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U R T E I L 

In der Normenkontrollsache 

der Kirchenkreissynode des Ev.-Luth. Kirchenkreises A, 
vertreten durch die Vorsitzende der Kirchenkreissynode, 
      

– Antragstellerin, Revisionsführerin 
   und Anschlussrevisionsgegnerin – 

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt       

gegen 

die Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche, 
vertreten durch die Kirchenleitung,  
Dänische Straße 21-35, 24103 Kiel 

– Antragsgegnerin, Revisionsbeklagte 
   und Anschlussrevisionsführerin – 

hat der 1. Senat des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands am 18. April 2012 unter Mitwirkung von  

Präsident des Verwaltungsgerichts Dr. Bert Schaffarzik 
– als Vorsitzender –  

Richter am Landgericht Christoph Gann und  
Richter am Verwaltungsgericht Michael Matthies  
– als rechtskundige Beisitzer –  

Superintendent Andreas Görbert und  
Dekan Friedrich Schuster 
– als geistliche Beisitzer – 

für Recht erkannt: 

Die Revision der Antragstellerin wird zurückgewiesen. 

Auf die Anschlussrevision der Antragsgegnerin wird das 
Urteil des Kirchengerichts der Nordelbischen Evangelisch-
Lutherischen Kirche vom 19. Januar 2009 – KG-NELK 7/2007 – 
geändert. 

Der Antrag wird abgelehnt. 

Die Antragstellerin trägt die Kosten des Verfahrens in beiden 
Rechtszügen. 

Der Streitwert für das Revisionsverfahren wird auf 
25.000 Euro festgesetzt. 
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G r ü n d e : 

A. 

Die Antragstellerin begehrt im Wege der Normenkontrolle die Feststellung der Verfassungs-
widrigkeit und Nichtigkeit des Kirchengesetzes über die Neugliederung des Kirchengebietes 
(Zweites Strukturreformgesetz) der Antragsgegnerin. Sie ist die Kirchenkreissynode eines 
der bisherigen Kirchenkreise der Antragsgegnerin.  

Die Gliederung der Kirchenkreise im Gebiet der Antragsgegnerin ist Gegenstand einer 
umfassenden Neugestaltung, die im Wesentlichen durch das Erste und das Zweite Struktur-
reformgesetz der Antragsgegnerin vorgenommen wird. 

Das Erste Strukturreformgesetz (1. StrRefG) vom 29.11.2005 (GVOBl. 2006 S. 2) wurde 
unter Bezugnahme auf Art. 69 Abs. 3 der Verfassung der Antragsgegnerin (VerfNEK) mit 
einer für Verfassungsänderungen ausreichenden Mehrheit beschlossen und trat mit seinen 
hier maßgeblichen §§ 1 bis 15 „am Tage nach der Verkündung des Kirchengesetzes über 
die Neugliederung des Kirchengebietes (Zweites Strukturreformgesetz)“ in Kraft. 

Das Zweite Strukturreformgesetz (2. StrRefG) vom 10.10.2006 (GVOBl. S. 170) trat mit § 1 
Abs. 2, § 13 Abs. 2 bis 4 sowie den §§ 14 bis 25 am 02.11.2006 und im Übrigen mit Ablauf 
des 30.04.2009 in Kraft. 

Durch Gesetz vom 07.10.2008 (GVOBl. S. 278) wurde mit Wirkung vom 04.11.2008 unter 
anderem Art. 31 VerfNEK in der Fassung vom 08.02.1994 (GVOBl. S. 81 = VerfNEK a. F.) 
hinsichtlich der Zusammensetzung der Kirchenkreissynoden geändert und § 19 Abs. 1 
Satz 2 des 2. StrRefG aufgehoben. 

Am 19.12.2007 hat die Antragstellerin beim Kirchengericht der Antragsgegnerin einen 
Normenkontrollantrag gestellt. Sie hält das Zweite Strukturreformgesetz für mit der Verfas-
sung der Antragsgegnerin unvereinbar und insgesamt für nichtig.  

