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A 

I.  
Kirchengesetz  

zur Änderung von  
Artikel 3, 7, 15, 16, 26, 28, 29, 31, 32,  
98, 99, 99a, 109, 111, 114, 115, 116,  

119, 120, 134 und 155 und  
Einfügung von Artikel 3a 

der Kirchenordnung 
der Evangelischen Kirche im Rheinland 

Vom   . Januar 2013 

 

Entwurf 

 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat mit der vorgeschriebe-
nen Mehrheit das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

 
§ 1 

Die Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 10. Januar 2003 
(KABl. 2004 S. 86), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 13. Januar 2012  
(KABl. S. 54) wird wie folgt geändert:  

 
1. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 wird Satz 2 gestrichen. 

b) Absatz 4 wird gestrichen. 

 
2. Nach Artikel 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 

„Artikel 3a 

(1) Das gesamte Vermögen der Körperschaften der Evangelischen Kirche im 
Rheinland dient der Verkündigung des Wortes Gottes und der Erfüllung des Auf-
trages der Kirche gemäß Artikel 1. Es darf nur zur rechten Ausrichtung des Auf-
trages der Kirche verwendet werden. 

(2) Die Kirchenleitung regelt durch Verwaltungsverordnungen die Finanz- und 
Vermögensverwaltung der Kirchengemeinden, Kirchenkreise und ihrer Verbände 
sowie der Landeskirche und ihrer Einrichtungen und die hierüber zu führende Auf-
sicht.  

(3) Zur Unterstützung der Kirchengemeinden, Kirchenkreise und ihrer Verbände 
werden gemeinsame Verwaltungen unterhalten. Das Nähere regelt ein Kirchen-
gesetz.“ 

 
3. In Artikel 7 Absatz 5 Satz 1 werden nach den Wörtern „ihrer Dienste“ die Wörter 

„und ihre Verwaltung“ gestrichen. 
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4. Artikel 15 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird aufgehoben. 

b) Die Absätze 4 und 5 werden Absätze 3 und 4. 

 
5. Artikel 16 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Wortlaut des Absatz 1 wird folgender Satz vorangestellt: 

„Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten als auf die zuständige Verwaltung 
übertragen, soweit sich nicht das Presbyterium die Entscheidung über be-
stimmte Geschäfte der laufenden Verwaltung durch Satzung oder in Einzelfäl-
len durch Beschluss vorbehält.“ 

b) Der bisherige Wortlaut wird Satz 2. 

c) In Satz 2 werden nach dem Wort „Haushaltsplanes“ das Komma und die Wör-
ter „die Geschäfte der laufenden Verwaltung“ gestrichen und die Wörter „oder 
die Leiterin oder den Leiter der gemeindlichen Verwaltung oder einer gemeind-
lichen“ durch „,auf die zuständige Verwaltung oder eine gemeindliche“ ersetzt.  

 
6. Artikel 26 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Wortlaut wird folgender Absatz 1 vorangestellt:  

„(1) Mitarbeitende der gemeinsamen Verwaltung können an den Sitzungen 
des Presbyteriums beratend teilnehmen. Das Nähere regelt ein Kirchenge-
setz.“ 

b) Die bisherigen Absätze werden Absätze 2 und 3.  

 
7. Artikel 28 wird wie folgt ersetzt: 

„Artikel 28 

Die oder der Vorsitzende sorgt für die Vorbereitung und Ausführung der Be-
schlüsse des Presbyteriums in Zusammenarbeit mit der gemeinsamen Verwal-
tung. Soweit Arbeitsbereiche der Kirchmeisterinnen und Kirchmeister betroffen 
sind, geschieht dies im Einverständnis mit ihnen.“ 

 
8. Artikel 29 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

„(3) Die rechtsverbindliche Vertretung der Kirchengemeinde in Geschäften 
der laufenden Verwaltung gemäß Artikel 16 Absatz 2 erfolgt durch die Verwal-
tungsleitung oder hiermit beauftragte Mitarbeitende der zuständigen Verwal-
tung.“ 

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

 
9. In Artikel 31 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:  

„Die Übertragung von Rechten im Sinne von Artikel 16 Absatz 2 auf einen Fach-
ausschuss bedarf einer Satzung.“  
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10. Artikel 32 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:  

„Daneben können Personen mit besonderer Erfahrung oder Fachkunde, die 
Mitglieder einer Kirche sind, die der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen 
oder dem Internationalen Kirchen-Konvent (Rheinland Westfalen) angehört, 
mit beratender Stimme berufen werden. Für sie gelten die Altersgrenzen für 
die Mitglieder entsprechend. 

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 

„(4) In Gesamtkirchengemeinden kann das Gesamtpresbyterium für Mitglieder 
der Fachausschüsse des Gesamtpresbyteriums, die einem Bereichspresbyte-
rium angehören, Stellvertretungen bestimmen.“ 

c) Die bisherigen Absätze 4 bis 6 werden die Absätze 5 bis 7.  

 
11. Artikel 98 wird wie folgt geändert: 

a) In Artikel 98 Absatz 1 g) werden die Worte „die Vorsitzenden der anderen Aus-
schüsse“ durch die Worte „für die anderen Fachausschüsse nur die Vorsitzen-
den“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 werden nach dem Wort „Haushaltsplans“ das Komma und die Wör-
ter „die Geschäfte der laufenden Verwaltung“ gestrichen. Nach dem Wort 
„Fachausschuss“ werden die Wörter „oder die Leiterin oder den Leiter der 
Verwaltung oder einer“ durch „,die zuständige Verwaltung oder einer“ ersetzt. 

 
12. Artikel 99 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Artikel 45 findet keine entsprechende Anwendung.“ 

b) Absatz 6 Buchstabe b) wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden das Wort „sind“ durch das Wort „ist“ ersetzt und die 
Worte „und eine erste und zweite Stellvertretung“ gestrichen. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz angefügt:  

„Zur Sicherstellung der Stellvertretung wählt das Presbyterium mindes-
tens so viele Stellvertreterinnen oder Stellvertreter wie Abgeordnete und 
bestimmt deren Reihenfolge“. 

c) Artikel 99 Absatz 11 wird wie folgt geändert: 

Die Wörter „und die Pastorinnen und Pastoren im Sonderdienst“ werden er-
setzt durch „sowie die Verwaltungsleitung der gemeinsamen Verwaltung oder 
deren Stellvertretung“. 

 
13. Artikel 99a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Artikel 45 findet keine entsprechende Anwendung.“ 

b) Absatz 4 Buchstabe b) wird wie folgt gefasst: 

„Zur Sicherstellung der Stellvertretung wählt das Presbyterium, soweit möglich, 
jeweils mindestens so viele Stellvertreterinnen und Stellvertreter wie Abgeord-
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nete aus dem Kreis der zum Presbyteramt befähigten Mitglieder und aus dem 
Kreis der Inhaberinnen und Inhaber von Pfarrstellen und der Mitarbeitenden im 
Gemeinsamen Pastoralen Amt gemäß Artikel 61 Satz 3.“ 

c) Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 eingefügt:  

„(8) Die Verwaltungsleitung der gemeinsamen Verwaltung oder deren Stellver-
tretung nimmt, soweit sie der Kreissynode nicht in anderer Eigenschaft ange-
hört, mit beratender Stimme teil.“ 

d) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 9. 

 
14. Artikel 109 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:  

„Die Übertragung von Rechten im Sinne von Artikel 98 Absatz 3 auf einen 
Fachausschuss bedarf einer Satzung.“ 

b) Absatz 2 wird durch die folgenden Absätze 2 bis 7 ersetzt: 

„(2) Die Fachausschüsse sollen aus Mitgliedern der Kreissynode, solchen Per-
sonen, die gemäß Artikel 99 Absatz 12 an den Verhandlungen der Kreissyno-
de mit beratender Stimme teilnehmen, und zum Presbyteramt befähigten 
sachkundigen Mitgliedern der Kirchengemeinden bestehen. Artikel 44 Absatz 1 
Satz 3 findet keine Anwendung. Beruflich Mitarbeitende der Kirchengemeinden 
und des Kirchenkreises im Sinne von Artikel 66 sind zu berücksichtigen. 
Daneben können Personen mit besonderer Erfahrung oder Fachkunde, die 
Mitglieder einer Kirche sind, die der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen 
oder dem Internationalen Kirchen-Konvent (Rheinland Westfalen) angehört,  
mit beratender Stimme berufen werden. Die Mitgliedschaft und die beratende 
Teilnahme sind bis zur Vollendung des 75. Lebensjahres möglich. Dies gilt 
auch für Personen, die mit Eintritt in den Ruhestand der Kreissynode nicht 
mehr angehören können.   

(3) Die Kreissynode bestimmt den Vorsitz der Fachausschüsse, deren Stell-
vertretung und, soweit den Fachausschüssen gemäß Artikel 98 Absatz 3 
Rechte durch eine Satzung übertragen werden, auch die übrigen Mitglieder. 
Die Bestimmung der Mitglieder der anderen Fachausschüsse kann die Kreis-
synode dem Kreissynodalvorstand übertragen. Die Kreissynode oder, im Fall 
der Übertragung nach Satz 2, der Kreissynodalvorstand kann für jedes Mitglied 
eine Stellvertretung bestimmen. Bei jeder turnusmäßigen Umbildung der 
Kreissynode sind die Mitglieder und ihre Stellvertretungen spätestens in der 
zweiten Sitzung neu zu bestellen. Bis zur Neubildung bestehen die alten Fach-
ausschüsse fort. 

(4) Findet eine Zusammenarbeit mit anderen Kirchenkreisen statt, können auf 
deren Vorschlag Personen, die in ihrem Kirchenkreis die Voraussetzungen 
nach Absatz 2 erfüllen, zu Mitgliedern des Fachausschusses bestimmt werden. 

(5) Die Fachausschüsse sind der Kreissynode und dem Kreissynodalvorstand 
verantwortlich und haben ihr oder ihm auf Verlangen jederzeit über den Stand 
ihrer Arbeit zu berichten. Sie sind vor Entscheidungen, die ihren Fachbereich 
betreffen, zu hören. Sie haben das Recht, Anträge an die Kreissynode oder 
den Kreissynodalvorstand zu stellen. Der Kreissynodalvorstand ist zu den Ver-
handlungen einzuladen. 

(6) Für die Arbeit der Fachausschüsse gelten die Vorschriften für das Presby-
terium entsprechend.  
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(7) Für die Ausführung der Beschlüsse sorgt der Kreissynodalvorstand gemäß 
Artikel 114, wenn eine Satzung nicht etwas anderes bestimmt.“ 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 8. 

 
15. Dem Artikel 111 werden folgende Absätze 2 bis 4 angefügt: 

„(2) Als Synodalbeauftragte oder Synodalbeauftragter kann bestellt werden, wer 
gemäß Artikel 109 Absatz 2 Satz 1, 3, 5 und 6 Mitglied eines Fachausschusses 
werden kann. 

(3) Arbeiten Kirchenkreise zusammen, können die Kreissynoden gemeinsame 
Synodalbeauftragte bestellen. 

(4) Bei jeder turnusmäßigen Umbildung der Kreissynode sind die Synodalbeauf-
tragten spätestens in der zweiten Sitzung neu zu bestellen. Bis zur Neubestellung 
bleiben die bisherigen Synodalbeauftragten im Amt.“ 

 
16. Artikel 114 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Buchstabe f) werden die Wörter „des Kirchenkreises“ durch „im Kir-
chenkreis“ ersetzt. 

bb) Satz 2 wird Buchstabe g). 

cc) Die Buchstaben g) und h) werden Buchstaben h) und i). 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

„(3) Folgende Angelegenheiten gelten als auf die zuständige Verwaltung 
übertragen, soweit sich nicht der Kreissynodalvorstand die Entscheidung über 
bestimmte Geschäfte durch Beschluss vorbehält: 

a) die Geschäfte der laufenden Verwaltung, 

b) die Verfügung über Mittel, die für die gemeinsame Verwaltung im Haushalt 
vorgesehen sind, 

c) der Abschluss, die Veränderung und  Beendigung von Arbeitsverträgen von 
Mitarbeitenden der gemeinsamen Verwaltung sowie deren Eingruppierung 
mit Ausnahme der Verwaltungsleitung, 

d) die Wahrnehmung der Dienst- und Fachaufsicht über die Mitarbeitenden der 
gemeinsamen Verwaltung. 

Das Nähere regelt ein Kirchengesetz.“ 

c) Die Absätze 3 und 4 werden Absätze 4 und 5. 

 
17. Dem Artikel 115 wird folgender Absatz 8 angefügt: 

„(8) Die Verwaltungsleitung der gemeinsamen Verwaltung oder ihre Stellvertre-
tung nimmt in der Regel an den Sitzungen des Kreissynodalvorstandes mit bera-
tender Stimme teil.“ 
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18. Artikel 116 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:  

“Artikel 45 Absatz 1 Satz 1 und Absätze 2 und 4 gelten für die Mitglieder des 
Kreissynodalvorstandes und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter entspre-
chend. Steht ein Mitglied des Kreissynodalvorstandes, eine Stellvertreterin 
oder ein Stellvertreter mit einer Superintendentin oder einem Superintendenten 
in einem der in Artikel 45 Absatz 1 bezeichneten Verhältnisse, so scheidet das 
betroffene Mitglied aus.“  

b) Die bisherigen Absätze 4 bis 10 werden die Absätze 5 bis 11. 

 
19. Artikel 119 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

„(3) Die rechtsverbindliche Vertretung des Kirchenkreises in Angelegenheiten 
gemäß Artikel 114 Absatz 3 erfolgt durch die Verwaltungsleitung oder hiermit 
beauftragte Mitarbeitende der zuständigen Verwaltung.“ 

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

 
20. Artikel 120 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1. 

b) In Satz 1 wird das Wort „eine“ vor dem Wort „Verwaltung“ durch „die gemein-
same“ ersetzt.  

c) Es wird folgender Satz 2 angefügt: „Das Nähere regelt ein Kirchengesetz.“ 

 
21. Artikel 134 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:  

„Zur Sicherstellung der Stellvertretung wählt die Kreissynode mindestens so 
viele Stellvertreterinnen oder Stellvertreter für die nach Absatz 1 zu wählenden 
Abgeordneten und für die nach Absatz 2 zu wählenden Abgeordneten.“ 

b) In Satz 2 werden die Wörter „deren Stellvertretung“ gestrichen und durch das 
Wort „Stellvertretungen“ ersetzt. 

 
22. In Artikel 155 Absatz 1 Satz 2 werden die Worte „Absatz 3 Buchstabe b)“ durch die  

Worte „Absatz 4 Buchstabe b)“ ersetzt. 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

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

 
II. Der Beschluss der Landessynode 2012 Nr. 57 II. 2 betreffend die ergänzende Stell-

vertretungsregelung für kleine Kirchengemeinden ist damit erledigt. 
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B 

BEGRÜNDUNG 

 

I. Zu § 1 

a) Änderungen der Regelungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der 
Verwaltungsstrukturreform (Artikel 3, 3a, 7, 15, 16, 26, 28, 29, 98 Abs. 3, 99 
Abs. 11; 99a Abs. 8, 114, 115, 119, 120) 

Damit die Verwaltungsstrukturreform durch das Verwaltungsstrukturgesetz umge-
setzt werden kann, sind Änderungen der Kirchenordnung erforderlich. 

 
Zu Ziffer 1 (Artikel 3): 

Der Inhalt aus Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 wird in einen  neuen Artikel 3a ver-
schoben. Dadurch wird der verbleibende Inhalt auf Aussagen zum Gebiet der 
Evangelischen Kirche im Rheinland und ihren Rechtsstatus konzentriert. 

 
Zu Ziffer 2 (Artikel 3a): 

Im neuen Artikel 3a werden die Aussagen zur Verwendung des kirchlichen Ver-
mögens und über die Vermögensaufsicht zusammengefasst. Neu hinzu kommt 
eine Regelung über die Verwaltung. 

Zu Absatz 1: Die Formulierung in der Verwaltungsordnung und der Verordnung 
über das kirchliche Finanzwesen heißt: „Das gesamte kirchliche Vermögen dient 
der Verkündigung des Wortes Gottes und der Diakonie und darf nur zur rechten 
Ausrichtung des Auftrages der Kirche verwendet werden.“ Eine sehr ähnlich lau-
tende Formulierung stand bis 2004 in der Kirchenordnung. 

Die AG Verwaltung hat eine Überarbeitung des Absatzes 1 im Sinne der alten 
Vorschrift unter Bezugnahme auf den Auftrag der Kirche in Artikel 1 empfohlen. 
Diese Empfehlung wird mit dem neuen Text umgesetzt. 

 
Zu Absatz 2: 

Eine gesonderte Ermächtigungsgrundlage für eine Verordnung im Bereich des 
Friedhofswesens ist nicht erforderlich. Die Friedhofsverordnung fällt unter den 
Oberbegriff der Verwaltungsordnungen betreffend die Finanz- und Vermögens-
verwaltung. Deshalb wird in dem Text, das aus Artikel 3 Absatz 4 übernommen 
wurde der Satz 2 gestrichen. 

 
Zu Absatz 3:  

Die neue Verteilung der Zuständigkeit für die gemeindliche Verwaltung zwischen 
Kirchengemeinden und Kirchenkreis soll an dieser Stelle im Grundsatz zum Aus-
druck gebracht werden. 

Die AG Verwaltung hat sich dafür ausgesprochen, dass der Unterstützungsge-
danke der Verwaltung für die Arbeit der kirchlichen Körperschaften in der Kir-
chenordnung zum Ausdruck kommen sollte.  

Die genaue Ausgestaltung der gemeinsamen Verwaltungsämter wird dem Kir-
chengesetz überlassen, da die einfachgesetzliche Regelung differenzierte Rege-
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lungen enthalten kann und eher geeignet ist, auf veränderte Rahmenbedingungen 
zu reagieren. 

Denkbar wäre auch eine Regelung in Artikel 95 im Rahmen der Aufgaben der Kir-
chenkreise gewesen. Damit würde deutlich geregelt, dass die Verwaltung eine 
Einrichtung des Kirchenkreises ist. Problematisch ist aber, dass die von der Lan-
dessynode beschlossene Ausnahmeregelung durchaus zulässt, dass es andere 
Modelle gibt, bei denen Träger der Verwaltung nicht, oder zumindest nicht aus-
schließlich, der Kirchenkreis ist sondern etwa ein Verband. Die Regelung hätte 
dort einschränkend formuliert werden müssen.   

 
Zu Ziffer 3 (Artikel 7): 

In Absatz 5 wird der Begriff „Verwaltung“ gestrichen, da aufgrund der Regelung in 
Art. 3a und dem dazugehörenden Kirchengesetz nicht mehr die Notwendigkeit 
besteht, Verwaltung ausführlich in der Kirchenordnung zu regeln. Durch die Strei-
chung wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass die Kirchengemeinde 
nicht mehr allein und ausschließlich für ihre Verwaltung verantwortlich ist. Ihre 
Zuständigkeit wird aber nicht vollkommen aufgehoben. Die etwaige Einrichtung 
von Gemeindebüros und die Erledigung der sogenannten Wahlaufgaben kann 
auch unter den Begriff der Dienste in Absatz 1 gefasst werden. 

 
Zu Ziffer 4 (Artikel 15): 

Entsprechend der Erläuterung unter Artikel 7 ist mit den Absätzen 1 und 2 genü-
gend zum Ausdruck gebracht, dass das Presbyterium auch hinsichtlich seiner 
Verwaltung, soweit es dafür verantwortlich ist, für die entsprechenden organisato-
rischen, personellen und sachlichen Voraussetzungen sorgen muss. In Zukunft 
wird die Verantwortlichkeit für die Verwaltung zwischen Kirchengemeinde und 
dem Träger der gemeinsamen Verwaltung geteilt sein. Deshalb kann Absatz 3, 
der allein dem Presbyterium die Verantwortung für die ordnungsgemäße Verwal-
tung der Kirchengemeinde zuweist, nicht stehen bleiben. Die genaue Beschrei-
bung der geteilten Verantwortung bietet sich aber für das Kirchengesetz an. 

In seinem Rahmen ist die Schnittstelle der Verantwortlichkeiten zu definieren und 
es sind Instrumente einzuführen, die dem Presbyterium zur Verfügung stehen, 
wenn das Verwaltungsamt seine Pflichten gegenüber der Kirchengemeinde nicht 
erfüllt (Bsp. Verwaltungsrechtsweg, Schadensersatzansprüche). 

 
Zu Ziffer 5 (Artikel 16): 

Artikel 16 Absatz 1 enthält die Entscheidungsbefugnisse des Presbyteriums, die 
nicht übertragbar sind. Absatz 2 enthält bisher nur eine Regelung, welche Ent-
scheidungsbefugnisse das Presbyterium durch gesonderte Entscheidung (Sat-
zung/Beschluss) übertragen kann. Absatz 2 wird ein neuer Satz 1 vorangestellt 
und darin eine Regelung in Anlehnung an kommunale Regelungen übernommen. 
Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten als auf die zuständige Verwaltung 
übertragen.  

Ähnlich wie im kommunalen Recht kann sich das Presbyterium nur die Entschei-
dung von Einzelfällen oder einen Kreis von Geschäften vorbehalten. Das gänzli-
che Vorbehalten der Entscheidungen im Rahmen der Geschäfte der laufenden 
Verwaltung ist nicht vorgesehen. 

Der Beschluss der Landessynode sah lediglich den Satz vor, dass ein Rückhol-
recht für die Gemeinden gegeben sein muss. Durch die Formulierung „bestimmte“ 
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Geschäfte wird erreicht, dass das Leitungsorgan in jedem Falle genau formulieren 
muss, welche Geschäfte es sich vorbehält. 

Der jetzt neue Satz 2 wird am Ende so umformuliert, dass über die Geschäfte der 
laufenden Verwaltung hinausgehende Übertragungen von Entscheidungsbefug-
nissen nicht nur auf die Leitung einer Einrichtung oder einer Verwaltung, sondern 
auf alle Mitarbeitenden der Einrichtung oder der Verwaltung möglich sind (z.B. 
Abteilungsleitungen). 

Mit zuständiger Verwaltung können sowohl die gemeinsame Verwaltung als auch 
ein Gemeindebüro oder sonstige Verwaltungen von Einrichtungen, denen Wahl-
aufgaben übertragen sind, gemeint sein. 

Zu den Einzelfällen muss es eine Mitteilungspflicht im Kirchengesetz geben, da-
mit die Verwaltung informiert ist. 

 
Zu Ziffer 6 (Artikel 26): 

Das Anliegen des neuen Absatzes 1 liegt darin, die beratende Teilnahme der 
Verwaltung an den Sitzungen zu ermöglichen, um ein wichtiges Qualitätsmerkmal 
zu erfüllen. Die Regelung die Unterstützung durch die Verwaltung eröffnen und 
eine regelmäßige Sitzungsbegleitung ermöglichen. Es soll keine zwingende Teil-
nahme stattfinden. Anstelle einer regelmäßigen Sitzungsbegleitung kann auf an-
dere Begleitungsformen der Verwaltung wie die gemeinsame Vor- und Nachberei-
tung der Sitzung oder das Hinzuziehen nur zu einzelnen Punkten zurückgegriffen 
werden. 

