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Kirchengesetz 
zur Änderung des Kirchengesetzes 

über Verfahrensvorschriften 
für die Sitzungen und Tagungen des Presbyteriums, 

der Kreissynode und ihrer Fachausschüsse, 
des Kreissynodalvorstandes, 

der Landessynode sowie der Kirchenleitung 

(Verfahrensgesetz - VfG) 

Vom   . Januar 2013 

 

Entwurf 

 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat das folgende 
Kirchengesetz beschlossen 

 

Artikel 1 

Das Kirchengesetz über Verfahrensvorschriften für die Sitzungen und Ta-
gungen des Presbyteriums, der Kreissynode und ihrer Fachausschüsse, des 
Kreissynodalvorstandes, der Landessynode sowie der Kirchenleitung (Ver-
fahrensgesetz) vom 16. Januar 2004 (KABl. S. 109), zuletzt geändert durch 
Kirchengesetz vom 12. Januar 2012 (KABl. S. 55), wird wie folgt geändert:  

1. § 1 Absatz 10 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 wird durch folgende Sätze 2 und 3 ersetzt: 

„Die Beglaubigung gilt als auf die zuständige Verwaltungsleitung 
übertragen, soweit sich nicht das Presbyterium die Entscheidung 
durch Satzung oder im Einzelfall durch Beschluss vorbehält. In die-
sem Fall wird die Beglaubigung in der Regel von der oder dem Vor-
sitzenden vorgenommen.“ 

b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4. 

 

2. § 2 Absatz 12 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 wird durch folgende Sätze 2 und 3 ersetzt: 

„Die Beglaubigung gilt als auf die zuständige Verwaltungsleitung 
übertragen, soweit sich nicht die Kreissynode die Entscheidung 
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durch Satzung oder im Einzelfall durch Beschluss vorbehält. In die-
sem Fall wird die Beglaubigung in der Regel von der Superintenden-
tin oder dem Superintendenten vorgenommen.“ 

b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4. 

 

3. § 3 Absatz 11 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 wird durch folgende Sätze 2 und 3 ersetzt: 

„Die Beglaubigung gilt als auf die zuständige Verwaltungsleitung 
übertragen, soweit sich nicht der Kreissynodalvorstand die Entschei-
dung im Einzelfall durch Beschluss oder die Kreissynode durch Sat-
zung im Einvernehmen mit dem Kreissy-nodalvorstand vorbehält. In 
diesem Fall wird die Beglaubigung in der Regel von der Superinten-
dentin oder dem Superintendenten vorgenommen.“ 

b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4. 

 

4. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Das Presbyterium wählt, soweit möglich, mindestens so viele Stell-
vertreterinnen oder Stellvertreter wie Abgeordnete von ihr zur Kreis-
synode zu wählen sind. Vor der Wahl der Stellvertretungen be-
schließt sie über deren Anzahl und die Reihenfolge, in der sie zum 
Einsatz kommen. Die Stellvertretungen können einzeln nacheinander 
oder gleichzeitig gewählt werden. In beiden Fällen hat jede und jeder 
Stimmberechtigte nur eine Stimme. Im Übrigen gilt § 6 entsprechend. 
Die Namen der Stellvertretungen und die beschlossene Reihenfolge 
leitet das Presbyterium unverzüglich der Superintendentin oder dem 
Superintendenten zu.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die Kreissynode wählt mindestens so viele Stellvertreterinnen oder 
Stellvertreter wie Abgeordnete von ihr zur Landessynode zu wählen 
sind. Die Stellvertretungen kommen in der Reihenfolge der bei ihrer 
Wahl für sie abgegebenen Stimmenzahl zum Einsatz. Vor der Wahl 
der Stellvertretungen ist über ihre Anzahl zu beschließen. Die Stell-
vertretungen werden in einem Wahlgang gewählt, bei dem jede und 
jeder Stimmberechtigte auf dem Stimmzettel so viele Namen ange-
ben darf, wie Stellvertretungen zu wählen sind. Gewählt ist, wer nach 
der Zahl der zu wählenden Stellvertretungen die meisten Stimmen 
und die einfache Mehrheit der Stimmen der anwesenden Stimmbe-
rechtigten auf sich vereinigen konnte. Entfällt auf zwei Gewählte die-
selbe Stimmzahl ist eine Stichwahl durchzuführen. Die Namen der 
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Stellvertretungen und die Reihenfolge ihrer Wahl leitet die Kreissy-
node der oder dem Präses zu.“ 

 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

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

 

 

 

 
B 

BEGRÜNDUNG 

 

Zu Artikel 1 

zu Ziffern 1., 2. und 3. (§§ 1, 2, 3): durch die Verwaltungsstrukturreform 
bedingte Änderungen  

