
I. Kreiskirchenrat 

1. Handlungsfähiges Organ 

Es gehört zu den Aufgaben der konstituierenden Kreissynode, die Mitglieder des Kreiskirchenrats zu 

bestimmen. Kann dies aufgrund einer Vertagung oder der Absage einer Tagung vorläufig nicht 

geschehen, bleibt der bestehende Kreiskirchenrat handlungsfähig. 

Gemäß Artikel 52 Abs., 3 Satz 1 der Grundordnung bleiben die Mitglieder des Kreiskirchenrats nach 

Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 bis 6 bis zur Wahl ihrer Nachfolgerinnen und Nachfolger im Amt. Das bedeutet, 

dass für den Fall, dass ein Kirchenkreis seine Frühjahrstagung der Kreissynode absagt, die rechtliche 

Vertretung des Kirchenkreises klar geregelt bleibt; der Kirchenkreis bleibt also handlungsfähig. 

2. Sitzungen des Kreiskirchenrats 

Die Grundordnung regelt, dass der Kreiskirchenrat monatlich zusammentritt, vgl. Artikel 52 Absatz 5 

in Verbindung mit Artikel 23 Absatz 1 Grundordnung. Im Hinblick auf das Coronavirus ist es jedoch 

vertretbar, zum Schutz der Mitglieder des Kreiskirchenrats, die monatliche Zusammenkunft 

auszusetzen, falls keine dringenden Beratungen erforderlich sind. 

Anders als der Gemeindekirchenrat darf der Kreiskirchenrat im schriftlichen Verfahren Beschlüsse 

fassen, vgl. Artikel 52 Absatz 5 Grundordnung. Erforderlich dafür ist die Zustimmung aller Mitglieder 

zu dem Verfahren der schriftlichen Beschlussfassung. Der Beschluss in der Sache selbst kann dann 

auch mit einfacher Mehrheit gefasst werden, Einstimmigkeit ist nicht erforderlich. Welches 

Verfahren zur Abstimmung genutzt wird (Mail, Brief o.ä) regelt die Grundordnung nicht. Das 

entscheidet die oder der Vorsitzende des Kreiskirchenrats, sofern der Kreiskirchenrat das nicht in 

seiner Geschäftsordnung geregelt hat. Wir empfehlen ein Verfahren, dass eine schriftliche Äußerung 

jedes einzelnen Kreiskirchenratsmitglieds erkennen lässt. 

Auf diesem Weg kann der Kreiskirchenrat auch Beschlusskompetenzen für einzelne Gegenstände auf 

eines seiner Mitglieder oder eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter übertragen und so 

gewährleisten, dass die erforderlichen Beschlüsse, z.B. in Bau- oder Personalangelegenheiten 

fristgerecht erfolgen, auch wenn der Kreiskirchenrat nicht zusammenkommt. 

II. Sitzungen des Gemeindekirchenrats 

Der Gemeindekirchenrat tritt nach Artikel 23 der Grundordnung monatlich zusammen. Auch hier gilt 

das unter II. geschriebenen, hinsichtlich der Aussetzung von Sitzungen und der Übertragung von 

Kompetenzen. 

Andres als der Kreiskirchenrat darf der Gemeindekirchenrat jedoch nicht im schriftlichen Verfahren 

beschließen. Die Grundordnung regelt, dass die Beschlüsse in Sitzungen gefasst werden und eine 

Beschlussmöglichkeit außerhalb von Sitzungen ist nicht vorgesehen. 

Rechtlich vorgesehen ist jedoch die sog. Eilkompetenz der oder des Vorsitzenden, Artikel 22 Absatz 3 

Grundordnung. Sie oder er darf einstweilen alles Erforderliche veranlassen in den Fällen, die keinen 

Aufschub dulden und bis der Gemeindekirchenrat wieder zusammentreten kann. Die oder der 

Vorsitzende kann diese Maßnahmen natürlich vorab auch telefonisch oder per Mail mit den übrigen 

Mitgliedern des Gemeindekirchenrats abstimmen. 



 

Der Gemeindekirchenrat kann damit auch Verfahren verabreden, die eine Handlungsfähigkeit der 

Kirchengemeinde auch ohne monatliche Gemeindekirchenratssitzungen sicherstellen. Möglich ist 

auch, die erforderlichen Beschlusspunkte schriftlich, telefonisch, per Mail oder Videotelefonie so 

weit vorzubereiten, dass die tatsächliche Sitzung zur Beschlussfassung in sehr kurzer Zeit erledigt 

wird und das Infektionsrisiko damit möglichst gering gehalten wird. 

Die Einladung von Gästen in die Gemeindekirchenratssitzung, die Bearbeitung von 

Schwerpunktthemen mit Referenten oder die Durchführung von Rüsten empfehlen wir zu prüfen und 

ggf. zu vertagen. 

_________________________________________________________________________________ 

Die vorstehenden rechtlichen Hinweise beziehen sich auf das Datum des Rundschreibens; es ist nicht 

auszuschließen, dass sich Änderungen ergeben können. Staatliche Anordnungen sind 

selbstverständlich verbindlich. Wir sind bemüht, Ihnen diese so schnell wie möglich auf der 

Internetseite bereitzustellen. Außerdem verweisen wir auf die Hinweise zu Hygiene und Verhalten in 

Sachen Corona Virus, Sie finden diese Informationen unter 

https://www.ekbo.de/service/corona.html.  

  

Berlin, den 13.03.2020  

Kleine Koster / Konsistorium Berlin  