Der Formulierungsvorschlag der Arbeitsgruppe lautete: 

„Mitarbeitende der gemeinsamen Verwaltung können zu den Sitzungen des Pres-
byteriums beratend hinzugezogen werden.“ 

Die Formulierung legt die Entscheidungshoheit über die Hinzuziehung in die Hand 
des Presbyteriums. Es wird davon ausgegangen, dass das Presbyterium für die 
Qualität an Sitzungsbegleitung sorgt, die es benötigt. 

Im Zuge der Beratung der Formulierung im Ständigen Ausschuss für Kirchenord-
nung und Rechtsfragen wurde der Aspekt erörtert, es könnte Presbyterien geben, 
die die Verwaltung nicht so viel einbinden, wie es für eine qualitativ hochwertige 
Begleitung erforderlich wäre. Die Präsenz der Verwaltung bei der Presbyteriums-
sitzung wurde als ein wesentliches Kriterium für die Sicherstellung einer guten 
Begleitung durch die Verwaltung angesehen. Deshalb wurde eine Formulierung 
gewählt, die den Schwerpunkt darauf legt, dass die Begleitung durch die Verwal-
tung grundsätzlich durch die Hinzuziehung einer Verwaltungsmitarbeiterin oder 
eines Verwaltungsmitarbeiters erfolgt. Nur in begründeten Ausnahmen kann da-
von abgewichen werden. 

Der Vorschlag des Ständigen Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen 
lautete: 

„Mitarbeitende der gemeinsamen Verwaltung sollen zu den Sitzungen des Pres-
byteriums beratend hinzugezogen werden.“ 

Die Vertreterinnen und Vertreter aus großen Flächenkirchenkreisen im Ständigen 
Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen haben gegen die Änderung Be-
denken erhoben. Sie sehen den Spielraum den der Begriff „sollen“ noch lässt 
(müssen, wenn nicht ein begründeter Ausnahmefall vorliegt) als zu eng an. 

Der mitberatende Ständige Innerkirchliche Ausschuss hat den Formulierungsvor-
schlag abgelehnt. 
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Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat wegen der 
geäußerten Bedenken eine neue Formulierung beschlossen, mit der z.B. Kir-
chengemeinden mit großer geographischer Ausdehnung Ausnahmemöglichkeiten 
eröffnet werden. Sie lautet: „Mitarbeitende der gemeinsamen Verwaltung nehmen 
in der Regel an den Sitzungen des Presbyteriums beratend teil. Das Nähere re-
gelt ein Kirchengesetz.“  

Die Kirchenleitung ist in ihrer Sitzung am 30.11.2012 zu dem ursprünglichen For-
mulierungsvorschlag zurückgekehrt. 

Die Kirchenleitung befürwortet die offenere Formulierung des Wortes "können" 
gegenüber der verbindlicheren Regelung "in der Regel", da in der Praxiswirklich-
keit der Gemeindearbeit eine regelmäßige Teilnahme der Verwaltungsmitarbei-
tenden gerade in kleinen Gemeinden nicht erzwungen werden solle. Während 
das Wort "können" einen Ermessensspielraum für das Presbyterium eröffnet, 
kann bei der Formulierung "in der Regel" nur in begründeten Ausnahmefällen von 
der Regel abgewichen werden. Die Kirchenleitung plädierte an dieser Stelle für 
mehr Ermessensspielraum. Das Nähere soll im Kirchengesetz geregelt werden, 
wobei die Entscheidung dem Presbyterium (im Einvernehmen mit der Verwaltung) 
vorbehalten werden soll. 

 
Zu Ziffer 7 (Artikel 28): 

Durch die Zusammenfassung der Absätze 1 und 2 und ihre Umformulierung wird 
die neue Zuständigkeitsverteilung zwischen dem Presbyterium, vertreten durch 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden, und der Verwaltung deutlich. Absatz 2 
Satz 1, der bisher normiert, dass die oder der Vorsitzende (allein) die Verantwor-
tung für die ordnungsgemäße Verwaltung der Kirchengemeinde trägt, wird dahin-
gehend verändert, dass die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des 
Presbyteriums in Zukunft in Zusammenarbeit zwischen der Vorsitzenden oder 
dem Vorsitzenden und der gemeinsamen Verwaltung erfolgt. Es besteht kein Er-
messensspielraum, was bedeutet, dass eine Zusammenarbeit stattfinden muss. 

Die Regelungen in Absatz 2 bis 4 über den Schriftwechsel werden in das Verwal-
tungsstrukturgesetz übernommen, da es hier um die Behandlung von Verwal-
tungsvorgängen geht. 

Die Regelungen über die rechtsverbindliche Vertretung sind hiervon unberührt 
(Artikel 29 KO). 

 
Zu Ziffer 8 (Artikel 29): 

Da die Erledigung der Geschäfte der laufenden Verwaltung gemäß Artikel 16 Ab-
satz 2 Satz 1 in Zukunft grundsätzlich als auf die Verwaltung übertragen gelten, 
ist es sinnvoll, auch die zu ihrer Umsetzung erforderliche Vertretungsbefugnis auf 
die Verwaltung zu übertragen. Die Vertretungsbefugnis gilt nicht für die Geschäf-
te, die sich das Presbyterium vorbehalten hat. 

Die Beauftragung von Mitarbeitenden erfolgt durch Festlegung in der zu erlas-
senden Geschäftsordnung. 

 
Zu Ziffer 11 (Artikel 98): 

Abs.3:  

Parallel zu Artikel 16 Absatz 2 wird geregelt, dass die Geschäfte der laufenden 
Verwaltung nicht mehr ausdrücklich übertragen werden müssen, sondern als 
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übertragen gelten. Da die Umsetzung der Beschlüsse der Kreissynode und somit 
die Geschäfte der laufenden Verwaltung bisher in der Verantwortung des Kreis-
synodalvorstandes liegen, wird in Artikel 114 wiederum geregelt, dass die laufen-
den Geschäfte als auf die Verwaltung übertragen gelten (s.u. bei Artikel 114). 

Ebenfalls parallel zu Artikel 16 Absatz 2 wird der Kreis, auf den Entscheidungsbe-
fugnisse delegiert werden können, auf alle Mitarbeitenden der Verwaltung oder 
einer kreiskirchlichen Einrichtung erweitert. 

 
Zu Ziffer 12 (Artikel 99): 

In Absatz 11 wird die Liste der Beratenden um die Verwaltungsleitung und deren 
Stellvertretung erweitert. 

Im Unterschied zur Mitgliedschaft im Presbyterium soll eine Mitgliedschaft mit be-
ratender Stimme in der Kreissynode begründet werden. Die Situation ist hier eine 
andere, weil die Verwaltungsleitung sich vor der Kreissynode für die ordnungs-
gemäße Verwaltung aller Körperschaften im Kirchenkreis verantworten muss, et-
wa durch Vorlage von Berichten oder durch Reaktionen auf Anfragen. Die Mit-
gliedschaft ist nicht auf Verwaltung allgemein, sondern auf die Person der Verwal-
tungsleitung bzw. bei deren Verhinderung auf ihre Stellvertretung beschränkt.  

Im Blick auf die Wahrnehmung der Ausnahmeregelung muss überlegt werden, 
wie bei alternativen Verwaltungskonzepten mit mehreren Verwaltungsleitungen im 
Kirchenkreis verfahren werden soll. Eine Teilnahme von mehreren Verwaltungs-
leitungen wird eher abgelehnt. 

Das Gesetz enthält nun den Vorschlag, dass ein Kirchenkreis festlegen muss, 
welche Verwaltungsleitung die Funktion der beratenden Teilnahme übernehmen 
soll. 

In der Aufzählung werden die Pastorinnen und Pastoren im Sonderdienst gestri-
chen, weil dieses Amt ausgelaufen ist. 

 
Zu Ziffer 13 (Artikel 99a): 

Parallel zu Artikel 99 wird in der Ausnahmeregelung in Artikel 99a ebenfalls die 
beratende Teilnahme der Verwaltungsleitung oder ihrer Stellvertretung normiert. 
Da es in Artikel 99a bisher keine Beratenden gibt, wird ein neuer Absatz angefügt. 

 
Zu Ziffer 16 (Artikel 114): 

Zu Absatz 2 

Durch die geringfügige textliche Änderung in Buchstabe f) Satz 1 wird eine weit-
reichende inhaltliche Veränderung der Verantwortung für alle Verwaltungen im 
Kirchenkreis erreicht. Die Verantwortung für die gemeindliche Verwaltung wird in 
Zukunft in großen Teilen beim Kreissynodalvorstand liegen. 

Mit der Änderung wird aber keine Aussage darüber getroffen, wer Träger der 
Verwaltung ist. So wird die nötige Offenheit auch im Blick auf die Ausnahmerege-
lung erreicht, die besondere Rolle des Kreissynodalvorstandes aber dennoch 
festgelegt. Das heißt, dass auch bei Ausnahmeregelungen, bei denen der Kreis-
synodalvorstand nicht an der Leitung der Verwaltung beteiligt ist, trotzdem Ver-
antwortung bei ihm liegt. Folglich müsste ein gewisser Einfluss des Kreissynodal-
vorstandes möglich sein. Zu beachten ist hierbei, dass der Begriff des „Sorgens“ 
noch ein sehr weiter Begriff ist, der keine konkreten Aufsichts- oder Steuerungs-
instrumente beinhaltet. Konkretisierungen müssen je nach gewähltem Modell ei-



 14 

ner gemeinsamen Verwaltung grundlegend im Kirchengesetz vorgesehen und in 
den einzelnen Satzungen konkretisiert werden. 

Der bisherige Text in Buchstabe f) Satz 2 wird ein eigener Buchstabe, da es sich 
bei der Feststellung der Jahresrechnung um eine von der Verantwortung für die 
Verwaltung losgelöste Aufgabe des Kreissynodalvorstandes handelt. Durch die 
Änderung verschiebt sich die folgende Buchstabierung. 

Absatz 3 neu: 

Parallel zu Artikel 16 Absatz 2 gelten die Geschäfte der laufenden Verwaltung 
und weitergehender als beim Presbyterium weitere bestimmte Aufgaben als auf 
die Verwaltung übertragen, soweit sich der Kreissynodalvorstand diese nicht vor-
behält. Es handelt sich nur um Aufgaben, die sich auf die Erledigung kreiskirchli-
cher Verwaltungsaufgaben bzw. auf die Mitarbeitenden der Verwaltung beziehen. 
Da er keine Satzungen erlassen kann, kann sich der Kreissynodalvorstand diese 
Entscheidungen nur durch Beschluss vorbehalten. Die Formulierung war so ge-
wählt, dass sie sich nicht nur auf den Einzelfall, sondern auch auf einen abstrak-
ten Kreis von Geschäften bezieht. 

Im Ständigen Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen wurde die Frage 
erörtert, ob geregelt werden sollte, dass das Vorbehalten bestimmter Geschäften 
der Kreissynode durch Satzung vorbehalten werden sollte. Dies würde der Rege-
lung, wie sie im Verfahrensgesetz zu den Protokollbuchauszügen getroffen wor-
den ist, entsprechen (siehe Drucksache XX). In der Kürze der Zeit konnte die 
Frage nicht abschließend diskutiert werden und der vorgschlagene Text wurde 
beibehalten. 

Bei genauerer Prüfung paraleller Fälle zeigt sich, dass die Übertragung von Ent-
scheidungs- und Vertretungsbefugnissen in der Kirchenordnung im Einzelfall 
durch Beschluss und für bestimmte Geschäfte auf Dauer durch Satzung erfolgt, 
siehe Artikel 16 Abs. 2, Art. 29 Abs. 3, Artikel 119 Abs. 3. Da der Kreissynodal-
vorstand keine Satzung erlassen kann, beschließt die Satzungen die Kreisynode 
(siehe Art. 98 Abs. 3, Art. 119 Abs.3) und wenn sie dabei in Rechte des KSV ein-
greift, kann sie die Satzung nur im Einvernehmen mit ihm beschließen. Es wäre 
daher folgerichtig, die Änderung von Artikel 114 Abs. 3 wie folgt zu formulieren: 

„(3) Folgende Angelenheiten gelten als auf die zuständige Verwaltung übertragen, 
soweit sich nicht der Kreissynodalvorstand die Entscheidung im Einzelfall durch 
Beschluss oder die Kreissynode ihm für bestimmte Angelegenheiten dauerhaft 
durch Satzung mit seinem Einvernehmen vorbehält:“ 

Es wird vorgeschlagen, die Formulierung auf der Landessynode in den Tagungs-
ausschüssen zu beraten. 

 
Zu Ziffer 17 (Artikel 115): 

Ähnlich wie bei den Sitzungen des Presbyteriums nimmt die Verwaltungsleitung 
oder ihre Stellvertretung an den Sitzungen des Kreissynodalvorstandes teil. An-
ders als beim Presbyterium sollte die Regelung aber sicherstellen, dass die Ver-
waltungsleitung grundsätzlich an den Sitzungen teilnimmt, soweit nicht der Kreis-
synodalvorstand allein tagen möchte.  

Die Formulierung lautete: 

„Die Verwaltungsleitung der gemeinsamen Verwaltung oder ihre Stellvertretung 
nimmt in der Regel an den Sitzungen des Kreissynodalvorstandes mit beratender 
Stimme teil“. 
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Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat seine Diskus-
sion zu Artikel 26 Absatz 1 auf Artikel 115 übertragen und folgende Formulierung 
beschlossen: 

„Die Verwaltungsleitung der gemeinsamen Verwaltung oder ihre Stellvertretung 
soll an den Sitzungen des Kreissynodalvorstandes mit beratender Stimme teil-
nehmen.“ 

Der Ständige Innerkirchlicher Ausschuss hat den Änderungsvorschlag abgelehnt.  

Wer an den Sitzungen des Kreissynodalvorstandes teilnimmt, wenn nicht das 
Modell einer kreiskirchlichen Verwaltung praktiziert wird, muss im Rahmen der 
Ausnahmeregelungen im Kirchengesetz geregelt werden. 

 
zu Ziffer 19 (Artikel 119): 

In Artikel 114 Absatz 3 neue Fassung wird geregelt, welche Entscheidungsbefug-
nisse als auf die zuständige Verwaltung übertragen gelten. Damit die Verwaltung 
diese Entscheidungen auch umsetzen kann, muss ihr zusätzlich die Vertretungs-
befugnis gegeben werden. Dazu wird parallel zu Artikel 29 Absatz 3 eine Rege-
lung in Arikel 119 für die Ebene des Kirchenkreises aufgenommen. 

 
Zu Ziffer 20 (Artikel 120): 

Die geltende Regelung, dass der Superintendentin oder dem Superintendenten 
eine (eigene) Verwaltung zur Verfügung steht wird dahingehend erweitert, dass 
ihr oder ihm die gemeinsame Verwaltung zur Verfügung steht. Dabei stellt sich 
die Frage, wie die Nutzung der gemeinsamen Verwaltung auf der einen Seite und 
die Abgrenzung der Aufgaben einer Superintendentur auf der anderen Seite ge-
lingen kann. Von beiden Seiten her besteht die Besorgnis der Ein- und Vermi-
schung, auch wenn das Ziel der Steigerung der personellen Kapazitäten auf die 
die Superintendentinnen und Superintendenten damit zugreifen können, geteilt 
wird. 

Die Einzelheiten, insbesondere die organisatorische Abgrenzung der Superinten-
dentur innerhalb der Verwaltung, werden im Gesetz geregelt. 

Hier kann auch berücksichtigt werden, wie dieser Grundsatz bei Ausnahmerege-
lungen ausgefüllt werden kann. 

 

b) Änderung der Regelungen der Fachausschüsse und Synodalbeauftragun-
gen (Artikel 31, 32, 98, 109, 111)  

Im Bereich der Fachausschüsse hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass sich  
der Bedarf der Fachausschüsse an beratenden Möglichkeiten in Form der Not-
wendigkeit der Hinzuziehung zusätzlicher Fachkompetenzen verändert hat, dieser 
Bedarf nach den aktuellen Regelungen der Kirchenordnung aber nur bedingt rea-
lisiert werden kann. Im Rahmen der seit dem Jahr 2008 verstärkt möglichen De-
legation von Entscheidungsbefugnissen auf Fachausschüsse hat sich weiterhin 
herausgestellt, dass Fachausschüsse auf presbyterialer Ebene und solche auf 
der Ebene des Kirchenkreises unterschiedlichen spezifischen Anforderungen un-
terliegen und damit auch eigener rechtlicher Regelungen bedürfen.  

Ein geänderter Bedarf der Fachausschüsse an Beratungsmöglichkeiten hat sich 
insbesondere hinsichtlich der Teilnahme von Personen mit nur beratender Stim-
me an den Ausschusssitzungen ergeben. Im Rahmen der Satzungsberatung des 
Landeskirchenamtes ist zum einen aufgefallen, dass Kirchengemeinden und Kir-
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chenkreise zur Erhöhung und Sicherstellung der fachlichen Kompetenz zuneh-
mend neben Mitgliedern mit beschließender Stimme auch (nur) beratende Perso-
nen ständig an den Fachausschusssitzungen teilnehmen lassen möchten. Die-
sem beratenden Personenkreis sollen zum anderen vermehrt Personen angehö-
ren, die nicht zum Kreis der beruflich Mitarbeitenden der jeweiligen Kirchenge-
meinde oder des jeweiligen Kirchenkreises gehören, wie etwa Mitarbeitende des 
CVJM, einer Universität, ökumenischer Arbeitsgemeinschaften oder fachkundige 
Personen anderer Konfession. Nach der bisherigen Kirchenordnung ist aber we-
der eine ständige beratende Teilnahme noch eine Teilnahme des vorgenannten 
Personenkreises möglich. Lediglich beruflich Mitarbeitende der Kirchengemeinde 
oder des Kirchenkreises, und auch diese nur in wichtigen Angelegenheiten ihres 
Arbeitsgebietes, können derzeit nach Artikel 26 Absatz 1 KO zur Beratung hinzu-
gezogen werden. Der Bedarf an fachkompetenter Beratung in den Fachaus-
schüssen kann aber offenbar immer seltener allein durch die eigenen Gemein-
demitglieder gedeckt werden. 

Veränderte Anforderungen an die Regelungen über Fachausschüsse haben fer-
ner die im Jahr 2008 erweiterten Möglichkeiten der Delegation von Leitungsent-
scheidungen auf Fachausschüsse zur Folge gehabt. Auf der Ebene des Kirchen-
kreises, der die Interessen aller Kirchengemeinden vertreten soll, hat die Delega-
tion von Entscheidungsbefugnissen dazu geführt, dass neben der fachlichen Be-
ratung auch die Frage der Sicherstellung der Interessen und damit der Repräsen-
tanz der Kirchengemeinden eine Rolle spielt, was dann unmittelbar zur Frage des 
Erfordernisses von Stellvertretungen der Ausschussmitglieder führte. Aufgrund 
dieser spezifischen Anforderungen an kreiskirchliche Fachausschüsse, wurden 
für diese, anders als auf presbyterialer Ebene, durch einen Auslegungsbeschluss 
des Landeskirchenamtes Stellvertretungen für die Fachausschussmitglieder zu-
gelassen. Eine vergleichbare Problematik ergab sich bei gesamtpresbyterialen 
Fachausschüssen, für die ebenfalls ein Auslegungsbeschluss die Möglichkeit von 
Stellvertretungen klarstellte. Diese Auslegungbeschlüsse sollen durch die Ände-
rung in der Kirchenordnung umgesetzt werden. 

Klarstellungsbedarf ergab sich ferner für die Regelung in Artikel 98 Absatz 1 
Buchstabe g) KO, wonach die Kreissynode die Vorsitzenden „der anderen Aus-
schüsse“ wählt. Denn aus diesem Wortlaut ging nicht hervor, welcher Art diese 
„anderen Ausschüsse“ sind, ob es sich um Fachausschüsse oder um Ausschüsse 
anderer Art handelt, deren Vorsitzende nicht nach Artikel 99 Absatz 2 Buchstabe 
f) KO der Kreissynode angehören. Damit verbunden war die Frage, ob nach der 
Kirchenordnung neben Fachausschüssen auch andere Ausschüsse gebildet wer-
den können. 

Im Vorfeld der Nominierungen zu Kreissynoden wurde das Landeskirchenamt 
weiterhin um Ausunft gebeten, welche Altersgrenze für Synodalbeauftragte gilt. 
Damit einher ging die Frage, aus welchem Personenkreis Synodalbeauftragungen 
bestellt werden können, da die Kirchenordnung dazu keine Angaben macht.  

Um dem veränderten Bedarf an beratenden Möglichkeiten gerecht werden zu 
können, bereits praktizierte Auslegungsbeschlüsse in der Kirchenordnung trans-
parent zu machen und uneindeutige Vorschriften klarzustellen, regt das Landes-
kirchenamt die Änderungen der Regelungen der Fachausschüsse und für Syn-
odalbeauftragte an.  
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zu Ziffern 9., 11a. und 14a. (Artikel 31, 98, 109 Absatz 1)  
Fachausschüsse mit und ohne Satzungserfordernis 

Artikel 98 

In Artikel 98 Absatz  1 Buchstabe g) KO wird klargestellt, dass es sich bei den 
„anderen Ausschüssen“ um Fachausschüsse handelt. Ferner wird im Wortlaut 
klarer herausgestellt, dass der Kreissynode bei diesen „anderen Fachausschüs-
sen“ nur die Wahl der Vorsitzenden vorbehalten ist, sie die Wahl der übrigen 
Fachausschussmitglieder aber auf den Kreissynodalvorstand delegieren kann. 
Die bisherige Rechtslage wird durch diese Klarstellungen nicht geändert.  

Grund der Klarstellung ist, dass aus dem Wortlaut des Artikel 98 Absatz 1 Buch-
stabe g) KO, der zwischen Vorsitzenden von Fachausschüssen, denen gemäß 
Absatz 3 Rechte übertragen werden, und Vorsitzenden der „anderen Ausschüs-
se“ unterschied, nicht hervorging, welcher Rechtsnatur die „anderen Ausschüsse“ 
sind, ob es sich um Fachausschüsse handelt oder um Ausschüsse anderer Art. 
Damit einher gingen die Fragen, ob die Vorsitzenden dieser „anderen Ausschüs-
se“ gemäß Artikel 99 Absatz 2 Buchtstabe f) KO Mitglieder der Kreissynode sind 
oder nicht und ob, im letzteren Fall, es neben den Fachausschüssen auch noch 
andere Ausschüsse gibt und wie diese sich zusammensetzen.  

Aus der Historie und dem Sinn und Zweck der Norm ergibt sich, dass auch die 
„anderen Ausschüsse“ Fachausschüsse im Sinne von Artikel 109 sind. 

Denn die Gesetzesbegründung zu Artikel 98 Absatz 1 Buchstabe g) KO spricht 
auch bei den Ausschüssen, denen keine Rechte per Satzung übertragen werden, 
also den „anderen Ausschüssen“ von Fachausschüssen (LS 2008, S. 314*). Sie 
unterscheidet damit – wie auch bei Fachausschüssen auf presbyterialer Ebene in 
Artikel 16 Absatz 2 KO – nur, ob diesen Fachausschüssen eigene Entschei-
dungsbefugnisse übertragen werden oder nicht, also ob eine Regelung durch 
Satzung erforderlich ist oder nicht. Im Übrigen unterscheiden sich die Fachaus-
schüsse mit und ohne eigene Rechte nicht. Die Einfügung der Worte „sowie die 
Vorsitzenden der anderen Ausschüsse“ im Jahr 2008 sollte der Kreissynode le-
diglich die Möglichkeit eröffnen, die Zusammensetzung der Fachausschüsse, de-
nen keine Rechte durch Satzung übertragen werden, zu delegieren, insbesondere 
auf den Kreissynodalvorstand.  