Bisher liegt nach den Regelungen des Verfahrensgesetzes die Zuständigkeit 
in der Regel beim Vorsitzenden eines Presbyteriums oder bei der Superin-
tendentin oder dem Superintendenten. Eine Unterzeichnung der beglaubig-
ten Protokollbuchauszüge durch den Vorsitzenden kommt aber einer Anfer-
tigung eines zweiten Originals sehr nahe. Es ist deshalb sachgerecht, die 
bloße Beglaubigung von Protokollbuchauszügen auf der Ebene des Verwal-
tungshandelns anzusiedeln. Dies würde eine deutliche Verwaltungsvereinfa-
chung darstellen. Nach dem neuen Verwaltungsstrukturgesetz ist daher vor-
gesehen, dass die Beglaubigung von Protokollbuchauszügen als Geschäft 
der laufenden Verwaltung anzusehen ist, das als auf die zuständige Verwal-
tung übertragen gilt, soweit sich nicht das Leitungsorgan die Entscheidung 
durch Satzung oder im Einzelfall durch Beschluss vorbehalten hat. Ein Er-
messensspielraum von Seiten der Verwaltung besteht hier nicht. Es geht 
lediglich darum, zu überprüfen, ob die Beglaubigung mit dem Original des 
Protokolls übereinstimmt, und dies entsprechend zu bestätigen. 

Ein dauerhafter Vorbehalt für die Beglaubigung von Protokollbuchauszügen 
für Sitzungen des Kreissynodalvorstandes kann nur durch Satzung der 
Kreissynode erfolgen, weil nur sie Satzungen erlassen darf. Dabei muss sie 
im Einvernehmen mit dem Kreissynodalvorstand handeln. 
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zu Ziffer 4. (§ 7): Änderung der ergänzenden Vertretungsregelungen  

Mit der Einführung von Stellvertretungspools für die Stellvertretungen der 
Abgeordneten zur Kreis- und zur Landessynode in der Kirchenordnung wird 
im Verfahrensgesetz das Verfahren der Wahl und des Einsatzes der Stell-
vertretungen im Detail geregelt. Die 2012 neu eingeführte Möglichkeit der 
Überkreuz-Vertretung wird abgelöst. Zur ausführlichen Begründung wird auf 
die Begründung zu den Artikeln 99, 99a und 134 der Kirchenordnung ver-
wiesen. 

Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat hinsicht-
lich der Mindestzahl der zu wählenden Stellvertretungen am 25.06.2012 
vorgeschlagen, zur Sicherstellung der Stellvertretung mindestens doppelt so 
viele Stellvertretungen wie Abgeordnete zu wählen. Der Ständige Innerkirch-
liche Ausschuss hat auf seiner Klausurtagung am 14./ 15.11.2012 angeregt, 
in den Artikeln 99, 99a und 134 jeweils das Wort „doppelt“ zu streichen, um 
die Zahl der in die Stellvertretung eingebundenen Personen zu reduzieren 
und damit die Flexibilität zu erhöhen. Dieser Anregung ist die Kirchenleitung 
am 30.11.2012 gefolgt. (Vgl. hierzu Anmerkung in Begründung zu Artikel 99 
der Vorlage zur Änderung der Kirchenordnung.) 

 

C 

 

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN 

 

Die Übertragung der Zuständigkeit für die Beglaubigung bringt eine Verwal-
tungsvereinfachung mit sich, die eine Kostenersparnis zur Folge haben 
kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

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



 

7 

Synopse zum Kirchengesetz zur Änderung des Verfahrensgesetzes 

geltende Fassung Veränderungen (fett gedruckt) Bemerkungen 

§ 1 

(1) Die oder der Vorsitzende des Presbyteriums legt 
Ort und Zeitpunkt sowie die Tagesordnung der Sit-
zung fest. Die Tagesordnung muss die Verhand-
lungspunkte eindeutig erkennen lassen. 

(2) Die Einladung erfolgt schriftlich unter Angabe 
von Ort und Zeitpunkt der Sitzung. Mit der Einla-
dung sind die Tagesordnung und die notwendigen 
Unterlagen zuzuschicken. Zwischen Absendung 
der Einladung und der Sitzung soll eine Frist von 
mindestens einer Woche liegen. Das Presbyterium 
kann eine längere Frist beschließen. 

(3) In dringenden Fällen kann die Einladung ohne 
Einhaltung der Frist erfolgen. Das Presbyterium ist 
in diesem Fall nur beschlussfähig, wenn die Mehr-
heit seines ordentlichen Mitgliederbestandes sich 
mit der Nichteinhaltung der Frist einverstanden er-
klärt. Dies ist im Protokoll festzuhalten. 

