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Geschäftsordnung für Synoden der ELFK

Geschäftsordnung für Synoden
Die folgenden Bestimmungen gelten für Kirchensynoden und sind sinngemäß auch auf
Bezirkssynoden anzuwenden.

Abschnitt I: Präsidium
§ 1: Zusammensetzung

Das Präsidium besteht aus dem Präses der Kirche, einem Stellvertreter und einem Schriftführer.

§ 2: Aufgabe des Präses

Der Präses ist Vorsitzender der Synode.

§ 3: Vertretung des Präses

Ist der Präses verhindert, an der Synode oder an Sitzungen derselben teilzunehmen, so
wird dessen Stellvertreter Vorsitzender der Synode.

§ 4: Schriftführer

Der Schriftführer unterstützt den Vorsitzenden der Synode. Er hat insbesondere Schriftstücke zu verlesen, die Rednerliste zu führen, bei Abstimmungen die Namen aufzurufen, die Stimmen zu sammeln und zu zählen und andere Angelegenheiten während der
Synode nach Weisung des Vorsitzenden zu besorgen. Zu seiner Entlastung ernennt das
Präsidium Hilfsschriftführer.

Abschnitt II: Anträge
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§ 6: Voraussetzung für die Verhandlung

Ein Antrag kann nur von der Synode verhandelt werden, wenn er zusammen mit der Tagesordnung den Synodalen vorgelegen hat, das Präsidium der Synode dazu Stellung genommen hat und der Rechtsausschuss gehört worden ist. Eine redaktionelle Prüfung des
Antrages ist unerlässlich.

§ 7: Anträge mit weitreichenden Folgen

(1) Anträge mit weitreichenden Folgen sind von der Synode in zwei Sitzungen, zwischen
denen mindestens eine Sitzungspause von zwei Stunden liegen muss, zu behandeln. In
der Sitzungspause prüft ein besonderer Ausschuss den Antrag.
(2) Das Präsidium der Synode stellt nach Anhören des Rechtsausschusses fest, ob ein Antrag weitreichende Folgen hat.
(3) Beantragt ein Synodaler über einen Antrag eine zweite Sitzung und wird dieser Antrag
von mindestens fünf Synodalen unterstützt, so muss eine zweite Sitzung einberufen werden.

§ 8: Sonstige Anträge

Alle sonstigen Anträge werden in einer Sitzung behandelt.

§ 9: Änderungsanträge (vgl. § 26 zur Abstimmung)

Änderungsanträge können gestellt werden, solange die Besprechung des Gegenstandes, auf den
sie sich beziehen, noch nicht geschlossen ist. Sie müssen von mindestens fünf Synodalen
unterstützt sein. Der ursprüngliche Antragsteller hat keinen Anspruch auf ein Begründungs- und Schlusswort.

Abschnitt III: Sitzungsablauf
§ 10: Einberufung der Synode

Der Präses teilt den Gemeinden Ort und Zeitpunkt des Zusammentritts der Synode wenigstens vier Monate vorher schriftlich mit (vgl. Verf. § 15, 2).

§ 5: Frist für das Einreichen

Anträge zur Verhandlung vor der Synode sind spätestens 8 Wochen nach der Bekanntgabe
des Einberufungstermins dem Präses der Kirche zuzuleiten.

§ 5a: Berechtigung zur Antragstellung

Zur Antragstellung an die Synode berechtigt sind die Gemeinden als stimmberechtigte
Mitglieder (vgl. Verf. § 6, Abs. 2) und gesamtkirchliche Gremien (Synodalrat, Bezirksräte,
Pastoralkonferenz, Ausschüsse für ihr Sachgebiet).

§ 11: Bekanntgabe der Tagesordnung

Die Tagesordnung der Synode ist zusammen mit den Anträgen wenigstens vier Wochen
vor dem Zusammentritt der Synode vom Präses den Mitgliedern der Kirche schriftlich bekanntzugeben.

§ 12: Genehmigung der Tagesordnung

Die vom Präses aufgestellte Tagesordnung ist von der Synode zu genehmigen. In der genehmigten Reihenfolge werden die Gegenstände behandelt.
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§ 13: Übergang zur Tagesordnung

Der Antrag auf Übergang zur Tagesordnung kann jederzeit bis zur Abstimmung gestellt
werden und bedarf keiner Unterstützung. Wird diesem Antrag widersprochen, so ist vor
der Abstimmung hierüber ein Redner für und ein Redner gegen den Antrag zu hören.
Wird der Antrag abgelehnt, so darf er im Verlauf der Beratung des zur Verhandlung stehenden Punktes der Tagesordnung nicht wiederholt werden.

§ 14: Öffentlichkeit

Die Sitzungen der Synode sind öffentlich. Auf Antrag des Vorsitzenden oder von mindestens fünf Synodalen kann die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Über den Antrag
wird in nichtöffentlicher Sitzung entschieden. Über eine nichtöffentliche Sitzung wird
eine Niederschrift nur nach Zustimmung der Synode veröffentlicht.