Dafür, dass in beiden Halbsätzen des Artikel 98 Absatz 1 Buchstabe g) KO Fach-
ausschüsse gemeint sind, spricht weiterhin, dass der Kreissynode die Wahl der 
Vorsitzenden der „anderen Ausschüsse“ vorbehalten bleibt, obwohl letzteren kei-
ne Entscheidungsrechte übertragen werden. Grund dafür dürfte sein, dass gemäß 
Artikel 99 Absatz 2 Buchstabe f) KO die Vorsitzenden aller Fachausschüsse der 
Kreissynode angehören und die Kreissynode die Vorsitzenden daher selbst wäh-
len soll. Die Tatsache, dass auch die Vorsitzenden der „anderen Ausschüsse“ von 
der Kreissynode gewählt werden sollen, ergibt vor allem dann einen Sinn, wenn 
sie damit gleichzeitig zu Synodalen gewählt werden, was nur der Fall wäre, wenn 
sie wiederum Mitglieder eines Fachausschusses sind. 

Eine Unterscheidung in Fachausschüsse, die einer Satzung bedürfen, weil sie ei-
gene Entscheidungsrechte haben, und solchen die keiner bedürfen, gab es be-
reits vor der Kirchenordnungsreform im Jahr 2003. Nach dem bis zum Jahr 2003 
geltenden Artikel 126 KO a.F. konnte das Presbyterium für einzelne Arbeitsgebie-
te Fachausschüsse bilden (Artikel 126 Absatz 1 KO a.F.) und musste dies in 
Form einer Satzung tun, wenn es einzelne Rechte auf den Fachausschuss über-
tragen wollte (Artikel 126 Absatz 2 KO a.F.). Auf der Ebene des Kirchenkreises 
war dies in Artikel 152 Absatz 1 und Absatz 3 KO a.F. normiert. Diese Regelung 
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aus Artikel 126 KO a.F. wurde im Jahr 2003 zu Artikel 32 Absatz 4 KO a.F. und 
im Jahr 2008 zu dem heutigen Artikel 16 Absatz 2 KO (vgl. LS 2003, S. 197*, LS 
2008, S. 310*). Artikel 152 Absatz 3 KO a.F. findet sich heute sinngemäß in Arti-
kel 98 Absatz 3 KO wieder.  

Die Möglichkeit der Bildung von Fachausschüssen mit und ohne Satzung ergibt 
sich ferner durch Auslegung der Artikel 7 und 31 KO. Nach Artikel 31 Absatz 2 
KO muss die Kirchengemeinde bestimmte Fachausschüsse bilden. Nach Artikel 7 
Absatz 1 KO ist es ihr jedoch freigestellt, die Gestaltung ihrer Dienste durch Ge-
meindesatzung zu regeln. Wäre für jeden Fachausschuss eine Regelung durch 
Satzung erforderlich, dürfte Artikel 7 Absatz 1 KO insoweit kein Ermessen vorse-
hen. 

Artikel 31 und Artikel 109 Absatz 1 

In den Artikeln 31 Absatz 1 und 109 Absatz 1 KO und damit im Rahmen der Re-
gelungen der Fachausschüsse wird in diesem Zusammenhang noch einmal klar-
gestellt, dass zur Übertragung von Rechten auf einen Fachausschuss eine Sat-
zung erforderlich ist. Die frühere Fassung von Artikel 31 KO, der Artikel 126 KO 
a.F., enthielt diese Klarstellung bereits in Absatz 2 Satz 1. Im Rahmen der Kir-
chenordnungsänderungen 2003 und 2008 ging Artikel 126 Absatz 2 KO a.F. in 
Artikel 16 Absatz 2 KO auf. Da Artikel 16 Absatz 2 KO aber eine Kompetenzrege-
lung für das Presbyterium ist, wurde aus den Bestimmungen der Fachausschüsse 
nicht mehr deutlich, dass Fachausschüsse mit eigenen Rechten einer Satzung 
bedürfen. Dieses Erfordernis wird daher zur Vermeidung von Auslegungsschwie-
rigkeiten wieder in Artikel 31 und 109 KO aufgenommen und vervollständigt sys-
tematisch die Regelungen über die Fachausschüsse. Gleichzeitig wird im Zu-
sammenhang mit dem jeweiligen Satz 1 deutlich, dass es auch Fachausschüsse 
ohne Satzungserfordernis gibt, die aber als Fachausschüsse ebenfalls die Vor-
aussetzungen des Artikel 32 erfüllen müssen. 

Nicht ständige Ausschüsse 

In Folge der oben aufgeführten Auslegung des Artikel 98 Absatz 1 Buchstabe g) 
KO hat sich schließlich die Frage gestellt, ob zusätzlich zu den Fachausschüssen 
auch andere Ausschüsse gebildet werden können und ob diese in der Kirchen-
ordnung geregelt werden müssen. Aus Artikel 109 Absatz 1 KO könnte man 
schließen, dass die Kreissynode nur Fachausschüsse bilden kann. Diese Auffas-
sung könnte durch den Wortlaut von Artikel 111 KO gestützt werden, wonach für 
Aufgaben, für die keine Fachausschüsse gebildet werden, Synodalbeauftragte 
bestellt werden. Wegen der nicht unerheblichen Auswirkungen der Bildung von 
Fachausschüssen sowohl für die Gemeinden als auch für den Kirchenkreis hat 
das Landeskirchenamt jedoch die Ansicht vertreten, dass die Kreissynode neben 
den Fachausschüssen auch andere Ausschüsse bilden kann, die mehr oder we-
niger den Charakter einer Arbeitsgruppe haben (LKA Nr. 22209, Az. 11-3-6-10 v. 
16.09.1980). Denn wenn die Kreissynode Ausschüsse nur mit Rang von Fach-
ausschüssen berufen könnte, käme es unter Umständen zu einer nicht gewollten 
Veränderung in der Zusammensetzung der Kreissynode, da die Vorsitzenden der 
Fachausschüsse, gleich wieviele es gibt, gemäß Artikel 99 Absatz 2 Buchstabe f) 
KO der Kreissynode angehören. Kriterium für die Erhebung eines Ausschusses in 
den Rang eines Fachausschusses könne die Frage sein, ob die dem Ausschuss 
übertragenen Aufgaben dauernd wahrgenommen werden müssen oder ob eine 
Aufgabe vorliegt, zu deren Erledigung eine mit weniger Kompetenzen ausgestat-
tete Arbeitsgruppe, d.h. ein Ausschuss bisheriger Ordnung oder ein aus mehreren 
Synodalbeauftragten bestehendes Team, ausreicht (LKA Nr. 22209, Az. 11-3-6-
10 v. 16.09.1980).  
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In der Satzungsberatung des Landeskirchenamtes wird für die Einrichtung solcher 
nicht ständigen Ausschüsse dementsprechend die Formulierung: „...kann nicht 
ständige Ausschüsse bilden, denen keine eigenen Entscheidungsbefugnisse 
übertragen werden können und deren Bestehen mit Beendigung ihrer Aufgabe 
endet“ für die Satzungsregelung empfohlen. 

Da diese nicht ständigen Ausschüsse anders als die Fachausschüsse keinen Or-
gancharakter haben, weder Entscheidungs- noch Antragsrechte besitzen und 
damit nicht üblicher Inhalt einer Verfassung sind, müssen sie nicht in die Kirchen-
ordnung aufgenommen werden. 

Da der Personenkreis für diese nicht ständigen Ausschüsse nicht vorgegeben ist, 
gilt für deren Mitglieder nicht die Altersgrenze von 75 Jahren oder das Erfordernis 
der Mitgliedschaft im Presbyterium. So können auch Pfarrerinnen oder Pfarrer im 
Ruhestand oder ältere Gemeindemitglieder noch in einem solchen Ausschuss 
mitarbeiten.  

 
zu Ziffer 10. (Artikel 32)  

Artikel 32 Absatz 1 

Neu eingeführt wird die Möglichkeit einer ständigen beratenden Teilnahme an den 
Sitzungen der Fachausschüsse von Personen mit besonder Erfahrung oder 
Fachkunde, die Mitglied einer Kirche sind, die der Arbeitsgemeinschaft christlicher 
Kirchen oder dem Internationalen Kirchen-Konvent (Rheinland Westfalen) ange-
hört. Die bisherige Regelung des Artikel 26 KO wird damit zum einen um eine 
ständige Teilnahme und zum anderen durch eine Ausdehnung des maßgeblichen 
Personenkreises erweitert.  

Dem Landeskirchenamt zur Genehmigung vorgelegte Satzungen sehen vermehrt 
eine ständige Teilnahme von sachkundigen Personen an den Sitzungen vor, die 
nur beratende Funktion aber kein Stimmrecht haben sollen, darunter etwa Leite-
rinnen oder Leiter kirchlicher Einrichtungen und Referate, von Bildungswerken, 
des CVJM oder Universitäten. Diese immer häufiger gewünschte, aber nach der 
Kirchenordnung bisher nicht mögliche Praxis macht den veränderten Bedarf an 
beratenden Möglichkeiten zur Sicherstellung der Fachkompetenz in den Fach-
ausschüssen sichtbar, die offenbar in immer mehr Gemeinden oder Kirchenkrei-
sen nicht mehr ausschließlich aus dem Kreis der eigenen Gemeindemitglieder 
gewährleistet werden kann. Zum einen wird eine regelmäßige beratende Teil-
nahme und nicht nur ein Gaststatus oder die vereinzelte Hinzuziehung von Mitar-
beitenden nach Artikel 26 für erforderlich gehalten. Zum anderen sollen auch Per-
sonen mit besonderer Erfahrung oder Fachkunde, die keine Mitarbeitenden des 
Kirchenkreises oder seiner Kirchengemeinden im Sinne von Artikel 26 KO sind, 
etwa weil sie bei einem anderen Träger angestellt oder nicht evangelisch sind, 
ständig an den Sitzungen beratend teilnehmen können.  

Der Personenkreis, aus dem die beratenden Teilnehmer und Teilnehmerinnen be-
rufen werden können, wurde in den Ständigen Ausschüssen intensiv diskutiert. 
Das Kollegium des Landeskirchenamtes und die Ständigen Ausschüsse haben 
sich auf die Einbeziehung der Mitglieder einer der Arbeitsgemeinschaft christli-
cher Kirchen (AcK) oder dem Internationalen Kirchen-Konvent (IKK) angehören-
den Kirche in den Kreis ständiger beratender Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
geeinigt. Dadurch soll einerseits ein möglichst großer Kreis zusätzlicher Kompe-
tenzen erreicht werden, andererseits soll eine Nähe zur Evangelischen Kirche 
gewährleistet bleiben. Die AcK-Mitgliedschaft wird etwa im Diakoniegesetz (§ 4) 
als Voraussetzung für Organmitglieder genannt. Bei den im Internationalen Kir-
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chen-Konvent zusammengeschlossenen Gemeinden handelt es sich um die bis-
herige „Liste der Gemeinden anderer Sprache und Herkunft“. Diese Gemeinden 
aus aller Welt, die der Basisformel des Ökumenischen Rates der Kirchen zustim-
men und sich zu ökumenischer Zusammenarbeit untereinander und mit den Lan-
deskirchen verpflichtet haben, sind organisatorisch stabil und nehmen an Fortbil-
dungen des Landeskirchenamtes teil. Wegen ihrer geringen Mitgliederzahl oder 
fehlenden überregionalen Präsenz können sie nicht Mitglied der AcK werden, ob-
wohl sie der Evangelischen Kirche im Rheinland theologisch sehr nahe stehen. 
Ihre beratende Mitarbeit in den Fachauschüssen kann einen erheblichen Kompe-
tenzzuwachs in Fragen etwa der Migration, interkultureller Öffnung, Erziehung 
und Bildung oder Gottesdienst darstellen. Konfessionslose oder Mitglieder ande-
rer Glaubensgemeinschaften können nicht beratend hinzugezogen werden. Diese 
können nach dem Verfahrensgesetz aber weiterhin zu einzelnen Tagesordnungs-
punkten oder Sitzungen als Gäste eingeladen werden.  

Artikel 32 Absatz 4:  

Für Gesamtkirchengemeinden wird das Recht eingeführt, für diejenigen Mitglieder 
der gesamtpresbyterialen Fachausschüsse, die den Bereichspresbyterien ange-
hören, Stellvertretungen bestimmen zu können. Gewünscht wurde diese Möglich-
keit von der Gesamtkirchengemeinde Aachen. 

Die Einführung dieses Rechts gründet sich auf einen Auslegungsbeschluss des 
Landeskirchenamtes vom 15.12.2009, der Artikel 109 Absatz 2 KO dahingehend 
auslegte, dass für die Mitglieder der kreiskirchlichen Fachausschüsse Stellvertre-
tungen gewählt werden können, der nun in die Kirchenordnung aufgenommen 
wird. Die Zulässigkeit von Stellvertretungen auf kreiskirchlicher Ebene im Gegen-
satz zur presbyterialen Ebene, auf der Artikel 32 KO keine Stellvertretungen vor-
sieht, wurde damit begründet, dass nach Artikel109 Absatz 2 der Artikel 32 KO 
nur „entsprechend“ anzuwenden sei und daher die spezifischen Anforderungen 
des Kirchenkreises berücksichtigt werden müssten. Die zunehmende Delegation 
von Entscheidungen habe zur Folge, dass nicht mehr nur die Funktion der Fach-
beratung der Fachausschüsse im Vordergrund stehe wie auf presbyterialer Ebe-
ne, sondern, dass auch die Interessen aller Kirchengemeinden bei diesen dele-
gierten Entscheidungen berührt seien, was zu einer Notwendigkeit der Repräsen-
tanz der Kirchengemeinden führe. Diese regelmäßige Repräsentanz könne durch 
Stellvertretungen sichergestellt werden.  

Diese auf der Ebene des Kirchenkreises gegebene Sachlage ist der in den Ge-
samtkirchengemeinden im Wesentlichen vergleichbar. Denn bei der Frage der 
Zusammensetzung von Fachausschüssen des Gesamtpresbyteriums sind Ge-
samtkirchengemeinden eher der Kirchenkreisebene als der presbyterialen Ebene 
vergleichbar. Wenn in Fachausschüssen u.a. Mitglieder aller Bereichspresbyte-
rien vertreten sein sollen, und die Bereichspresbyterien wiederum jeweils eigene 
Kirchengemeindebereiche vertreten und gemäß § 5 GKGG eigene Vertreter in die 
Kreissynode entsenden, ist ihre Repräsentanz in den Fachausschüssen damit 
von ähnlich wichtiger Bedeutung wie die Repräsentanz der Kirchengemeinden auf 
der Ebene der Kirchenkreise. Für die übrigen Fachausschussmitglieder (Pfarrer, 
sachkundige Gemeindemitglieder) erscheint eine Stellvertretung nicht zwingend 
erforderlich, da insoweit keine Interessengruppen vertreten werden, sondern wie 
auf presbyterialer Ebene die fachkundige Beratung im Vordergrund steht. 

Die ständige beratende Teilnahme wird in Absatz 1 bei der Regelung der Mit-
gliedschaft verortet, um klarzustellen, dass die Berufung der ständigen beraten-
den Teilnehmer und Teilnehmerinnen Aufgabe des Presbyteriums ist und nicht 
durch die Fachausschüsse selbst vorgenommen werden kann. 
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Die Altersgrenze für die beratenden Teilnehmer wird entsprechend der für die 
Mitglieder der Fachausschüsse geltenden geregelt. 

 
zu Ziffer 14. (Artikel 109)  

Der bisherige Verweis in Artikel 109 Absatz 2 auf Artikel 32 wird durch eine ei-
genständige Regelung für Fachausschüsse des Kirchenkreises abgelöst, um die 
strukturellen Unterschiede zwischen der presbyterialen und der kreiskirchlichen 
Ebene besser darstellen zu können. Im Übrigen werden die Regelungen des Arti-
kel 32 unverändert in Artikel 109 übernommen. 

Artikel 109 Absatz 1 

Vergleiche Begründung zu Artikel 31. 

Artikel 109 Absatz 2:  

Zur Begründung der Einführung der ständigen beratenden Teilnahme für Fach-
ausschüsse vergleiche Begründung zu Artikel 32 Absatz 1. 

Für die kreiskirchlichen Fachausschüsse wird eine einheitliche Altersgrenze für al-
le Fachausschussmitglieder und beratenden Teilnehmer eingeführt. Da die in Ar-
tikel 32 Absatz 1 KO in Verbindung mit Artikel 44 Absatz 4 KO geregelte Alters-
grenze von 75 Jahren nur für die zum Presbyteramt befähigten Gemeindemitglie-
der, aber nicht für Pfarrerinnen und Pfarrer und Gemeindemissionare und Ge-
meindemissionarinnen gilt, konnten letztere mit Eintritt in den Ruhestand bislang 
nicht mehr Mitglied eines kreiskirchlichen Fachausschusses werden, da sie ab 
diesem Zeitpunkt nicht mehr Mitglied des Presbyteriums waren, wie von Artikel 32 
Absatz 1 KO gefordert. Diese Ungleichbehandlung wird durch die Änderung auf-
gehoben, da auch auf die Erfahrung in den Ruhestand getretener Pfarrer und 
Pfarrerinnen sowie Gemeindemissionare und Gemeindemissionarinnen zurück-
gegriffen werden können soll. Auf presbyterialer Ebene soll diese Einschränkung 
zur Vermeidung von Konflikten, die aufgrund der persönlicheren Nähe zum ehe-
maligen Dienstsitz entstehen können, wenn die Pfarrerinnen oder Pfarrer weiter-
hin ein Amt in derselben Gemeinde bekleiden, bestehen bleiben.  

Artikel 109 Absatz 3  

In Artikel 109 Absatz 3 wird der bisherige Verweis auf Artikel 32 Absatz 2 KO um 
die bereits vorher in Artikel 98 Absatz 1 Buchstabe g) KO eröffnete Möglichkeit 
der Delegation der Wahl der Mitglieder derjenigen Fachausschüsse, denen keine 
Rechte durch Satzung übertragen werden, auf den Kreissynodalvorstand zur 
Klarstellung ergänzt. 

Neu ist die Stellvertretungsregelung in Satz 3. Mit Auslegungsbeschluss des Lan-
deskirchenamtes vom 15.12.2009 wurde Artikel 109 Absatz 2 KO dahingehend 
ausgelegt, dass für die Mitglieder der kreiskirchlichen Fachausschüsse Stellver-
tretungen gewählt werden können. Dieser in der Praxis bereits umgesetzte Be-
schluss soll mit der Änderung in die Kirchenordnung aufgenommen werden. Auf 
presbyterialer Ebene sieht die Kirchenordnung keine Stellvertretungen vor, da die 
Rolle der Fachausschüsse in der fachlichen Beratung des Leitungsgremiums liegt 
und es nicht um die Repräsentanz bestimmter Interessengruppen oder Bereiche 
geht, die durch Stellvertretungen abgesichert werden müsste. Auf der Ebene der 
Kirchenkreise ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass auch Entscheidungen, die 
nicht ausschließlich fachbezogen sind, delegiert werden, so dass die Repräsen-
tanz der zum Kirchenkreis gehörenden Kirchengemeinden und damit die Möglich-
keit einer Stellvertretung notwendig wird. Auch an anderer Stelle sind auf der 
Ebene des Kirchenkreises Stellvertretungen vorgesehen, etwa für die Abgeordne-
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ten der Synoden. Die Einbindung von Stellvertretungen zur Sicherstellung der 
gleichmäßigen Repräsentanz aller im Kirchenkreis vertretenen Kirchengemeinden 
kann auch Hemmnisse auf dem Weg zum Abbau von Doppelstrukturen durch das 
Nebeneinander von Kirchenkreis und Verbänden abbauen und damit zu einer 
notwendigen Stärkung der kreissynodalen Ebene und des Kreissynodalvorstan-
des führen. 

Eine ständige beratende Teilnahme der Stellvertretungen der Fachausschussmit-
glieder ist nicht vorgesehen, da sie zur Sicherstellung der Repräsentanz der Kir-
chengemeinden in den Fachausschüssen nicht erforderlich ist. 

Artikel 109 Absatz 4 

Artikel 109 Absatz 4 entspricht dem bisherigen Verweis auf Artikel 32 Absatz 3 
KO. 

Artikel 109 Absatz 5 

Artikel 109 Absatz 5 entspricht dem bisherigen Verweis auf Artikel 32 Absatz 4 
KO. Die Einladung des Kreissynodalvorstandes zu den Fachausschusssitzungen 
bezieht sich auf das Organ „Kreissynodalvorstand“ und nicht auf die Gesamtheit 
seiner Mitglieder.  

Artikel 109 Absatz 6 

Artikel 109 Absatz 6 entspricht dem bisherigen Verweis auf Artikel 32 Absatz 5 
KO. Hier wurden nicht die Vorschriften über die Kreissynode oder den Kreissyn-
odalvorstand übernommen, da die Vorschriften über die Kreissynode etwa eine 
Öffentlichkeit der Sitzungen und die Vorschriften über den Kreissynodalvorstand 
keine Verschwiegenheitsverpflichtung vorsehen. In beiden Fällen fehlt zudem ei-
ne dem Artikel 26 entsprechende Regelung. Praxisgerechter erscheint daher eine 
Anwendung der Vorschriften über die Arbeit des Presbyteriums. 

Artikel 109 Absatz 7 

Artikel 109 Absatz 7 entspricht dem bisherigen Verweis auf Artikel 32 Absatz 6 
KO. 

 
zu Ziffer 15. (Artikel 111)  

Artikel 111 Absatz 2 

Erstmals wird der Personenkreis, aus dem Synodalbeauftragte bestellt werden 
können, ausdrücklich geregelt. Da Synodalbeauftragte nach dem Wortlaut des 
bisherigen Artikel 111 ebenso zur „Erfüllung von Aufgaben“ des Kirchenkreises 
herangezogen werden wie Fachausschüsse und auf kreiskirchlicher Ebene keine 
Pflichtfachausschüsse eingerichtet werden müssen, können Synodalbeauftragte 
auch in Arbeitsfeldern mit kirchenkreisweiter Bedeutung eingesetzt werden. Auf-
grund dieser vergleichbaren Interessenlage erscheint es sinnvoll, die Synodalbe-
auftragten aus demselben Personenkreis wie die Mitglieder der kreiskirchlichen 
Fachausschüsse zu bestellen. Jugendliche sind von der Regelung ausgenom-
men. Gleichzeitig wird die Altersgrenze von 75 Jahren auch für Synodalbeauftrag-
te einheitlich festgelegt. 

Artikel 111 Absatz 3 

Aufgrund der vergleichbaren Sachlage wird die Zusammenarbeit von Kirchenkrei-
sen entsprechend der auf der Landessynode 2012 neu eingeführten kirchenkreis-
übergreifenden Mitgliedschaft in Fachausschüssen in Artikel 32 Absatz 3 KO nun 
auch für Synodalbeauftragungen ermöglicht. Anders als Fachausschüsse, die der 
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Trägerschaft nur eines Kirchenkreises unterstellt werden, werden die Synodalbe-
auftragten von den beteiligten Kirchenkreisen gemeinsam bestellt. 