§ 16 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Nr. 4 und Abs. 4 des 2. StrRefG, der die Gliederung des neuen 
Kirchenkreises in Kirchenkreisbezirke einer von den – im neuen Kirchenkreis aufgehenden – 
bisherigen Kirchenkreisen mit Bestätigung der Kirchenkreissynoden und Genehmigung des 
Nordelbischen Kirchenamtes abzuschließenden Überleitungsvereinbarung und bei deren 
Scheitern einer Bestimmung durch die Kirchenleitung überantworte, verstoße gegen Art. 46 
Abs. 1 Satz 1 VerfNEK a. F., der für eine solche Gliederung eine kirchengesetzliche Rege-
lung auf Antrag des Kirchenkreises und damit ein anderes Verfahren vorsehe. Das Antrags-
erfordernis sei Ausdruck des Selbstverwaltungsrechts des (neuen) Kirchenkreises (Art. 25 
Abs. 1 Satz 1 und 3 VerfNEK) und dürfe nicht durch eine Überleitungsvereinbarung der bis-
herigen Kirchenkreise umgangen werden. Nach der Systematik der Verfassung müsse zu-
dem der gegliederte Kirchenkreis die Ausnahme bilden, während er nach der Strukturreform 
infolge des größeren Aufgabenumfangs, der von nur einem Propst nicht mehr bewältigt 
werden könne, zur Regel werde.  

Die in § 19 Abs. 1 Satz 2 des 2. StrRefG getroffene Regelung, dass die Amtsperiode des 
Kirchenkreisvorstands auf zunächst ein Jahr beschränkt werden könne, verstoße gegen 
Art. 39 Abs. 1 Buchst. b VerfNEK, wonach der Kirchenkreisvorstand unter anderem aus von 
der Kirchenkreissynode für die Dauer ihrer Amtszeit aus ihrer Mitte gewählten Mitgliedern 
bestehe. Die Amtsperiode synodaler Mitglieder im Kirchenkreisvorstand sei damit von Ver-
fassungs wegen an die Amtszeit in der Kirchenkreissynode gekoppelt und könne nicht durch 
einfaches Gesetz verkürzt werden. 

Die in § 14 des 2. StrRefG vorgegebene Änderung der Satzung des Kirchenkreisverbands B 
sei mit Art. 51 Abs. 1 Satz 1 Var. 2 VerfNEK nicht vereinbar. Die Verfassung lasse die 
Bildung von Kirchenkreisverbänden nur durch Verträge zwischen bestehenden Kirchen-
kreisen zu. Mit dem Zweiten Strukturreformgesetz werde aber auch die Zusammensetzung 
der am bisherigen Kirchenkreisverband B beteiligten Kirchenkreise geändert. Die bisherigen 
Kirchenkreise seien dadurch in ihrer Rechtspersönlichkeit erloschen und würden neu 
gebildet. Folglich müsse auch der Kirchenkreisverband B neu gebildet werden. Die bloße 
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Vorgabe der Änderung der Satzung des bisherigen Kirchenkreisverbands durch das Zweite 
Strukturreformgesetz genüge dazu nicht. 

Der in § 12 des 2. StrRefG geregelte Zuschnitt des Kirchenkreises B sei verfassungswidrig, 
weil es bei der Größe des neuen Kirchenkreises und den verfassungsrechtlichen Vorgaben 
über die Zusammensetzung der Kirchenkreissynode (Art. 31 Abs. 2 VerfNEK a. F.) 
unmöglich sei, zugleich Art. 31 Abs. 1 Satz 1 VerfNEK über die maximale Mitgliederzahl von 
154 Personen einzuhalten. Da der Kirchenkreis B deshalb anders – kleiner – zugeschnitten 
werden müsse, sei mittelbar auch der Zuschnitt des benachbarten Kirchenkreises C 
betroffen. Die Verfassungswidrigkeit des Zuschnitts des Kirchenkreises B führe deshalb zur 
Verfassungswidrigkeit des Gesetzes als Ganzes, weil davon auszugehen sei, dass der 
Gesetzgeber das Gesetz ohne die Bildung dieser beiden Kirchenkreise nicht verabschiedet 
hätte. 