(4) Das Presbyterium kann zu Sitzungen Gäste ein-
laden, die an einzelnen Tagesordnungspunkten 
oder ausnahmsweise an der ganzen Sitzung teil-
nehmen. Artikel 24 der Kirchenordnung gilt ent-
sprechend. 

(5) Die Sitzung wird durch die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden geleitet. Sie oder er kann mit Zustim-

§ 1 

(1) Die oder der Vorsitzende des Presbyteriums 
legt Ort und Zeitpunkt sowie die Tagesordnung 
der Sitzung fest. Die Tagesordnung muss die 
Verhandlungspunkte eindeutig erkennen lassen. 

(2) Die Einladung erfolgt schriftlich unter Angabe 
von Ort und Zeitpunkt der Sitzung. Mit der Ein-
ladung sind die Tagesordnung und die notwen-
digen Unterlagen zuzuschicken. Zwischen Ab-
sendung der Einladung und der Sitzung soll eine 
Frist von mindestens einer Woche liegen. Das 
Presbyterium kann eine längere Frist beschlie-
ßen. 

(3) In dringenden Fällen kann die Einladung oh-
ne Einhaltung der Frist erfolgen. Das Presbyte-
rium ist in diesem Fall nur beschlussfähig, wenn 
die Mehrheit seines ordentlichen Mitglieder-
bestandes sich mit der Nichteinhaltung der Frist 
einverstanden erklärt. Dies ist im Protokoll fest-
zuhalten. 

(4) Das Presbyterium kann zu Sitzungen Gäste 
einladen, die an einzelnen Tagesordnungspunk-
ten oder ausnahmsweise an der ganzen Sitzung 
teilnehmen. Artikel 24 der Kirchenordnung gilt 
entsprechend. 
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geltende Fassung Veränderungen (fett gedruckt) Bemerkungen 

mung des Presbyteriums die Leitung der Sitzung 
oder Teile derselben auf ein anderes Mitglied über-
tragen. Die Sitzungsleitung hat darauf zu achten, 
dass Ordnung und Würde nicht verletzt werden und 
nur über Gegenstände gesprochen wird, die um 
des Dienstes der Kirche Willen behandelt werden 
müssen. 

 
 

(6) Ist das Presbyterium nicht beschlussfähig, ist 
dies in der Niederschrift festzuhalten. 

(7) Die Tagesordnung kann im Rahmen der Sitzung 
ergänzt werden. Die Beschlussfassung über die 
Ergänzung der Tagesordnung bedarf der Mehrheit 
des ordentlichen Mitgliederbestandes des Presby-
teriums. 

(8) Über die Sitzung ist eine Niederschrift anzuferti-
gen, die mindestens die Namen der zur Sitzung Er-
schienenen und die gefassten Beschlüsse enthält. 
Das Sitzungsprotokoll führt ein Presbyteriumsmit-
glied oder eine hierfür hinzugezogene Verwal-
tungskraft. 

(9) Wird die Niederschrift nicht in derselben Sitzung 
genehmigt und unterzeichnet, so wird der Entwurf 
der Niederschrift den Presbyteriumsmitgliedern 
spätestens mit den Unterlagen für die nächste Sit-

(5) Die Sitzung wird durch die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden geleitet. Sie oder er kann mit 
Zustimmung des Presbyteriums die Leitung der 
Sitzung oder Teile derselben auf ein anderes 
Mitglied übertragen. Die Sitzungsleitung hat dar-
auf zu achten, dass Ordnung und Würde nicht 
verletzt werden und nur über Gegenstände ge-
sprochen wird, die um des Dienstes der Kirche 
Willen behandelt werden müssen. 

(6) Ist das Presbyterium nicht beschlussfähig, ist 
dies in der Niederschrift festzuhalten. 

(7) Die Tagesordnung kann im Rahmen der Sit-
zung ergänzt werden. Die Beschlussfassung 
über die Ergänzung der Tagesordnung bedarf 
der Mehrheit des ordentlichen Mitgliederbestan-
des des Presbyteriums. 

(8) Über die Sitzung ist eine Niederschrift anzu-
fertigen, die mindestens die Namen der zur Sit-
zung Erschienenen und die gefassten Beschlüs-
se enthält. Das Sitzungsprotokoll führt ein Pres-
byteriumsmitglied oder eine hierfür hinzugezo-
gene Verwaltungskraft. 

(9) Wird die Niederschrift nicht in derselben Sit-
zung genehmigt und unterzeichnet, so wird der 
Entwurf der Niederschrift den Presbyteriumsmit-
gliedern spätestens mit den Unterlagen für die 
nächste Sitzung zugesandt. In dieser wird die 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da die Unter-
zeichnung ei-
nes beglau-
bigten Proto-
kollbuchaus-
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geltende Fassung Veränderungen (fett gedruckt) Bemerkungen 

zung zugesandt. In dieser wird die Niederschrift 
genehmigt und von der oder dem Vorsitzenden und 
einem Mitglied unterzeichnet. 