 

c) zu Ziffern 12a, 13a und 18. (Artikel 99, 99a und 116)  
Gemeinsame Mitgliedschaft in Kreissynode und Kreissynodalvorstand 

Im Vorfeld der Wahlen zu Kreissynoden und Kreissynodalvorständen hat sich 
immer wieder die Frage gestellt, ob Eheleute oder andere in Artikel 45 KO ge-
nannte Personen gleichzeitig einer Kreissynode oder einem Kreissynodalvorstand 
angehören können. Zuletzt stand der Kirchenkreis Lennep vor der Frage, ob Arti-
kel 45 KO auf die Mitgliedschaft in der Kreissynode entsprechend anwendbar ist.  

Die Einschränkung in Artikel 45 Absatz 1 KO, dass Verwandte oder Verschwäger-
te nicht gleichzeitig Mitglieder des Presbyteriums sein können, bezieht sich dem 
Wortlaut nach allein auf das Presbyterium. Eine entsprechende ausdrückliche 
Regelung für die Kreissynode oder den Kreissynodalvorstand gibt es in der Kir-
chenordnung nicht.  

Aufgrund dieses Ausnahmecharakters und weil es sich um eine „belastende“ Vor-
schrift handelt, galt lange eine Entscheidung des Landeskirchenamtes aus dem 
Jahr 1972, nach der Artikel 45 KO (damals Artikel 85 KO a.F.) nicht ausdehnend 
ausgelegt werden kann (LKA Nr. 16221 Az. 11-10-1 vom 14.07.1972).  

An dieser Rechtslage hat auch die Einführung des Artikel 137 Absatz 4 KO a.F. 
(jetzt Artikel 95 Absatz 5 KO) im Rahmen der Kirchenordnungsreform 1979 nichts 
geändert. Nach dem 1979 eingeführten Artikel 137 Absatz 4 KO a.F. galten zwar 
„für die Berufung von Pfarrerinnen und Pfarrern und Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern die Bestimmungen über die Dienste der Kirchengemeinde entsprechend“, 
zu denen auch der damalige Artikel 85 KO a.F. (heute Artikel 45 KO) zählt.  Arti-
kel 137 a.F. sprach jedoch nur von Pfarrern und Mitarbeitenden. Zu diesen gehö-
ren die Presbyter und Presbyterinnen nicht, so dass die Einführung des Art. 137 
Abs. 4 a.F. für die Presbyter und Presbyterinnen keine Einschränkung der Beru-
fung in die Kreissynode zur Folge hatte. (Anmerkung: Anders wäre die Frage ggf. 
hinsichtlich der beruflich Mitarbeitenden zu beurteilen gewesen, die vom Kreis-
synodalvorstand gemäß Artikel 141 Absatz 2 e) KO a.F. bzw. Artikel 99 Absatz 2 
e) KO in die Kreissynode berufen werden. Für diese lässt der Wortlaut des Artikel 
137 Absatz 4 a.F. ggf. auf eine Anwendbarkeit des Artikel 85 KO a.F. schließen. 
Im Ergebnis kommt es auf diese Unterscheidung jedoch nicht an, da spätestens 
mit der Kirchenordnungsreform im Jahr 2003 eine Änderung auch für die Presby-
ter und Presbyterinnen eingeführt wurde.) 

Mit der Kirchenordnungsreform im Jahr 2003 wurde Artikel 137 Absatz 4 KO a.F. 
erheblich ausgeweitet. Es wurden nicht nur die „Aufgaben der Kirchengemeinde“ 
miteinbezogen, sondern auch der Begriff der Mitarbeitenden ausgedehnt (vgl. LS 
2003, S. 221*). Nach der neuen Kirchenordnung erfasst der Mitarbeitendenbegriff 
nicht nur haupt-, neben- und ehrenamtlich Mitarbeitende, sondern auch Pfarrerin-
nen und Pfarrer sowie Presbyterinnen und Presbyter, es sei denn, es wird aus-
drücklich von den gemäß Artikel 66 beruflich Mitarbeitenden“ gesprochen (vgl. 
Anlage 1 zur Gesetzesbegründung, LS 2003, S. 258*).  

Da Artikel 95 Absatz 5 KO den Verweis auf Artikel 66 KO nicht enthält, gilt er im 
Gegensatz zum früheren Artikel 137 Absatz 4 KO a.F. auch für Presbyter und 
Presbyterinnen. Die Entscheidung des Landeskirchenamtes aus dem Jahr 1972 
wäre damit durch die Erweiterung des Artikel 95 Absatz 5 KO überholt und Artikel 
45 KO über den Verweis in Artikel 95 Absatz 5 KO auch auf die Kreissynode und 
den Kreissynodalvorstand anzuwenden. Eheleute könnten nach dem 2003 einge-
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führten neuen Gesetzeswortlaut nicht (mehr) gemeinsam einer Kreissynode oder 
einem Kreissynodalvorstand angehören.  

Zu einem anderen Ergebnis führt die Tatsache, dass die Bestimmungen über die 
Dienste nach Artikel 95 Absatz 5 KO nur "entsprechend", also unter Berücksichti-
gung der spezifischen Anforderungen des Kirchenkreises anzuwenden sind. Für 
die Kreissynode ist die Interessenlage mit der der Presbyterien nur bedingt ver-
gleichbar, da auf der Kreissynode die Personenzahl größer ist als in Presbyterien 
und daher die Auswirkung auf Abstimmungsergebnisse nicht in gleichem Maße 
gegeben ist. Für den Kreissynodalvorstand dagegen ist eine Beeinflussung der 
Abstimmungsergebnisse bei gleichzeitiger Mitgliedschaft von Ehegatten durchaus 
denkbar. Da der Wortlaut des Artikel 95 Absatz 5 KO aber nicht zwischen der Be-
rufung in die Kreissynode und der in den Kreissynodalvorstand unterscheidet, 
sondern nur „den Kirchenkreis“ als ganzes erwähnt, bezieht sich das Wort „ent-
sprechend“ nur auf die Unterscheidung zwischen „Presbyterium“ und „Kirchen-
kreis“ und nicht auch auf eine weitere Differenzierung zwischen Kreissynode und 
Kreissynodalvorstand, so dass Artikel 45 KO entweder nur auf beide Organe oder 
auf keines der beiden angewendet werden kann.   

In der Praxis ist eine gleichzeitige Mitgliedschaft von Eheleuten, Verwandten oder 
anderen Personen, die in einem in Artikel 45 erwähnten Verhältnis zueinander 
stehen, in einer Kreissynode nicht unüblich. Vor diesem Hintergrund spricht die 
Tatsache, dass eine Änderung dieser Praxis weder in der Gesetzesbegründung 
von 1979 noch in der aus dem Jahr 2003 angesprochen wird, dafür, dass der Ge-
setzgeber bei den Kirchenordnungsreformen eine Anwendbarkeit des Artikel 45 
KO auf die Mitgliedschaft in der Kreissynode und im Kreissynodalvorstand nicht 
beabsichtigt hat. 

Um diese Auslegung des gesetzgeberischen Willen klarzustellen, ist eine Präzi-
sierung der Bestimmung des Artikel 95 Absatz 5 KO erforderlich, da der Wortlaut 
diesen Willen nicht zum Ausdruck bringt und zu Rechtsunsicherheit führt.  

Im Rahmen dieser Klarstellung unterscheidet die Gesetzesänderung aber nun-
mehr zwischen der Kreissynode und dem Kreissynodalvorstand, um den struktu-
rellen Unterschieden gerecht zu werden. Dementsprechend erfolgt die konkreti-
sierende Regelung der Mitgliedschaft von Ehegatten oder Verwandten nicht im 
Artikel 95 Absatz 5, sondern bei der Regelung der Zusammensetzung des jewei-
ligen Organs in Artikel 99, 99a und 116 KO.  

Beim Kreissynodalvorstand ist auf Grund seiner geringen Mitgliederzahl eine Aus-
wirkung der gleichzeitigen Mitgliedschaft von Ehegatten oder Verwandten auf Ab-
stimmungsergebnisse in vergleichbarem Maße denkbar wie bei Presbyterien. Im 
Vergleich zu großen Presbyterien mit mehr als zwölf Mitgliedern ist die Gefahr der 
Beeinflussung des Abstimmungsergebnisses sogar noch eher gegeben. Im Kreis-
synodalvorstand soll die gleichzeitige Mitgliedschaft Verheirateter oder anderer in 
Artikel 45 genannter Personen daher nicht mehr möglich sein. Dies gilt auch für 
die Stellvertreterinnen und Stellvertreter der Mitglieder des Kreissynodalvorstan-
des, da diese im Falle ihres Einsatzes Stimmrecht haben und die Gefahr der Be-
einflussung des Abstimmungsergebnisses dann in gleichem Maße gegeben wäre. 
Für die Superintendenten und Superintendentinnen wird eine Sonderregelung ge-
troffen, so dass diese in jedem Falle Mitglieder der Kreissynodalvorstände blei-
ben. Artikel 45 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 KO werden nicht analog angewandt, 
da diese Regelungen ihren Grund in der Mitgliedschaft der Pfarrerinnen und Pfar-
rer im Presbyterium qua Amtes haben und verhindern sollen, dass ein Amtsinha-
ber mit einer eigenen Pfarrstelle aus dem Presbyterium ausgeschlossen wird. Die 
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Mitgliedschaft im Kreissynodalvorstand beruht aber auf einer Wahl und nicht auf 
einer Mitgliedschaft qua Amtes. 

Bei der Kreissynode hingegen wird die Gefahr einer Auswirkung auf das Abstim-
mungsergebnis als gering erachtet. Da eine solche Einschränkung zudem geeig-
net wäre, die Kandidatensuche für die Mitgliedschaft in der Kreissynode zu er-
schweren, sollen die in Artikel 45 genannten Personen weiterhin gleichzeitig einer 
Kreissynode angehören können. 

 

d) zu Ziffern 12b., 13b. und 21. (Artikel 99, 99a und 134)  
Stellvertretungen der Abgeordneten zur Kreis- und zur Landessynode 

Die Landessynode 2012 hat in § 7 des Verfahrensgesetzes eine ergänzende Ver-
tretungsregelung (sog. Überkreuz-Vertretung) aufgenommen, wonach im Falle 
der Verhinderung der oder des Abgeordneten einer Kirchengemeinde zur Kreis-
synode und ihrer oder seiner Stellvertreterinnen oder Stellvertreter, ihr oder sein 
Platz in alphabetischer Reihenfolge von der Stellvertreterin oder dem Stellvertre-
ter einer oder eines Abgeordneten derselben Kirchengemeinde eingenommen 
wird, soweit sie oder er nicht bereits eine andere Abgeordnete oder einen ande-
ren Abgeordneten vertritt. Da kleine Kirchengemeinden, die nur eine Abgeordnete 
oder einen Abgeordneten in die Kreissynode entsenden, die ergänzende Stellver-
tretung nicht anwenden können, hat die Landessynode 2012 die Kirchenleitung 
mit Beschluss Nr. 57 II. 2 gebeten, angesichts der Änderung des Verfahrensge-
setzes zur Ermöglichung der Überkreuz-Vertretung zu prüfen, ob für diese Kir-
chengemeinden eine andere Möglichkeit rechtlich eröffnet wird. Bestimmt sich die 
Zusammensetzung der Kreissynode nach Artikel 99a KO können auch Kirchen-
gemeinden, die bis zu drei Abgeordnete in die Synode wählen, die ergänzende 
Stellvertretung nicht oder nur eingeschränkt anwenden, weil nach Artikel 99a Ab-
satz 3 Satz 3 KO von je zwei Abgeordneten eine oder einer eine Pfarrerin oder 
ein Pfarrer oder Mitarbeiterin oder Mitarbeiter im Gemeinsamen Pastoralen Amt 
sein muss. 

Das Landeskirchenamt hat zunächst vorgeschlagen, diesen Kirchengemeinden 
die Möglichkeit zu eröffnen, eine dritte und vierte Stellvertretung zu wählen, um 
ihr Mandat in der Kreissynode trotz Ausfalls der ersten und zweiten Stellvertre-
tung wahrnehmen zu können. Da die Einführung einer dritten und vierten Stellver-
tretung die Regelungen in der Kirchenordnung immer kleinteiliger werden ließ, 
wurde in den Ständigen Ausschüssen nunmehr eine radikale Änderung des Stell-
vertretungsrechts befürwortet.  

Danach sollen die feste Zuordnung der Stellvertretungen zu bestimmten Abge-
ordneten und die komplizierte Überkreuz-Vertretung zugunsten eines „Stellvertre-
terpools“ abgelöst werden. Im Falle der Verhinderung eines oder einer Abgeord-
neten zur Kreissynode kommen die Stellvertretungen nach einer festen Reihen-
folge zum Einsatz, unabhängig davon, welcher oder welche Abgeordnete verhin-
dert ist. Die bereits bestehende Möglichkeit der Überkreuz-Vertretung in § 7 Ver-
fahrensgesetz wird damit umfangreich ausgeweitet. Dadurch soll die Regelung 
der Stellvertretung insgesamt vereinfacht werden. Dies zeigt sich auch im Wahl-
verfahren, da sich für einen Stellvertreterpool ein einziger Wahlgang anbietet, in 
dem alle Stellvertretungen en bloc gewählt werden können. 

Den Interessen kleiner Kirchengemeinden wird durch das Wort „mindestens“ 
Rechnung getragen. So können auch mehr als zwei Stellvertretungen für jede 
Abgeordnete oder jeden Abgeordneten gewählt werden. 
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Auf der Ebene der Landessynode wird die Stellvertretung der Regelung für die 
Kreissynode aus Gründen der Rechtseinheitlichkeit und Vereinfachung ange-
passt. Durch die 2012 eingeführte Möglichkeit der Überkreuz-Vertretung war auch 
hier die feste Zuordnung der Stellvertretungen zu bestimmten Abgeordneten be-
reits aufgeweicht.  

In der Kirchenordnung werden nur die Mindestzahl der Stellvertretungen und die 
Bestimmung einer festen Reihenfolge geregelt, die Details des Vertretungseinsat-
zes und des Wahlverfahrens legt § 7 Verfahrensgesetz fest. Um die Legitimation 
der Stellvertretungen im Einsatzfall überprüfen zu können, soll die Reihenfolge 
des Vertretungseinsatzes von vorneherein feststehen. Darüber hinaus werden die 
Presbyterien und Kreissynoden verpflichtet, die Namen der Stellvertretungen und 
die Reihenfolge, in der sie zum Einsatz kommen, der Superintendentin oder dem 
Superintendenten bzw. der oder dem Präses (§ 3 der Geschäftsordnung der Lan-
dessynode) zuzuleiten. 

Die Festlegung der Reihenfolge des Einsatzes der Stellvertretungen wird ent-
sprechend den unterschiedlichen Bedürfnissen der Presbyterien und der Kreissy-
noden für die Stellvertretungen der Abgeordneten zur Kreissynode und für die 
Stellvertretungen der Abgeordneten zur Landessynode unterschiedlich geregelt. 

Für die Wahl der Stellvertretungen der Abgeordneten zur Kreissynode wird das 
Verfahren offen gestaltet. Die Stellvertretungen können entweder einzeln nach-
einander oder gleichzeitig im Blockwahlverfahren gewählt werden. In beiden Fäl-
len hat jede oder jeder Stimmberechtigte nur eine Stimme. Im Übrigen gilt § 6 
Verfahrensgesetz entsprechend. Die Presbyterien können die Reihenfolge der 
Stellvertretungen durch Beschluss selbst festlegen. Damit soll den Presbyterien 
die Gelegenheit gegeben werden, die Reihenfolge des Stellvertretungseinsatzes 
auf ihre Bedürfnisse abstimmen zu können. Es soll ihnen freistehen, eine alpha-
betische Reihenfolge, eine Reihenfolge nach Stimmenzahl oder etwa auch eine 
solche unter Berücksichtigung der speziellen Kenntnisses und Fähigkeiten zu 
wählen. Sie sollen sich jedoch in jedem Falle auf eine bestimmte Reihenfolge 
durch Beschluss festlegen und diesen Beschluss an die Superintendentin oder 
den Superintendenten weiterleiten, damit die Legitimation der jeweiligen Stellver-
tretungen überprüft werden kann.  

Die Wahl der Stellvertretungen der Abgeordneten zur Landessynode erfolgt da-
gegen nur in einem Wahlgang, bei dem jede oder jeder Stimmberechtigte auf 
dem Stimmzettel so viele Namen angeben darf, wie Stellvertretungen zu wählen 
sind. Gewählt ist, wer nach der Zahl der zu wählenden Stellvertretungen die meis-
ten Stimmen und die einfache Mehrheit der Stimmen der anwesenden Stimmbe-
rechtigten auf sich vereinigen konnte. Bei Stimmengleichheit ist eine Stichwahl er-
forderlich. Die Reihenfolge des Vertretungseinsatzes wird zugunsten einer ein-
heitlichen Handhabung bereits im Gesetz festgelegt und zwar in der Form, dass 
die Stellvertretungen in der Reihenfolge der bei ihrer Wahl für sie abgegebenen 
Stimmen zum Einsatz kommen.  

Im Falle der Zusammensetzung der Kreissynode nach Artikel 99a KO, aber auch 
für die Wahl der Stellvertretungen der Abgeordneten zur Landessynode müssen 
wegen der unterschiedlichen Wahlvoraussetzungen zwei verschiedene Stellver-
treterkreise gebildet werden. § 7 Absatz 3 VerfG wird beibehalten. 

Hinsichtlich der Mindestzahl der zu wählenden Stellvertretungen hat der federfüh-
rende Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen am 25.06.2012 dafür vo-
tiert, dass zur Sicherstellung der Stellvertretung je Abgeordneter oder je Abge-
ordnetem mindestens zwei Stellvertretungen, also mindestens doppelt so viele 
Stellvertretungen, zu wählen sind. Der Wortlaut in Artikel 99 Absatz 6 Buchstabe 
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b) Satz 2 KO lautete daher „Zur Sicherstellung der Stellvertretung wählt das 
Presbyterium mindestens doppelt so viele Stellvertreterinnen und Stellvertreter 
wie Abgeordnete und bestimmt deren Reihenfolge“. Die Formulierung in Artikel 
99a Absatz 4 Buchstabe b) und Artikel 134 Absatz 4 Satz 1 KO war entspre-
chend. 

Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss hat auf seiner Klausurtagung am 14./ 
15.11.2012 beschlossen, vorzuschlagen, diese Mindestanzahl an Stellvertretun-
gen zu reduzieren und entsprechend in Artikel 99 Absatz 6 Buchstabe b) Satz 2, 
Artikel 99a Absatz 4 Buchstabe b) und Artikel 134 Absatz 4 Satz 1 jeweils das 
Wort „doppelt“ zu streichen. Denn die Wahl von nur „mindestens so vielen Stell-
vertreterinnen und Stellvertretern wie Abgeordneten“ gewährleiste selbst bei Ver-
hinderung aller Abgeordneten einer Kirchengemeinde oder einer Kreissynode 
immer noch deren Vertretung. Dadurch werde das mit der Änderung verfolgte Ziel 
einer größeren und notwendigen Flexibilität und Vereinfachung bei den Stellver-
tretungen besser erreicht. Durch das Wort „mindestens“ verbleibe ausreichend 
Spielraum, mehr Stellvertretungen zu wählen. Die Wahl von doppelt so vielen 
Stellvertreterinnen und Stellvertretern bringe gegenüber der aktuellen Fassung 
keine Reduzierung der in die Stellvertretung eingebundenen Personen. § 7 des 
Verfahrensgesetzes müsste dann entsprechend angepasst werden. 

Die Kirchenleitung hat in ihrer Sitzung am 30.11.2012 diesen Vorschlag aufgegrif-
fen und beschlossen, das Wort „doppelt“ in den zitierten Artikeln der Vorlage und 
in der Vorlage des Verfahrensgesetzes zu streichen. 

zu Ziffer 22. (Artikel 155 Absatz 1 Satz 2)  

Der Klammerzusatz in Artikel 155 Absatz 1 Satz 2 KO wird redakionell angepasst. 
Da auf der Landessynode 2012 in Artikel 153 KO ein neuer Absatz 3 eingefügt 
wurde und sich dadurch die nachfolgenden Absätze verschoben haben, ist auch 
der Verweis in Artikel 155 Absatz 1 Satz 2 KO auf Artikel 153 Absatz 3 KO anzu-
passen. 

 
 
 
 



 28 

C  

Finanzielle Auswirkungen 

 

a) Änderungen der Regelungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Verwal-
tungsstrukturreform: 

Es entsteht Mehraufwand durch die Hinzuziehung der Verwaltung zu den Sitzungen 
des Presbyteriums, des Kreissynodalvorstandes und der Tagung der Kreissynode. 
Einsparungen oder wenigstens geringerer Verwaltungsaufwand entstehen durch die 
Übertragung von Entscheidungs- und Vertretungsbefugnissen auf die Verwaltung.  

b) Änderung der Regelungen der Fachausschüsse: 

Es entstehen Mehrkosten durch die Ermöglichung der ständigen beratenden Teilnah-
me an den Sitzungen der Fachausschüsse. Die Erweiterung des beratenden Perso-
nenkreises führt zu einem Kompetenzzuwachs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) – federführend –  
und an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) 
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Synopse zum Kirchengesetz zur Änderung der Artikel 3, 7, 15, 16, 26, 28, 29, 31, 32, 98, 99, 99a, 109, 111, 114, 115, 116, 
119, 120, 134 und 155 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland 
 

geltende Fassung Veränderungen (fett gedruckt) Bemerkungen 

 
Artikel 3 

 
(1) Die Evangelische Kirche im Rheinland umfasst das 
Gebiet der früheren Kirchenprovinz „Rheinprovinz“ der 
Evangelischen Kirche der altpreußischen Union.  
(2)  Verträge mit anderen Landeskirchen, durch die das 
Kirchengebiet der Evangelischen Kirche im Rheinland 
verändert werden soll, bedürfen nach Anhörung aller 
Beteiligten der Zustimmung durch Kirchengesetz. Eines 
Kirchengesetzes bedarf es nicht bei Änderungen des 
Kirchengebietes, die nur durch Änderungen von Gren-
zen einer Kirchengemeinde eintreten.  
(3) Die Evangelische Kirche im Rheinland, ihre Kirchen-
kreise, Kirchengemeinden und die von ihnen gebildeten 
Verbände sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. 
Sie verwenden ihr Vermögen und ihre Einnahmen nur 
für kirchliche Zwecke.  
(4) Die Kirchenleitung regelt durch Verwaltungsverord-
nungen die Finanz- und Vermögensverwaltung der Kir-
chengemeinden, Kirchenkreise und ihrer Verbände so-
wie der Landeskirche und ihrer Einrichtungen und die 
hierüber zu führende Aufsicht.  
Zur Ordnung des Friedhofswesens auf den kirchlichen 
Friedhöfen der Evangelischen Kirche im Rheinland er-
lässt die Kirchenleitung eine Verordnung für das Fried-
hofswesen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Die Evangelische Kirche im Rheinland, ihre Kir-
chenkreise, Kirchengemeinden und die von ihnen 
gebildeten Verbände sind Körperschaften des öffent-
lichen Rechts.  
 