Abschnitt IV: Leitung
§ 15: Eröffnung, Leitung, Schließung

(1) Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Verhandlungen. Er kann zu seiner
Entlastung seinen Stellvertreter einsetzen.
(2) Ausgenommen hiervon sind die Aufgaben und Befugnisse des Vorsitzenden gemäß §
14.
(3) Spricht der Vorsitzende zur Sache, so gibt er den Vorsitz während dieser Zeit ab.

§ 16: Besprechung

(1) Der Vorsitzende eröffnet über jeden Gegenstand, der auf der Tagesordnung steht, die
Besprechung, es sei denn, dies ist nicht zulässig oder an besondere Bedingungen geknüpft.
(2) Der Vorsitzende soll für zusammengefasste Besprechung gleichartiger oder inhaltlich
zusammengehörender Gegenstände sorgen.
(3) Die Synode kann die Besprechung eines Punktes der Tagesordnung unterbrechen oder
schließen. Der Antrag auf Unterbrechung oder Schluss der Debatte bedarf der Unterstützung von wenigstens fünf Synodalen. Die Abstimmung über den Antrag auf Schluss ist
erst zulässig, nachdem außer dem Antragsteller je ein Redner für und wider den Besprechungsgegenstand das Wort hatte. Wird dem Antrag auf Schluss widersprochen, so ist vor
der Abstimmung über den Antrag auf Schluss auch ein Redner für und ein Redner gegen
diesen Antrag zu hören.
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Abschnitt V: Redeordnung
§ 17: Worterteilung - Rednerliste

(1) Ein Synodaler darf sprechen, wenn ihm der Vorsitzende das Wort erteilt hat. Synodale,
die zur Sache sprechen wollen, haben sich durch Erheben der Hand oder durch Zuruf
„Zur Geschäftsordnung“ oder „Zur Abstimmung“ zu Wort zu melden.
(2) Der Schriftführer trägt die Wortmeldungen in eine Rednerliste ein.
(3) Die Redner sprechen in der Reihenfolge der Meldungen.
(4) Ein Antragsteller und die Berichterstatter können zu Beginn und am Schluss der Besprechungen unabhängig von der Rednerliste das Wort verlangen.

§ 18: Zur Geschäftsordnung

(1) Zur Geschäftsordnung ist das Wort jederzeit zu erteilen, nach Eröffnung der Abstimmung
jedoch nur in Bezug auf die Fragestellung.
(2) Bemerkungen zur Geschäftsordnung dürfen sich nur auf den zur Verhandlung stehenden Gegenstand beziehen.

§ 19: Persönliche Bemerkungen

Persönliche Bemerkungen der Synodalen sind nach Schluss der Besprechung oder, falls
der Besprechungspunkt vertagt wird, sofort nach dem Vertagungsbeschluss gestattet und
dürfen keine Bemerkungen zur Sache enthalten, sondern nur Angriffe zurückweisen die
in der Aussprache gegen die Person des Redners gerichtet waren, oder Missverständnisse
beseitigen.

§ 20: Rededauer

Die Synode kann für die Beratung eines Gegenstandes die Dauer der Besprechung und die
Redezeit auf Vorschlag des Vorsitzenden oder auf Antrag eines Synodalen begrenzen. Die
Synode entscheidet hierüber ohne Besprechung.
[Hinweis: Das Rederecht von Gästen regelt AF I,3 (9)]

Abschnitt VI: Ordnungsbestimmungen
§ 21: Sachruf

(1) Der Vorsitzende kann Synodale, die vom Verhandlungsgegenstand abschweifen, „Zur
Sache“ rufen.
(2) Ist ein Redner dreimal in derselben Rede „Zur Sache“ gerufen und beim zweiten Mal
auf die Folgen eines dritten Sachrufes hingewiesen worden, so hat ihm der Vorsitzende
dann das Wort zu entziehen. Der betreffende Synodale darf es bis zur Eröffnung der Abstimmung über den Gegenstand nicht mehr erhalten.

Seite 6

Geschäftsordnung für Synoden der ELFK

§ 22: Ordnungsruf

(1) Verletzt ein Synodaler die Ordnung, so ruft ihn der Vorsitzende mit Nennung des Namens „Zur Ordnung“.
(2) Ist ein Synodaler während der Sitzung dreimal „Zur Ordnung“ gerufen und beim zweiten Mal auf die Folgen des dritten Ordnungsrufes hingewiesen worden oder verletzt ein
Synodaler in einer Sitzung gröblich die Ordnung, so soll die Synode dafür sorgen, dass
ein von ihr Beauftragter unverzüglich mit dem „Zur Ordnung“ Gerufenen außerhalb des
Sitzungsraumes handelt.

