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Leitfaden für die Bildung von Gesamtkirchengemeinden

Eine Gesamtkirchengemeinde soll die Möglichkeit bieten, auf der einen Seite rela-
tiv kleine Einheiten mit eigenen Entscheidungsbefugnissen zu haben, die für die
Identitätsbildung in einer Gemeinde wichtig sind.
Die größere Einheit der Gesamtkirchengemeinde soll auf der anderen Seite größe-
re Sicherheit in wirtschaftlicher Hinsicht und mehr Flexibilität im Blick auf den Ein-
satz von Personal bieten. Im Unterschied zu einem Verband, an den sich Kirchen-
gemeinden anschließen, handelt es sich bei der Gesamtkirchengemeinde um eine
einzige Körperschaft, die handelt, und die nur intern Zuständigkeiten und Beteili-
gungen regelt. Sie wird insofern in manchen Fällen flexibler handeln können als
ein Verband.
Die Regelungen über Gesamtkirchengemeinden finden sich in Art. 9, Art. 15 Abs. 5,
Art. 21 Abs. 1 S. 4 und Art. 35 Abs. 1 der Kirchenordnung und im Gesamtkirchen-
gemeindegesetz (Rechtssammlung Nr. 22).
Das Gesamtkirchengemeindegesetz ist von der Landessynode 2009 neu gefasst
worden, um das Modell einer Gesamtkirchengemeinde sowohl für städtische wie
auch für ländliche Strukturen anwendbar zu machen. 

I. Definition:

Eine Gesamtkirchengemeinde ist eine Kirchengemeinde im Sinne der Kirchenord-
nung. Sie besteht aus benachbarten Kirchengemeindebereichen. Die Kirchenge-
meindebereiche wählen ein Bereichspresbyterium und entsenden Mitglieder in ein
Gesamtpresbyterium. Die Aufgaben eines Presbyteriums sind zwischen Bereichs-
presbyterium und Gesamtpresbyterium aufgeteilt. 

Voraussetzung für die Bildung einer Gesamtkirchengemeinde ist:

1. Bei kleinen Kirchengemeinden, die sich zusammenschließen wollen:
Gemeinsames Handeln ist auf Dauer erforderlich

2. Bei großen Kirchengemeinden, die Kirchengemeindebereiche schaffen wollen:
Gliederung ist erforderlich, um Aufgaben besser erfüllen zu können
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II. Verfahrensweg

Folgendes Verfahren gilt für die Bildung einer Gesamtkirchengemeinde:

1. Anhörung der beteiligten Kirchengemeindemitglieder 
Die Anhörung kann in der Bitte um Rückmeldungen nach entsprechenden Ab-
kündigungen im Gottesdienst und Veröffentlichungen im Gemeindebrief  be-
stehen oder durch die Veranstaltung einer Gemeindeversammlung stattfin-
den. Die Rückmeldungen müssen dokumentiert werden und ein Protokoll der
Gemeindeversammlung angefertigt werden.

2. Antrag durch ein beteiligtes Presbyterium oder den Kreissynodalvorstand
3. Vorlage eines Satzungsentwurfs für die Gesamtkirchengemeinde
4. Zustimmung der beteiligten Presbyterien mit 2/3-Mehrheit des ordentlichen

Mitgliederbestandes
5. Zustimmung der beteiligten Kreissynodalvorstände
6. Entscheidung der Kirchenleitung

III. Die Satzung der Gesamtkirchengemeinde

Grundlage der Gesamtkirchengemeinde ist eine Satzung. Das Gesamtkirchenge-
meindegesetz trifft einige Festlegungen, lässt aber an vielen Stellen die Möglich-
keit der eigenen Gestaltung. In der Satzung ist festzulegen, welche Entscheidun-
gen die Beteiligten für die künftige Gestaltung der Zuständigkeiten und Mitwir-
kungsmöglichkeiten einzelner getroffen haben.

1. Bereichspresbyterium – Gesamtpresbyterium

Wer macht was?

Eine wichtige Entscheidung ist, welche Aufgaben die Bereichspresbyterien und
welche das Gesamtpresbyterium haben soll.
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a) Festlegungen:

Folgende Festlegungen hat das Gesetz getroffen, von denen nicht abgewichen
werden kann. Für das Bereichspresbyterium stehen sie in § 5 des Gesamtkirchen-
gemeindegesetzes, für das Gesamtpresbyterium in § 7:

Bereichspresbyterium

• Durchführung Gemeindeversammlung
• Wahl der Abgeordneten zur Kreissynode
• Entscheidungen das Leben in der Kirchengemeinde betreffend (Gottes-

dienst,
Abendmahl, Taufe, Konfirmation, Aufnahme, Trauung, Bestattung)

• Beteiligung bei Satzungsänderungen, wenn Rechte betroffen

Gesamtpresbyterium

• Leitung, Zuständigkeit für alles, was nicht anderweitig geregelt
• Grundsatzentscheidungen
• Gesamtkonzeption
• Vertretung der Gesamtkirchengemeinde nach außen
• Sorge für Bekenntnisstände, Ordnung
• Wahl der Pfarrer, die Dienst für die ganze Gesamtkirchengemeinde tun
• Einstellung der Mitarbeitenden, die Dienst für die ganze Gesamtkirchen-

gemeinde tun 
• Satzung der Gesamtkirchengemeinde
• Feststellung Haushaltsplan, Zuweisungen an Kirchengemeindebereiche
• Feststellung Jahresrechnung
• grundlegende Änderungen des Vermögens der Gesamtkirchengemeinde
• Koordination der Organe
• Entscheidung bei Meinungsverschiedenheiten
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b) Zuordnungen:

Einige Aufgaben, die ein Presbyterium nach Art. 16 der Kirchenordnung hat, kön-
nen dem Bereichspresbyterium oder dem Gesamtpresbyterium durch die Satzung
zugeordnet werden. Hierfür müssen folgende Fragen geklärt werden:

aa) Wer soll die Pfarrerinnen und Pfarrer wählen?
Wenn eine Pfarrerin oder ein Pfarrer im gesamten Bereich der Gesamtkir-
chengemeinde tätig ist, muss das Gesamtpresbyterium wählen. In den ande-
ren Fällen kann die Satzung unterschiedliche Regelungen vorsehen.
Denkbar ist, dass jeder Kirchengemeindebereich seine Pfarrerin oder seinen
Pfarrer wählt, sofern für jeden Kirchengemeindebereich eine Pfarrerin oder
ein Pfarrer zur Verfügung steht.
Aufgrund der zurückgehenden Gemeindemitgliederzahlen kann es aber sein,
dass in Zukunft ein Pfarrer auch im benachbarten Kirchengemeindebereich
Dienst tun wird. Insofern kann es sinnvoll sein, das Gesamtpresbyterium Pfar-
rerin oder Pfarrer wählen zu lassen.

bb) Wer soll die Mitarbeitenden einstellen?
Das Gleiche wie für die Pfarrerinnen und Pfarrer gilt auch für andere Mitar-
beitende. Soll ein Jugendmitarbeiter oder ein Kantor möglicherweise in Zu-
kunft auch in anderen Bereichen Dienst tun, wäre es sinnvoll, wenn das Ge-
samtpresbyterium ihn eingestellt hätte.

cc) Soll das Bereichspresbyterium bei Einstellungen auf der Ebene der Ge-
samtkirchengemeinde beteiligt werden? 
Auch wenn schon von vorneherein vorgesehen ist, dass ein Mitarbeiter in al-
len Kirchengemeindebereichen tätig sein soll, kann es wichtig sein, dass die
Bereichspresbyterien auch über ihre Vertretung im Gesamtpresbyterium hin-
aus ein Mitspracherecht haben. Es kann vorgesehen werden, dass die Be-
reichspresbyterien angehört werden oder zustimmen müssen.

dd) Welche Finanzmittel sollen eigenständig verwaltet werden? 
Kirchengemeindebereiche können vom Gesamtpresbyterium Finanzmittel
zugewiesen bekommen, die sie eigenständig verwalten. Dies kann in der Sat-
zung festgelegt werden. Insbesondere kann bestimmt werden, nach welchem
Schlüssel Zuweisungen erfolgen sollen.

ee) Sollen Sondervermögen gebildet werden?
Möglicherweise verfügt eine Kirchengemeinde, die zu einem Kirchengemein-
debereich werden wird, über höhere Rücklagen oder Vermögen. Hier können
Sondervermögen gebildet werden, so dass dieses Vermögen nur bestimmten
Zwecken zur Verfügung steht. 
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2. Mitgliedschaft von Pfarrerinnen und Pfarrern in Presbyterien

Die Pfarrerin oder der Pfarrer muss immer in mindestens einem Presbyterium mit
beschließender Stimme Mitglied sein. Außerdem muss in jedem Presbyterium eine
Pfarrerin oder ein Pfarrer mit beschließender Stimme Mitglied sein, da sie oder er
entweder den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz ausüben muss (Art. 21
Abs. 1 KO).

