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Besetzung des Superintendentenamtes

Artikel 55 
Besetzung des Superintendentenamtes

(4) 1Eine Wiederwahl der Amtsinhaberin oder des Amtsinhabers
gemäß Absatz 5 ist möglich. 2In diesem Fall ist vor der
Aufstellung des Wahlvorschlags, der nur einen Namen enthält,
zusätzlich der Konvent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Pfarrdienst anzuhören. �3Scheitert die Wiederwahl darf der neue
Wahlvorschlag den Namen der Amtsinhaberin oder des
Amtsinhabers nicht mehr enthalten.

(4) 1Die Kreissynode wählt die Superintendentin oder den
Superintendenten mit der Mehrheit ihrer Mitglieder. 2Wird diese Mehrheit
nicht erreicht, so ist, wenn mehrere zur Wahl stehen, erneut zwischen den
beiden zu wählen, die die meisten der abgegebenen Stimmen erhalten
haben. 3Im dritten Wahlgang genügt die Mehrheit der Anwesenden,
unabhängig davon, ob zu diesem Zeitpunkt noch ein oder zwei Bewerber
zur Wahl stehen. �4Erreicht im dritten Wahlgang kein Bewerber die
erforderliche Mehrheit, so kann die Kreissynode die Durchführung eines
vierten Wahlgangs beschließen. 5In diesem steht nur noch die Bewerberin
oder der Bewerber zur Wahl, die oder der die meisten Stimmen im dritten
Wahlgang auf sich vereinigt hat. �6Erhält sie oder er die Stimmen der
Mehrheit der Anwesenden, ist sie oder er zur Superintendentin oder zum
Superintendenten gewählt. �7Anderenfalls ist ein neuer Wahlvorschlag zu
unterbreiten.

(5) 1Die Kreissynode wählt die Superintendentin oder den
Superintendenten mit der Mehrheit ihrer Mitglieder. 2 Steht nur eine
Person zur Wahl finden höchstens zwei Wahlgänge statt. 3Wird
die Mehrheit der Mitglieder der Kreissynode nicht erreicht, so ist,
wenn mehrere zur Wahl stehen, erneut zwischen den beiden zu
wählen, die die meisten der abgegebenen Stimmen erhalten haben.
4Im dritten Wahlgang genügt die Mehrheit der Anwesenden,
unabhängig davon, ob zu diesem Zeitpunkt noch ein oder zwei
Bewerber zur Wahl stehen. 5Erreicht im dritten Wahlgang kein
Bewerber die erforderliche Mehrheit, so kann die Kreissynode die
Durchführung eines vierten Wahlgangs beschließen. 6In diesem steht
nur noch die Bewerberin oder der Bewerber zur Wahl, die oder der die
meisten Stimmen im dritten Wahlgang auf sich vereinigt hat. �7Erhält
sie oder er die Stimmen der Mehrheit der Anwesenden, ist sie oder er
zur Superintendentin oder zum Superintendenten gewählt.
�8Anderenfalls ist ein neuer Wahlvorschlag zu unterbreiten. 

(5) Die oder der Gewählte wird von der Kirchenleitung namens der Kirche
zur Superintendentin oder zum Superintendenten berufen und von der
Generalsuperintendentin oder dem Generalsuperintendenten in einem
Gottesdienst eingeführt.

(6) Die oder der Gewählte wird von der Kirchenleitung namens der
Kirche zur Superintendentin oder zum Superintendenten berufen und
von der Generalsuperintendentin oder dem Generalsuperintendenten
in einem Gottesdienst eingeführt.
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(4)1Das K ons i s to r i um kann rech tsw id r i ge Besch lüsse de r
Gemeindekirchenräte, der Kreissynoden und der Kreiskirchenräte außer
Kraft setzen. 2Erfüllt die Kirchengemeinde oder der Kirchenkreis die ihr
oder ihm gesetzlich obliegenden Verpflichtungen nicht, so kann das
Konsistorium verfügen, dass die Kirchengemeinde oder der Kirchenkreis
innerhalb einer zu bestimmenden Frist das Erforderliche veranlasst, und
erforderlichenfalls die Ersatzvornahme anordnen. 3Die Kirchengemeinde
oder der Kirchenkreis ist vor einer Entscheidung zu hören. 4Gegen die
Entscheidungen kann das kirchliche Verwaltungsgericht angerufen
werden.

(4)1Das Konsistorium kann rechtswidrige Beschlüsse der
Gemeindekirchenräte, der Kreissynoden und der Kreiskirchenräte
sowie von Kirchengemeinde- und Kirchenkreisverbänden außer
Kraft setzen. 2Erfüllt die Kirchengemeinde, der Kirchenkreis oder der
Verband die ihr oder ihm gesetzlich obliegenden Verpflichtungen
nicht, so kann das Konsistorium verfügen, dass die Kirchengemeinde
oder der Kirchenkreis innerhalb einer zu bestimmenden Frist das
Erforderliche veranlasst. 3Nach Fristablauf kann das Konsistorium
bei vertretbaren Handlungen auf Kosten der verpflichteten
Körperschaft das Erforderliche regeln (Ersatzvornahme). 4Das
Konsistorium kann das Erforderliche selbst veranlassen oder
einen Dritten hiermit beauftragen. 5Die Kirchengemeinde, der
Kirchenkreis oder der Verband ist vor einer Entscheidung zu hören.
�6Gegen die Entscheidung kann das kirchliche Verwaltungsgericht
angerufen werden.