Abschnitt VII: Abstimmung
§ 23: Beschlussfähigkeit

(1) Die Synode ist beschlussfähig, wenn wenigstens zwei Drittel der stimmberechtigten
Mitglieder anwesend sind. Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit zu Beginn der
Synode fest.
(2) Bei den einzelnen Sitzungen wird die Beschlussfähigkeit angenommen, solange sie
nicht vor einer Abstimmung oder Wahl bezweifelt wird.

§ 24: Fragestellung zur Abstimmung

Der Vorsitzende stellt die Fragen zur Abstimmung so, dass sie sich mit „Ja“ oder „Nein“
beantworten lassen. Es ist immer zuerst zu fragen, ob zugestimmt wird.

§ 25: Teilung der Frage

Jeder Synodale kann beantragen, dass die Frage geteilt wird. Ist es zweifelhaft, ob es zulässig ist, die Frage zu teilen, so entscheidet bei Anträgen der Antragsteller, in den übrigen Fällen die Synode. Unmittelbar vor der Abstimmung ist auf Antrag die Frage zu
verlesen.

§ 26: Reihenfolge der Abstimmungen

Es ist in nachstehender Reihenfolge abzustimmen:
(a) Anträge auf Übergang zur Tagesordnung
(b) Anträge auf Schluss der Debatte
(c) Anträge auf Unterbrechung der Debatte
(d) Anträge auf Behandlung gemäß der Geschäftsordnung
(e) Änderungsanträge, wobei diejenigen Anträge, die sich vom ursprünglichen Antrag
weiter entfernen, vor denjenigen zu erledigen sind, die dem ursprünglichen Antrag näher stehen.
(f) Abstimmung über den Gegenstand selbst.
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Soweit durch Annahme eines Änderungsvorschlages der ursprüngliche Gegenstand
der Abstimmung nicht ganz ersetzt und damit erledigt worden ist, hat der Vorsitzende
schließlich die Synode zu fragen, ob sie dem zur Abstimmung stehenden Gegenstand,
und zwar, wenn Änderungsanträge angenommen worden sind, mit den beschlossenen
Änderungen zustimmt.
Über einen Ersatzantrag darf nur abgestimmt werden, wenn der Hauptantrag abgelehnt worden ist.

§ 27: Bezweifeln der Beschlussfähigkeit

Wird vor der Abstimmung oder Wahl die Beschlussfähigkeit bezweifelt, so ist vom Vorsitzenden
die Beschlussfähigkeit unverzüglich zu prüfen, und zwar durch Zählen der anwesenden
Synodalen, auf Antrag auch durch Verlesen der Namen.

§ 28: Mehrheit und Feststellen der Mehrheit

(1) Die Synode beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern die Verfassung nichts anderes bestimmt.
(2) Stimmengleichheit gilt als Verneinen der Frage.
(3) Die Stimmenzahl kann durch Auszählen, durch Abgabe von Stimmzetteln oder durch
Namensruf festgestellt werden.

§ 29: Form der Abstimmung

Abgestimmt wird durch Erheben der Hand, sofern keine Zettelwahl vorgeschrieben ist.
Eine andere Form der Abstimmung ist unzulässig.

§ 30: Gegenprobe und Auszählen der Stimmen

Ist das Präsidium über das Auszählen der Stimmen im Zweifel oder wird es beantragt,
so wird die Gegenprobe gemacht. Wird ein Zweifel hierdurch nicht beseitigt, so sind die
Stimmen so auszuzählen, dass nach Ja-Stimmen, Nein-Stimmen und Stimmenthaltungen getrennt wird.

§ 31: Erklärung zur Abstimmung

(1) Bei allen Abstimmungen hat ein Synodaler das Recht, seine vom Beschluss abweichende Abstimmung kurz begründet schriftlich dem Vorsitzenden zu übergeben und deren
Aufnahme in den Sitzungsbericht zu erbitten.
(2) Wird die Aufnahme dieser Erklärung in die zu veröffentlichende Niederschrift abgelehnt, kann er die Entscheidung der Synode anrufen.
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Abschnitt VIII: Beurkundung
§ 32: Sitzungsbericht

Über jede Sitzung der Synode ist eine Niederschrift anzufertigen, die auf einer späteren Sitzung
derselben Synode angenommen werden muss. Die Niederschrift der letzten Sitzung der
Synode ist am Ende der Sitzung zu verlesen und anzunehmen. Alle Synodalen erhalten
die Niederschrift der Synode. Für die Berichterstattung in den Gemeinden wird eine Kurzfassung der Niederschrift angefertigt. Alle von der Synode gefassten Beschlüsse werden
in ihrem Wortlaut der Niederschrift zusammengefasst nochmals angefügt.

(Geschäftsordnung, beschlossen durch die Synode Berlin 1964; in Kraft gesetzt am
23.4.1965 laut Synodalratsprotokoll vom 21.9. 1966; § 5a durch die Synode 1989 hinzugefügt; §§ 10 und 27 durch den Rechtsausschuss 1991 der überarbeiteten Verfassung angeglichen)