Ist einem Kirchengemeindebereich eine Pfarrstelle zugeordnet, so ist klar, dass die
Inhaberin oder der Inhaber in der Regel Mitglied des Bereichspresbyteriums sein
wird. In welchen Presbyterien sollen aber Pfarrerinnen und Pfarrer, die Dienst in
mehreren Kirchengemeindebereichen tun, Mitglied sein? Die Satzung kann ent-
scheiden, ob diese Pfarrerin oder dieser Pfarrer im Gesamtpresbyterium, in den
betroffenen Bereichspresbyterien oder in allen Mitglied sein soll. Ggf. kann auch
die Teilnahme in einzelnen Bereichspresbyterien mit beratender Stimme vorgese-
hen werden.

3. Fachausschüsse

Welche Fachausschüsse soll es auf der Ebene der Gesamtkirchengemeinde geben?
Für welche Arbeitszweige sollen Ausschüsse auf der Ebene der Bereichspresbyte-
rien eingerichtet werden? Soll den Bereichspresbyterien das Recht eingeräumt
werden, selbst eine Satzung zu beschließen, um Entscheidungsvollmachten vom
Bereichspresbyterium auf einen Fachausschuss zu delegieren?

Die Kirchenordnung sieht in Artikel 31 die Bildung von Fachausschüssen vor. Ins-
besondere sollen Fachausschüsse für Theologie, Gottesdienst und Kirchenmusik,
für Diakonie, für Finanzverwaltung und für die Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen gebildet werden.
Welche Fachausschüsse auf welcher Ebene gebildet werden, kann im Rahmen der
Satzung entschieden werden. Es empfiehlt sich, einen Finanzausschuss auf der E-
bene der Gesamtkirchengemeinde anzusiedeln, da die Zuständigkeit für den
Haushalt hier liegt. Fachausschüsse für Theologie , Gottesdienst und Kirchenmusik
hingegen eignen sich eher für die Ebene der Kirchengemeindebereiche. Zur Mög-
lichkeit der Delegation von Rechten wird auf Punkt 5 verwiesen.
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4. Bekenntnisstände

Welche Bekenntnisstände sollen die Kirchengemeindebereiche haben?

Die Gesamtkirchengemeinde kann einen einheitlichen Bekenntnisstand haben, es
besteht aber auch die Möglichkeit, dass die Kirchengemeindebereiche unter-
schiedliche Bekenntnisstände festlegen, insbesondere, wenn sich Kirchengemein-
den zusammenschließen, die vorher einen unterschiedlichen Bekenntnisstand hat-
ten.

5. Delegation

Welche Angelegenheiten sollen auf einen Fachausschuss, einen Ausschuss aus der
Mitte der Presbyterien oder auf Presbyteriumsvorsitz, Kirchmeister oder Verwal-
tungsleitung delegiert werden?

Die Möglichkeiten und Voraussetzungen für eine Delegation sind in Art. 16 Abs. 2
und 3 der Kirchenordnung geregelt.
So kann auch ein Bereichspresbyterium Rechte auf einen Fachausschuss übertra-
gen, wenn dies durch die Satzung vorgesehen ist. Wenn es etwa selbständig eine
Haushaltsstelle verwalten darf, kann es dann dieses Recht per Satzung auf einen
Fachausschuss übertragen. Genauso könnte beispielsweise einem Baukirchmeister
eines Kirchengemeindebereichs das Recht übertragen werden, über Aufträge zur
Instandhaltung von Gebäuden in bestimmtem Umfang eigenständig zu entschei-
den.
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IV. Sonstige Entscheidungen

1. Namensgebung

Welchen Namen soll die Gesamtkirchengemeinde haben?
Sollen die Kirchengemeindebereiche neben dem Namen der Gesamtkirchenge-
meinde noch eigene Namen haben?

2. Siegel

Wie soll das Siegel der Gesamtkirchengemeinde aussehen?
Sollen die Kirchengemeindebereiche ihr Siegelbild behalten ?

Es besteht die Möglichkeit, dass in den Fällen, wo Kirchengemeinden ihr Siegel
nicht aufgeben wollen, die Siegelberechtigung an einen Kirchengemeindebereich
übertragen wird und das Siegel für den Kirchengemeindebereich durch eine Um-
schrift ergänzt wird, aus der der Name der Gesamtkirchengemeinde hervorgeht.

3. Zuschnitt der Kirchengemeindebereiche

Welchen Zuschnitt sollen die Kirchengemeindebereiche genau haben? 
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Anlagen
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Mustersatzung für eine Gesamtkirchengemeinde im ländlichen Raum

Die folgende Satzung geht davon aus, dass sich vier Kirchengemeinden, die im
ländlichen Bereich anzusiedeln sind, zu einer Gesamtkirchengemeinde zusam-
menschließen. Diese Kirchengemeinden waren bisher pfarramtlich verbunden.

Für jeden Kirchengemeindebereich soll es ein eigenes Siegel geben, in dem der
Name der früheren Kirchengemeinde fortbesteht.

Es wird im Grunde davon ausgegangen, dass alle Bereichspresbyterien zusammen
das Gesamtpresbyterium bilden.

Da die Unterhaltung der Gebäude vor Ort vielfach vom Engagement vor Ort ab-
hängt, wird diese Aufgabe beim Bereichspresbyterium angesiedelt. Die hierfür
notwendigen Finanzmittel sind vom Gesamtpresbyterium im Rahmen des Haus-
haltsplanes dem jeweiligen Bereichspresbyterium zuzuweisen.

Es wird nur ein Fachausschuss gebildet, der gemäß Gesamtkirchengemeindege-
setz eine Vertretung in das Gesamtpresbyterium entsendet. Natürlich werden
darüber hinaus die von der Kirchenordnung (Art. 31 KO) vorgesehenen Ausschüsse
gebildet.

Die Mitarbeitenden werden auf Grund der geringen Größe der Kirchengemeinde-
bereiche grundsätzlich nicht nur für einen Kirchengemeindebereich beschäftigt.
Daher muss die Zuständigkeit für alle Personalmaßnahmen beim Gesamtpresby-
terium liegen.

Satzung
der Evangelischen Kirchengemeinde

Landluft

Die Presbyterien der Evangelischen Kirchengemeinden D-dorf, B-feld, W-nest und
M-bach haben auf Grund von Artikel 9 Kirchenordnung der Evangelischen Kirche
im Rheinland vom 10. Januar 2003 (KABl. 2004 S. 86) zuletzt geändert durch Kir-
chengesetz vom 15. Januar 2009 (KABl. S. in Verbindung mit § 3 Gesamtkirchen-
gemeindegesetz vom 16. Januar 2009 (KABl S. 87) die folgende Satzung beschlos-
sen

§ 1

(1) Die mit Urkunde vom "Datum der Urkunde" errichtete Evangelische Kirchen-
gemeinde Landluft ist Gesamtkirchengemeinde im Sinne von Artikel 9 Kirchenord-
nung.
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(2) Die Evangelische Kirchengemeinde Landluft gliedert sich in vier Kirchenge-
meindebereiche:

a) den Kirchengemeindebereich D-dorf,
b) den Kirchengemeindebereich B-feld,
c) den Kirchengemeindebereich W-nest,
d) den Kirchengemeindebereich M-bach.