Streichung Abs. 3 S. 2 und Abs. 4 
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geltende Fassung Veränderungen (fett gedruckt) Bemerkungen 

 
 

 
Artikel 3 a 

(1) Das gesamte Vermögen der Körperschaften der 
Evangelischen Kirche im Rheinland dient der Ver-
kündigung des Wortes Gottes und der Erfüllung des 
Auftrages der Kirche gemäß Artikel 1. Es darf nur zur 
rechten Ausrichtung des Auftrages der Kirche ver-
wendet werden. 

(2) Die Kirchenleitung regelt durch Verwaltungsord-
nungen die Finanz- und Verfmögensverwaltung der 
Kirchengemeinden, Kirchenkreise und ihrer Verbän-
de sowie der Landeskirche und ihrer Einrichtungen 
und die hierüber zu führende Aufsicht. 

(3) Zur Unterstützung der Kirchengemeinden, Kir-
chenkreise und ihrer Verbände werden gemeinsame 
Verwaltungen unterhalten. Das Nähere regelt ein 
Kirchengesetz. 

 

 
Artikel 7 

 
(1) Die Kirchengemeinde ist verpflichtet, zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben die nötigen Ämter und Dienste einzu-
richten und dafür Mitarbeitende zu gewinnen, zu qualifi-
zieren und zu stärken. 
(2) Sie ist verpflichtet, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
notwendigen Räume und Einrichtungen bereitzustellen. 
 
(3) Sie hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben nötigen Mit-
tel aufzubringen. Sie ist verpflichtet, zu den gesamt-
kirchlichen Aufgaben und zur Abhilfe der Not in anderen 
Kirchengemeinden beizutragen. 
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geltende Fassung Veränderungen (fett gedruckt) Bemerkungen 

(4) Die Kirchengemeinde soll eine Gesamtkonzeption 
gemeindlicher Aufgaben erstellen. An der Planung sind 
die Mitarbeitenden zu beteiligen. Die Konzeption soll in 
regelmäßigen Abständen überprüft und fortgeschrieben 
werden. 
(5) Die Kirchengemeinde kann die Gestaltung ihrer 
Dienste und ihre Verwaltung durch Gemeindesatzungen 
regeln. Vor der Beschlussfassung des Presbyteriums ist 
der Kreissynodalvorstand zu hören. Die Satzung bedarf 
der Genehmigung durch die Kirchenleitung und ist zu 
veröffentlichen. 

 
 
 
 
 
5) Die Kirchengemeinde kann die Gestaltung ihrer 
Dienste durch Gemeindesatzung regeln ..... 
 
 

 

 
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 ord-
nungsgemäße Verwaltung der Kirchengemeinde.  
(4) Es wirkt an der Leitung des Kirchenkreises und der 
Landeskirche durch Entsendung von Abgeordneten in 
die Kreissynode mit.  
(5) Bei Gesamtkirchengemeinden ist die Leitung zwi-
schen den Bereichspresbyterien und dem Gesamtpres-
byterium aufzuteilen. 
 

 
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) Es wirkt an der Leitung des Kirchenkreises und der 
Landeskirche durch Entsendung von Abgeordneten in 
die Kreissynode mit. 
(4) Bei Gesamtkirchengemeinden ist die Leitung zwi-
schen den Bereichspresbyterien und dem Gesamtpres-
byterium aufzuteilen. 
Absatz 3 aufgehoben 
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geltende Fassung Veränderungen (fett gedruckt) Bemerkungen 

 
Artikel 16  

 
(1) Das Presbyterium entscheidet über folgende Ange-
legenheiten: 
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 Arti-
kel 66 und Zuordnung der Dienst- und Fachaufsicht 
unter Beachtung des Rahmenkonzeptes für die Perso-
nalplanung gemäß Artikel 95 Absatz 3; 
i) Einstellung von leitenden Mitarbeitenden oder Mitar-
beitenden, die für ein Arbeitsfeld verantwortlich sind 
unter Beachtung des Rahmenkonzeptes für die Perso-
nalplanung gemäß Artikel 95 Absatz 3; 
j) Wahl von Ausschussmitgliedern; 
k) Feststellung des Haushaltsplanes und der Jahres-
rechnung; 
l) Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes; 
m) Übernahme von Bürgschaften, Bestellung von Si-
cherheiten, Aufnahme von Krediten und Darlehen sowie 
die Festlegung des Rahmens für Kontokorrent-Kredite; 
n) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstü-
cken einschließlich der Errichtung von Gebäuden und 
Schaffung von Dauereinrichtungen; 
o) Stiftungsgeschäfte; 
p) Satzungen; 

 
Artikel 16 
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geltende Fassung Veränderungen (fett gedruckt) Bemerkungen 

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 
Haushaltsplanes, die Geschäfte der laufenden Verwal-
tung sowie die Entscheidung über weitere bestimmte 
Angelegenheiten auf einen Fachausschuss, einen aus 
seiner Mitte gebildeten Ausschuss, die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden des Presbyteriums, eine Kirch-
meisterin oder einen Kirchmeister oder die Leiterin oder 
den Leiter der gemeindlichen Verwaltung oder einer 
gemeindlichen Einrichtung übertragen oder im Einzelfall 
eine Vollmacht erteilen. 
 
 
 
 
(3) Unbeschadet der Übertragung von Rechten liegt die 
Gesamtleitung beim Presbyterium. Das Presbyterium 
kann Entscheidungen jederzeit an sich ziehen. Die Sat-
zung kann insbesondere Einspruchsfristen für die Um-
setzung von Beschlüssen vorsehen und bestimmen, 
dass das Presbyterium über alle wichtigen Angelegen-
heiten unterrichtet wird, dass es jederzeit zur Berichter-
stattung einladen kann und dass Fachausschüsse nur 
beschlussfähig sind, wenn mindestens ein Presbyteri-
umsmitglied anwesend ist. 
 

 
 
 
 
 

(2) Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten als 
auf die zuständige Verwaltung übertragen, soweit 
sich nicht das Presbyterium die Entscheidung über 
bestimmte Geschäfte der laufenden Verwaltung 
durch Satzung oder in Einzelfällen durch Beschluss 
vorbehält. Das Presbyterium kann durch Satzung die 
Leitung einer Einrichtung oder eines fachlichen Dienstes, 
das Verfügungsrecht über finanzielle Mittel im Rahmen 
des Haushaltsplanes sowie die Entscheidung über wei-
tere bestimmte Angelegenheiten auf einen Fachaus-
schuss, einen aus seiner Mitte gebildeten Ausschuss, 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Presbyteri-
ums, eine Kirchmeisterin oder einen Kirchmeister, auf 
die zuständige Verwaltung oder eine gemeindliche 
Einrichtung übertragen oder im Einzelfall eine Voll-
macht erteilen. 
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geltende Fassung Veränderungen (fett gedruckt) Bemerkungen 

 

Artikel 26 

(1) Beruflich Mitarbeitende sollen in wichtigen Angele-
genheit en ihres Arbeitsgebietes zur Beratung hinzuge-
zogen werden. 

(2) Ehrenamtlich Mitarbeitende sind in wichtigen Ange-
legenheiten ihres Arbeitsgebietes vor der abschließen-
den Beratung und Beschlussfassung zu hören. 

 

Artikel 26 

1) Mitarbeitende der gemeinsamen Verwaltung kön-
nen an den Sitzungen des Presbyteriums beratend 
teilnehmen. Das Nähere regelt ein Kirchengesetz. 
 
(2) Beruflich Mitarbeitende sollen in wichtigen Angele-
genheiten ihres Arbeitsgebietes zur Beratung hinzuge-
zogen werden. 
 
(3) Ehrenamtliche Mitarbeitende sind in wichtigen Ange-
legenheiten ihres Arbeitsgebietes vor der abschließen-
den Beratung und Beschlussfassung zu hören. 

 

 

Artikel 28 

(1) Die oder der Vorsitzende sorgt für die Ausführung 
der Beschlüsse des Presbyteriums.  

(2) Die oder der Vorsitzende trägt die Verantwortung für 
die ordnungsgemäße Verwaltung der Kirchengemeinde. 
Soweit Arbeitsbereiche der Kirchmeisterinnen und 
Kirchmeister betroffen sind, geschieht dies im Einver-
ständnis mit ihnen.  

(3) Die oder der Vorsitzende führt den Schriftwechsel. 
Die Führung des Schriftwechsels, der Geschäfte der 
laufenden Verwaltung betrifft, kann die oder der Vorsit-
zende auf andere übertragen. Hat das Presbyterium die 
Entscheidung über bestimmte Angelegenheiten über-
tragen, gilt die Führung des Schriftwechsels als mit-
übertragen.  

Artikel 28 

Die oder der Vorsitzende sorgt für die Vorbereitung und 
Ausführung der Beschlüsse des Presbyteriums in 
Zusammenarbeit mit der gemeinsamen Verwaltung. 
Soweit Arbeitsbereiche der Kirchmeisterinnen und Kirch-
meister betroffen sind, geschieht dies im Einverständnis 
mit ihnen. 

Abs. 2 – 4 fallen weg. 
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geltende Fassung Veränderungen (fett gedruckt) Bemerkungen 

(4) Das Presbyterium kann den Schriftwechsel für be-
stimmte Bereiche den Kirchmeisterinnen oder Kirch-
meistern übertragen. In diesem Falle ist die Mitzeich-
nung der oder des Vorsitzenden erforderlich. Eine Über-
tragung auf andere ist nur durch Satzung möglich. 
 

 
Artikel 29 

(1) Die rechtsverbindliche Vertretung der Kirchenge-
meinde erfolgt durch die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden des Presbyteriums gemeinsam mit einem weite-
ren Mitglied des Presbyteriums und bedarf der Schrift-
form. Urkunden und Vollmachten sind zusätzlich zu 
siegeln. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Geschäfte der laufenden Ver-
waltung.  

(3) Das Presbyterium kann die Vertretung im Rechts-
verkehr in bestimmten Angelegenheiten durch Satzung 
und im Einzelfall durch Vollmacht übertragen. 

 
Artikel 29 

(1) Die rechtsverbindliche Vertretung der Kirchenge-
meinde erfolgt durch die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden des Presbyteriums gemeinsam mit einem weite-
ren Mitglied des Presbyteriums und bedarf der Schrift-
form. Urkunden und Vollmachten sind zusätzlich zu sie-
geln. 
(2) Absatz 1 gilt nicht für Geschäfte der laufenden Ver-
waltung. 

(3) Die rechtsverbindliche Vertretung der Kirchen-
gemeinde in Geschäften der laufenden Verwaltung 
gemäß Artikel 16 Absatz 2 erfolgt durch die Verwal-
tungsleitung oder hiermit beauftragte Mitarbeitende 
der zuständigen Verwaltung. 
 
(4) Das Presbyterium kann die Vertretung im Rechtsver-
kehr in bestimmten Angelegenheiten durch Satzung oder 
im Einzelfall durch Vollmacht übertragen. 
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geltende Fassung Veränderungen (fett gedruckt) Bemerkungen 

 
Artikel 31 

 
(1) Das Presbyterium kann für einzelne Arbeitsge-
biete Fachausschüsse bilden. Die Rechte des Pres-
byteriums bleiben unberührt. 
 
 
 
(2) Das Presbyterium soll insbesondere Fachaus-
schüsse für Theologie, Gottesdienst und Kirchen-
musik, für Diakonie, für Finanzverwaltung und für die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bilden. 
 
(3) In Gesamtkirchengemeinden können neben den 
Fachausschüssen der Bereichspresbyterien auch 
Fachausschüsse des Gesamtpresbyteriums gebildet 
werden. 

 
Artikel 31 

 
(1) Das Presbyterium kann für einzelne Arbeitsgebie-
te Fachausschüsse bilden. Die Rechte des Presbyte-
riums bleiben unberührt. Die Übertragung von 
Rechten im Sinne von Artikel 16 Absatz 2 auf ei-
nen Fachausschuss bedarf einer Satzung. 
 
(2) Das Presbyterium soll insbesondere Fachaus-
schüsse für Theologie, Gottesdienst und Kirchenmu-
sik, für Diakonie, für Finanzverwaltung und für die Ar-
beit mit Kindern und Jugendlichen bilden. 
 
(3) In Gesamtkirchengemeinden können neben den 
Fachausschüssen der Bereichspresbyterien auch 
Fachausschüsse des Gesamtpresbyteriums gebildet 
werden. 

 
 
In Artikel 31 wird klarge-
stellt, dass es Fachaus-
schüsse mit und ohne ei-
gene Entscheidungsrech-
te gibt und für erstere ei-
ne Satzung erforderlich 
ist. Die Fachausschuss-
regelungen werden da-
durch systematisch ver-
vollständigt. Bisher war 
das Satzungserfordernis 
nur in Artikel 16, einer 
Regelung für das Presby-
terium, verortet. 
 

 
Artikel 32 

 
(1) Die Fachausschüsse sollen aus Mitgliedern des 
Presbyteriums, solchen Personen, die gemäß Artikel 
20 an den Presbyteriumssitzungen mit beratender 
Stimme teilnehmen und zum Presbyteramt befähigten 
sachkundigen Mitgliedern der Kirchengemeinde be-
stehen. Artikel 44 Absatz 1 Satz 3 findet keine An-
wendung. Beruflich Mitarbeitende der Kirchengemein-
de gemäß Artikel 66 sind zu berücksichtigen. 
 
 
 
 

 
Artikel 32 

 
(1) Die Fachausschüsse sollen aus Mitgliedern des 
Presbyteriums, solchen Personen, die gemäß Artikel 
20 an den Presbyteriumssitzungen mit beratender 
Stimme teilnehmen und zum Presbyteramt befähigten 
sachkundigen Mitgliedern der Kirchengemeinde beste-
hen. Artikel 44 Absatz 1 Satz 3 findet keine Anwen-
dung. Beruflich Mitarbeitende der Kirchengemeinde 
gemäß Artikel 66 sind zu berücksichtigen. Daneben 
können Personen mit besonderer Erfahrung oder 
Fachkunde, die Mitglieder einer Kirche sind, die der 
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen oder dem 
Internationalen Kirchen-Konvent (Rheinland West-

 
 
zu Absatz 1:  
Die Änderung trägt dem 
vermehrten Bedarf der 
Fachausschüsse an be-
ratender Teilnahme von 
Personen mit besonderer 
Erfahrung oder Fach-
kunde Rechnung, um die 
Qualität der Beratung der 
Fachausschüsse dauer-
haft sicherstellen zu kön-
nen. Neu  gegenüber der 
bisherigen Regelung in 



 
 
 

37 

geltende Fassung Veränderungen (fett gedruckt) Bemerkungen 

 
 
 
 
(2) Das Presbyterium bestimmt den Vorsitz und die 
Stellvertretung sowie die übrigen Mitglieder der Fach-
ausschüsse. Bei jeder turnusmäßigen Umbildung des 
Presbyteriums sind sie spätestens in der zweiten Sit-
zung neu zu bestellen. Bis zur Neubildung bestehen 
die alten Fachausschüsse fort. 
 
(3)  Findet eine Zusammenarbeit mit anderen Kirchen-
gemeinden statt, können auf deren Vorschlag Perso-
nen, die in ihrer Kirchengemeinde die Voraussetzun-
gen nach Absatz 1 erfüllen, zu Mitgliedern des Fach-
ausschusses gewählt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

falen) angehört, mit beratender Stimme berufen 
werden. Für sie gelten die Altersgrenzen für die 
Mitglieder entsprechend.  
                                                                                                                                                     
(2) Das Presbyterium bestimmt den Vorsitz und die 
Stellvertretung sowie die übrigen Mitglieder der Fach-
ausschüsse. Bei jeder turnusmäßigen Umbildung des 
Presbyteriums sind sie spätestens in der zweiten Sit-
zung neu zu bestellen. Bis zur Neubildung bestehen 
die alten Fachausschüsse fort. 
 
(3)  Findet eine Zusammenarbeit mit anderen Kirchen-
gemeinden statt, können auf deren Vorschlag Perso-
nen, die in ihrer Kirchengemeinde die Voraussetzun-
gen nach Absatz 1 erfüllen, zu Mitgliedern des Fach-
ausschusses gewählt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) In Gesamtkirchengemeinden kann das Gesamt-
presbyterium für Mitglieder der Fachausschüsse 
des Gesamtpresbyteriums, die einem Bereichs-
presbyterium angehören, Stellvertretungen bestim-
men. 
 

Artikel 126 (Mitarbeiten-
de) und im Verfahrens-
gesetz (Gäste) sind die 
Möglichkeit der  ständi-
gen Teilnahme und der 
erweiterte Personenkreis. 
Der Internationale Kir-
chen-Konvent entspricht 
der bisherigen  „Liste der 
Gemeinden anderer 
Sprache und Herkunft“.  
Die Altersgrenze für Mit-
glieder und beratende 
Personen ist identisch. 
Da das Presbyterium und 
nicht die Fachaus-
schüsse selbst die stän-
digen beratenden Teil-
nehmer berufen, wird die 
Regelung Absatz 1 ange-
fügt.  

 
 

zu Absatz 4: 
Ein LKA-
Auslegungsbeschluss für 
kreiskirchliche Fachaus-
schüsse wird für Ge-
samtkirchengemeinden 
entsprechend umgesetzt. 
In Fachausschüssen des 
Gesamtpresbyteriums 
spielt wie auf kreiskirchli-
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(4) Die Fachausschüsse sind dem Presbyterium ver-
antwortlich und haben ihm auf Verlangen jederzeit 
über den Stand ihrer Arbeit zu berichten. Sie sind vor 
Entscheidungen, die ihren Fachbereich betreffen, zu 
hören. Sie haben das Recht, Anträge an das Presby-
terium zu stellen. Die oder der Vorsitzende des Pres-
byteriums ist zu den Verhandlungen einzuladen. 
 
(5) Für die Arbeit der Fachausschüsse gelten die Vor-
schriften für das Presbyterium entsprechend. 
 
(6) Für die Ausführung der Beschlüsse sorgt die oder 
der Vorsitzende des Presbyteriums gemäß Artikel 28, 
wenn eine Gemeindesatzung nicht etwas anderes be-
stimmt. 
 

(5) Die Fachausschüsse sind dem Presbyterium ver-
antwortlich und haben ihm auf Verlangen jederzeit über 
den Stand ihrer Arbeit zu berichten. Sie sind vor Ent-
scheidungen, die ihren Fachbereich betreffen, zu hö-
ren. Sie haben das Recht, Anträge an das Presbyteri-
um zu stellen. Die oder der Vorsitzende des Presbyte-
riums ist zu den Verhandlungen einzuladen. 
 
(6) Für die Arbeit der Fachausschüsse gelten die Vor-
schriften für das Presbyterium entsprechend.  
 
(7) Für die Ausführung der Beschlüsse sorgt die oder 
der Vorsitzende des Presbyteriums gemäß Artikel 28, 
wenn eine Gemeindesatzung nicht etwas anderes be-
stimmt. 

cher Ebene nicht nur die 
fachliche Beratung, son-
dern auch die Repräsen-
tanz der einzelnen Kir-
chengemeinden eine 
Rolle, die durch Stellver-
tretungen sichergestellt 
werden kann. 

 
 

 
Artikel 98 

 
(1) Die Kreissynode 
a) wählt die Superintendentin oder den Superinten-
denten und die übrigen Mitglieder des Kreissynodal-
vorstandes sowie die Abgeordneten zur Landessyno-
de; 
b) sorgt für die Errichtung der notwendigen kreiskirch-
lichen Pfarrstellen; 
c) errichtet die notwendigen Stellen für andere kreis-
kirchliche Mitarbeitende; 
d) beschließt Regelungen, die sicherstellen, dass die 
Kirchengemeinden und Verbände ihre Aufgaben nach 
Artikel 1 erfüllen; 
e) beschließt ein Rahmenkonzept für die beruflich Mit-
arbeitenden gemäß Artikel 66; 

 
Artikel 98 

 
(1) Die Kreissynode 
a) wählt die Superintendentin oder den Superintenden-
ten und die übrigen Mitglieder des Kreissynodalvorstan-
des sowie die Abgeordneten zur Landessynode. 
b) sorgt für die Errichtung der notwendigen kreiskirchli-
chen Pfarrstellen; 
c) errichtet die notwendigen Stellen für andere kreiskich-
liche MItarbeitende; 
d) beschließt Regelungen, die sicherstellen, dass die 
Kirchengemeinden und Verbände ihre Aufgaben nach 
Artikel 1 erfüllen; 
e) beschließt ein Rahmenkonzept für die beruflich Mitar-
beitenden gemäß Artikel 66; 
f) erledigt die Vorlagen des Kreissynodalvorstandes und 

Aus der Historie ergibt 
sich, dass auch die „an-
deren Ausschüsse“ nach 
dem bisherigen Wortlaut 
Fachausschüsse sind. 
Dies wird klargestellt, 
damit der Bezug zur 
Mitgliedschaft der Vor-
sitzenden in der Kreis-
synode nach Artikel 99 
Absatz 2 Buchstabe f) 
KO ersichtlich wird. Fer-
ner wird verdeutlicht, 
dass der Kreissynode 
bei den anderen Fach-
ausschüssen, also de-
nen ohne eigene Rech-
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f) erledigt die Vorlagen des Kreissynodalvorstandes 
und der Kirchenleitung und beschließt über Anträge 
der Kirchengemeinden und der kreissynodalen Fach-
ausschüsse; 
g) wählt die Mitglieder und die Vorsitzenden der Fach-
ausschüsse, denen gemäß Absatz 3 Rechte übertra-
gen werden, sowie die Vorsitzenden der anderen 
Ausschüsse; 

h) beschließt die Kollekten des Kirchenkreises im 
Rahmen des landeskirchlichen Kollektenplanes; 
i) stellt die Haushaltspläne für den Kirchenkreis fest 
und erteilt die Entlastung; 
j) beschließt die Umlagen des Kirchenkreises; 
k) stellt ein Haushaltssicherungskonzept auf; 
l) stellt Grundsätze für die Verwaltung besonderer Ein-
richtungen und Anstalten des Kirchenkreises auf; 
m) beschließt über Bürgschaften des Kirchenkreises 
und über die Aufnahme von Darlehen, durch die der 
Schuldenstand des Kirchenkreises vermehrt wird und 
die nicht aus laufenden Einkünften desselben Haus-
haltsjahres erstattet werden können; 
n) beschließt über die Errichtung von Gebäuden und 
die Schaffung von Dauereinrichtungen; 
o) beschließt über Stiftungsgeschäfte; 
p) erlässt Satzungen; 
q) entscheidet über die Übernahme von Aufgaben. 
Entscheidungen in diesen Angelegenheiten sind nicht 
übertragbar. 
 
