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I.
Änderung 

der Geschäftsordnung für die Landessynode
der Evangelischen Kirche im Rheinland

Vom   . Januar 2011

Entwurf

Auf Grund von Artikel 146 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche 
im Rheinland beschließt die Landessynode folgende Änderung ihrer Ge
schäftsordnung:

§ 1
Die Geschäftsordnung für die Landessynode der Evangelischen Kirche 
im Rheinland vom 13. Januar 2006 (KABl. S. 78), zuletzt geändert durch 
Beschluss vom 13. Januar 2010 (KABl. S. 72), wird wie folgt geändert:

§ 32 wird wie folgt neu gefasst:
"§ 32 Wahl der Kirchenleitung

(1) Die Vorschläge des Nominierungsausschusses für die Wahl der Mit
glieder der Kirchenleitung und ihrer Stellvertretungen gemäß Artikel 153 
KO sind den Mitgliedern der Landessynode mindestens 24 Stunden vor 
der  Wahl  mitzuteilen.  Jedes  Mitglied  der  Landessynode  kann  weitere 
Vorschläge für jede zu wählende Position bis zum Aufruf zur Stimmabga
be für diese Position machen.
(2) Den Vorgeschlagenen soll Gelegenheit gegeben werden, sich wäh
rend einer öffentlichen Sitzung vorzustellen. Die stimmberechtigten Mit
glieder der Landessynode können Fragen an die Vorgeschlagenen stel
len.  An einer  Personalaussprache  nehmen nur  die  stimmberechtigten 
Mitglieder teil. Wird ein Wahlvorschlag nach Beendigung des Tagesord
nungspunktes  „Vorstellung  der  Vorgeschlagenen“  gemacht,  so  finden 
eine Vorstellung und Aussprache über die Vorgeschlagenen nicht statt.
(3) Für die Wahl gelten die Vorschriften von § 31.“

§ 2
Die Änderung der Geschäftsordnung tritt mit der Verkündung im Kirchli
chen Amtsblatt in Kraft. 
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II. Der Antrag der Kreissynode Wuppertal an die Landessynode betr. Än
derung der Geschäftsordnung für die Landessynode (Beschluss 16 LS 
2010) und der Initiativantrag der Synodalen Hirzel  (169) betr.  Beset
zung von Stellen und Wahl der Kirchenleitung (Beschluss 16 LS 2009) 
sind damit erledigt

