 
deren Präferenzen für eine Neuordnung der Abteilungsstruktur zu erfragen. 
Diese Gespräche haben nicht nur einen grundsätzlichen Reformbedarf, 
sondern auch vielfach ähnliche Vorstellungen über Kriterien einer für eine 
zukünftige Struktur gezeigt. Die Kirchenleitung hat sich mit diesen ersten 
Überlegungen befasst, musste jedoch erkennen, dass deren Realisierbarkeit 
maßgeblich davon abhängt, welche Veränderungen in der Aufgabenwahr-
nehmung durch die Haushaltskonsolidierung zu erwarten sind. Sie hat die 
Neuordnung deshalb zurückgestellt, um zunächst die Ergebnisse der Bera-
tungen der fachbezogenen Arbeitsgruppen und den darauf aufbauenden ei-
genen Vorschlag zur Haushaltskonsolidierung abzuwarten. Deshalb wurde 
erst am 3. Juli 2014 eine Arbeitsgruppe unter Leitung des Vizepräsidenten 
eingesetzt, die mehrere Optionen für die Neuordnung des Landeskirchen-
amtes und der Zusammensetzung der Kirchenleitung erarbeiten sollte.  

Die Arbeitsgruppe hat der Kirchenleitung zu ihrer Klausurtagung im Oktober 
mehrere Optionen für eine Neuordnung der Abteilungsstruktur und der Zu-
sammensetzung der Kirchenleitung vorgeschlagen. Die Optionen reichen 
von drei bis sechs Abteilungen und sehen unter bestimmten Voraussetzun-
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gen auch eine Reduzierung der Zahl der Mitglieder der Kirchenleitung vor. 
Die Zweckmäßigkeit der einzelnen Varianten in Bezug auf die Zahl der Ab-
teilungen hängt jedoch wiederum maßgeblich vom Ergebnis der Haushalts-
konsolidierung ab.  

Vor diesem Hintergrund sah die Kirchenleitung die Gefahr, dass der Zeit-
punkt, zu dem eine entsprechende Vorlage in die Beratung der ständigen 
Ausschüsse hätte gegeben werden müssen, verfrüht gewesen wäre, weil sie 
die Ergebnisse der Haushaltskonsolidierung hätte vorwegnehmen müssen 
und die Vorschläge sich bei Abweichungen im Nachhinein als unzweckmä-
ßig hätten erweisen können.  

Daher hat die Kirchenleitung vorgeschlagen, die Neuordnung der Abtei-
lungsstruktur des Landeskirchenamtes und der Zusammensetzung der Kir-
chenleitung bis zur Landessynode 2016 zu vertagen. Dies bietet die Mög-
lichkeit, in einem noch zu gestaltenden Beratungsverfahren mit synodaler 
Beteiligung (insbesondere durch die Mitwirkung der Ständigen Ausschüsse) 
unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Beratungsprozesses Haushalts-
konsolidierung auszuloten, in welche Richtung eine Neuordnung der Abtei-
lungsstruktur des Landeskirchenamtes und der Zusammensetzung der Kir-
chenleitung vorgenommen werden soll. Da dies ein ergebnisoffenes Verfah-
ren ist, kann unabhängig von den bisher geäußerten Wünschen nach einer 
veränderten Zuordnung von Arbeitsbereichen zu Abteilungen grundsätzlich 
auch nicht ausgeschlossen werden, dass es im Ergebnis bei der bisherigen 
Struktur bleiben könnte.  

Diesen Vorschlag hat die Kirchenleitung den ständigen Ausschüssen mitge-
teilt, die ihn zustimmend zur Kenntnis genommen haben. 

Die Kirchenleitung hat sich mit der Frage erneut auf der Klausurtagung am 
12./13.12.2014 beschäftigt. Dabei ist noch einmal deutlich geworden, dass 
die Handlungsfähigkeit von Abteilung II während des seit Januar 2014 be-
stehenden Moratoriums durch die kommissarische Leitungsregelung in vol-
lem Umfang gegeben ist. Das derzeitige Moratorium ist jedoch noch keine 
Vorentscheidung über die zukünftige Lösung.  Der Wunsch, der Landessy-
node einen ausgereiften Vorschlag vorzulegen, wird als ebenso wichtige 
Verpflichtung angesehen. 

Mit der Änderung von Art.153 Abs.8 der Kirchenordnung durch die Landes-
synode 2014, in der die Verpflichtung zur Nachwahl auf der folgenden Lan-
dessynode ersetzt wurde durch eine Soll-Vorschrift, war die Möglichkeit er-
öffnet, die Nachwahl nicht bereits 2014 vornehmen zu müssen. Angesichts 
der umfangreichen Strukturprozesse ist es vertretbar, die Nachwahl um ein 
weiteres Jahr zu verschieben. 

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