(10) Der Nachweis über einen Beschluss des Pres-
byteriums wird durch einen beglaubigten Auszug 
aus dem Protokollbuch des Presbyteriums geführt. 
Die Beglaubigung wird in der Regel von der oder 
dem Vorsitzenden vorgenommen. Der Protokoll-
buchauszug ist zu siegeln. 

 

 

 

(11) Für die Sitzungen der Fachausschüsse des 
Presbyteriums gelten die Absätze 1 bis 8 entspre-
chend. Ausfertigungen der Beschlüsse des Fach-
ausschusses sind von der oder dem Vorsitzenden 
des Presbyteriums zu unterzeichnen und zu sie-
geln. 

Niederschrift genehmigt und von der oder dem 
Vorsitzenden und einem Mitglied unterzeichnet. 

(10) Der Nachweis über einen Beschluss des 
Presbyteriums wird durch einen beglaubigten 
Auszug aus dem Protokollbuch des Presbyteri-
ums geführt. Die Beglaubigung gilt als auf die 
zuständige Verwaltungsleitung übertragen, 
soweit sich nicht das Presbyterium die Ent-
scheidung durch Satzung oder im Einzelfall 
durch Beschluss vorbehält. In diesem Fall 
wird die Beglaubigung in der Regel von der 
oder dem Vorsitzenden vorgenommen. Der 
Protokollbuchauszug ist zu siegeln. 

(11) Für die Sitzungen der Fachausschüsse des 
Presbyteriums gelten die Absätze 1 bis 8 ent-
sprechend. Ausfertigungen der Beschlüsse des 
Fachausschusses sind von der oder dem Vorsit-
zenden des Presbyteriums zu unterzeichnen 
und zu siegeln. 

zugs durch 
den Vorsit-
zenden einem 
zweiten Origi-
nal  nahe 
kommt, sieht 
das Verwal-
tungsstruktur-
gesetz die 
Einordnung 
der Beglaubi-
gung von Pro-
tokollbu-
chauszügen 
als Geschäft 
der laufenden 
Verwaltung 
an, das als auf 
die zuständige 
Verwaltungs-
leitung über-
tragen gilt. 

§ 2 

(1) Der Kreissynodalvorstand legt Ort und Zeitpunkt 
sowie die Tagesordnung für die Tagung der Kreis-
synode fest. 

(2) Die Einberufung erfolgt schriftlich durch die Su-

§ 2 

(1) Der Kreissynodalvorstand legt Ort und Zeit-
punkt sowie die Tagesordnung für die Tagung 
der Kreissynode fest. 

(2) Die Einberufung erfolgt schriftlich durch die 
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geltende Fassung Veränderungen (fett gedruckt) Bemerkungen 

perintendentin oder den Superintendenten unter 
Angabe von Ort und Zeitpunkt der Tagung. Recht-
zeitig vor der Tagung sind die Tagesordnung und 
die notwendigen Unterlagen zuzuschicken. Die da-
bei zu beachtenden Fristen sind in der Geschäfts-
ordnung der Kreissynode zu regeln. 

(3) In dringenden Fällen kann die Einladung ohne 
Einhaltung der Fristen erfolgen. Die Kreissynode ist 
in diesem Fall nur beschlussfähig, wenn die Mehr-
heit ihres ordentlichen Mitgliederbestandes sich mit 
der Nichteinhaltung der Fristen einverstanden er-
klärt. Dies ist im Protokoll festzuhalten. 

 

(4) Der Kreissynodalvorstand bestimmt die Predige-
rin oder den Prediger für den Eröffnungsgottes-
dienst und nimmt eine Vorprüfung der Legitimation 
der Mitglieder der Kreissynode vor. 

(5) Der Kreissynodalvorstand kann Gäste einladen. 

(6) Die Tagung wird durch die Superintendentin 
oder den Superintendenten geleitet. Sie oder er 
kann mit Zustimmung der Kreissynode die Leitung 
der Verhandlung oder Teile derselben auf ein ande-
res Mitglied der Kreissynode übertragen. Die Ver-
handlungsleitung hat darauf zu achten, dass Ord-
nung und Würde nicht verletzt werden und nur über 
Gegenstände gesprochen wird, die um des Diens-

Superintendentin oder den Superintendenten 
unter Angabe von Ort und Zeitpunkt der Tagung. 
Rechtzeitig vor der Tagung sind die Tagesord-
nung und die notwendigen Unterlagen zuzuschi-
cken. Die dabei zu beachtenden Fristen sind in 
der Geschäftsordnung der Kreissynode zu re-
geln. 