Die durch das Zweite Strukturreformgesetz vorgenommene Neugliederung der Kirchenkreise 
verstoße allgemein gegen die Verfassung, weil sie dem Gebot der Raum- und Situationsge-
rechtigkeit aus Art. 27 Abs. 1 VerfNEK nicht gerecht werde. Danach dürfe der Zuschnitt von 
Kirchenkreisen nur geändert werden, wenn hierdurch der Verkündigungsauftrag besser 
wahrzunehmen sei. Es sei aber nicht erkennbar, dass der Neuzuschnitt der Kirchenkreise zu 
einer Verbesserung der Verkündigung führe, weil schon die erhofften Einsparungen weder 
auf einer ausreichend ermittelten Tatsachengrundlage beruhten noch sonst absehbar seien. 
Das Konzept der Neuordnung sei weder nachvollziehbar noch tragfähig. Es drohe in den neu 
gebildeten großen Kirchenkreisen bei einer Besetzung mit jeweils nur einem Propst ein 
Mangel an geistlicher Leitung. Die Arbeitsfähigkeit der vorhandenen Gremien werde 
geschwächt; die Zahl der Gremien und Ausschüsse in den Kirchenkreisen werde wegen 
erforderlicher Untergliederungen möglicherweise sogar steigen. 

Die Neuordnung der Kirchenkreise entspreche auch nicht dem Willen aller betroffenen 
Kirchenkreise. Eine Neuordnung gegen den Willen der Betroffenen sei verfassungsrechtlich 
unzulässig. Die Neuordnung sei schließlich unverhältnismäßig, weil die erhofften Einspar-
effekte auch durch die Bildung von Kirchenkreisverbänden zu erzielen seien. Darin liege das 
verfassungsrechtlich gebotene mildere Mittel, weil bei einer Bildung von Kirchenkreisver-
bänden das Fortbestehen der bisherigen Kirchenkreise gesichert sei. 

Die mangelnde Vereinbarkeit des Zweiten Strukturreformgesetzes mit der Verfassung der 
Antragsgegnerin lasse sich nicht mit dem Hinweis darauf als unerheblich darstellen, das 
Gesetz sei unter Beachtung der nach Art. 69 Abs. 3 VerfNEK für verfassungsändernde 
Gesetze geltenden Anforderungen zustande gekommen und daher als verfassungsdurch-
brechendes Gesetz letztlich verfassungskonform. Das Gesetz erfülle schon die formellen 
Anforderungen des Art. 69 Abs. 3 VerfNEK nicht. Weder die erforderliche Anwesenheit von 
drei Vierteln der Mitglieder der Synode noch die notwendige Zustimmung von zwei Dritteln 
der Anwesenden seien dokumentiert worden. Der Bericht über die Verhandlungen der 
Synode enthalte nur die Angabe, dass das Zweite Strukturreformgesetz mit großer Mehrheit 
beschlossen sei. Im Gegensatz dazu seien hinsichtlich des am selben Tag zuvor beschlos-
senen 18. Gesetzes zur Änderung der Verfassung im Verhandlungsbericht sowohl die Erfül-
lung des Anwesenheitsquorums als auch die Zweidrittelmehrheit vermerkt worden. Außer-
dem fehle es an den gebotenen ausdrücklichen Hinweisen im Gesetz auf die Verfassungs-
normen, von denen es abweiche, und auf die Einhaltung der Voraussetzungen für eine Ver-
fassungsänderung. Die Synode habe offenbar das Zweite Strukturreformgesetz gar nicht als 
verfassungsdurchbrechendes Gesetz behandeln wollen. 

Die Antragstellerin hat beantragt, 

 festzustellen, dass das Zweite Strukturreformgesetz vom 10.10.2006 
insgesamt nichtig ist. 

Die Antragsgegnerin hat beantragt, 

 den Antrag abzulehnen. 
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Sie hat vorgetragen, der Antrag sei unzulässig, soweit die Antragstellerin Vorschriften des 
Zweiten Strukturreformgesetzes als verfassungswidrig rüge, die ihren Kirchenkreis nicht 
unmittelbar beträfen, weil sie insofern nicht die Verletzung eigener Rechte geltend mache. 