(3) Die Änderung der Grenzen zwischen Kirchengemeindebereichen ist nur durch
übereinstimmende Beschlussfassung des Gesamtpresbyteriums und der Bereichs-
presbyterien der betroffenen Kirchengemeindebereiche möglich.
(4) Für jeden Kirchengemeindebereich wird ein eigenes Siegel erstellt. In der Um-
schrift wird nach dem Namen der Kirchengemeinde auch der Kirchengemeindebe-
reich genannt.

§ 2

(1) Die Leitung der Kirchengemeinde liegt beim Gesamtpresbyterium und den Be-
reichspresbyterien. Die jeweilige Zuständigkeit ergibt sich aus dem Gesamtkir-
chengemeindegesetz sowie dieser Satzung.
(2) In der Kirchengemeinde wird ein Fachausschuss gebildet, dem im Rahmen die-
ser Satzung Entscheidungsbefugnisse übertragen sind.
(3) Darüber hinaus werden die von der Kirchenordnung vorgesehenen Ausschüsse
gebildet.

§ 3

(1) Für jeden Kirchengemeindebereich wird ein Bereichspresbyterium gebildet.
(2) Die Inhaberin oder der Inhaber der Pfarrstelle ist Mitglied in jedem Bereichs-
presbyterium.

§ 4

Das Bereichspresbyterium entscheidet über folgende Angelegenheiten:
a) Wahl der Vertreterinnen und Vertreter im Gesamtpresbyterium sowie der oder

des Abgeordneten zur Kreissynode,
b) Zeit und Zahl der Gottesdienste im Kirchengemeindebereich,
c) Ausstattung des gottesdienstlichen Raumes,
d) Entscheidungen im Rahmen der Lebensordnung,
e) Entscheidungen in Bauangelegenheiten des Kirchengemeindebereichs im

Rahmen der vom Gesamtpresbyterium dafür zugewiesenen Finanzmittel,
f) Wahl von Ausschussmitgliedern,
g) Wahl von Vorsitzenden der Ausschüsse, die dem Kirchengemeindebereich zu-

geordnet sind,
h) Beantragung zur Veränderung der Zahl der Presbyterinnen und Presbyter,
i) Verwendung von Rücklagen, die ausdrücklich für die Verwendung im Kirchen-

gemeindebereich vorgesehen sind.
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§ 5

(1) Dem Gesamtpresbyterium gehören an:
a) vom jeweiligen Bereichspresbyterium gewählte Vertreterinnen und Vertre-

ter,
b) die Inhaberin oder der Inhaber der Pfarrstelle.

(2) Die Zahl der Vertreterinnen und Vertreter der Kirchengemeindebereiche im
Gesamtpresbyterium wird wie folgt festgelegt:

a) Kirchengemeindebereich D-dorf
6 Presbyterinnen oder Presbyter
1 gewählte Mitarbeiterin oder gewählter Mitarbeiter

b) Kirchengemeindebereich B-feld
4 Presbyterinnen oder Presbyter
1 gewählte Mitarbeiterin oder gewählter Mitarbeiter

c) Kirchengemeindebereich W-nest
4 Presbyterinnen oder Presbyter
1 gewählte Mitarbeiterin oder gewählter Mitarbeiter

d) Kirchengemeindebereich M-bach
4 Presbyterinnen oder Presbyter
1 gewählte Mitarbeiterin oder gewählter Mitarbeiter.

§ 6

Das Gesamtpresbyterium entscheidet über alle Angelegenheiten nach Artikel 16
Abs. 1 Kirchenordnung, sofern diese nicht durch das Gesamtkirchengemeindege-
setz oder diese Satzung dem Bereichspresbyterium vorbehalten ist.

§ 7

Auf der Ebene des Gesamtpresbyteriums wird folgender Fachausschuss gebildet:
- Finanzausschuss,
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§ 8

(1) Dem Finanzausschuss sollen angehören:
a) die oder der Vorsitzende des Gesamtpresbyteriums,
b) die Finanzkirchmeisterin oder der Finanzkirchmeister des Gesamtpresbyte-

riums,
c) die Finanzkirchmeisterinnen und Finanzkirchmeister der Bereichspresbyte-

rien,
d) die Baukirchmeisterin oder der Baukirchmeister des Gesamtpresbyteriums,
e) je ein weiteres Mitglied des Gesamtpresbyteriums und der Bereichspresby-

terien,
f) bis zu zwei weitere sachkundige Mitglieder der Kirchengemeindebereiche.

(2) Der Finanzausschuss tagt mindestens einmal im Halbjahr.
(3) Der Finanzausschuss hat folgende Aufgaben:

a) Beratung des Haushaltsplanentwurfes und der Jahresrechnung,
b) Prüfung von Maßnahmen, die nur durch Rücklagenentnahme finanziert

werden können,
c) Anregung von Maßnahmen zur Sicherung des Haushaltsausgleichs und

Vermeidung von strukturellem Defizit.

§ 9

Die Satzung tritt zum Datum in Kraft.
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Mustersatzung für eine Gesamtkirchengemeinde im städtischen Raum

Die folgende Satzung geht davon aus, dass sich drei Kirchengemeinden, die im Ge-
biet einer größeren Stadt liegen, zu einer Gesamtkirchengemeinde zusammen-
schließen.

Die unterschiedliche Mitgliederzahl der Kirchengemeindebereiche wird durch eine
differenzierte Zahl der Mitglieder im Gesamtpresbyterium nachvollzogen.

Bei den Pfarrstellen wird davon ausgegangen, dass Pfarrbezirke einzelnen Kir-
chengemeindebereichen zugeordnet werden. Die Satzung geht davon aus, dass es
darüber hinaus auch Pfarrerinnen und Pfarrer gibt, denen kein Pfarrbezirk zuge-
ordnet ist, sondern die sich um ein Spezialfeld wie z.B. Jugendarbeit oder Alten-
heimseelsorge kümmern. Für diese Pfarrerinnen und Pfarrer soll das Gesamtpres-
byterium festlegen, in welchem Kirchengemeindebereich der Schwerpunkt der
Arbeit liegt. Die Satzung sieht vor, dass diese Festlegung neben der Mitgliedschaft
im Gesamtpresbyterium die Mitgliedschaft in dem entsprechenden Bereichspres-
byterium zur Folge hat.

Für die Vorsitzenden der Bereichspresbyterien ist in der Satzung eine grundsätzli-
che beratende Teilnahme am Gesamtpresbyterium vorgesehen. Da der Vorsitz im
Bereichspresbyterium während einer Legislaturperiode auf eine Person wechseln
kann, die nicht Mitglied des Gesamtpresbyteriums ist, soll die Regelung der Siche-
rung des Informationsflusses dienen.

Die Kirchengemeinde als Körperschaft des öffentlichen Rechts ist die Trägerin der
Mitarbeitendenstellen. Die Zuständigkeit für die Personalangelegenheiten ist aber,
abhängig davon, ob die Mitarbeitenden in einem Kirchengemeindebereich oder
darüber hinaus eingesetzt werden, zwischen Bereichspresbyterien und Gesamt-
presbyterium aufgeteilt.

Alle wesentlichen Entscheidungskompetenzen aus Artikel 16 Kirchenordnung sind,
sofern das Gesamtkirchengemeindegesetz es zulässt, bei den Bereichspresbyterien
vorgesehen. Dazu gehört auch die Möglichkeit, diese Rechte über eine Satzung
weiter zu delegieren (Art.16 Abs.2 KO). Die Übernahme von neuen Aufgaben wur-
de beim Gesamtpresbyterium vorgesehen, da dies im engen Zusammenhang mit
der Gesamtkonzeption und den finanziellen Angelegenheiten steht und diese An-
gelegenheiten vom Gesamtkirchengemeindegesetz dem Gesamtpresbyterium zu-
geordnet sind.

Bei der Wahl der Fachausschüsse auf Ebene des Gesamtpresbyteriums werden auf
der einen Seite Notwendigkeiten der fachspezifischen Beratung, auf der anderen
Seite auch die Notwendigkeit der Vereinheitlichung, Gleichbehandlung sowie Prio-
ritätensetzung in Angelegenheiten, die dem Kirchengemeindebereich zuzurech-
nen sind, berücksichtigt.
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Der Finanzausschuss ist ein Beispiel für einen Ausschuss, der für eine Aufgabe, die
dem Gesamtpresbyterium obliegt, gebildet wird.