(3) In dringenden Fällen kann die Einladung oh-
ne Einhaltung der Fristen erfolgen. Die Kreissy-
node ist in diesem Fall nur beschlussfähig, wenn 
die Mehrheit ihres ordentlichen Mitglieder-
bestandes sich mit der Nichteinhaltung der Fris-
ten einverstanden erklärt. Dies ist im Protokoll 
festzuhalten. 

(4) Der Kreissynodalvorstand bestimmt die Pre-
digerin oder den Prediger für den Eröffnungsgot-
tesdienst und nimmt eine Vorprüfung der Legiti-
mation der Mitglieder der Kreissynode vor. 

(5) Der Kreissynodalvorstand kann Gäste einla-
den. 

(6) Die Tagung wird durch die Superintendentin 
oder den Superintendenten geleitet. Sie oder er 
kann mit Zustimmung der Kreissynode die Lei-
tung der Verhandlung oder Teile derselben auf 
ein anderes Mitglied der Kreissynode übertra-
gen. Die Verhandlungsleitung hat darauf zu ach-
ten, dass Ordnung und Würde nicht verletzt 
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geltende Fassung Veränderungen (fett gedruckt) Bemerkungen 

tes der Kirche Willen behandelt werden müssen. 

(7) Ist die Kreissynode nicht beschlussfähig, ist dies 
in der Niederschrift festzuhalten. 

(8) Die Kreissynode kann während ihrer Tagung 
Ausschüsse bilden. Deren Verhandlungen sind 
nicht öffentlich. Die Synode kann Gäste und Sach-
kundige zu den Beratungen der Tagungsausschüs-
se zulassen. Artikel 105 der Kirchenordnung gilt 
entsprechend. 

(9) Die Tagesordnung kann im Rahmen der Sitzung 
ergänzt werden. Die Beschlussfassung über die 
Ergänzung der Tagesordnung bedarf der Mehrheit 
des ordentlichen Mitgliederbestandes der Kreissy-
node. 

(10) Über die Verhandlungen der Kreissynode ist 
eine Niederschrift anzufertigen, die mindestens die 
Namen der zur Tagung Erschienenen und die ge-
fassten Beschlüsse enthält. Für die Niederschrift 
sorgt die oder der Skriba. 

 
 
 

(11) Die Niederschrift wird von den Mitgliedern des 
Kreissynodalvorstandes, die an der Synode teilge-
nommen haben, genehmigt und unterzeichnet. Sie 
wird den Presbyterien, den Mitgliedern der Kreissy-

werden und nur über Gegenstände gesprochen 
wird, die um des Dienstes der Kirche Willen be-
handelt werden müssen. 

(7) Ist die Kreissynode nicht beschlussfähig, ist 
dies in der Niederschrift festzuhalten. 

(8) Die Kreissynode kann während ihrer Tagung 
Ausschüsse bilden. Deren Verhandlungen sind 
nicht öffentlich. Die Synode kann Gäste und 
Sachkundige zu den Beratungen der Tagungs-
ausschüsse zulassen. Artikel 105 der Kirchen-
ordnung gilt entsprechend. 

(9) Die Tagesordnung kann im Rahmen der Sit-
zung ergänzt werden. Die Beschlussfassung 
über die Ergänzung der Tagesordnung bedarf 
der Mehrheit des ordentlichen Mitgliederbestan-
des der Kreissynode. 

(10) Über die Verhandlungen der Kreissynode 
ist eine Niederschrift anzufertigen, die mindes-
tens die Namen der zur Tagung Erschienenen 
und die gefassten Beschlüsse enthält. Für die 
Niederschrift sorgt die oder der Skriba. 

(11) Die Niederschrift wird von den Mitgliedern 
des Kreissynodalvorstandes, die an der Synode 
teilgenommen haben, genehmigt und unter-
zeichnet. Sie wird den Presbyterien, den Mit-
gliedern der Kreissynode und der Kirchenleitung 
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geltende Fassung Veränderungen (fett gedruckt) Bemerkungen 

node und der Kirchenleitung und auf Wunsch den 
Kreissynodalvorständen anderer Kirchenkreise zu-
gesandt. Die Beschlüsse sind der Kirchenleitung 
spätestens vier Wochen nach der Tagung zur 
Kenntnis zu bringen. 

(12) Der Nachweis über einen Beschluss der Kreis-
synode wird durch einen beglaubigten Auszug aus 
dem Protokollbuch der Kreissynode geführt. Die 
Beglaubigung wird in der Regel von der Superin-
tendentin oder dem Superintendenten vorgenom-
men. Der Protokollbuchauszug ist zu siegeln. 

 
 
 
 
 
 
(13) Für die Fachausschüsse der Kreissynode gilt 
§ 1 Absatz 10 entsprechend. 