Der Antrag sei jedenfalls unbegründet. Das folge allgemein daraus, dass das Zweite Struk-
turreformgesetz selbst dann, wenn es mit der Verfassung nicht vollständig in Einklang stehen 
sollte, im Ergebnis dennoch nicht zu beanstanden wäre, weil es mit der von Art. 69 Abs. 3 
VerfNEK für verfassungsändernde Gesetze geforderten Zweidrittelmehrheit bei Anwesenheit 
von drei Vierteln der Mitglieder der Synode beschlossen worden sei. Es wäre in diesem Fall 
als verfassungsdurchbrechendes Gesetz auch ohne ausdrückliche Änderung des Verfas-
sungstextes mit der Verfassung vereinbar, weil die Verfassung der Antragsgegnerin im 
Gegensatz zu Art. 79 Abs. 1 Satz 1 GG eine entsprechende Vorgabe für Verfassungsän-
derungen nicht enthalte. Die dokumentierte Feststellung der Anwesenheit von drei Vierteln 
der Synodalen am Mittag des Sitzungstages reiche aus und sei im weiteren Tagungsverlauf 
nicht angezweifelt worden. Das Quorum müsse deshalb aufgrund von § 18 Abs. 2 Satz 1 der 
Geschäftsordnung der Synode als erfüllt gelten. Die Angabe im Verhandlungsbericht, das 
Gesetz sei „mit großer Mehrheit“ beschlossen worden, sei als Feststellung der Zweidrittel-
mehrheit zu verstehen. Genüge für einen Beschluss die einfache Mehrheit, werde im Ver-
handlungsbericht als Abstimmungsergebnis üblicherweise die Annahme „mit Mehrheit“ ver-
merkt. Eine Hinweispflicht auf den verfassungsdurchbrechenden Charakter eines Gesetzes 
bestehe nicht. Selbst eine unbewusste Verfassungsdurchbrechung sei unter der Voraus-
setzung der Erfüllung der Quoren zulässig. 

Unabhängig davon verstoße das Zweite Strukturreformgesetz ohnehin nicht gegen Verfas-
sungsrecht und sei jedenfalls nicht nichtig. Maßgeblich für die verfassungsgerichtliche Beur-
teilung sei der Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung. Zwischenzeitlich sei die Verfassung 
mehrfach geändert worden, wodurch auch materielle Widersprüche zum Zweiten Struktur-
reformgesetz beseitigt worden seien. Es genüge daher, die betroffenen Normen für mit den 
bisherigen Verfassungsbestimmungen unvereinbar zu erklären, anstatt das Gesetz für nich-
tig zu erklären. Selbst die Nichtigkeit einzelner Vorschriften könne nur zu einer Teilnichtig-
erklärung führen, nicht zur Nichtigkeit des Gesetzes insgesamt. 

Das Zweite Strukturreformgesetz begründe keine Verpflichtung zur Gliederung des neuen 
Kirchenkreises in Kirchenkreisbezirke. Die bisherigen Kirchenkreise könnten davon auch ab-
sehen. Die Regelungen über das Verfahren der Gliederung in § 16 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 
Nr. 4 und Abs. 4 des 2. StrRefG verstießen nicht gegen Art. 46 Abs. 1 Satz 1 VerfNEK a. F., 
weil sie lediglich die entsprechende Bestimmung des Ersten Strukturreformgesetzes wieder-
holten, das wie das Zweite Strukturreformgesetz unter Beachtung von Art. 69 Abs. 3 
VerfNEK als verfassungsdurchbrechendes Gesetz erlassen worden sei. § 2 Satz 1 Nr. 2 des 
1. StrRefG sehe für eine Gliederung ebenfalls eine Überleitungsvereinbarung der bisherigen 
Kirchenkreise aufgrund von Beschlüssen der Kirchenkreissynoden vor. Im Übrigen stehe 
Art. 46 Abs. 1 Satz 1 VerfNEK a. F. unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts zum Sonderfall eines Länderneugliederungsprozesses (Urt. v. 
23.10.1951, BVerfGE 1, 14 [57 f.]) abweichenden gesetzlichen Vorschriften nicht entgegen. 