Der Bauausschuss hat eher die Funktion der Abstimmung zwischen den Aufgaben
des Gesamtpresbyteriums (Finanzen) und der Verantwortung der Bereichspresby-
terien für die Gebäude des Kirchengemeindebereichs. Daher ist vorgesehen, dass
alle Mitglieder der Bauausschüsse der Kirchengemeindebereiche dem Bauaus-
schuss der Gesamtkirchengemeinde angehören. Der Baukirchmeisterin oder dem
Baukirchmeister des Gesamtpresbyteriums kommt in der Konstruktion des Aus-
schusses die Moderatorenfunktion für diesen Abstimmungsprozess zu.

Der Personalausschuss ist ein Beispiel für die Funktion der Vereinheitlichung ohne
Rücksicht auf sonstige Zuständigkeiten.

Am Beispiel der Kirchenmusik wird die Möglichkeit der Delegation von Aufgaben
dargestellt.

Die Zahl der Fachausschüsse auf Gesamtpresbyteriumsebene kann jedoch nicht
übermäßig ausgeweitet werden, da von jedem Ausschuss ein Mitglied ins Ge-
samtpresbyterium gewählt wird. Daher wird am Beispiel Kindergarten mit dem
Arbeitskreis eine weitere Möglichkeit für die Koordinierung von Arbeit auf ge-
samtgemeindlicher Ebene dargestellt.

Als Letztes wird am Beispiel des Bauausschusses auf Bereichspresbyteriumsebene
gezeigt, dass auch auf dieser Ebene Fachausschüsse gebildet und auf sie Aufgaben
delegiert werden können.
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Satzung
der Kirchengemeinde

Großestadt

Die Presbyterien der Evangelischen Kirchengemeinden Besser, Schneller, Schöner
haben auf Grund von Artikel 9 Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im
Rheinland vom 10. Januar 2003 (KABl. 2004 S. 86) zuletzt geändert durch Kirchen-
gesetz vom 15. Januar 2009 (KABl. S. in Verbindung mit § 3 Gesamtkirchenge-
meindegesetz vom 16. Januar 2009 (KABl S. 87) die folgende Satzung beschlossen

§ 1

(1) Die mit Urkunde vom "Datum der Urkunde" errichtete Evangelische Kirchen-
gemeinde Großestadt ist Gesamtkirchengemeinde im Sinne von Artikel 9 Kirchen-
ordnung.
(2) Die Evangelische Kirchengemeinde Großestadt gliedert sich in drei Kirchenge-
meindebereiche:

a) den Kirchengemeindebereich Besser, mit den Pfarrbezirken (01) und (02),
b) den Kirchengemeindebereich Schneller, mit den Pfarrbezirken (03), (04)

und (05),
c) den Kirchengemeindebereich Schöner, mit den Pfarrbezirken (06), (07) und

(08).
(3) Die Evangelische Kirchengemeinde Großestadt hat ein Siegel.

§ 2

(1) Die Leitung der Kirchengemeinde liegt beim Gesamtpresbyterium und den Be-
reichspresbyterien. Die jeweilige Zuständigkeit ergibt sich aus dem Gesamtkir-
chengemeindegesetz sowie dieser Satzung.
(2) In der Kirchengemeinde werden Fachausschüsse gebildet, denen im Rahmen
dieser Satzung Entscheidungsbefugnisse übertragen sind.

§ 3

(1) Für jeden Kirchengemeindebereich wird ein Bereichspresbyterium gebildet.
(2) Inhaberinnen und Inhaber von Pfarrstellen die einem Pfarrbezirk zugeordnet
sind, sind Mitglied des jeweiligen Bereichspresbyteriums. Inhaberinnen und Inha-
ber von Pfarrstellen die keinem Pfarrbezirk zugeordnet sind, sind Mitglied des Be-
reichspresbyteriums in dessen Kirchengemeindebereich der Schwerpunkt der Tä-
tigkeit liegt. 
(3) Inhaberinnen und Inhaber von Pfarrstellen, deren Tätigkeit über einen Kir-
chengemeindebereich hinausgeht, nehmen beratend an den Sitzungen aller Be-
reichspresbyterien teil in deren Gebiet die Tätigkeit liegt, sofern sie dem Bereichs-
presbyterium nicht gemäß Absatz 2 angehören.
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§ 4

Das Bereichspresbyterium entscheidet über folgende Angelegenheiten:
a) Wahl der Vertreterinnen und Vertreter im Gesamtpresbyterium sowie der Ab-

geordneten zur Kreissynode,
b) Zeit und Zahl der Gottesdienste im Kirchengemeindebereich,
c) Ausstattung der gottesdienstlichen Räume,
d) Entscheidungen im Rahmen der Lebensordnung,
e) Pfarrstellenbesetzung für dem Kirchengemeindebereich zugeordnete Pfarr-

stellen,
f) Einstellung von Mitarbeitenden, sofern die Stelle dem Kirchengemeindebe-

reich zugeordnet ist,
g) Wahl von Ausschussmitgliedern,
h) Wahl von Vorsitzenden der Ausschüsse, die dem Kirchengemeindebereich zu-

geordnet sind,
i) Beantragung der Veränderung der Zahl der Presbyterinnen und Presbyter,
j) Verwendung von Rücklagen, die ausdrücklich für die Verwendung im Kirchen-

gemeindebereich vorgesehen sind,
k) Entscheidung über Satzungen, mit denen gemäß Art.16 Abs.2 der Kirchenord-

nung Rechte des Bereichspresbyterium delegiert werden,
l) Bevollmächtigungen für Angelegenheiten, über die das Bereichspresbyterium

entscheidet,
m) Angelegenheiten der Tageseinrichtungen für Kinder, die zum Kirchengemein-

debereich gehören.

§ 5

(1) Dem Gesamtpresbyterium gehören an:
a) vom jeweiligen Bereichspresbyterium gewählte Vertreterinnen und Vertre-

ter,
b) die Inhaberinnen und Inhaber von Pfarrstellen, deren Pfarrstelle keinem

Pfarrbezirk eines Kirchengemeindebereiches zugeordnet ist,
c) je ein Mitglied vom Finanzausschuss, Bauausschuss, Personalausschuss

und Kirchenmusikausschuss.
(2) Die Zahl der Vertreterinnen und Vertreter der Kirchengemeindebereiche im
Gesamtpresbyterium wird wie folgt festgelegt:

a) Kirchengemeindebereich Besser
1 Pfarrerin oder Pfarrer
3 Presbyterinnen oder Presbyter
1 gewählte Mitarbeiterin oder gewählter Mitarbeiter

b) Kirchengemeindebereich Schneller
1 Pfarrerin oder Pfarrer
5 Presbyterinnen oder Presbyter
1 gewählte Mitarbeiterin oder gewählter Mitarbeiter
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c) Kirchengemeindebereich Schöner
1 Pfarrerin oder Pfarrer
4 Presbyterinnen oder Presbyter
1 gewählte Mitarbeiterin oder gewählter Mitarbeiter.

(3) Die Vorsitzenden der Bereichspresbyterien nehmen an den Sitzungen des Ge-
samtpresbyteriums beratend teil, sofern sie diesem nicht angehören.

§ 6

Das Gesamtpresbyterium entscheidet über folgende Angelegenheiten:
a) Gesamtkonzeption gemeindlicher Aufgaben, einschließlich Schwerpunktbil-

dungen in einzelnen Pfarrbezirken oder Kirchengemeindebereichen,
b) Pfarrstellenbesetzung, sofern diese nicht nach § 4 im Kirchengemeindebereich

erfolgt,
c) Einstellung der Mitarbeitenden, die keinem Kirchengemeindebereich zugeord-

net sind,
d) Wahl der Abgeordneten zur Kreissynode, sofern diese nicht nach § 4 im Kir-

chengemeindebereich erfolgt,
e) Satzungen der Kirchengemeinde,
f) Festlegung des Schwerpunktes des Arbeitsgebietes von Pfarrerinnen und Pfar-

rern, deren Stelle keinem Pfarrbezirk zugeordnet ist, 
g) Wahl von Vorsitzenden der Ausschüsse, die auf der Ebene der Gesamtkirchen-

gemeinde gebildet werden,
h) Angelegenheiten nach Artikel 16 Abs. 1 Buchstaben k) bis o) Kirchenordnung,

soweit diese nicht im Rahmen von Budgetierung oder dieser Satzung anderen
zugewiesen sind,

i) Übernahme neuer Aufgaben,
j) Bevollmächtigungen für Angelegenheiten, über die das Gesamtpresbyterium

entscheidet.