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 kann die Kreissy-
node folgende Angelegenheiten auf den Kreissyn-
odalvorstand übertragen: 

der Kirchenleitung und beschließt über Anträge der Kir-
chengemeinden und der kreissynodalen Fachausschüs-
se; 
g) wählt die Mitglieder und die Vorsitzenden der Fach-
ausschüsse, denen gemäß Absatz 3 Rechte übertragen 
werden, sowie für die anderen Fachausschüsse nur 
die Vorsitzenden; 
h) beschließt die Kollekten des Kirchenkreises im Rah-
men des landeskirchlichen Kollektenplanes; 
i) stellt die Haushaltspläne für den Kirchenkreis fest und 
erteilt die Entlastung; 
j) beschließt die Umlagen des Kirchenkreises; 
k) stellt ein Haushaltssicherungskonzept auf; 
l) stellt Grundsätze für die Verwaltung besonderer Ein-
richtungen und Anstalten des Kirchenkreises auf; 
m) beschließt über Bürgschaften des Kirchenkreises und 
über die Aufnahme von Darlehen, durch die der Schul-
denstand des Kirchenkreises vermehrt wird und die nicht 
aus laufenden Einkünften desselben Haushaltsjahres 
erstattet werden können; 
n) beschließt über die Errichtung von Gebäuden und die 
Schaffung von Dauereinrichtungen; 
o) beschließt über Stiftungsgeschäfte; 
p) erlässt Satzungen; 
q) entscheidet über die Übernahme von Aufgaben. 
 
Entscheidungen in diesen Angelegenheiten sind nicht 
übertragbar. 
 
 
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 kann die Kreissy-
node folgende Angelegenheiten auf den Kreissynodal-
vorstand übertragen: 

te, nur die Wahl der Vor-
sitzenden vorbehalten 
ist, sie die Wahl der üb-
rigen Mitglieder daher 
auf den KSV delegieren 
kann. Die bisherige 
Rechtslage wird durch 
die Klarstellungen nicht 
verändert. 
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a) das Antragsrecht auf Aufhebung einer unbesetzten 
Pfarrstelle unter von ihr bestimmten Voraussetzungen; 
b) die Feststellung der Wirtschaftspläne betriebswirt-
schaftlich geführter Einrichtungen durch Satzung. 

(3)  Die Kreissynode kann durch Satzung die Leitung 
einer Einrichtung oder eines fachlichen Dienstes, das 
Verfügungsrecht über finanzielle Mittel im Rahmen 
des Haushaltsplans, die Geschäfte der laufenden 
Verwaltung, die Entscheidung über weitere bestimmte 
Angelegenheiten und die Erteilung kirchenaufsichtli-
cher Genehmigungen, soweit es sich um gebundene 
Entscheidungen handelt, auf einen Fachausschuss 
oder die Leiterin oder den Leiter der Verwaltung oder 
einer Einrichtung übertragen. Artikel 16 Absatz 3 gilt 
entsprechend mit der Maßgabe, dass die Gesamtlei-
tung durch Kreissynode und Kreissynodalvorstand 
wahrzunehmen ist. Entscheidungsbefugnisse des 
Kreissynodalvorstandes nach Artikel 114 Absatz 1 und 
2 kann die Kreissynode nur im Einvernehmen mit ihm 
übertragen. 

a) das Antragsrecht auf Aufhebung einer unbesetzten 
Pfarrstelle unter von ihr bestimmten Voraussetzungen; 
b) Die Feststellung der Wirtschaftspläne betriebswirt-
schaftlich geführter Einrichtungen durch Satzung. 
 
(3) Die Kreissynode kann durch Satzung die Leitung 
einer Einrichtung oder eines fachlichen Dienstes, das 
Verfügungsrecht über finanzielle Mittel im Rahmen des 
Haushaltsplans, die Entscheidung über weitere bestimm-
te Angelegenheiten und die Erteilung kirchenaufsichtli-
cher Genehmigungen, soweit es sich um gebundene 
Entscheidungen handelt, auf einen Fachausschuss , die 
zuständige Verwaltung oder eine Einrichtung über-
tragen. Artikel 16 Absatz 3 gilt entsprechend mit der 
Maßgabe, dass die Gesamtleitung durch Kreissynode 
und Kreissynodalvorstand wahrzunehmen ist. Entschei-
dungsbefugnisse des Kreissynodalvorstandes nach Arti-
kel 114 Absatz 1 und 2 kann die Kreissynode nur im 
Einvernehmen mit ihm übertragen. 

 

 
Artikel 99 

 
(1) Die Kreissynode wird alle vier Jahre neu gebildet. 
 
(2) Die Kreissynode besteht 

a) aus den Mitgliedern des Kreissynodalvorstandes; 

b) aus den Inhaberinnen und Inhabern der Pfarrstel-
len, die in einer Kirchengemeinde, in einem Verband 
oder beim Kirchenkreis selbst errichtet sind, und aus 

 
Artikel 99 

 
(1) Die Kreissynode wird alle vier Jahre neu gebildet. 
 
(2) Die Kreissynode besteht 

a) aus den Mitgliedern des Kreissynodalvorstandes; 

b) aus den Inhaberinnen und Inhabern der Pfarrstel-
len, die in einer Kirchengemeinde, in einem Verband 
oder beim Kirchenkreis selbst errichtet sind, und aus 
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den Pfarrverweserinnen und Pfarrverwesern (Artikel 
20 Absatz 3); Inhaberinnen und Inhaber von Ver-
bandspfarrstellen, deren Aufgabenbereich sich nicht 
auf einen Kirchenkreis beschränkt, gehören nur der 
Kreissynode an, der sie gemäß Satzung des Ver-
bandes oder gemäß Vereinbarung der beteiligten 
Kreissynodalvorstände zugeordnet sind, oder, falls 
eine solche Regelung nicht getroffen wurde, der 
Kreissynode, in der sie ihren dienstlichen Wohnsitz 
haben. Das Gleiche gilt für Kreispfarrerinnen und 
Kreispfarrer, die von mehreren Kirchenkreisen an-
gestellt sind; 

c) aus Mitarbeitenden im Gemeinsamen Pastoralen 
Amt gemäß Artikel 61 Satz 3, sofern sie anstelle ei-
ner Inhaberin oder eines Inhabers einer Pfarrstelle 
vom Presbyterium in die Kreissynode entsandt wor-
den sind; 

d) aus den von den Presbyterien im Kirchenkreis 
gewählten Abgeordneten; 

e) aus bis zu fünfzehn Mitgliedern von Kirchenge-
meinden des Kirchenkreises, die der Kreissynodal-
vorstand aus den für das Presbyteramt befähigten 
Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen Ar-
beitsbereiche und Gruppierungen im kirchlichen Le-
ben beruft. Dabei sollen mindestens zwei Vertrete-
rinnen oder Vertreter der jüngeren Generation be-
rücksichtigt werden. Die Zahl der Berufenen wird 
von der Kreissynode festgesetzt. Scheidet ein beru-
fenes Mitglied der Kreissynode aus, kann der Kreis-
synodalvorstand für den Rest der Amtsdauer ein 

den Pfarrverweserinnen und Pfarrverwesern (Artikel 
20 Absatz 3); Inhaberinnen und Inhaber von Ver-
bandspfarrstellen, deren Aufgabenbereich sich nicht 
auf einen Kirchenkreis beschränkt, gehören nur der 
Kreissynode an, der sie gemäß Satzung des Verban-
des oder gemäß Vereinbarung der beteiligten Kreis-
synodalvorstände zugeordnet sind, oder, falls eine 
solche Regelung nicht getroffen wurde, der Kreissy-
node, in der sie ihren dienstlichen Wohnsitz haben. 
Das Gleiche gilt für Kreispfarrerinnen und Kreispfar-
rer, die von mehreren Kirchenkreisen angestellt sind; 

c) aus Mitarbeitenden im Gemeinsamen Pastoralen 
Amt gemäß Artikel 61 Satz 3, sofern sie anstelle ei-
ner Inhaberin oder eines Inhabers einer Pfarrstelle 
vom Presbyterium in die Kreissynode entsandt wor-
den sind; 

d) aus den von den Presbyterien im Kirchenkreis ge-
wählten Abgeordneten; 

e) aus bis zu fünfzehn Mitgliedern von Kirchenge-
meinden des Kirchenkreises, die der Kreissynodal-
vorstand aus den für das Presbyteramt befähigten 
Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen Ar-
beitsbereiche und Gruppierungen im kirchlichen Le-
ben beruft. Dabei sollen mindestens zwei Vertreterin-
nen oder Vertreter der jüngeren Generation berück-
sichtigt werden. Die Zahl der Berufenen wird von der 
Kreissynode festgesetzt. Scheidet ein berufenes Mit-
glied der Kreissynode aus, kann der Kreissynodal-
vorstand für den Rest der Amtsdauer ein neues Mit-
glied berufen; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu Absatz 2 Satz 2: 
Der derzeitige Wortlaut 
des Artikel 95 Absatz 5 
hat vermehrt zu Ausle-
gungsschwierigkeiten ge-
führt, ob der Verweis auch 
eine entsprechende An-
wendbarkeit des Artikel 45 
auf die Kreissynode und 
den Kreissynodalvorstand 
umfasst.  
Nach dem bisherigen 
Wortlaut gilt Artikel 45 
auf Kirchenkreisebene 
entsprechend, was aber 
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neues Mitglied berufen; 

aus den Vorsitzenden der von der Kreissynode ge-
bildeten Fachausschüsse, sofern sie der Kreissyno-
de nicht in anderer Eigenschaft angehören. 

 
 
 
(3) Die Zahl der nach Absatz 2 Buchstabe b) der 
Kreissynode angehörenden Mitglieder darf die Zahl 
der übrigen Mitglieder nicht erreichen. Ist dies der 
Fall, so muss der Kreissynodalvorstand weitere Mit-
glieder nach Absatz 2 Buchstabe e) berufen, gege-
benenfalls auch über die Höchstgrenze von fünfzehn 
hinaus. 
 
(4) Versorgen mehrere Personen eine Pfarrstelle ei-
ner Kirchengemeinde, so wechselt die Mitgliedschaft 
in der Kreissynode zwischen ihnen in einem regel-
mäßigen Turnus entsprechend der Mitgliedschaft im 
Presbyterium (Artikel 20 Absatz 1). Versorgen meh-
rere Personen eine Kirchenkreispfarrstelle oder eine 
Verbandspfarrstelle, so beschließt der Kreissynodal-
vorstand über die Mitgliedschaft in der Kreissynode 
entsprechend der Regelung in Artikel 20 Absatz 1 
Satz 3. 
 
(5) Artikel 20 Absatz 6 gilt entsprechend. 
 
(6) Für die Wahl der Abgeordneten der Kirchenge-
meinden gelten folgende Bestimmungen: 
a) Zu Mitgliedern der Kreissynode sind wählbar für 
das Presbyteramt befähigte Mitglieder der entsen-

f) aus den Vorsitzenden der von der Kreissynode ge-
bildeten Fachausschüsse, sofern sie der Kreissynode 
nicht in anderer Eigenschaft angehören. 

Artikel 45 findet keine entsprechende Anwen-
dung. 

(3) Die Zahl der nach Absatz 2 Buchstabe b) der 
Kreissynode angehörenden Mitglieder darf die Zahl 
der übrigen Mitglieder nicht erreichen. Ist dies der 
Fall, so muss der Kreissynodalvorstand weitere Mit-
glieder nach Absatz 2 Buchstabe e) berufen, gege-
benenfalls auch über die Höchstgrenze von fünfzehn 
hinaus. 
 
(4) Versorgen mehrere Personen eine Pfarrstelle ei-
ner Kirchengemeinde, so wechselt die Mitgliedschaft 
in der Kreissynode zwischen ihnen in einem regel-
mäßigen Turnus entsprechend der Mitgliedschaft im 
Presbyterium (Artikel 20 Absatz 1). Versorgen mehre-
re Personen eine Kirchenkreispfarrstelle oder eine 
Verbandspfarrstelle, so beschließt der Kreissynodal-
vorstand über die Mitgliedschaft in der Kreissynode 
entsprechend der Regelung in Artikel 20 Absatz 1 
Satz 3. 
 
(5) Artikel 20 Absatz 6 gilt entsprechend. 
 
(6) Für die Wahl der Abgeordneten der Kirchenge-
meinden gelten folgende Bestimmungen: 
a) Zu Mitgliedern der Kreissynode sind wählbar für 
das Presbyteramt befähigte Mitglieder der entsen-
denden Kirchengemeinde. Die gemäß Artikel 46 Ab-

– jedenfalls hinsichtlich 
der Kreissynode – nicht 
der üblichen Praxis und 
dem vermuteten Willen 
des Gesetzgebers ent-
spricht. 
Daher wird nun klarge-
stellt, dass Artikel 45 auf 
die Kreissynode nicht an-
zuwenden ist, da dort die 
Gefahr der Beeinflussung 
des Abstimmungs-
ergebnisses nicht in ver-
gleichbarem Umfang wie 
bei den Presbyterien be-
steht. Dies entspricht der 
bisherigen Praxis.  
 
zu Absatz 6 b): 
Beschluss 57 Ziffer II.2 
der Landessynode 2012 
lautet:  
„Die Landessynode bit-
tet die Kirchenleitung 
angesichts der Ände-
rung des Verfahrensge-
setzes zur Ermöglichung 
der Überkreuz-
Vertretung zu prüfen, ob 
kleinen Kirchenge-
meinden, die nur eine 
Abgeordnete oder ei-
nen Abgeordneten in die 
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denden Kirchengemeinde. Die gemäß Artikel 46 Ab-
satz 1 in das Presbyterium wählbaren Mitarbeiten-
den können nicht zu Mitgliedern der Kreissynode 
gewählt werden. 
 
b) Für jede Pfarrstelle der Kirchengemeinde sind 
eine Abgeordnete oder ein Abgeordneter zur Kreis-
synode und eine erste und zweite Stellvertretung zu 
wählen. 
 
c) Scheidet eine oder einer der Gewählten aus oder 
wird zum Mitglied des Kreissynodalvorstandes ge-
wählt, so hat das Presbyterium rechtzeitig vor der 
nächsten Kreissynode eine Ersatzwahl vorzuneh-
men. 
 
(7) Die Vorsitzenden der von der Kreissynode gebil-
deten Fachausschüsse werden im Verhinderungsfall 
durch die Stellvertreterin oder den Stellvertreter im 
Fachausschuss vertreten. Dies gilt auch, wenn die 
Vorsitzenden zusätzlich in anderer Eigenschaft der 
Kreissynode angehören und in dieser Eigenschaft 
ebenfalls vertreten werden. 
 
(8) Durch Kirchengesetz kann bestimmt werden, 
dass weitere Personen, die eine Pfarrstelle verwal-
ten, der Kreissynode angehören.  
 
 
(9) Durch Satzung kann bestimmt werden, dass jede 
Kirchengemeinde doppelt so viele Abgeordnete, wie 
Pfarrstellen in ihr vorhanden sind, in die Kreissynode 
zu entsenden hat. 

satz 1 in das Presbyterium wählbaren Mitarbeitenden 
können nicht zu Mitgliedern der Kreissynode gewählt 
werden. 
 
b) Für jede Pfarrstelle der Kirchengemeinde ist 
eine Abgeordnete oder ein Abgeordneter zur 
Kreissynode zu wählen. Zur Sicherstellung der 
Stellvertretung wählt das Presbyterium mindes-
tens so viele Stellvertreterinnen oder Stellvertre-
ter wie Abgeordnete und bestimmt deren Reihen-
folge. 

c) Scheidet eine oder einer der Gewählten aus oder 
wird zum Mitglied des Kreissynodalvorstandes ge-
wählt, so hat das Presbyterium rechtzeitig vor der 
nächsten Kreissynode eine Ersatzwahl vorzunehmen. 
 
(7) Die Vorsitzenden der von der Kreissynode gebil-
deten Fachausschüsse werden im Verhinderungsfall 
durch die Stellvertreterin oder den Stellvertreter im 
Fachausschuss vertreten. Dies gilt auch, wenn die 
Vorsitzenden zusätzlich in anderer Eigenschaft der 
Kreissynode angehören und in dieser Eigenschaft 
ebenfalls vertreten werden. 
 
(8) Durch Kirchengesetz kann bestimmt werden, dass 
weitere Personen, die eine Pfarrstelle verwalten, der 
Kreissynode angehören.. 
 
 
(9) Durch Satzung kann bestimmt werden, dass jede 
Kirchengemeinde doppelt so viele Abgeordnete, wie 
Pfarrstellen in ihr vorhanden sind, in die Kreissynode 
zu entsenden hat. 

Kreissynode entsenden 
und deshalb die ergän-
zende Stellvertretung 
nicht anwenden können, 
eine andere Möglichkeit 
rechtlich eröffnet wird.“ 
Da etwa die Eröffnung 
der Möglichkeit der 
Wahl einer dritten und 
vierten Stellvertretung 
für die kleinen Gemein-
den die Regelungen in 
der Kirchenordnung im-
mer kleinteiliger hätte 
werden lassen, wurde in 
den Ausschüssen, eine 
radikale Änderung des 
Stellvertretungsrechts 
zugunsten einer mög-
lichst kurzen und einfa-
chen Regelung in der 
Kirchenordnung bevor-
zugt. Die feste Zuord-
nung der Stellvertretun-
gen zu bestimmten Ab-
geordneten  wird nun-
mehr zugunsten eines 
„Stellvertreterpools“ ab-
gelöst. Im Falle der Ver-
hinderung eines oder 
einer Abgeordneten zur 
Kreissynode kommen 
die Stellvertretungen 
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(10) Durch Satzung kann bestimmt werden, dass, 
wenn mehrere Gemeinden pfarramtlich verbunden 
sind, sie zusammen nur eine Abgeordnete oder ei-
nen Abgeordneten entsenden. 
 
(11) Die im Kirchenkreis tätigen Pfarrerinnen und 
Pfarrer, die Gemeindemissionarinnen und Gemein-
demissionare, die Mitarbeitenden im Gemeinsamen 
Pastoralen Amt gemäß Artikel 61 Satz 3, die ordi-
nierten Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst und 
die Pastorinnen und Pastoren im Sonderdienst 
nehmen, soweit sie der Kreissynode nicht in anderer 
Eigenschaft angehören, an den Verhandlungen mit 
beratender Stimme teil. 
 
(12) Pastorinnen und Pastoren, Prädikantinnen und 
Prädikanten sowie die im Bereich des Kirchenkrei-
ses wohnenden Mitglieder der Landessynode, der 
Vollkonferenz der Union Evangelischer Kirchen in 
der Evangelischen Kirche in Deutschland und der 
Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland 
können mit beratender Stimme an den Verhandlun-
gen teilnehmen. 
 
(13) Mitarbeitende des Kirchenkreises im Sinne von 
Artikel 66 Absatz 1 sowie Synodalbeauftragte sollen 
in wichtigen Angelegenheiten ihres Arbeitsgebietes 
mit beratender Stimme hinzugezogen werden. 
 
 
(14) Die Kreissynode entscheidet über die Legitima-
tion ihrer Mitglieder. 

 
(10) Durch Satzung kann bestimmt werden, dass, 
wenn mehrere Gemeinden pfarramtlich verbunden 
sind, sie zusammen nur eine Abgeordnete oder einen 
Abgeordneten entsenden. 
 
(11) Die im Kirchenkreis tätigen Pfarrerinnen und 
Pfarrer, die Gemeindemissionarinnen und Gemein-
demissionare, die Mitarbeitenden im Gemeinsamen 
Pastoralen Amt gemäß Artikel 61 Satz 3, die ordinier-
ten Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst sowie 
die Verwaltungsleitung der gemeinsamen Verwal-
tung oder deren Stellvertretung nehmen, soweit sie 
der Kreissynode nicht in anderer Eigenschaft ange-
hören, an den Verhandlungen mit beratender Stimme 
teil. 
 
(12) Pastorinnen und Pastoren, Prädikantinnen und 
Prädikanten sowie die im Bereich des Kirchenkreises 
wohnenden Mitglieder der Landessynode, der Voll-
konferenz der Union Evangelischer Kirchen in der 
Evangelischen Kirche in Deutschland und der Syno-
de der Evangelischen Kirche in Deutschland können 
mit beratender Stimme an den Verhandlungen teil-
nehmen. 
 
(13) Mitarbeitende des Kirchenkreises im Sinne von 
Artikel 66 Absatz 1 sowie Synodalbeauftragte sollen 
in wichtigen Angelegenheiten ihres Arbeitsgebietes 
mit beratender Stimme hinzugezogen werden. 
 
(14) Die Kreissynode entscheidet über die Legitimati-
on ihrer Mitglieder. 

nach einer festen Rei-
henfolge zum Einsatz, 
unabhängig davon, wel-
cher oder welche Abge-
ordnete verhindert ist. 
Den Interessen kleiner 
Kirchengemeinden wird 
durch das Wort „mindes-
tens“ Rechnung getra-
gen. So können auch 
mehr als zwei Stellver-
tretungen pro Abgeord-
neter oder Abgeordne-
tem gewählt werden. 
Die Details des Vertre-
tungseinsatzes und des 
Wahlverfahrens legt § 7 
des Verfahrensgesetzes 
fest, der entsprechend 
geändert wird. Das 
Wahlverfahren für die 
Presbyterien wird offen 
gestaltet, die Kreissyno-
de wählt die Stellvertre-
tungen ihrer Abgeordne-
ten dagegen in einem 
Wahlgang. Die von der 
Kreissynode gewählten 
Stellvertretungen kom-
men in der Reihenfolge 
ihrer Wahl zum Einsatz, 
während die Presbyte-
rien die Reihenfolge 
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durch Beschluss festle-
gen. 
Der Kirchenordnungs-
ausschuss hatte hin-
sichtlich der Zahl der zu 
wählenden Stellvertre-
tungen zunächst vorge-
schlagen, mindestens 
doppelt so viele Stellver-
tretungen wie Abgeord-
nete zu wählen. Der In-
nerkirchliche Ausschuss 
hat auf seiner Klausur-
tagung am 14./ 15. 11. 
angeregt, in Art. 99, 99a 
und 134 jeweils das 
Wort „doppelt“ zu strei-
chen, um die Zahl der in 
die Stellvertretung ein-
gebundenen Personen 
zu reduzieren und damit 
die Flexibilität zu erhö-
hen. Dieser Anregung 
ist die Kirchenleitung am 
30.11. gefolgt. Vgl. hier-
zu Anmerkung in Be-
gründung der Vorlage.  
 

Artikel 99a 

(1) Abweichend von Artikel 99 Absatz 2 bis 12 kann 
die Kirchenleitung auf Antrag der beteiligten Kreis-
synoden die nachfolgende Regelung für die Zu-

Artikel 99a 

(1) Abweichend von Artikel 99 Absatz 2 bis 12 kann 
die Kirchenleitung auf Antrag der beteiligten Kreissy-
noden die nachfolgende Regelung für die Zusam-
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sammensetzung einer neu zu bildenden Kreissyno-
de genehmigen, wenn die Kreissynoden ihre Verän-
derung gemäß Artikel 96 Absatz 2 vollzogen haben 
und die neue Kreissynode mehr als 170 Mitglieder 
hätte. 
 
(2) Die Kreissynode besteht aus 

a) den Mitgliedern des Kreissynodalvorstandes; 

b) den Abgeordneten der Kirchengemeinden; 

c) den berufenen Inhaberinnen und Inhabern von 
Pfarrstellen des Kirchenkreises oder eines Verban-
des, sofern ihr Aufgabenbereich sich auf den Kir-
chenkreis beschränkt oder sie dem Kirchenkreis zu-
geordnet sind, und 

d) den vom Kreissynodalvorstand berufenen Mitglie-
dern. 