(14) Die Erstattung von Auslagen, Reisekosten, 
Lohn- und Verdienstausfall ist in der Geschäftsord-
nung der Kreissynode zu regeln.  

und auf Wunsch den Kreissynodalvorständen 
anderer Kirchenkreise zugesandt. Die Beschlüs-
se sind der Kirchenleitung spätestens vier Wo-
chen nach der Tagung zur Kenntnis zu bringen. 

(12) Der Nachweis über einen Beschluss der 
Kreissynode wird durch einen beglaubigten 
Auszug aus dem Protokollbuch der Kreissynode 
geführt. Die Beglaubigung gilt als auf die zu-
ständige Verwaltungsleitung übertragen, 
soweit sich nicht die Kreissynode die Ent-
scheidung durch Satzung oder im Einzelfall 
durch Beschluss vorbehält. In diesem Fall 
wird die Beglaubigung in der Regel von der 
Superintendentin oder dem Superintenden-
ten vorgenommen. Der Protokollbuchauszug 
ist zu siegeln. 

(13) Für die Fachausschüsse der Kreissynode 
gilt § 1 Absatz 10 entsprechend. 

(14) Die Erstattung von Auslagen, Reisekosten, 
Lohn- und Verdienstausfall ist in der Geschäfts-
ordnung der Kreissynode zu regeln. 

 

 

 

 

 

vgl. Begrün-
dung zu § 1 
Absatz 10. 

 

§ 3 

(1) Die Superintendentin oder der Superintendent 
legt Ort und Zeitpunkt sowie die Tagesordnung der 
Sitzung des Kreissynodalvorstandes fest. Die Ta-

§ 3 

(1) Die Superintendentin oder der Superintendent 
legt Ort und Zeitpunkt sowie die Tagesordnung 
der Sitzung des Kreissynodalvorstandes fest. Die 
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geltende Fassung Veränderungen (fett gedruckt) Bemerkungen 

gesordnung muss die Verhandlungspunkte eindeutig 
erkennen lassen. 

(2) Die Einladung erfolgt schriftlich unter Angabe von 
Ort und Zeitpunkt der Sitzung. Mit der Einladung sind 
die Tagesordnung und die notwendigen Unterlagen 
zuzuschicken. Zwischen der Absendung der Einla-
dung und der Sitzung soll eine Frist von mindestens 
einer Woche liegen. Der Kreissynodalvorstand kann 
eine längere Frist festlegen. 

(3) In dringenden Fällen kann die Einladung ohne 
Einhaltung der Frist erfolgen. Der Kreissynodalvor-
stand ist in diesem Fall nur beschlussfähig, wenn die 
Mehrheit seines ordentlichen Mitgliederbestandes 
sich mit der Nichteinhaltung der Frist einverstan 

 

 

(4) Der Kreissynodalvorstand kann zu seinen Sit-
zungen Gäste einladen, die an einzelnen Tagesord-
nungspunkten oder ausnahmsweise an der ganzen 
Sitzung teilnehmen. Artikel 105 der Kirchenordnung 
gilt entsprechend. 

(5) Die Sitzung wird durch die Superintendentin oder 
den Superintendenten geleitet. Sie oder er kann mit 
Zustimmung des Kreissynodalvorstandes die Leitung 
der Sitzung oder Teile derselben auf ein anderes 
Mitglied übertragen. Die Sitzungsleitung hat darauf 

Tagesordnung muss die Verhandlungspunkte 
eindeutig erkennen lassen. 

(2) Die Einladung erfolgt schriftlich unter Angabe 
von Ort und Zeitpunkt der Sitzung. Mit der Einla-
dung sind die Tagesordnung und die notwendi-
gen Unterlagen zuzuschicken. Zwischen der Ab-
sendung der Einladung und der Sitzung soll eine 
Frist von mindestens einer Woche liegen. Der 
Kreissynodalvorstand kann eine längere Frist 
festlegen. 

(3) In dringenden Fällen kann die Einladung ohne 
Einhaltung der Frist erfolgen. Der Kreissynodal-
vorstand ist in diesem Fall nur beschlussfähig, 
wenn die Mehrheit seines ordentlichen Mit-
gliederbestandes sich mit der Nichteinhaltung der 
Frist einverstanden erklärt. Dies ist im Protokoll 
festzuhalten. 

(4) Der Kreissynodalvorstand kann zu seinen Sit-
zungen Gäste einladen, die an einzelnen Tages-
ordnungspunkten oder ausnahmsweise an der 
ganzen Sitzung teilnehmen. Artikel 105 der Kir-
chenordnung gilt entsprechend. 