Das Kirchengericht hat mit Urteil vom 19.01.2009 die Nichtigkeit und Unvereinbarkeit von 
§ 16 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 des 2. StrRefG mit § 2 Abs. 3 und 4 des 1. StrRefG festge-
stellt, soweit danach die Gliederung des neuen Kirchenkreises in Kirchenkreisbezirke durch 
Überleitungsvereinbarung der bisherigen Kirchenkreise ohne Zustimmung des Bischofs und 
im Fall des Scheiterns der Vereinbarung durch Bestimmung der Kirchenleitung erfolgen 
könne. Im Übrigen hat es den Antrag abgelehnt. 

Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt, dass der Antrag hinsichtlich der in § 16 
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 des 2. StrRefG getroffenen verfahrensrechtlichen Regelungen über 
die Gliederung des neuen Kirchenkreises in Kirchenkreisbezirke begründet sei. Diese seien 
jedoch nicht an Art. 46 Abs. 1 Satz 1 VerfNEK a. F., sondern am Ersten Strukturreformge-
setz zu messen, das mit verfassungsändernder Mehrheit beschlossen worden sei und selbst 
Verfassungsrang bekleide. § 16 Abs. 1 Satz 2 des 2. StrRefG lasse die Gliederung des 
neuen Kirchenkreises in Kirchenkreisbezirke ohne die von § 2 Abs. 3 des 1. StrRefG gefor-
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derte Zustimmung des Bischofs zu und sei daher mit jener Vorschrift unvereinbar. § 16 
Abs. 4 des 2. StrRefG begründe bei einem Scheitern einer Überleitungsvereinbarung der 
bisherigen Kirchenkreise ein Recht der Kirchenleitung zum Erlass der notwendigen Bestim-
mungen und verstoße damit gegen § 2 Abs. 4 des 1. StrRefG, der für diesen Fall vielmehr 
eine Regelungsbefugnis des Nordelbischen Kirchenamtes im Einvernehmen mit dem Bischof 
normiere. Das Zweite Strukturreformgesetz dürfe von dem Ersten Strukturreformgesetz nicht 
abweichen, weil es nicht seinerseits mit Verfassungsrang gelte. Dabei könne offen bleiben, 
ob die Verfassung der Antragsgegnerin überhaupt verfassungsdurchbrechende Gesetze 
zulasse und ob – was im Gegensatz zum Ersten Strukturreformgesetz im Zweiten Strukturre-
formgesetz nicht der Fall sei – die Verfassungsdurchbrechung in dem jeweiligen Gesetz 
kenntlich zu machen sei. Es fehle jedenfalls an der von Art. 69 Abs. 3 VerfNEK geforderten 
Zweidrittelmehrheit. Im Verhandlungsbericht der Synode sei nur vermerkt, dass das Zweite 
Strukturreformgesetz mit großer Mehrheit angenommen worden sei. In Bezug auf das am 
selben Tag beschlossene 18. verfassungsändernde Gesetz sei im Verhandlungsbericht 
demgegenüber ausdrücklich die Annahme mit dem nötigen verfassungsrechtlichen Quorum 
vermerkt.  

Die Nichtigkeit der genannten Vorschriften berühre nicht die Wirksamkeit der weiteren Be-
stimmungen des § 16 des 2. StrRefG und erst recht nicht die Wirksamkeit des Zweiten 
Strukturreformgesetzes insgesamt. Die betroffenen Regelungen seien materiell von den 
übrigen Regelungen des Gesetzes teilbar; das Zweite Strukturreformgesetz sei durch Rück-
griff auf die vorrangigen Normen des Ersten Strukturreformgesetzes noch sinnvollerweise 
anwendbar. 