§ 7

(1) Auf der Ebene des Gesamtpresbyteriums werden folgende Fachausschüsse ge-
bildet:

a) Finanzausschuss,
b) Bauausschuss,
c) Personalausschuss,
d) Kirchenmusikausschuss.

(2) Das Gesamtpresbyterium trägt, unabhängig von der nachfolgend geregelten
Delegation die zusammen mit den Bereichspresbyterien die Gesamtverantwor-
tung für die Leitung der Kirchengemeinde. Zur Wahrnehmung dieser Gesamtver-
antwortung ist das Gesamtpresbyterium durch Übersendung der Protokolle über
alle Sitzungen der vorgenannten Ausschüsse zu informieren und ist berechtigt,
Beschlüsse der Ausschüsse aufzuheben.
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(3) Die Vorsitzenden des Gesamtpresbyteriums und der Bereichspresbyterien er-
halten die Einladungen aller Sitzungen der Ausschüsse zur Kenntnis.
(4) Zur Koordinierung der Rahmenbedingungen und Arbeit in den Tageseinrich-
tungen für Kinder wird der Arbeitskreis Kindertagesstätten gebildet.

§ 8

(1) Dem Finanzausschuss sollen angehören:
a) die oder der Vorsitzende des Gesamtpresbyteriums,
b) die Finanzkirchmeisterin oder der Finanzkirchmeister des Gesamtpresbyte-

riums,
c) die Finanzkirchmeisterinnen und Finanzkirchmeister der Bereichspresbyte-

rien,
d) die Baukirchmeisterin oder der Baukirchmeister des Gesamtpresbyteriums,
e) je ein weiteres Mitglied des Gesamtpresbyteriums und der Bereichspresby-

terien,
f) bis zu zwei weitere sachkundige Mitglieder der Kirchengemeindebereiche.

(2) Der Finanzausschuss tagt mindestens einmal im Halbjahr.
(3) Der Finanzausschuss hat folgende Aufgaben:

a) Beratung des Haushaltsplanentwurfes und der Jahresrechnung,
b) Prüfung von Maßnahmen, die nur durch Rücklagenentnahme finanziert

werden können,
c) Anregung von Maßnahmen zur Sicherung des Haushaltsausgleichs und

Vermeidung von strukturellem Defizit.

§ 9

(1) Dem Bauausschuss sollen angehören:
a) die Baukirchmeisterin oder der Baukirchmeister des Gesamtpresbyteriums

als Vorsitzende bzw. Vorsitzender,
b) die Mitglieder der Bauausschüsse der Kirchengemeindebereiche.

(2) Die oder der Vorsitzende des Gesamtpresbyteriums sowie die Finanzkirchmeis-
terin oder der Finanzkirchmeister des Gesamtpresbyteriums haben das Recht an
den Sitzungen des Bauausschusses beratend teilzunehmen.
(3) Der Bauausschuss tagt in der Regel zwei mal im Jahr.
(4) Er unterstützt die Baukirchmeisterinnen und Baukirchmeister bei der nach Ar-
tikel 22 KO obliegenden Pflichten durch

a) Sichtung der von den Bauausschüssen der Kirchengemeindebereiche er-
stellten Mängellisten und Erarbeitung der Liste für im nächsten Haus-
haltsjahr durchzuführenden Instandsetzungsarbeiten,

b) strategische Planung des Immobilienbestandes zur Erreichung einer dau-
erhaften Erhaltung und Optimierung.
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§ 10

(1) Dem Personalausschuss sollen angehören:
a) die oder der Vorsitzende des Gesamtpresbyteriums,
b) je zwei Mitglieder des Gesamtpresbyteriums und der Bereichspresbyterien.

(2) Der Personalausschuss tagt mindestens einmal im Jahr.
(3) Der Personalausschuss hat folgende Aufgaben:

a) Führung von Mitarbeitendengesprächen,
b) Durchführung der Personalauswahlverfahren für vom Gesamtpresbyteri-

um zur Besetzung freigegebene Stellen,
c) Mitberatung in Personalauswahlverfahren für von einem Bereichspresby-

terium zur Besetzung freigegebene Stellen,
d) Überlegungen zu Personalplanung und Personalentwicklung.

§ 11

(1) Dem Kirchenmusikausschuss sollen angehören:
a) je zwei Mitglieder des Gesamtpresbyteriums und der Bereichspresbyterien,
b) je ein weiteres sachkundiges Kirchengemeindebereichsmitglied mit der

Befähigung zum Presbyteramt,
c) eine hauptamtlich in der Kirchenmusik Beschäftigte oder ein hauptamtlich

in der Kirchenmusik Beschäftigter.
(2) Der Kirchenmusikausschuss tagt in der Regel dreimal im Jahr.
(3) Dem Kirchenmusikausschuss hat folgende Aufgaben:

a) Weiterentwicklung des Konzepts der kirchenmusikalischen Arbeit,
b) Einstellung und alle anderen Entscheidungen über Personalangelegenhei-

ten der in der Kirchenmusik beschäftigten Mitarbeitenden im Rahmen des
Stellenplanes,

c) Konzertplanung,
d) Entwicklung und Durchführung von Konzepten zur Stärkung der finanziel-

len Basis für die kirchenmusikalische Arbeit,
e) Verwaltung des Budgets für Kirchenmusik.

§ 12

(1) Dem Arbeitskreis Kindertagesstätten gehören an:
a) ein Mitglied des Gesamtpresbyteriums,
b) je ein Mitglied des Bereichspresbyteriums, welches als Trägervertretung im

Rat der Tageseinrichtung tätig ist,
c) die Leitungen der Einrichtungen.

(2) Der Arbeitskreis Kindertagesstätten tagt in der Regel dreimal im Jahr.
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(3) Der Arbeitskreis Kindertagesstätten hat folgende Aufgaben:
a) Absprachen bezüglich der Angebotsstruktur in den verschiedenen Einrich-

tungen
b) einheitlicher Auftritt der Einrichtungen,
c) Koordinierung der Arbeit.

§ 13

(1) Auf der Ebene der Bereichspresbyterien wird folgender Fachausschuss gebil-
det:

- Bauausschuss.
(2) Die Vorsitzenden des Gesamtpresbyteriums und des jeweiligen Bereichspres-
byteriums sowie die Baukirchmeisterin oder der Baukirchmeister des Gesamtpres-
byteriums erhalten die Einladungen aller Sitzungen des Ausschusses zur Kenntnis.

§ 14

(1) Dem Bauausschuss sollen angehören:
a) die Baukirchmeisterin oder der Baukirchmeister des Bereichspresbyteriums

als Vorsitzende bzw. Vorsitzender,
b) zwei Mitglieder des Bereichspresbyteriums,
c) bis zu zwei der im Kirchengemeindebereich beschäftigten Küsterinnen,

Küster, Hausmeisterinnen und Hausmeister,
d) bis zu drei sachkundige Mitglieder des Kirchengemeindebereiches.

(2) Die oder der Vorsitzende des Gesamtpresbyteriums sowie die Baukirchmeiste-
rin oder der Baukirchmeister des Gesamtpresbyteriums und die oder der Vorsit-
zende des Bereichspresbyteriums haben das Recht an den Sitzungen des Bauaus-
schusses beratend teilzunehmen.
(3) Der Bauausschuss tagt in der Regel vier mal im Jahr.
(4) Er unterstützt die Baukirchmeisterinnen und Baukirchmeister bei der nach Ar-
tikel 22 KO obliegenden Pflichten durch

a) jährlicher Rundgang durch alle Gebäude des Kirchengemeindebereichs,
Erstellung von Mängellisten und Erarbeitung einer Prioritätenlisten,

b) Entscheidung über Auftragsvergaben für zur Umsetzung vorgesehene
Maßnahmen im Rahmen der dafür reservierten Finanzmittel,

c) Entscheidung über kurzfristig notwendige Reparaturmaßnahmen im Rah-
men der Mittel im Haushaltsplans, höchstens jedoch 5.000 Euro im Einzel-
fall.