(5) Die Sitzung wird durch die Superintendentin 
oder den Superintendenten geleitet. Sie oder er 
kann mit Zustimmung des Kreissynodalvorstan-
des die Leitung der Sitzung oder Teile derselben 
auf ein anderes Mitglied übertragen. Die Sit-
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zu achten, dass Ordnung und Würde nicht verletzt 
werden und nur über Gegenstände gesprochen wird, 
die um des Dienstes der Kirche Willen behandelt 
werden müssen. 

(6) Ist der Kreissynodalvorstand nicht beschlussfä-
hig, ist dies in der Niederschrift festzuhalten. 

(7) Die Tagesordnung kann im Rahmen der Sitzung 
ergänzt werden. Die Beschlussfassung über die Er-
gänzung der Tagesordnung bedarf der Mehrheit des 
ordentlichen Mitgliederbestandes des Kreissynodal-
vorstandes. 

(8) Außerhalb der Sitzung des Kreissynodalvorstan-
des ist schriftliche Abstimmung möglich, wenn kein 
Widerspruch dagegen erhoben wird. 

(9) Über die Sitzung ist eine Niederschrift anzuferti-
gen, die mindestens die Namen der zur Sitzung Er-
schienenen und die gefassten Beschlüsse enthält. 
Für die Niederschrift sorgt die oder der Skriba. 

(10) Wird die Niederschrift nicht in derselben Sitzung 
genehmigt und unterzeichnet, so wird der Entwurf 
der Niederschrift den Mitgliedern spätestens mit den 
Unterlagen für die nächste Sitzung zugesandt. In 
dieser wird die Niederschrift genehmigt und von der 
oder dem Vorsitzenden und einem Mitglied unter-
zeichnet. 

(11) Der Nachweis über einen Beschluss des Kreis-

zungsleitung hat darauf zu achten, dass Ordnung 
und Würde nicht verletzt werden und nur über 
Gegenstände gesprochen wird, die um des 
Dienstes der Kirche Willen behandelt werden 
müssen. 

(6) Ist der Kreissynodalvorstand nicht beschluss-
fähig, ist dies in der Niederschrift festzuhalten. 

(7) Die Tagesordnung kann im Rahmen der Sit-
zung ergänzt werden. Die Beschlussfassung über 
die Ergänzung der Tagesordnung bedarf der 
Mehrheit des ordentlichen Mitgliederbestandes 
des Kreissynodalvorstandes. 

(8) Außerhalb der Sitzung des Kreissynodalvor-
standes ist schriftliche Abstimmung möglich, 
wenn kein Widerspruch dagegen erhoben wird. 

(9) Über die Sitzung ist eine Niederschrift anzu-
fertigen, die mindestens die Namen der zur Sit-
zung Erschienenen und die gefassten Beschlüsse 
enthält. Für die Niederschrift sorgt die oder der 
Skriba. 

(10) Wird die Niederschrift nicht in derselben Sit-
zung genehmigt und unterzeichnet, so wird der 
Entwurf der Niederschrift den Mitgliedern spätes-
tens mit den Unterlagen für die nächste Sitzung 
zugesandt. In dieser wird die Niederschrift ge-
nehmigt und von der oder dem Vorsitzenden und 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vgl. Begrün-
dung zu § 1 
Absatz 10. 
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synodalvorstandes wird durch einen beglaubigten 
Auszug aus dem Protokollbuch des Kreissynodal-
vorstandes geführt. Die Beglaubigung wird in der 
Regel von der Superintendentin oder dem Superin-
tendenten vorgenommen. Der Protokollbuchauszug 
ist zu siegeln. 

 

einem Mitglied unterzeichnet. 

(11) Der Nachweis über einen Beschluss des 
Kreissynodalvorstandes wird durch einen beglau-
bigten Auszug aus dem Protokollbuch des Kreis-
synodalvorstandes geführt. Die Beglaubigung 
gilt als auf die zuständige Verwaltungsleitung 
übertragen, soweit sich nicht der Kreissyn-
odalvorstand die Entscheidung im Einzelfall 
durch Beschluss oder die Kreissynode durch 
Satzung im Einvernehmen mit dem Kreissyn-
odalvorstand vorbehält. In diesem Fall wird 
die Beglaubigung in der Regel von der Super-
intendentin oder dem Superintendenten vor-
genommen. Der Protokollbuchauszug ist zu sie-
geln. 
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§ 7 

(1) Sind sowohl die oder der Abgeordnete einer 
Kirchengemeinde zur Kreissynode als auch ihre 
oder seine beiden Stellvertreterinnen oder Stellver-
treter verhindert, so wird ihr oder sein Platz in al-
phabetischer Reihenfolge von der Stellvertreterin 
oder dem Stellvertreter einer oder eines anderen 
Abgeordneten der selben Kirchengemeinde einge-
nommen, soweit sie oder er nicht bereits eine ande-
re Abgeordnete oder einen anderen Abgeordneten 
vertritt.  

