
 

Berlin, 16.3.2020 

 

 

A. Hinweise zur Durchführung von Kreissynoden, Gemeindekirchenrats- und Kreiskirchenratssitzun-

gen im Hinblick auf das Coronavirus, COVID-19 

Zur Durchführung der o.g. Gremiensitzungen geben wir folgende rechtliche Hinweise und stehen für 

Rückfragen zur Verfügung: 

I. Tagung der Kreissynode 

Angesichts der behördlichen Verfügungen, die auf lokaler Ebene getroffen werden, ist er derzeit nicht 

möglich, Tagungen von Kreissynoden abzuhalten Auch die Kirchenleitung hat in ihrer Sitzung am 

13.3.2020 den Kirchenkreisen empfohlen, die Kreissynoden zu verschieben. Gemäß Artikel 45 Absatz 

1 Satz 1 Grundordnung ist vorgesehen, dass die Kreissynode mindestens einmal im Jahr tagt. Daher 

wäre es rechtlich möglich, im Jahr 2020 lediglich eine Tagung durchzuführen. Der Kreiskirchenrat 

nimmt für diesen Fall die Aufgaben der Kreissynode wahr; Einzelheiten dazu sind in Artikel 49 Grund-

ordnung geregelt. 

In diesem Fall bliebe der Kirchenkreis durch den Kreiskirchenrat rechtlich handlungsfähig – auch ange-

sichts des Umstandes, dass es sich bei der kommenden Tagung der Kreissynoden um die konstituie-

rende Tagung handelt (siehe unten unter II.). In dem Fall einer Absage der Tagung wäre es jedoch 

anzustreben, dass die einzige Synodentagung des Jahres dann nicht erst Ende des Jahres, sondern ggf. 

im Sommer terminiert wird. 

 

II. Kreiskirchenrat 

1. Handlungsfähiges Organ 

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

bestimmen. Kann dies vorläufig nicht geschehen, bleibt der bestehende Kreiskirchenrat handlungsfä-

hig. 

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 auszuset-

zen, falls keine dringenden Beratungen erforderlich sind.  



Wir empfehlen ausdrücklich, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, dass der Kreiskirchenrat im 

schriftlichen Verfahren Beschlüsse fassen kann, 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, telefonische Ab-

stimmung usw. oder auch über die Möglichkeiten, die das Landeskirchenweite Intranet bietet) regelt 

die Grundordnung nicht. Das entscheidet die oder der Vorsitzende des Kreiskirchenrats, sofern es nicht 

anders in einer Geschäftsordnung des Kreiskirchenrates geregelt ist. 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 gewährleis-

ten, dass die erforderlichen Beschlüsse, z.B. in Bau- oder Personalangelegenheiten fristgerecht erfol-

gen, auch wenn der Kreiskirchenrat nicht zusammenkommt. 

 

III. 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 Kom-

petenzen.  

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

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

schlussmöglichkeit 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 Vorsit-

zende kann diese Maßnahmen natürlich vorab auch telefonisch oder per Mail mit den übrigen Mitglie-

dern des Gemeindekirchenrats abstimmen.  

Der Gemeindekirchenrat kann auf dieser Grundlage auch Verfahren verabreden, die eine Handlungs-

fähigkeit der Kirchengemeinde auch ohne monatliche Gemeindekirchenratssitzungen, aber mit Betei-

ligung der GKR-Mitglieder sicherstellen. Möglich ist, die erforderlichen Beschlusspunkte schriftlich, te-

lefonisch, per Mail oder Videotelefonie im Landeskirchenweiten Intranet zu beraten. Die Beratungser-

gebnisse und die Entscheidung der oder des GKR-Vorsitzenden sollten in der nächsten ordentlichen 

Gemeindekirchenratssitzung ins Protokoll aufgenommen werden.   

 

B. Hinweise zur Stornierung von Jugendfreizeiten 

Im Hinblick auf eine im Zusammenhang mit dem Coronavirus erfolgte Absage von Jugendfreizeiten 

geben wir nachstehend die folgenden rechtlichen Hinweise und stehen für Rückfragen zur Verfügung: 

 

I. Sind Jugendfreizeiten abzusagen? 

Abgesehen davon, dass die Durchführung einer Freizeit aufgrund von staatlichen Anordnungen in der 

Regel nicht stattfinden darf, wird grundsätzlich geraten, die Jugendfreizeit zu verschieben. Im Zweifel 

stimmen Sie sich hierzu mit den staatlichen Gesundheitsbehörden ab. Reisen in vom Robert-Koch-



Institut ausgewiesene Risikogebiete sind abzusagen. Außerdem sind die Hinweise des Auswärtigen 

Amtes zu beachten (https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762). 

 

II. Werden bei Stornierung einer Jugendfreizeit die Kosten erstattet? 

Besteht für das Reiseziel eine offizielle Reisewarnung, können Urlauber, die eine Pauschalreise gebucht 

haben, mit einer kostenlosen Stornierung rechnen. Um eine Pauschalreise wird es sich in der Regel 

handeln, wenn Kirchengemeinden eine Jugendfreizeit anbieten, da kirchliche Körperschaften Reise-

veranstalter sind, wenn sie mehr als eine Reise veranstalten, 

Im Übrigen gelten die jeweiligen Buchungsbestimmungen. Danach wird in aller Regel keine kostenfreie 

Stornierung möglich sein. Die kirchlichen Körperschaften sollten allerdings bei dem Vertragspartner 

anfragen, ob er möglicherweise aus Kulanz auf die Geltendmachung von Stornierungskosten verzich-

tet. Das Stornorisiko trägt grundsätzlich der jeweilige kirchliche Rechtsträger, der die Reise veranstal-

tet. Er muss die etwaigen Kosten tragen, es sei denn, die Absage erfolgt einvernehmlich mit den Teil-

nehmenden und diese verpflichten sich, sich an den Kosten zu beteiligen. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind derlei Kosten, die die kirchlichen Körperschaften zu tragen ha-

ben, nicht von einer Versicherung abgedeckt. 

 

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

auszuschließen, dass sich Änderungen ergeben können. Staatliche Anordnungen sind selbstverständ-

lich verbindlich. Diese können lokal unterschiedlich ausgestaltet sein, da Entscheidungskompetenzen 

auf der Ebene der Landkreise und Städte angesiedelt sind. Bitte informieren Sie sich insofern über die 

für Ihre Region konkret geltenden staatlichen Bestimmungen. Wir sind bemüht, Ihnen diese so schnell 

wie möglich auf der Internetseite bereitzustellen. Außerdem verweisen wir auf die Hinweise zu Hygi-

ene und Verhalten in Sachen Coronavirus, Sie finden diese Informationen unter 

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

 

Für Rückfragen: 

OKR Heike Koster (Tel.: 030 – 243 44 242) 

OKR Dr. Uta Kleine (Tel.: 030 – 243 44 279) 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762
https://www.ekbo.de/service/corona.html