§ 15

Für die Aufteilung der Zuweisungsmittel auf die Kirchengemeindebereiche sind
die Mitgliederzahlen zum 30.06. des Jahres in dem die Haushaltsplanung stattfin-
det, maßgeblich.
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§ 16

Die Satzung tritt zum Datum in Kraft.
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Auszug

Kirchenordnung
der Evangelischen Kirche im Rheinland

Vom 10. Januar 2003

zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 16. Januar 2010

Artikel 9
Ist auf Grund gemeinsamer Aufgaben auch ein gemeinsames Handeln benachbar-
ter Kirchengemeinden auf Dauer erforderlich oder ist die Gliederung einer großen
Kirchengemeinde notwendig, so kann eine Gesamtkirchengemeinde errichtet
werden. Die Gesamtkirchengemeinde ist eine Kirchengemeinde im Sinne der Kir-
chenordnung. Das Nähere regelt ein Kirchengesetz.

Artikel 15
(1) Das Presbyterium leitet die Kirchengemeinde und fasst die dafür notwendigen
Beschlüsse. Es trägt die Verantwortung für die Erfüllung des Auftrages der Kir-
chengemeinde gemäß Artikel 1.
(2) Es sorgt für die erforderlichen organisatorischen, personellen und sachlichen
Voraussetzungen.
(3) Das Presbyterium ist verantwortlich für eine ordnungsgemäße Verwaltung der
Kirchengemeinde.
(4) Es wirkt an der Leitung des Kirchenkreises und der Landeskirche durch Entsen-
dung von Abgeordneten in die Kreissynode mit.
(5) Bei Gesamtkirchengemeinden ist die Leitung zwischen den Bereichspresbyte-
rien und dem Gesamtpresbyterium aufzuteilen.

Artikel 16
(1) Das Presbyterium entscheidet über folgende Angelegenheiten:
a) Gesamtkonzeption gemeindlicher Aufgaben (Artikel 7 Absatz 4);
b) Ordnung, Zeit und Zahl der Gottesdienste;
c) Ausstattung der gottesdienstlichen Räume;
d) Kollektenzwecke;
e) Zulassung zur Konfirmation;
f) Zuerkennen und Ruhen von Mitgliedschaftsrechten;
g) Pfarrstellenbesetzung;
h) Errichtung von Stellen für Mitarbeitende gemäß Artikel 66 und Zuordnung der

Dienst- und Fachaufsicht;
i) Einstellung von leitenden Mitarbeitenden oder Mitarbeitenden, die für ein Ar-

beitsfeld verantwortlich sind;
j) Wahl von Ausschussmitgliedern;
k) Feststellung des Haushaltsplanes und der Jahresrechnung;
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l) Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts;
m) Übernahme von Bürgschaften, Bestellung von Sicherheiten, Aufnahme von

Krediten und Darlehen sowie die Festlegung des Rahmens für Kontokor-
rentkredite;

n) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken einschließlich der Er-
richtung von Gebäuden und Schaffung von Dauereinrichtungen;

o) Stiftungsgeschäfte;
p) Satzungen;
q) Übernahme neuer Aufgaben;
r) Bevollmächtigungen.
Entscheidungen in diesen Angelegenheiten sind nicht übertragbar.
(2) Das Presbyterium kann durch Satzung die Leitung einer Einrichtung oder eines
fachlichen Dienstes, das Verfügungsrecht über finanzielle Mittel im Rahmen des Haushalts-

plans, die Geschäfte der laufenden Verwaltung sowie die Entscheidung über wei-
tere bestimmte Angelegenheiten auf einen Fachausschuss, einen aus seiner Mitte
gebildeten Ausschuss, die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Presbyteriums,
eine Kirchmeisterin oder einen Kirchmeister oder die Leiterin oder den Leiter der
gemeindlichen Verwaltung übertragen oder im Einzelfall eine Vollmacht erteilen.
(3) Unbeschadet der Übertragung von Rechten liegt die Gesamtleitung beim Pres-
byterium. Das Presbyterium kann Entscheidungen jederzeit an sich ziehen. Die
Satzung kann insbesondere Einspruchsfristen für die Umsetzung von Beschlüssen
vorsehen und bestimmen, dass das Presbyterium über alle wichtigen Angelegen-
heiten unterrichtet wird, dass es jederzeit zur Berichterstattung einladen kann und
dass Fachausschüsse nur beschlussfähig sind, wenn mindestens ein Presbyteri-
umsmitglied anwesend ist.

Artikel 21
(1) Das Presbyterium wählt aus seiner Mitte je ein Mitglied für den Vorsitz und die
Stellvertretung. Die Wahl wird spätestens in der zweiten Sitzung des neu gebilde-
ten Presbyteriums durchgeführt. Wird der Vorsitz einer Presbyterin oder einem
Presbyter übertragen, soll für die Stellvertretung eine Pfarrerin, ein Pfarrer oder
eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter im Gemeinsamen Pastoralen Amt gemäß
Artikel 61 Satz 3 gewählt werden. Wird der Vorsitz einer Pfarrerin, einem Pfarrer
oder einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter im Gemeinsamen Pastoralen Amt
gemäß Artikel 61 Satz 3 übertragen, soll für die Stellvertretung eine Presbyterin
oder ein Presbyter gewählt werden. In Gesamtkirchengemeinden können für das
Gesamtpresbyterium zwei stellvertretende Vorsitzende gewählt werden. Mitglie-
der nach Artikel 46 Absatz 1 sind nicht wählbar.
(2) Die Amtszeit für Vorsitz und Stellvertretung beträgt in der Regel zwei Jahre.
(3) Sind die Vorsitzenden verhindert, werden sie in dringenden Fällen von der
hierzu bestimmten Kirchmeisterin oder dem hierzu bestimmten Kirchmeister ver-
treten.



25

(4) Kommt die Wahl für den Vorsitz nicht zustande, so überträgt der Kreissynodal-
vorstand den Vorsitz einer Pfarrerin oder einem Pfarrer, die oder der eine Pfarr-
stelle in der Kirchengemeinde innehat. In Kirchengemeinden mit einer Pfarrstelle,
die von einer Pfarrverweserin oder einem Pfarrverweser verwaltet wird, kann auch
dieser oder diesem der Vorsitz übertragen werden. Die Stellvertretung übernimmt
in diesem Fall die hierzu bestimmte Kirchmeisterin oder der hierzu bestimmte
Kirchmeister.
(5) Ist in einer Kirchengemeinde mit einer Pfarrstelle diese nicht besetzt und auch
eine Pfarrverweserin oder ein Pfarrverweser nicht ernannt, so übernimmt die Su-
perintendentin oder der Superintendent oder eine von ihr oder ihm beauftragte
Pfarrerin oder ein beauftragter Pfarrer die Aufgaben des Vorsitzes oder der Stell-
vertretung.
(6) Im Sinne der vorstehenden Absätze gelten Gemeindemissionarinnen und Ge-
meindemissionare als Pfarrerinnen und Pfarrer oder Inhaberinnen und Inhaber
von Pfarrstellen.

Artikel 31
(1) Das Presbyterium kann für einzelne Arbeitsgebiete Fachausschüsse bilden. Die
Rechte des Presbyteriums bleiben unberührt.
(2) Das Presbyterium soll insbesondere Fachausschüsse für Theologie, Gottes-
dienst und Kirchenmusik, für Diakonie, für Finanzverwaltung und für die Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen bilden.
(3) In Gesamtkirchengemeinden können neben den Fachausschüssen der Be-
reichspresbyterien auch Fachausschüsse des Gesamtpresbyteriums gebildet wer-
den.