 
 
 
(3) Eine Kirchengemeinde mit bis zu 1500 Mitglie-
dern entsendet eine Abgeordnete oder einen Abge-
ordneten. Für jeweils weitere angefangene 1.500 
Mitglieder entsendet die Kirchengemeinde eine wei-
tere Abgeordnete oder einen weiteren Abgeordne-
ten. Von je zwei Abgeordneten muss eine Abgeord-
nete oder ein Abgeordneter Pfarrerin, Pfarrer oder 
Mitarbeiterin oder Mitarbeiter im Gemeinsamen Pas-
toralen Amt gemäß Artikel 61 Satz 3 sein. Die Zahl 
der Pfarrerinnen, Pfarrer und Mitarbeitenden im 
Gemeinsamen Pastoralen Amt gemäß Artikel 61 

mensetzung einer neu zu bildenden Kreissynode ge-
nehmigen, wenn die Kreissynoden ihre Veränderung 
gemäß Artikel 96 Absatz 2 vollzogen haben und die 
neue Kreissynode mehr als 170 Mitglieder hätte. 
 
(2) Die Kreissynode besteht aus 

a) den Mitgliedern des Kreissynodalvorstandes; 

b) den Abgeordneten der Kirchengemeinden; 

c) den berufenen Inhaberinnen und Inhabern von 
Pfarrstellen des Kirchenkreises oder eines Verban-
des, sofern ihr Aufgabenbereich sich auf den Kir-
chenkreis beschränkt oder sie dem Kirchenkreis zu-
geordnet sind, und 

d) den vom Kreissynodalvorstand berufenen Mitglie-
dern. 

Artikel 45 findet keine entsprechende Anwen-
dung. 

 

(3) Eine Kirchengemeinde mit bis zu 1500 Mitgliedern 
entsendet eine Abgeordnete oder einen Abgeordne-
ten. Für jeweils weitere angefangene 1.500 Mitglieder 
entsendet die Kirchengemeinde eine weitere Abge-
ordnete oder einen weiteren Abgeordneten. Von je 
zwei Abgeordneten muss eine Abgeordnete oder ein 
Abgeordneter Pfarrerin, Pfarrer oder Mitarbeiterin 
oder Mitarbeiter im Gemeinsamen Pastoralen Amt 
gemäß Artikel 61 Satz 3 sein. Die Zahl der Pfarrerin-
nen, Pfarrer und Mitarbeitenden im Gemeinsamen 
Pastoralen Amt gemäß Artikel 61 Satz 3 darf die Zahl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vgl. Anmerkung zu Artikel 
99 Absatz 2. 
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Satz 3 darf die Zahl der übrigen Abgeordneten nicht 
übersteigen. 
 
(4) Für die Wahl der Abgeordneten gelten folgende 
Bestimmungen: 

a) Wählbar sind für das Presbyteramt befähigte Mit-
glieder, die Inhaberinnen und Inhaber der Pfarrstel-
len und die Mitarbeitenden im Gemeinsamen Pasto-
ralen Amt gemäß Artikel 61 Satz 3 der entsenden-
den Kirchengemeinde. Die gemäß Artikel 46 Ab-
satz 1 in das Presbyterium wählbaren Mitarbeiten-
den können nicht zu Mitgliedern der Kreissynode 
gewählt werden. 

b) Für jede Abgeordnete oder jeden Abgeordneten 
sind, soweit möglich, eine erste und zweite Stellver-
tretung zu wählen. 

 

 

 

c) Scheidet eine oder einer der Gewählten aus oder 
wird zum Mitglied des Kreissynodalvorstandes ge-
wählt, so hat das Presbyterium rechtzeitig vor der 
nächsten Kreissynode, soweit möglich, eine Ersatz-
wahl vorzunehmen. 

(5) Der Kreissynodalvorstand beruft Personen aus 
dem Kreis der Inhaberinnen und Inhaber von Pfarr-
stellen des Kirchenkreises oder von Verbänden, so-
fern ihr Aufgabenbereich sich auf den Kirchenkreis 

der übrigen Abgeordneten nicht übersteigen. 
 
 
(4) Für die Wahl der Abgeordneten gelten folgende 
Bestimmungen: 

a) Wählbar sind für das Presbyteramt befähigte Mit-
glieder, die Inhaberinnen und Inhaber der Pfarrstellen 
und die Mitarbeitenden im Gemeinsamen Pastoralen 
Amt gemäß Artikel 61 Satz 3 der entsendenden Kir-
chengemeinde. Die gemäß Artikel 46 Absatz 1 in das 
Presbyterium wählbaren Mitarbeitenden können nicht 
zu Mitgliedern der Kreissynode gewählt werden. 

b) Zur Sicherstellung der Stellvertretung wählt 
das Presbyterium, soweit möglich, jeweils min-
destens so viele Stellvertreterinnen und Stellver-
treter wie Abgeordnete aus dem Kreis der zum 
Presbyteramt befähigten Mitglieder und aus dem 
Kreis der Inhaberinnen und Inhaber von Pfarrstel-
len und Mitarbeitenden im Gemeinsamen Pastora-
len Amt gemäß Artikel 61 Satz 3 gewählt werden.  

c) Scheidet eine oder einer der Gewählten aus oder 
wird zum Mitglied des Kreissynodalvorstandes ge-
wählt, so hat das Presbyterium rechtzeitig vor der 
nächsten Kreissynode, soweit möglich, eine Ersatz-
wahl vorzunehmen. 

(5) Der Kreissynodalvorstand beruft Personen aus 
dem Kreis der Inhaberinnen und Inhaber von Pfarr-
stellen des Kirchenkreises oder von Verbänden, so-
fern ihr Aufgabenbereich sich auf den Kirchenkreis 
beschränkt oder sie dem Kirchenkreis zugeordnet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um den in Artikel 99a 
Absatz 3 Satz 3 KO ge-
regelten unterschied-
lichen Wahlvorausset-
zungen Rechnung zu 
tragen, werden zwei 
Stellvertreterkreise ge-
bildet. Vgl.  im Übrigen 
Begründung zu Artikel 
99 Absatz 6 b).  
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beschränkt oder sie dem Kirchenkreis zugeordnet 
sind, oder, falls eine solche Zuordnung nicht getrof-
fen wurde, sie im Kirchenkreis ihren dienstlichen 
Wohnsitz haben, zu Mitgliedern der Kreissynode. 
Bei der Berufung sind die verschiedenen Arbeitsbe-
reiche angemessen zu berücksichtigen. Das Ver-
hältnis dieser Berufenen zu der Gesamtzahl aller In-
haberinnen und Inhaber von Pfarrstellen des Kir-
chenkreises oder von Verbänden soll dem Verhältnis 
von abgeordneten Inhaberinnen und Inhabern von 
Gemeindepfarrstellen zur Gesamtzahl der Inhabe-
rinnen und Inhaber von Gemeindepfarrstellen ent-
sprechen. 
 
(6) Der Kreissynodalvorstand beruft Personen aus 
den verschiedenen Arbeitsbereichen und Gruppie-
rungen im kirchlichen Leben zu Mitgliedern der 
Kreissynode. Dabei sind Vertreterinnen und Vertre-
ter der jüngeren Generation zu berücksichtigen. Die 
Berufenen müssen im Kirchenkreis wohnen, die Be-
fähigung zum Presbyteramt haben oder Inhaberin 
oder Inhaber einer Pfarrstelle sein. Scheidet ein be-
rufenes Mitglied der Kreissynode aus, kann der 
Kreissynodalvorstand für den Rest der Amtsdauer 
ein neues Mitglied berufen. Die Zahl der Berufenen 
darf 10 Prozent der Zahl der Abgeordneten der Kir-
chengemeinden nicht überschreiten. Dies gilt nicht, 
wenn der Kreissynodalvorstand dafür Sorge tragen 
muss, dass die Zahl der Pfarrerinnen und Pfarrer die 
Zahl der übrigen Mitglieder der Kreissynode nicht er-
reicht. 
 
 

sind, oder, falls eine solche Zuordnung nicht getroffen 
wurde, sie im Kirchenkreis ihren dienstlichen Wohn-
sitz haben, zu Mitgliedern der Kreissynode. Bei der 
Berufung sind die verschiedenen Arbeitsbereiche an-
gemessen zu berücksichtigen. Das Verhältnis dieser 
Berufenen zu der Gesamtzahl aller Inhaberinnen und 
Inhaber von Pfarrstellen des Kirchenkreises oder von 
Verbänden soll dem Verhältnis von abgeordneten In-
haberinnen und Inhabern von Gemeindepfarrstellen 
zur Gesamtzahl der Inhaberinnen und Inhaber von 
Gemeindepfarrstellen entsprechen. 
 
 
 
(6) Der Kreissynodalvorstand beruft Personen aus 
den verschiedenen Arbeitsbereichen und Gruppie-
rungen im kirchlichen Leben zu Mitgliedern der Kreis-
synode. Dabei sind Vertreterinnen und Vertreter der 
jüngeren Generation zu berücksichtigen. Die Berufe-
nen müssen im Kirchenkreis wohnen, die Befähigung 
zum Presbyteramt haben oder Inhaberin oder Inha-
ber einer Pfarrstelle sein. Scheidet ein berufenes Mit-
glied der Kreissynode aus, kann der Kreissynodal-
vorstand für den Rest der Amtsdauer ein neues Mit-
glied berufen. Die Zahl der Berufenen darf 10 Prozent 
der Zahl der Abgeordneten der Kirchengemeinden 
nicht überschreiten. Dies gilt nicht, wenn der Kreis-
synodalvorstand dafür Sorge tragen muss, dass die 
Zahl der Pfarrerinnen und Pfarrer die Zahl der übri-
gen Mitglieder der Kreissynode nicht erreicht. 
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(7) Pfarramtlich verbundene Kirchengemeinden 
wählen ihre Abgeordneten in gemeinsamer verbind-
licher Beschlussfassung. Die Zahl der Abgeordneten 
richtet sich nach der Summe der Mitglieder der Kir-
chengemeinden. 
 
(8) Jeder Wechsel im Verfahren für die Zusammen-
setzung der Kreissynode bedarf der Genehmigung 
der Kirchenleitung. 
 
(9) Stellt die Kirchenleitung fest, dass die Kreissyno-
de bei einer Zusammensetzung gemäß Artikel 99 
weniger als 170 Mitglieder hätte, soll sie die Ge-
nehmigung aufheben. Der Kreissynodalvorstand 
sorgt zum nächstmöglichen Zeitpunkt für eine Neu-
bildung der Kreissynode. 

 

(7) Pfarramtlich verbundene Kirchengemeinden wäh-
len ihre Abgeordneten in gemeinsamer verbindlicher 
Beschlussfassung. Die Zahl der Abgeordneten richtet 
sich nach der Summe der Mitglieder der Kirchenge-
meinden. 
 
(8) Die Verwaltungsleitung der gemeinsamen 
Verwaltung oder deren Stellvertretung nimmt, 
soweit sie der Kreissynode nicht in anderer Ei-
genschaft angehört, mit beratender Stimme teil.  
 
(9) Jeder Wechsel im Verfahren für die Zusammen-
setzung der Kreissynode bedarf der Genehmigung 
der Kirchenleitung. 
 
(10) Stellt die Kirchenleitung fest, dass die Kreissy-
node bei einer Zusammensetzung gemäß Artikel 99 
weniger als 170 Mitglieder hätte, soll sie die Geneh-
migung aufheben. Der Kreissynodalvorstand sorgt 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt für eine Neubildung 
der Kreissynode. 
 

 
Artikel 109 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artikel 109 

 
 
 
 
 
 
 
 

Der bisherige Verweis auf 
Artikel 32 wird zugunsten 
einer eigenen Regelung 
abgelöst, um die spezifi-
schen Anforderungen der 
kreiskirchlichen Fachaus-
schüsse besser darstellen 
zu können. 
 
zu Abs. 1: 



 50 

geltende Fassung Veränderungen (fett gedruckt) Bemerkungen 

(1) Die Kreissynode kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
Fachausschüsse bilden. 
 
 
(2) Für die Fachausschüsse gilt Artikel 32 entspre-
chend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Die Kreissynode kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
Fachausschüsse bilden. Die Übertragung von Rech-
ten im Sinne von Artikel 98 Absatz 3 auf einen 
Fachausschuss bedarf einer Satzung. 
 
(2) Die Fachausschüsse sollen aus Mitgliedern der 
Kreissynode, solchen Personen, die gemäß Artikel 
99 Absatz 12 an den Verhandlungen der Kreissyno-
de mit beratender Stimme teilnehmen, und zum 
Presbyteramt befähigten sachkundigen Mitgliedern 
der Kirchengemeinden bestehen. Artikel 44 Absatz 
1 Satz 3 findet keine Anwendung. Beruflich Mitar-
beitende der Kirchengemeinden und des Kirchen-
kreises im Sinne von Artikel 66 sind zu berücksich-
tigen. Daneben können Personen mit besonderer 
Erfahrung oder Fachkunde, die Mitglieder einer Kir-
che sind, die der Arbeitsgemeinschaft christlicher 
Kirchen oder dem Internationalen Kirchen-Konvent 
(Rheinland Westfalen) angehört,  mit beratender 
Stimme berufen werden. Die Mitgliedschaft und die 
beratende Teilnahme sind bis zur Vollendung des 
75. Lebensjahres möglich. Dies gilt auch für Perso-
nen, die mit Eintritt in den Ruhestand der Kreissy-
node nicht mehr angehören können.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 31 Absatz 1 Satz 3 
entsprechende Klarstel-
lung. 
 
zu Abs. 2: 
Entspricht Artikel 109 Ab-
satz 2 i.V.m. Artikel 32 
Absatz 1 a.F.  Zur bera-
tenden Teilnahme verglei-
che Begründung zu Artikel 
32 Absatz 1. 
Neu wird die Altersgrenze 
von 75 Jahren für alle 
Fachausschussmitglieder 
gleich geregelt: auch für 
Pfarrer und Pfarrerinnen 
und Gemeindemissionare 
und Gemeindemissiona-
rinnen, die bisher mit Ein-
tritt in den Ruhestand, und 
damit mit Ausscheiden 
aus der Kreissynode kei-
nem Fachausschuss des 
Kirchenkreises mehr an-
gehören konnten. Auf 
presbyterialer Ebene wird 
die bisherige Regelung 
beibehalten, um auf der  
persönlichen Nähe zum 
früheren Dienstsitz beru-
hende Konflikte zu ver-
meiden.  
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(3) Die Kreissynode bestimmt den Vorsitz der 
Fachausschüsse, deren Stellvertretung und, soweit 
den Fachausschüssen gemäß Artikel 98 Absatz 3 
Rechte durch eine Satzung übertragen werden, 
auch die übrigen Mitglieder. Die Bestimmung der 
Mitglieder der anderen Fachausschüsse kann die 
Kreissynode dem Kreissynodalvorstand übertra-
gen. Die Kreissynode, oder im Fall der Übertragung 
nach Satz 2, der Kreissynodalvorstand kann für je-
des Mitglied eine Stellvertretung bestimmen. Bei 
jeder turnusmäßigen Umbildung der Kreissynode 
sind die Mitglieder und ihre Stellvertretungen spä-
testens in der zweiten Sitzung neu zu bestellen. Bis 
zur Neubildung bestehen die alten Fachausschüsse 
fort. 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Findet eine Zusammenarbeit mit anderen Kir-
chenkreisen statt, können auf deren Vorschlag 
Personen, die in ihrem Kirchenkreis die Vorausset-
zungen nach Absatz 2 erfüllen, zu Mitgliedern des 
Fachausschusses bestimmt werden. 
 
(5) Die Fachausschüsse sind der Kreissynode und 
dem Kreissynodalvorstand verantwortlich und ha-
ben ihr oder ihm auf Verlangen jederzeit über den 
Stand ihrer Arbeit zu berichten. Sie sind vor Ent-

 
zu Absatz 3: 
Entspricht bisherigem 
Verweis auf Artikel 32 Ab-
satz 2, ergänzt um in Arti-
kel 98 Absatz 1 g) eröffne-
te Möglichkeit der Delega-
tion der Wahl der Mitglie-
der der Fachausschüsse 
ohne eigene Rechte durch 
den KSV. 
neu: Da auf Ebene des 
Kirchenkreises die Reprä-
sentanz der Kirchenge-
meinden von Bedeutung 
ist, wird ein Auslegungs-
beschluss des Landeskir-
chenamtes umgesetzt, 
wonach Stellvertretungen 
für Fachausschussmit-
glieder möglich sind. 
 
 
Absatz 4 entspricht dem 
bisherigen Verweis auf Ar-
tikel 32 Absatz 3. 
 
 
 
zu Absatz 5 entspricht 
dem bisherigen Verweis 
auf Artikel 32 Absatz 4. 
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(3) Wird einem Fachausschuss die Leitung einer Ein-
richtung oder eines fachlichen Dienstes des Kirchen-
kreises übertragen, kann die Satzung vorsehen, dass 
Kompetenzen des Fachausschusses auf ein Kollegi-
alorgan, eine Einzelperson oder beide delegiert wer-
den. Die Mitglieder des Kollegialorgans und Einzel-
personen müssen der evangelischen Kirche angehö-
ren. 

 

scheidungen, die ihren Fachbereich betreffen, zu 
hören. Sie haben das Recht, Anträge an die Kreis-
synode oder den Kreissynodalvorstand zu stellen. 
Der Kreissynodalvorstand ist zu den Verhandlun-
gen einzuladen. 
 
(6) Für die Arbeit der Fachausschüsse gelten die 
Vorschriften für das Presbyterium entsprechend.  
 
(7) Für die Ausführung der Beschlüsse sorgt der 
Kreissynodalvorstand gemäß Artikel 114, wenn ei-
ne Satzung nicht etwas anderes bestimmt. 
 
(8) Wird einem Fachausschuss die Leitung einer Ein-
richtung oder eines fachlichen Dienstes des Kirchen-
kreises übertragen, kann die Satzung vorsehen, dass 
Kompetenzen des Fachausschusses auf ein Kollegial-
organ, eine Einzelperson oder beide delegiert werden. 
Die Mitglieder des Kollegialorgans und Einzelpersonen 
müssen der evangelischen Kirche angehören. 

 
 
 
 
 
Absatz 6 entspricht dem 
bisherigen Verweis auf Ar-
tikel 32 Absatz 5.  
Absatz 7 entspricht dem 
bisherigen Verweis auf Ar-
tikel 32 Absatz 6.  

 

 
Artikel 111 

 
Zur Erfüllung von Aufgaben, für die keine Fachaus-
schüsse gebildet werden, bestellt die Kreissynode 
Synodalbeauftragte. 

 

 
Artikel 111 

 
(1) Zur Erfüllung von Aufgaben, für die keine Fachaus-
schüsse gebildet werden, bestellt die Kreissynode 
Synodalbeauftragte. 
 
(2) Als Synodalbeauftragte oder Synodalbeauftrag-
ter kann bestellt werden, wer gemäß Artikel 109 
Absatz 2 Satz 1, 3, 5 und 6 Mitglied eines Fachaus-
schusses werden kann. 

 
 
Der maßgebliche Perso-
nenkreis, aus dem Syn-
odalbeauftragungen be-
stellt werden können, wird 
klargestellt. Damit wird die 
Altersgernze implizit mit-
festgelegt. 
Absatz 3 enthält eine 
dem Artikel 32 Absatz 3 
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(3) Arbeiten Kirchenkreise zusammen, können die 
Kreissynoden gemeinsame Synodalbeauftragte 
bestellen. 
 
(4) Bei jeder turnusmäßigen Umbildung der Kreis-
synode sind die Synodalbeauftragten spätestens in 
der zweiten Sitzung neu zu bestellen. Bis zur Neu-
bestellung bleiben die bisherigen Synodalbeauf-
tragten im Amt. 

entsprechende Rege-
lung. Im Unterschied zur 
kreisübergreifenden Mit-
gliedschaft in Fachaus-
schüssen bestellen die 
beteiligten Kreissynoden 
die Beauftragten ge-
meinsam. 

Artikel 114  
 

(1) Der Kreissynodalvorstand leitet den Kirchenkreis im 
Auftrag der Kreissynode und fasst die dafür notwendi-
gen Beschlüsse. Er nimmt die in Artikel 95 und 97 ge-
nannten Aufgaben und Rechte der Kreissynode außer-
halb ihrer Tagung wahr.  
(2) Der Kreissynodalvorstand hat außer den ihm über-
tragenen u. a. folgende Aufgaben:  
a) Er bereitet die Tagung der Kreissynode vor. 
b) Er sorgt für die Ausführung der Beschlüsse der 
Kreissynode und berichtet ihr über seine Tätigkeit. 
c) Er berät die Gemeinden und führt die Kirchenvisitati-
on nach der von der Landessynode erlassenen 
Ordnung durch. 
d) Er leitet die kreiskirchlichen Einrichtungen, soweit 
nicht nach Artikel 109 eine andere Regelung getroffen 
ist, koordiniert die Fachausschüsse und sorgt für eine 
geregelte Zusammenarbeit aller im Kirchenkreis tätigen 
Kräfte. 
e) Er beruft die Mitarbeitenden in die von der Kreissy-
node errichteten Stellen des Kirchenkreises und beauf-
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sichtigt ihre Tätigkeit. 
f) Er sorgt für eine ordnungsgemäße Verwaltung des 
Kirchenkreises. Er beschließt über die Feststellung der 
Jahresrechnung. 
g) Er regelt den Finanzausgleich innerhalb des Kirchen-
kreises. 
h) Er entscheidet über den Erwerb, die Veräußerung 
und die Belastung von Grundstücken. 
(3) Der Kreissynodalvorstand beschließt über- und au-
ßerplanmäßige Ausgaben und Aufnahme von Darlehen. 
Ein solcher Beschluss ist nur bei einem unvorhergese-
henen und unabweisbaren Bedürfnis zulässig. Die 
nachträgliche Genehmigung der Kreissynode ist erfor-
derlich. Durch Verweigerung der Genehmigung werden 
Maßnahmen und Rechtsgeschäfte, die Dritten gegen-
über verbindlich sind, nicht unwirksam.  
(4) Der Kreissynodalvorstand wirkt bei den Aufgaben 
der Superintendentin oder des Superintendenten nach 
Artikel 122 mit. 

f) Er sorgt für eine ordnungsgemäße Verwaltung im Kir-
chenkreis. 
 
g) Er beschließt über die Feststellung der Jahresrech-
nung. 
 
g) wird h) und h) wird i). 
 