B

BEGRÜNDUNG

Die Änderungsanträge zielten darauf ab, dass die Kandidatinnen und Kandi
daten für die Kirchenleitung in einer öffentlichen Sitzung der Landessynode 
vorgestellt werden, die Personaldebatte aber nichtöffentlich sein sollte und 
dass die Geschäftsordnung eingehalten werden solle,  derzufolge sich die 
Kandidatinnen und Kandidaten persönlich vorstellen sollen.
Der noch geltende Text des § 32 GO LS zeigt (siehe Anlage Spalte 1), dass 
es keine Verpflichtung für die Kandidatinnen und Kandidaten gibt, sich vor
zustellen. Ihnen soll lediglich die Gelegenheit gegeben werden, sich vorzu
stellen. 
Die Beratung in den beteiligten Ausschüssen im Jahr  2011 hat  ergeben, 
dass diese Regelung beibehalten werden soll. Eine Verpflichtung, sich vor
stellen zu müssen, wurde nicht befürwortet. Als Begründung wurde vorgetra
gen, dass verschiedenste Gründe dazu führen könnten, dass eine Vorstel
lung nicht möglich sei. Eine dem Rechnung tragende Differenzierung im Ge
setzestext wurde ebenfalls nicht unterstützt, da davon auszugehen sei, dass 
sich  eine  nicht  nachvollziehbare  Begründung  sich  nicht  vorzustellen,  im 
Wahlergebnis niederschlagen würde. Ebenfalls nicht mehr gewollt  ist eine 
Differenzierung der Vorstellungspflicht nach Kandidatinnen und Kandidaten, 
die bereits in der Drucksache 7 vorgeschlagen werden und solchen, die erst 
auf der Landessynode vorgeschlagen werden und bei diesen wiederum eine 
Unterscheidung  zwischen  Landessynodalen  und  Nicht-Landessynodalen, 
wie es in der Drucksache 4 für die Landessynode 2010 in § 32 Abs. 2 Satz 3 
vorgeschlagen war (siehe Anlage Spalte 2). 
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Den Antrag,  dass die Vorstellung öffentlich sein soll,  wurde bereits durch 
den Änderungsvorschlag für § 32 umgesetzt,  der der Landessynode letztes 
Jahr vorgelegen hatte. Er ist abgedruckt in der Anlage in Spalte 2. An dieser 
Regelung haben die beteiligten Ausschüsse 2011 festgehalten.
Nicht einhellig war aber die Meinung zu der Frage, ob und wenn ja in wel
chem Kontext  Rückfragen  an  die  Kandidatinnen  und  Kandidaten  gestellt 
werden können.
Die Vorlage für die Landessynode 2010 ging noch davon aus, dass an einer 
Befragung und einer Personalaussprache nur die Mitglieder der Landessyn
ode teilnehmen und sie damit nichtöffentlich sind.
Die Kirchenleitung hatte zu diesem Vorschlag des Ständigen Ausschusses 
für Kirchenordnung und Rechtsfragen und des Ständigen Innerkirchlichen 
Ausschusses ein abweichendes Votum abgegeben. Es ist abgedruckt in der 
Anlage in Spalte 3. Die Kirchenleitung sprach sich dafür aus, dass an der 
Personalaussprache nur  die  stimmberechtigten  Mitglieder  der  Landessyn
ode teilnehmen und dass Rückfragen insgesamt unzulässig sind.
Der  Ständige  Ausschuss  für  Kirchenordnung  und  Rechtsfragen  und  der 
Ständige Innerkirchliche Ausschuss sind im Jahr 2011 darin überein gekom
men, dass zwar öffentlich Fragen an die Kandidatinnen und Kandidaten ge
stellt  werden  können,  dass diese  aber  nur  von Landessynodalen  gestellt 
werden  dürfen.  Die  Personalaussprache  soll  nach  wie  vor  nichtöffentlich 
sein.
Eine Schwierigkeit bei der Neuformulierung des § 32 GO LS lag darin, den 
Text so genau zu formulieren, dass der Zeitpunkt für bestimmte Teile der 
Wahl unmissverständlich festgelegt ist. Aus diesem Grund wurden folgende 
Textpassagen im Vergleich zum ersten Entwurf abgewandelt.
In Absatz 1 Satz 2 ist festzulegen, wie lange noch ein zusätzlicher Personal
vorschlag gemacht werden kann, nachdem die geplante Personalvorstellung 
abgeschlossen ist. Die bisherige Praxis basierend auf dem Text der gelten
den GO sollte an dieser Stelle ganz präzise abgebildet werden. In der Praxis 
wird die zu wählende Position der Kirchenleitung aufgerufen, dann nennt die 
oder der Vorsitzende die Kandidatinnen und Kandidaten und gibt dann die 
letzte Gelegenheit noch einen neuen Personalvorschlag zu machen. Danach 
werden die Stimmzettel ausgefüllt und abgegeben. Dieses Vorgehen wieder
holt sich bei jeder weiteren Position, die zu besetzen ist. Um dieses Proce
dere klar zu beschreiben, wird auf den Aufruf zur Stimmabgabe abgestellt. 
Dieser beendet die Möglichkeit, noch einen neuen Vorschlag zu machen. 

Ebenfalls eindeutig geregelt muss sein, bis zu welchem Zeitpunkt sich Vor
geschlagene der Landessynode vorstellen können. Bei jeder Wahl gibt es 
einen geplanten Vorstellungstermin, bei dem sich alle bis dahin Vorgeschla
genen vorstellen können. Wird dieser Tagesordnungspunkt beendet, so wer
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den Kandidatinnen und Kandidaten,  die danach noch vorgeschlagen wer
den, nicht  mehr vorgestellt  und es findet  auch keine Personalaussprache 
über sie statt.

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) - federführend -
und den Innerkirchlichen Ausschuss (IV).

C

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Die Änderung der Geschäftsordnung wird keine finanziellen Auswirkungen 
haben.
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Synopse § 32 GO LS        Stand 12.11.2010

§ 32 geltende Fassung § 32 Text der DS 4 LS 2010

Änderungen fett

§ 32 Text auf Grundlage 
Vorschlag KL

Änderungen unterstrichen

§ 32 

Text der Durcksache 2011

§ 32
Wahl der Kirchenleitung

Für die Wahl der Mitglieder der 
Kirchenleitung gelten folgende 
Bestimmungen:

1. Die Vorschläge des Nominie
rungsausschusses sind den Mit
gliedern der Landessynode 24 
Stunden vor der Wahl schriftlich 
mitzuteilen; den Mitgliedern ist 
ausreichend Zeit zur Bespre
chung der Vorschläge zu geben. 
Jedes Mitglied kann weitere 
Vorschläge machen. Eine Aus
sprache über die zur Wahl Ge
stellten findet in der Wahlsit
zung nicht statt.