Artikel 32
(1) Die Fachausschüsse sollen aus Mitgliedern des Presbyteriums, solchen Perso-
nen, die gemäß Artikel 20 an den Presbyteriumssitzungen mit beratender Stimme
teilnehmen und zum Presbyteramt befähigten sachkundigen Mitgliedern der Kir-
chengemeinde bestehen. Artikel 44 Absatz 1 Satz 3 findet keine Anwendung. Be-
ruflich Mitarbeitende der Kirchengemeinde gemäß Artikel 66 sind zu berücksichti-
gen.
(2) Das Presbyterium bestimmt die Mitglieder und die Vorsitzenden der Fach-
ausschüsse. Bei jeder turnusmäßigen Umbildung des Presbyteriums sind sie spä-
testens in der zweiten Sitzung neu zu bestellen. Bis zur Neubildung bestehen die
alten Fachausschüsse fort.
(3) Die Fachausschüsse sind dem Presbyterium verantwortlich und haben ihm auf
Verlangen jederzeit über den Stand ihrer Arbeit zu berichten. Sie sind vor Ent-
scheidungen, die ihren Fachbereich betreffen, zu hören. Sie haben das Recht, An-
träge an das Presbyterium zu stellen. Die oder der Vorsitzende des Presbyteriums
ist zu den Verhandlungen einzuladen.
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(4) Für die Arbeit der Fachausschüsse gelten die Vorschriften für das Presbyterium
entsprechend.
(5) Für die Ausführung der Beschlüsse sorgt die oder der Vorsitzende des Pres-
byteriums gemäß Artikel 28, wenn eine Gemeindesatzung nicht etwas anderes
bestimmt. 

Artikel 35
(1) Das Presbyterium muss die Mitglieder und Mitarbeitenden der Kirchenge-
meinde mindestens einmal im Jahr zu einer Gemeindeversammlung einladen. In
Gesamtkirchengemeinden findet die Gemeindeversammlung in den Gemeindebe-
reichen statt. Die Gemeindeversammlung ist öffentlich, soweit das Presbyterium
im Einzelfall nicht etwas anderes beschließt.
(2) Zeit und Ort der Gemeindeversammlung sowie die Tagesordnung sind im Got-
tesdienst durch zweimalige Kanzelabkündigung und in sonst geeigneter Weise
mitzuteilen. Mitglieder der Kirchengemeinde können Anträge auf Ergänzung der
Tagesordnung der Gemeindeversammlung stellen; darüber entscheidet die oder
der Vorsitzende.
(3) Die Leitung der Gemeindeversammlung liegt bei der oder dem Vorsitzenden
des Presbyteriums. Sie kann vom Presbyterium auch einer anderen Person über-
tragen werden.
(4) In der Gemeindeversammlung wird über die Arbeit der Kirchengemeinde und
über die Gesamtlage der Kirche berichtet und beraten. Insbesondere sind in der
Gemeindeversammlung folgende Angelegenheiten zu besprechen: eine beabsich-
tigte Veränderung der Zahl der regelmäßigen Gottesdienste oder eine Änderung
der Gottesdienstordnungen, die Gesamtkonzeption gemeindlicher Aufgaben, Bau-
vorhaben, die Planung gemeindlicher Einrichtungen mit besonderem Kostenauf-
wand, die Planung der Teilung oder Aufhebung der Kirchengemeinde oder die Zu-
sammenlegung der Kirchengemeinde mit einer anderen sowie die Überlegungen
des Presbyteriums im Blick auf die Pfarrstellenbesetzung. Die Gemeindeversamm-
lung wirkt bei einer Änderung des Presbyterwahlverfahrens mit.
(5) Die Ergebnisse der Gemeindeversammlung sind in einem Protokoll festzuhal-
ten. Das Presbyterium hat hierüber zu beraten und die Gemeinde in geeigneter
Weise über seine Entscheidungen zu unterrichten.
(6) In Kirchengemeinden mit mehreren Pfarrbezirken können neben der Gemein-
deversammlung auch Bezirksversammlungen einberufen werden.
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Kirchengesetz
über Gesamtkirchengemeinden

(Gesamtkirchengemeindegesetz - GKGG)

Vom 16. Januar 2009

(KABl. S. 87)

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat aufgrund der Artikel
9 und 15 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland das folgende
Kirchengesetz beschlossen:

§ 1

Gesamtkirchengemeinden

(1) Eine Gesamtkirchengemeinde kann gebildet werden, wenn auf Grund gemein-
samer Aufgaben auch ein gemeinsames Handeln benachbarter Kirchengemeinden
auf Dauer erforderlich oder die Gliederung einer großen Kirchengemeinde not-
wendig ist, um die Aufgaben gemäß Artikel 1 der Kirchenordnung besser erfüllen
zu können.

(2) Eine Gesamtkirchengemeinde besteht aus benachbarten Kirchengemeindebe-
reichen. Sie ist eine Kirchengemeinde im Sinne der Kirchenordnung und erfüllt ihre
Aufgaben im Rahmen der kirchlichen Ordnung in eigener Verantwortung.

(3) In einer Gesamtkirchengemeinde werden die Aufgaben des Presbyteriums ei-
ner Kirchengemeinde gemäß Artikel 16 der Kirchenordnung auf ein Gesamtpres-
byterium und mehrere Bereichspresbyterien nach Maßgabe dieses Gesetzes auf-
geteilt. Die Mitglieder der Bereichspresbyterien werden von den Mitgliedern der
Kirchengemeindebereiche gewählt. Das Gesamtpresbyterium setzt sich aus
Vertreterinnen und Vertretern der Bereichspresbyterien zusammen.

(4) Auf die Gesamtkirchengemeinde finden die geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften Anwendung, soweit in diesem Kirchengesetz nichts anderes be-
stimmt ist.

§ 2

Errichtung, Änderung, Aufhebung einer Gesamtkirchengemeinde

(1) Über die Errichtung einer Gesamtkirchengemeinde beschließt nach Anhörung
der beteiligten Gemeindemitglieder und auf Antrag eines beteiligten Presbyteri-
ums oder des Kreissynodalvorstandes die Kirchenleitung, wenn die beteiligten
Presbyterien und Kreissynodalvorstände zugestimmt haben. Die Beschlüsse der
Presbyterien müssen mit einer Mehrheit von jeweils zwei Dritteln des ordentlichen
Mitgliederbestandes gefasst sein. Die Errichtungsurkunde muss das Gebiet und
den Bekenntnisstand der jeweiligen Kirchengemeindebereiche bezeichnen.
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(2) Über die Veränderung oder Aufhebung der Gesamtkirchengemeinde beschließt
nach Anhörung der Mitglieder der Kirchengemeinde die Kirchenleitung, wenn ent-
sprechende Beschlüsse des Gesamtpresbyteriums und des Kreissynodalvorstandes
vorliegen.

(3) Maßnahmen der in den vorstehenden Absätzen bezeichneten Art werden im
Kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht und treten, soweit nicht ein späterer Zeit-
punkt bestimmt ist, mit der Veröffentlichung in Kraft.

§ 3

Satzung der Gesamtkirchengemeinde

(1) Die Rechtsverhältnisse innerhalb der Gesamtkirchengemeinde werden im
Rahmen dieses Kirchengesetzes durch eine Satzung geregelt.

(2) Die Satzung muss die Errichtungsurkunde (§ 2 Abs. 1) bezeichnen und nach
Maßgabe dieses Kirchengesetzes Bestimmungen treffen über

a) die Organe der Gesamtkirchengemeinde mit ihren wesentlichen Aufgaben, 

b) die Zusammensetzung der Organe und deren Zustandekommen, sofern dies
nicht kirchengesetzlich geregelt ist,

c) die Aufteilung der in Artikel 16 Absatz 1 der Kirchenordnung genannten Auf-
gaben auf das Gesamtpresbyterium und die Bereichspresbyterien nach Maß-
gabe dieses Gesetzes,

d) das Zusammenwirken der verschiedenen Organe der Gesamtkirchengemeinde.

(3) Die Satzung kann darüber hinaus ergänzende Bestimmungen treffen über die
Verfassung, den Dienst und die Verwaltung der Gesamtkirchengemeinde, sofern
die Kirchenordnung oder dieses Kirchengesetz keine entgegenstehenden Vor-
schriften enthält.