(3) Folgende Angelegenheiten gelten als auf die zu-
ständige Verwaltung übertragen, soweit sich nicht 
der Kreissynodalvorstand die Entscheidung über 
bestimmte Geschäfte durch Beschluss vorbehält: 
a) die Geschäfte der laufenden Verwaltung, 
b) die Verfügung über Mittel, die für die gemeinsa-
me Verwaltung im Haushalt vorgesehen sind, 
c) der Abschluss, die Veränderung und Beendi-
gung von Arbeitsverträgen von Mitarbeitenden der 
Gemeinsamen Verwaltung sowie deren Eingruppie-
rung mit Ausnahme der Verwaltungsleitung, 
d) die Wahrnehmung der Dienst- und Fachaufsicht 
über die Mitarbeitenden der gemeinsamen Verwal-
tung. 
Das Nähere regelt ein Kirchengesetz. 
 
alternativer Textvorschlag: 
„(3) Folgende Angelenheiten gelten als auf die zu-
ständige Verwaltung übertragen, soweit sich nicht 
der Kreissynodalvorstand die Entscheidung im 
Einzelfall durch Beschluss oder die Kreissynode 
ihm für bestimmte Angelegenheiten dauerhaft 
durch Satzung mit seinem Einvernehmen vorbe-
hält.....“ 
Absätze 3 und 4 werden Absätze 4 und 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
zum alternativen Textvor-
schlag siehe Begründung  
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Artikel 115 

 
(1) Der Kreissynodalvorstand besteht aus der Superin-
tendentin oder dem Superintendenten, der Assessorin 
oder dem Assessor, der oder dem Skriba und vier Sy-
nodalältesten. Die Zahl der Synodalältesten kann durch 
Satzung auf sechs erhöht werden.  
(2) Die Superintendentin oder der Superintendent wird 
durch die Assessorin oder den Assessor vertreten, de-
ren Stellvertretung übernimmt die oder der Skriba.  
(3) Die Assessorin oder der Assessor und die oder der 
Skriba unterstützen die Superintendentin oder den Su-
perintendenten in der Führung der Amtsgeschäfte.  
(4) Für die oder den Skriba wählt die Kreissynode eine 
erste und zweite Stellvertretung, für die Synodalältesten 
je eine Stellvertretung.  
(5) Die neu gewählten Mitglieder des Kreissynodalvor-
standes und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter 
werden in einem Gottesdienst eingeführt.  
(6) Der Kreissynodalvorstand kann die Wahrnehmung 
bestimmter Aufgaben einzelnen seiner Mitglieder oder 
aus seiner Mitte gebildeten Ausschüssen übertragen.  
(7) Der Kreissynodalvorstand kann die Wahrnehmung 
einzelner Aufgaben, die die Superintendentin oder der 
Superintendent als Vorsitzende oder Vorsitzender des 
Kreissynodalvorstandes hat, mit ihrem oder seinem 
Einverständnis übernehmen oder an einzelne seiner 
Mitglieder übertragen. Die Verantwortung der Superin-
tendentin oder des Superintendenten für die Leitung 
des Kirchenkreises wird dadurch nicht eingeschränkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(8) Die Verwaltungsleitung der gemeinsamen Verwal-
tung oder ihre Stellvertretung nimmt in der Regel an 
den Sitzungen des Kreissynodalvorstandes mit bera-
tender Stimme teil. 
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Artikel 116  

 
(1) Der Kreissynodalvorstand wird von der Kreissy-
node aus ihrer Mitte gewählt. Die Superintendentin 
oder der Superintendent, die Assessorin oder der 
Assessor, die oder der Skriba und deren Stellvertre-
tung sind aus dem Kreis der Inhaberinnen oder In-
habern der Pfarrstellen, die in einer Kirchengemein-
de, einem Verband oder im Kirchenkreis selbst er-
richtet sind, zu wählen. Nicht wählbar zur Superin-
tendentin oder zum Superintendenten sind Pfarre-
rinnen und Pfarrer, deren pfarramtlicher Dienst über 
den Bereich eines Kirchenkreises hinausgeht. Pfar-
rerinnen und Pfarrer im eingeschränkten Dienst 
können nur zur Superintendentin oder zum Superin-
tendenten gewählt werden, wenn sie bereit sind, auf 
die Einschränkung zu verzichten. Inhaberinnen und 
Inhaber einer Pfarrstelle, die zur Entlastung der Su-
perintendentin oder des Superintendenten errichtet 
ist, sind nicht in den Kreissynodalvorstand wählbar. 
 
(2)  In Kirchenkreisen, in denen das Amt der Superin-
tendentin oder des Superintendenten im Hauptamt 
ausgeübt wird, ist die Superintendentin oder der Su-
perintendent aus den wahlfähigen Pfarrerinnen und 
Pfarrern, denen die Anstellungsfähigkeit als Pfarrerin 
oder Pfarrer der Evangelischen Kirche im Rheinland 
zuerkannt worden ist, zu wählen. 
 
(3) Wenn zwei Pfarrerinnen oder Pfarrer gemeinsam 
eine Gemeindepfarrstelle oder eine Pfarrstelle des 
Kirchenkreises oder eines Verbandes innehaben, so 

 
Artikel 116 

 
(1) Der Kreissynodalvorstand wird von der Kreissyno-
de aus ihrer Mitte gewählt. Die Superintendentin oder 
der Superintendent, die Assessorin oder der Asses-
sor, die oder der Skriba und deren Stellvertretung 
sind aus dem Kreis der Inhaberinnen oder Inhabern 
der Pfarrstellen, die in einer Kirchengemeinde, einem 
Verband oder im Kirchenkreis selbst errichtet sind, zu 
wählen. Nicht wählbar zur Superintendentin oder zum 
Superintendenten sind Pfarrerinnen und Pfarrer, de-
ren pfarramtlicher Dienst über den Bereich eines Kir-
chenkreises hinausgeht. Pfarrerinnen und Pfarrer im 
eingeschränkten Dienst können nur zur Superinten-
dentin oder zum Superintendenten gewählt werden, 
wenn sie bereit sind, auf die Einschränkung zu ver-
zichten. Inhaberinnen und Inhaber einer Pfarrstelle, 
die zur Entlastung der Superintendentin oder des Su-
perintendenten errichtet ist, sind nicht in den Kreis-
synodalvorstand wählbar. 
 
(2)  In Kirchenkreisen, in denen das Amt der Superin-
tendentin oder des Superintendenten im Hauptamt 
ausgeübt wird, ist die Superintendentin oder der Su-
perintendent aus den wahlfähigen Pfarrerinnen und 
Pfarrern, denen die Anstellungsfähigkeit als Pfarrerin 
oder Pfarrer der Evangelischen Kirche im Rheinland 
zuerkannt worden ist, zu wählen. 
 
(3) Wenn zwei Pfarrerinnen oder Pfarrer gemeinsam 
eine Gemeindepfarrstelle oder eine Pfarrstelle des 
Kirchenkreises oder eines Verbandes innehaben, so 
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sind beide, unabhängig von ihrer Mitgliedschaft in 
der Kreissynode, zum Kreissynodalvorstand wähl-
bar. Wird eine oder einer von ihnen in den Kreissyn-
odalvorstand gewählt, so ruhen, abweichend von 
Artikel 99 Absatz 4, das Stimmrecht und die Wähl-
barkeit der oder des anderen in der Kreissynode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Amtsdauer der Mitglieder des Kreissynodal-
vorstandes und ihrer Stellvertretung beträgt acht 
Jahre. Alle vier Jahre scheiden entweder die Super-
intendentin oder der Superintendent und die oder 
der Skriba oder die Assessorin oder der Assessor 
und die beiden Stellvertretungen der oder des Skriba 
sowie die Hälfte der Synodalältesten mit ihren Stell-
vertretungen aus. Bei neu gebildeten Kreissynodal-
vorständen werden die nach vier Jahren Ausschei-
denden durch das Los bestimmt. Die Wahl zum 
Kreissynodalvorstand soll spätestens auf der zwei-
ten Tagung nach der Neubildung der Kreissynode 
erfolgen. 
 
(5) Die Wahl der Superintendentin oder des Superin-
tendenten, der Assessorin oder des Assessors, der 

sind beide, unabhängig von ihrer Mitgliedschaft in der 
Kreissynode, zum Kreissynodalvorstand wählbar. 
Wird eine oder einer von ihnen in den Kreissynodal-
vorstand gewählt, so ruhen, abweichend von Artikel 
99 Absatz 4, das Stimmrecht und die Wählbarkeit der 
oder des anderen in der Kreissynode. 
 
(4) Artikel 45 Absatz 1 Satz 1 und Absätze 2 und 4 
gelten für die Mitglieder des Kreissynodalvor-
standes und ihre Stellvertreterinnen und Stellver-
treter entsprechend. Steht ein Mitglied des Kreis-
synodalvorstandes, eine Stellvertreterin oder ein 
Stellvertreter mit einer Superintendentin oder ei-
nem Superintendenten in einem der in Artikel 45 
Absatz 1 bezeichneten Verhältnisse, so scheidet 
das betroffene Mitglied aus. 
 
(5) Die Amtsdauer der Mitglieder des Kreissynodal-
vorstandes und ihrer Stellvertretung beträgt acht Jah-
re. Alle vier Jahre scheiden entweder die Superinten-
dentin oder der Superintendent und die oder der 
Skriba oder die Assessorin oder der Assessor und 
die beiden Stellvertretungen der oder des Skriba so-
wie die Hälfte der Synodalältesten mit ihren Stellver-
tretungen aus. Bei neu gebildeten Kreissynodalvor-
ständen werden die nach vier Jahren Ausscheiden-
den durch das Los bestimmt. Die Wahl zum Kreis-
synodalvorstand soll spätestens auf der zweiten Ta-
gung nach der Neubildung der Kreissynode erfolgen. 
 
(6) Die Wahl der Superintendentin oder des Superin-
tendenten, der Assessorin oder des Assessors, der 
oder des Skriba und deren Stellvertretung bedürfen 

Für den Kreissynodalvor-
stand bleibt der Verweis 
bestehen, da dort die Ge-
fahr der Beeinflussung 
des Abstimmungsergeb-
nisses durchaus gegeben 
ist. Die entsprechende 
Anwendung des Artikels 
45 umfasst auch die Stell-
vertretungen. Denn im 
Falle ihres Einsatzes ha-
ben sie dieselben Ab-
stimmungsrechte wie or-
dentliche Mitglieder. 
Satz 2 stellt sicher, dass 
durch die Anwendung des 
Artikel 45 die Superinten-
denten oder Superinten-
dentinnen nicht aus dem 
Kreissynodalvorstand 
ausscheiden. 
 



 58 

geltende Fassung Veränderungen (fett gedruckt) Bemerkungen 

oder des Skriba und deren Stellvertretung bedürfen 
der Bestätigung durch die Kirchenleitung. 
 
(6) Die ausscheidenden Mitglieder des Kreissynodal-
vorstandes bleiben jeweils bis zur Einführung der 
Nachfolgerinnen und Nachfolger im Amt. 
 
(7)  Scheidet die Superintendentin oder der Superin-
tendent im Nebenamt oder ein anderes Mitglied des 
Kreissynodalvorstandes während seiner Wahlperio-
de aus, soll die Kreissynode auf der nächsten or-
dentlichen Tagung für den Rest der Wahlperiode ei-
ne Neuwahl vornehmen. Anstelle des ausscheiden-
den Mitgliedes des Kreissynodalvorstandes tritt zu-
nächst die Stellvertreterin oder der Stellvertreter. 
 
(8)  Scheidet die Superintendentin oder der Superin-
tendent im Hauptamt vor Ablauf der Wahlperiode 
aus, soll die Kreissynode spätestens auf der nächs-
ten ordentlichen Tagung eine Neuwahl vornehmen. 
Die Neuwahl erfolgt für acht Jahre. Eine anschlie-
ßende Wiederwahl erfolgt für die Zeit bis zur nächs-
ten turnusmäßigen Wahl der Superintendentin oder 
des Superintendenten. 
 
(9) Der Kreissynodalvorstand kann die Stellvertrete-
rinnen und Stellvertreter seiner Mitglieder zu seinen 
Sitzungen mit beratender Stimme hinzuziehen. 
 
(10) Richtet sich die Zusammensetzung der Kreissy-
node nach Artikel 99 a, sind abweichend von Absatz 
1 Satz 1 alle Inhaberinnen und Inhaber von Pfarr-
stellen im Kirchenkreis oder die dem Kirchenkreis 

der Bestätigung durch die Kirchenleitung. 
 
(7) Die ausscheidenden Mitglieder des Kreissynodal-
vorstandes bleiben jeweils bis zur Einführung der 
Nachfolgerinnen und Nachfolger im Amt. 
 
(8)  Scheidet die Superintendentin oder der Superin-
tendent im Nebenamt oder ein anderes Mitglied des 
Kreissynodalvorstandes während seiner Wahlperiode 
aus, soll die Kreissynode auf der nächsten ordentli-
chen Tagung für den Rest der Wahlperiode eine 
Neuwahl vornehmen. Anstelle des ausscheidenden 
Mitgliedes des Kreissynodalvorstandes tritt zunächst 
die Stellvertreterin oder der Stellvertreter. 
 
(9)  Scheidet die Superintendentin oder der Superin-
tendent im Hauptamt vor Ablauf der Wahlperiode 
aus, soll die Kreissynode spätestens auf der nächs-
ten ordentlichen Tagung eine Neuwahl vornehmen. 
Die Neuwahl erfolgt für acht Jahre. Eine anschlie-
ßende Wiederwahl erfolgt für die Zeit bis zur nächs-
ten turnusmäßigen Wahl der Superintendentin oder 
des Superintendenten. 
 
(10) Der Kreissynodalvorstand kann die Stellvertrete-
rinnen und Stellvertreter seiner Mitglieder zu seinen 
Sitzungen mit beratender Stimme hinzuziehen. 
 
(11) Richtet sich die Zusammensetzung der Kreissy-
node nach Artikel 99 a, sind abweichend von Absatz 
1 Satz 1 alle Inhaberinnen und Inhaber von Pfarrstel-
len im Kirchenkreis oder die dem Kirchenkreis zuge-
ordnet sind sowie alle derzeitigen und ehemaligen 
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zugeordnet sind sowie alle derzeitigen und ehemali-
gen Presbyterinnen und Presbyter wählbar, sofern 
sie die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft in der 
Kreissynode erfüllen. 

 

Presbyterinnen und Presbyter wählbar, sofern sie die 
Voraussetzungen für die Mitgliedschaft in der Kreis-
synode erfüllen. 

 

 
Artikel 119 

 
(1) Die rechtsverbindliche Vertretung des Kirchenkrei-
ses erfolgt durch die Superintendentin oder den Super-
intendenten und ein weiteres Mitglied des Kreissyn-
odalvorstandes und bedarf der Schriftform. Urkunden 
und Vollmachten sind zusätzlich zu siegen.. 
(2) Absatz 1 gilt nicht für Geschäfte der laufenden Ver-
waltung. 
(3) Der Kreissynodalvorstand kann im Einzelfall die 
Vertretung im Rechtsverkehr in bestimmten Angele-
genheiten durch Vollmacht übertragen. Die dauerhafte 
Übertragung der Vertretung in bestimmten Angele-
genheiten beschließt die Kreissynode durch Satzung 
im Einvernehmen mit dem Kreissynodalvorstand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Die rechtsverbindliche Vertretung des Kirchen-
kreises in Angelegenheiten gemäß Artikel 114 Ab-
satz 3 erfolgt durch die Verwaltungsleitung oder 
hiermit beauftragte Mitarbeitende der zuständigen 
Verwaltung. 
 
Absatz 3 wird Absatz 4. 
 

 

 
Artikel 120  

 
(1) Die Superintendentin oder der Superintendent  
a) trägt Verantwortung für die Leitung des Kirchenkrei-
ses; 
b) führt den Vorsitz der Kreissynode und des Kreissyn-
odalvorstandes; 
c) vertritt den Kirchenkreis in der Öffentlichkeit; 
d) berichtet jährlich auf einer Tagung der Kreissynode 
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über ihre oder seine Tätigkeit sowie alle wichtigen Er-
eignisse des kirchlichen Lebens im Kirchenkreis; 
e) sorgt für die Ausführung der Beschlüsse der Kreissy-
node und des Kreissynodalvorstandes; 
f) ist verantwortlich für die Arbeit der kreiskirchlichen 
Einrichtungen und Dienste und sorgt dafür, dass sie im 
Geiste des Evangeliums geführt werden und zweckmä-
ßig organisiert sind; 
g) führt Aufsicht über die Kirchengemeinden und Pres-
byterien, die Verbände und ihre Organe; 
h) sorgt für die Ausführung der Anordnungen der Kir-
chenleitung im Kirchenkreis und berichtet der Kirchen-
leitung über wichtige Vorgänge im Kirchenkreis. 
(2) Der gesamte Schriftverkehr zwischen den Kirchen-
gemeinden, den Verbänden, den Mitarbeitenden im 
Kirchenkreis und der Kirchenleitung geht über die Su-
perintendentin oder den Superintendenten.  
(3) Sie oder er kann sich jederzeit über Angelegenhei-
ten von Kirchengemeinden und Verbänden unterrich-
ten lassen. 
(4) Zur Erledigung der Verwaltungsaufgaben steht der 
Superintendentin oder dem Superintendenten eine 
Verwaltung zur Verfügung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(4) Zur Erledigung der Verwaltungsaufgaben steht 
der Superintendentin oder dem Superintendenten 
die gemeinsame Verwaltung zur Verfügung. Das Nä-
here regelt ein Kirchengesetz. 
 

 
Artikel 134 

 
(1) Jede Kreissynode wählt eine Pfarrerin oder einen 
Pfarrer in die Landessynode. Kirchenkreise mit mehr 
als 100.000 Mitgliedern entsenden eine weitere Pfar-
rerin oder einen weiteren Pfarrer. 
 

 
Artikel 134 

 
(1) Jede Kreissynode wählt eine Pfarrerin oder einen 
Pfarrer in die Landessynode. Kirchenkreise mit mehr 
als 100.000 Mitgliedern entsenden eine weitere Pfar-
rerin oder einen weiteren Pfarrer. 
 

 
 
Auf der Ebene der Lan-
dessynode wird die Stell-
vertretung der Regelung 
für die Kreissynode zur 
Rechtseinheitlichkeit an-
gepasst. Durch die 2012 
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(2) Jede Kreissynode wählt zwei Mitglieder eines 
Presbyteriums oder der Kreissynode oder frühere 
Mitglieder, sofern sie die Befähigung zum Presbyte-
ramt haben, zu Abgeordneten in die Landessynode. 
Kirchenkreise mit mehr als 80.000 Mitgliedern ent-
senden eine weitere Abgeordnete oder einen weite-
ren Abgeordneten, solche mit mehr als 120.000 Mit-
gliedern zwei weitere Abgeordnete. 
(3) Die Zahl der Mitglieder eines Kirchenkreises wird 
von der Kirchenleitung nach Anhörung des Kreis-
synodalvorstandes festgestellt. 
 
(4) Für jede Abgeordnete und jeden Abgeordneten 
ist jeweils die erste und zweite Stellvertretung zu 
bestimmen, die im Falle der Verhinderung eintritt. 
Scheiden Abgeordnete oder deren Stellvertretung 
aus, so hat die Kreissynode bei ihrem nächsten Zu-
sammentreten Ersatzwahlen vorzunehmen. 
 

(2) Jede Kreissynode wählt zwei Mitglieder eines 
Presbyteriums oder der Kreissynode oder frühere 
Mitglieder, sofern sie die Befähigung zum Presbyte-
ramt haben, zu Abgeordneten in die Landessynode. 
Kirchenkreise mit mehr als 80.000 Mitgliedern ent-
senden eine weitere Abgeordnete oder einen weite-
ren Abgeordneten, solche mit mehr als 120.000 Mit-
gliedern zwei weitere Abgeordnete. 
(3) Die Zahl der Mitglieder eines Kirchenkreises wird 
von der Kirchenleitung nach Anhörung des Kreissyn-
odalvorstandes festgestellt. 
 
(4) Zur Sicherstellung der Stellvertretung wählt 
die Kreissynode mindestens so viele Stellvertre-
terinnen oder Stellvertreter für die nach Absatz 1 
zu wählenden Abgeordneten und für die nach Ab-
satz 2 zu wählenden Abgeordneten. Scheiden Ab-
geordnete oder Stellvertretungen aus, so hat die 
Kreissynode bei ihrem nächsten Zusammentreten 
Ersatzwahlen vorzunehmen. 
 
 

eingeführte Möglichkeit 
der Überkreuz-Vertretung 
war die feste Zuordnung 
der Stellvertretungen zu 
bestimmten Abgeordne-
ten bereits aufgeweicht. 
Die Änderung in zwei 
Stellvertreterkreise be-
rücksichtigt, dass die 
nach Artikel 134 Absatz 1 
zu wählenden Abgeord-
neten und die nach Ab-
satz 2 zu wählenden un-
terschiedliche Wahlvor-
aussetzungen haben. 
Der Innerkirchliche Aus-
schuss hat auf seiner 
Klausurtagung am 14./ 
15. 11. beschlossen, 
anzuregen, in Art. 99, 
99a und 134 jeweils das 
Wort „doppelt“ zu strei-
chen. Vgl. hierzu An-
merkung in Begründung 
der Vorlage.  

Artikel 155 
 
(1) Die Kirchenleitung ist beschlussfähig, wenn au-
ßer der oder dem Vorsitzenden mindestens acht 
Mitglieder anwesend sind. Es sollen wenigstens vier 
Gemeindeglieder (Artikel 153 Absatz 3 Buchstabe b) 
anwesend sein. 

Artikel 155 
 
(1) Die Kirchenleitung ist beschlussfähig, wenn außer 
der oder dem Vorsitzenden mindestens acht Mitglie-
der anwesend sind. Es sollen wenigstens vier Ge-
meindeglieder (Artikel 153 Absatz 4 Buchstabe b) 
anwesend sein. 

 
Der Klammerzusatz wird 
redaktionell angepasst, 
da durch die Einfügung 
eines neuen Absatzes 3 
in Artikel 153 auf der 
Landessynode 2012 sich 
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(2) Die Kirchenleitung soll sich bemühen, ihre Be-
schlüsse einmütig zu fassen. 
 
(3) Die Beschlussfassung erfolgt in der Regel offen. 
Bei Wahlen muss auf Antrag eines Mitgliedes ge-
heim abgestimmt werden. 
 
(4) Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der 
anwesenden Stimmberechtigten, soweit nicht durch 
Kirchengesetz eine erhöhte Mehrheit vorgeschrie-
ben ist. 
 
(5) Wer an dem Gegenstand der Beratung persön-
lich beteiligt ist, darf bei der Verhandlung nicht an-
wesend sein, muss auf eigenes Verlangen gehört 
werden, sich aber vor Beratung und Beschlussfas-
sung entfernen. Die Beachtung dieser Vorschrift ist 
in der Verhandlungsniederschrift festzustellen. 
 
(6) Das weitere Verfahren für die Arbeit der Kirchen-
leitung wird durch Kirchengesetz geregelt. 
 

 
(2) Die Kirchenleitung soll sich bemühen, ihre Be-
schlüsse einmütig zu fassen. 
 
(3) Die Beschlussfassung erfolgt in der Regel offen. 
Bei Wahlen muss auf Antrag eines Mitgliedes geheim 
abgestimmt werden. 
 
(4) Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der 
anwesenden Stimmberechtigten, soweit nicht durch 
Kirchengesetz eine erhöhte Mehrheit vorgeschrieben 
ist. 
 
(5) Wer an dem Gegenstand der Beratung persönlich 
beteiligt ist, darf bei der Verhandlung nicht anwesend 
sein, muss auf eigenes Verlangen gehört werden, 
sich aber vor Beratung und Beschlussfassung entfer-
nen. Die Beachtung dieser Vorschrift ist in der Ver-
handlungsniederschrift festzustellen. 
 
(6) Das weitere Verfahren für die Arbeit der Kirchen-
leitung wird durch Kirchengesetz geregelt. 

 

die nachfolgenden Ab-
sätze verschoben haben 
und damit auch der 
Klammerzusatz geändert 
werden muss. 

 
 

 