2. Den nach Nr. 1 Vorgeschlage
nen soll Gelegenheit gegeben 
werden, sich persönlich während 
einer Personalaussprache den 
Landessynodalen vorzustellen.

§ 32
„Wahl der Kirchenleitung

(1) Die Vorschläge des Nominie
rungsausschusses für die Wahl der 
Mitglieder der Kirchenleitung und 
ihrer Stellvertretungen sind den 
Mitgliedern der Landessynode 24 
Stunden vor der Wahl schriftlich 
mitzuteilen; den Mitgliedern ist aus
reichend Zeit zur Besprechung der 
Vorschläge zu geben. Jedes Mit
glied kann bis zu Beginn der 
Wahlhandlung weitere Vorschläge 
machen. 

(2) Die Vorgeschlagenen stellen sich 
während einer öffentlichen Sitzung 
vor. An der Befragung und der Per
sonalaussprache nehmen nur die 
Mitglieder der Landessynode teil. 
Kandidatinnen und Kandidaten, 
die nicht Landessynodale sind und 
gemäß Absatz 1 Satz 2 vorgeschla

§ 32
„Wahl der Kirchenleitung

(1) Die Vorschläge des Nominierungs
ausschusses für die Wahl der Mitglie
der der
Kirchenleitung und ihrer Stellvertre
tungen sind den Mitgliedern der Lan
dessynode 24 Stunden vor der Wahl 
schriftlich mitzuteilen; den Mitgliedern 
ist ausreichend Zeit zur 
Besprechung der Vorschläge zu geben.
Jedes Mitglied kann bis zu Beginn 
der Wahlhandlung weitere Vor
schläge ma-
chen. 

(2) Die Vorgeschlagenen stellen sich 
während einer öffentlichen Sitzung 
vor. An der Personalaussprache neh
men nur die stimmberechtigten Mit
glieder der Landessynode teil. Rück
fragen an die Kandidatinnen und 
Kandidaten sind nicht zulässig. 

§ 32
„Wahl der Kirchenleitung

(1) Die Vorschläge des Nominierungs
ausschusses für die Wahl der Mitglieder 
der
Kirchenleitung und ihrer Stellvertretun
gen gemäß Artikel 153 KO sind den 
Mitgliedern der Landessynode mindes
tens 24 Stunden vor der Wahl mitzuteilen

Jedes Mitglied der Landessynode 
kann weitere Vorschläge für jede zu 
wählende Position bis zum Aufruf 
zur Stimmabgabe für diese Position 
machen.

(2) Den Vorgeschlagenen s  oll Gele    
genheit gegeben werden sich während 
einer öffentlichen Sitzung vorzustel
len. Die stimmberechtigten Mitglie
der der Landessynode können Fra
gen an die   Vorgeschlagenen   stellen  . 
An einer Personalaussprache nehmen 

6



§ 32 geltende Fassung § 32 Text der DS 4 LS 2010

Änderungen fett

§ 32 Text auf Grundlage 
Vorschlag KL

Änderungen unterstrichen

§ 32 

Text der Durcksache 2011

3. Für die Wahl gelten die Vor
schriften von § 31.

gen werden, sind nicht verpflich
tet, sich vorzustellen. Wird ein 
Wahlvorschlag zu Beginn der 
Wahlhandlung gemacht, so findet 
eine Vorstellung und Aussprache 
über die Vorgeschlagenen nicht 
statt.

(3) Für die Wahl gelten die Vor
schriften von § 31.“

Kandidatinnen und Kandidaten, 
die nicht Landessynodale sind und 
gemäß Absatz 1 Satz 2 vorgeschla
gen werden, sind nicht verpflich
tet, sich vorzustellen. Wird ein 
Wahlvorschlag nach Beendigung 
des Tagesordnungspunktes „Vor
stellung der Kandidatinnen und 
Kandidaten“ gemacht, so findet 
eine Vorstellung der Vorgeschla
genen und Aussprache über sie 
nicht statt.

(3) Für die Wahl gelten die Vor
schriften von § 31.“

nur die stimmberechtigten Mitglieder 
der Landessynode teil. Wird ein 
Wahlvorschlag nach Beendigung des 
Tagesordnungspunktes „Vorstellung 
der   Vorgeschlagenen  “ gemacht,   so 
finden eine Vorstellung und Aus
sprache über die Vorgeschlagenen 
nicht statt.

(3) Für die Wahl gelten die Vorschrif
ten von § 31
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