 

 

 

(2) Sind sowohl die oder der Abgeordnete einer 
Kreissynode zur Landessynode als auch ihre oder 
seine beiden Stellvertreterinnen oder Stellvertreter 
verhindert, so wird ihr oder sein Platz in alphabeti-
scher Reihenfolge von der Stellvertreterin oder dem 
Stellvertreter einer oder eines anderen Abgeordne-
ten der selben Kreissynode eingenommen, soweit 
sie oder er nicht bereits eine andere Abgeordnete 
oder einen anderen Abgeordneten vertritt.  

 

 

§ 7 

(1) Das Presbyterium wählt, soweit möglich, 
mindestens so viele Stellvertreterinnen oder 
Stellvertreter wie Abgeordnete von ihr zur 
Kreissynode zu wählen sind. Vor der Wahl 
der Stellvertretungen beschließt sie über de-
ren Anzahl und die Reihenfolge, in der sie 
zum Einsatz kommen. Die Stellvertretungen 
können einzeln nacheinander oder gleichzei-
tig gewählt werden. In beiden Fällen hat jede 
und jeder Stimmberechtigte nur eine Stimme. 
Im Übrigen gilt § 6 entsprechend. Die Namen 
der Stellvertretungen und die beschlossene 
Reihenfolge leitet das Presbyterium unver-
züglich der Superintendentin oder dem Su-
perintendenten zu. 

(2) Die Kreissynode wählt mindestens so vie-
le Stellvertreterinnen oder Stellvertreter wie 
Abgeordnete von ihr zur Landessynode zu 
wählen sind. Die Stellvertretungen kommen 
in der Reihenfolge der bei ihrer Wahl für sie 
abgegebenen Stimmenzahl zum Einsatz. Vor 
der Wahl der Stellvertretungen ist über ihre 
Anzahl zu beschließen. Die Stellvertretungen 
werden in einem Wahlgang gewählt, bei dem 
jede und jeder Stimmberechtigte auf dem 
Stimmzettel so viele Namen angeben darf, 

Die bisherige 
feste Zuord-
nung erster und 
zweiter Stellver-
tretung zu be-
stimmten Ab-
geordneten so-
wie die 2012 
eingeführte 
Überkreuz-
Vertretung wird 
zugunsten einer 
neuen Stellver-
tretungsrege-
lung, nach der 
Stellvertreter-
kreise gebildet 
werden, abge-
löst. 

Während die 
von der Kreis-
synode zu wäh-
lenden Stellver-
tretungen in ei-
nem Wahlgang 
gewählt werden 
und in der Rei-
henfolge ihrer 
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(3) Abgeordnete können nur durch Abgeordnete mit 
derselben Wahlvoraussetzung vertreten werden. 

wie Stellvertretungen zu wählen sind. Ge-
wählt ist, wer nach der Zahl der zu wählen-
den Stellvertretungen die meisten Stimmen 
und die einfache Mehrheit der Stimmen der 
anwesenden Stimmberechtigten auf sich 
vereinigen konnte. Entfällt auf zwei Gewählte 
dieselbe Stimmzahl ist eine Stichwahl durch-
zuführen. Die Namen der Stellvertretungen 
und die Reihenfolge ihrer Wahl leitet die 
Kreissynode der oder dem Präses zu. 

(3) Abgeordnete können nur durch Abgeordnete 
mit derselben Wahlvoraussetzung vertreten 
werden. 

Wahl zum Ein-
satz kommen, 
ist das Verfah-
ren der von den 
Presbyterien zu 
wählenden 
Stellvertretun-
gen offener 
gestaltet, um 
den jeweiligen 
Bedürfnissen 
der Praxis ge-
recht zu wer-
den. 

Zur Begrün-
dung im Einzel-
nen vgl. Be-
gründung zu Ar-
tikel 99, 99a 
und 134 der 
Kirchenord-
nung. 

Der Kirchen-
ordnungsaus-
schuss hatte 
hinsichtlich der 
Zahl der zu 
wählenden 
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Stellvertretun-
gen zunächst 
vorgeschlagen, 
mindestens 
doppelt so viele 
Stellvertretun-
gen wie Abge-
ordnete zu wäh-
len. Der Inner-
kirchliche Aus-
schuss hat auf 
seiner Klausur-
tagung am 14./ 
15. 11. ange-
regt, in Art. 99, 
99a und 134 
jeweils das 
Wort „doppelt“ 
zu streichen, 
um die Zahl der 
in die Stellver-
tretung einge-
bundenen Per-
sonen zu redu-
zieren und da-
mit die Flexibili-
tät zu erhöhen. 
Dieser Anre-
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gung ist die Kir-
chenleitung am 
30.11. gefolgt. 
Vgl. hierzu An-
merkung in Be-
gründung der 
Vorlage. 

 

 