(4) Änderungen der Satzung beschließt das Gesamtpresbyterium nach Anhörung
der Bereichspresbyterien. Sofern mit der Satzungsänderung eine Änderung der
Zuständigkeiten von Bereichspresbyterien und Gesamtpresbyterium bezüglich der
Aufgaben gemäß Artikel 16 der Kirchenordnung oder der Einstellung von Mitarbei-
tenden erfolgt, bedarf sie der Zustimmung der Bereichspresbyterien.
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§ 4

Bildung der Bereichspresbyterien

(1) Durch Satzung wird die Gesamtkirchengemeinde in Kirchengemeindebereiche
aufgeteilt, für die je ein Bereichspresbyterium gebildet wird. Die Kirchengemein-
debereiche können eine eigene Bezeichnung führen.

(2) Für die Zusammensetzung der Bereichspresbyterien gelten die Regelungen der
Artikel 17 bis 20 und Artikel 26 Absatz 1 der Kirchenordnung entsprechend. Die
Mitgliedschaft von Pfarrerinnen und Pfarrern, deren Aufgabenbereich sich auf
mehr als einen Kirchengemeindebereich erstreckt, ist durch die Satzung der Ge-
samtkirchengemeinde zu regeln.

(3) Für die Bildung der Bereichspresbyterien gelten die Bestimmungen des Presby-
terwahlgesetzes und des Kirchengesetzes über die Wahl beruflich Mitarbeitender
in das Presbyterium. Im Hinblick auf die Presbyterinnen und Presbyter ist das Ge-
meindezugehörigkeitsgesetz für jeden Kirchengemeindebereich gesondert anzu-
wenden. Für die Wahlfähigkeit der Mitarbeitenden gilt die Gemeindezugehörigkeit
zu der Gesamtkirchengemeinde; sie können nur in einem der Bereichspresbyterien
Mitglied sein.

(4) Das Bereichspresbyterium wählt aus seiner Mitte je ein Mitglied für den Vorsitz
und die Stellvertretung und überträgt das Kirchmeisteramt. Artikel 21 und 22 der
Kirchenordnung gelten entsprechend.

§ 5

Aufgaben der Bereichspresbyterien

Die Bereichspresbyterien nehmen die Zuständigkeiten gemäß Artikel 35 Absatz 1
Satz 2 sowie Artikel 70 bis 94 der Kirchenordnung in ihrem Bereich wahr. Sie wäh-
len die Abgeordneten zur Kreissynode gemäß Artikel 99 Absatz 6 oder Artikel 99 a
Absätze 3 und 4 der Kirchenordnung. Sie haben die Aufgabe, über die Angelegen-
heiten ihres Kirchengemeindebereiches im Rahmen der in der Satzung der Ge-
samtkirchengemeinde festgelegten Zuständigkeiten selbstständig zu entscheiden.
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§ 6

Bildung des Gesamtpresbyteriums

(1) Dem Gesamtpresbyterium gehören an:

a) Presbyterinnen und Presbyter, die von den Bereichspresbyterien aus ihrer Mitte
gewählt werden; dabei sollen die einzelnen Pfarrbezirke berücksichtigt werden,

b) Pfarrstelleninhaberinnen und Pfarrstelleninhaber, die von den Bereichspresby-
terien aus ihrer Mitte gewählt werden, sowie die Pfarrstelleninhaberinnen und -
inhaber der Gesamtkirchengemeinde, deren Dienst über einen Kirchengemein-
debereich hinausgeht, soweit die Satzung der Gesamtkirchengemeinde dies be-
stimmt,

c) andere beruflich Mitarbeitende, die von den Bereichspresbyterien aus ihrer Mit-
te gewählt werden; ihre Zahl darf ein Viertel der Zahl der Presbyterinnen und
Presbyter im Gesamtpresbyterium nicht überschreiten,

d) je ein Mitglied von Fachausschüssen der Gesamtkirchengemeinde, die von die-
sen aus ihrer Mitte gewählt werden, soweit entsprechende Fachausschüsse
durch die Satzung vorgesehen sind; diese Mitglieder müssen Presbyterinnen o-
der Presbyter oder Pfarrstelleninhaberinnen oder Pfarrstelleninhaber sein.

Die Zahl der Presbyterinnen und Presbyter muss die Gesamtzahl aller beruflich
Mitarbeitenden übersteigen.

(2) Bei jeder turnusmäßigen Umbildung der Bereichspresbyterien ist das Gesamt-
presbyterium neu zu bilden. Die Mitglieder gemäß Absatz 1 Buchstabe d) bleiben
bis zur Wahl ihrer Nachfolgerinnen und Nachfolger im Amt. Die weiteren Einzel-
heiten und das Verfahren regelt die Satzung der Gesamtkirchengemeinde.

(3) Das Gesamtpresbyterium wählt aus seiner Mitte je ein Mitglied für den Vorsitz
und die erste und zweite Stellvertretung und überträgt das Kirchmeisteramt.

§ 7

Aufgaben des Gesamtpresbyteriums

(1) Dem Gesamtpresbyterium obliegt die Leitung der Gesamtkirchengemeinde. Es
ist für alle Angelegenheiten der Gesamtkirchengemeinde zuständig, für die nicht
eine Zuständigkeit der Bereichspresbyterien begründet ist. Es ist vor allem zustän-
dig für Grundsatzentscheidungen über Planung, Zielsetzung und Durchführung
der Gemeindearbeit und für die Vertretung der Gesamtkirchengemeinde nach au-
ßen.
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(2) Dem Gesamtpresbyterium obliegt die Sorge für den Bekenntnisstand der Kir-
chengemeindebereiche und für die Ordnung der Gesamtkirchengemeinde; es ent-
scheidet insbesondere über folgende Angelegenheiten:

a) Wahl der Pfarrerinnen und Pfarrer für den Dienst auf der Ebene der Gesamtkir-
chengemeinde und die Einstellung der anderen beruflich Mitarbeitenden, deren
Dienst über einen Kirchengemeindebereich hinausgeht; eine Beteiligung von
Bereichspresbyterien oder von Fachausschüssen kann in der Satzung der Ge-
samtkirchengemeinde vorgesehen werden,

b) Satzung der Gesamtkirchengemeinde,

c) Feststellung des Haushaltsplanes und gegebenenfalls Zuweisung von Finanz-
mitteln an die Kirchengemeindebereiche,

d) Feststellung der Jahresrechnung,

e) Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes,

f) Gesamtkonzeption gemeindlicher Aufgaben,

g) grundlegende Veränderungen des Vermögens der Gesamtkirchengemeinde.

(3) Das Gesamtpresbyterium hat die Arbeit der verschiedenen Organe zu koordi-
nieren. Es entscheidet bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den Organen. Die
aufsichtlichen Befugnisse der Superintendentin oder des Superintendenten, des
Kreissynodalvorstandes und der Kirchenleitung bleiben unberührt.

§ 8

Fachausschüsse

(1) Neben Fachausschüssen der Bereichspresbyterien können für die bereichsüber-
greifende fachliche Arbeit der Gesamtkirchengemeinde Fachausschüsse gebildet
werden, denen auch Rechte übertragen werden können. Ihre Anzahl und ihre Auf-
gaben sind in der Satzung der Gesamtkirchengemeinde festzulegen.

(2) Die Mitglieder der Fachausschüsse des Gesamtpresbyteriums werden vom Ge-
samtpresbyterium im Einvernehmen mit den Bereichspresbyterien berufen. Sie
wählen aus ihrer Mitte je ein Mitglied für den Vorsitz und die Stellvertretung; die-
se müssen entweder Presbyterin oder Presbyter oder Pfarrstelleninhaberin oder
Pfarrstelleninhaber sein. 

(3) Für die Bildung, Zusammensetzung sowie die Übertragung von Aufgaben an
Fachausschüsse des Gesamtpresbyteriums oder der Bereichspresbyterien gelten
darüber hinaus die Bestimmungen von Artikel 16 Absatz 2 und 3 sowie Artikel 32
der Kirchenordnung entsprechend.
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§ 9

Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. des Monats nach seiner Verkündung im Kirchli-
chen Amtsblatt in Kraft. Zum selben Zeitpunkt tritt das Kirchengesetz über Ge-
samtkirchengemeinden vom 16. Januar 1987 (KABl. S. 36), geändert durch Kir-
chengesetz vom 15. Januar 2004 (KABl. S. 112), außer Kraft.
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