§ 16 des 2. StrRefG verstoße im Übrigen nicht gegen Verfassungsrecht. Der in Kirchen-
bezirke gegliederte Kirchenkreis sei zwar nicht der verfassungsrechtlich gewollte Regelfall, 
wohl aber verfassungsrechtlich zulässig. Der in Art. 46 Abs. 1 Satz 1 VerfNEK a. F. ver-
ankerte Grundsatz der Freiwilligkeit der Gliederung werde nicht verletzt, weil die Kirchen-
kreise zu einer Gliederung, möge sie angesichts der Größe der Kirchenkreise auch nahe-
liegen, nicht gesetzlich verpflichtet seien.  

Hinsichtlich der Rüge der Verfassungswidrigkeit des § 19 Abs. 1 Satz 2 des 2. StrRefG fehle 
der Antragstellerin ein Rechtsschutzbedürfnis, weil die Norm zwar gegen Art. 39 Abs. 1 
Buchst. b VerfNEK verstoßen habe, der Normwiderspruch aber durch spätere Aufhebung der 
angegriffenen Vorschrift beseitigt worden sei. 

Die Regelung in § 14 des 2. StrRefG über den Kirchenkreisverband B verstoße nicht gegen 
Art. 51 Abs. 1 Satz 1 Var. 2 VerfNEK. Zwar würden durch den Vollzug dieser Vorschrift 
Änderungen in der Mitgliederstruktur eintreten. Selbst wenn aber die Annahme der 
Antragstellerin zutreffe, dass der Kirchenkreisverband für eine logische Sekunde zu existie-
ren aufhöre, sei in § 14 des 2. StrRefG keine Neugründungsvorschrift zu sehen. Die Norm 
setze den Kirchenkreisverband vielmehr als existierend voraus. 

Die Regelung in § 12 Abs. 1 des 2. StrRefG über die Bildung des Kirchenkreises B sei zwar 
im Zeitpunkt der Verkündung, nicht mehr jedoch im Zeitpunkt ihres erstmaligen Inkrafttretens 
am 01.05.2009 mit Art. 31 Abs. 1 Satz 1 VerfNEK unvereinbar gewesen. Art. 31 Abs. 2 
VerfNEK sei durch das 24. Gesetz zur Änderung der Verfassung der Antragsgegnerin 
hinsichtlich der Zusammensetzung der Kirchenkreissynoden mit Wirkung vom 04.11.2008 
dahin gehend geändert worden, dass bei Entstehung des Kirchenkreises B am 01.05.2009 
dessen Synode die maximale Mitgliederzahl von 154 nicht überschreite. Es bedürfe daher 
keiner Nichtigerklärung. 

Die Neuordnung der Kirchenkreise genüge den verfassungsrechtlichen Anforderungen an 
raum- und situationsgerechte Einheiten. Art. 27 VerfNEK erlaube eine Neuordnung nicht erst 
bei einer erwarteten Verbesserung der Aufgabenwahrnehmung, sondern auch dann, wenn 
nur die sachgemäße Wahrnehmung der Aufgaben sichergestellt werde. Das Kirchengericht 
habe keinen Anlass zu Zweifeln, dass die künftigen Kirchenkreise ihren Aufgaben gerecht 
würden. Die geistliche Leitung werde dadurch sichergestellt, dass große Kirchenkreise in 
Bezirke mit jeweils einem Propst gegliedert werden könnten. Auswirkungen auf das ehren-
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amtliche Engagement seien nicht in einem erheblichen Ausmaß zu befürchten; die Identifi-
kation der Kirchenmitglieder mit der Kirchengemeinde werde nicht tangiert. 

Die Neuordnung der Kirchenkreise sei auch nicht unverhältnismäßig. Die Kirchenkreise 
seien zwar bei substantiellen Veränderungen ihrer Grenzen oder ihrer Existenz insgesamt 
anzuhören und mit ihren Belangen zu berücksichtigen; dies schließe eine Neuordnung der 
Kirchenkreise auch gegen deren Willen jedoch nicht gänzlich aus. Die Kirchenkreise seien 
im Laufe des mehrjährigen Reformprozesses hinreichend einbezogen gewesen und mit ihren 
Bedenken gehört worden. Auf Grundlage dieser Beteiligung habe der Kirchengesetzgeber 
bei der Gestaltung einer solchen Neuordnung einen weiten Beurteilungsspielraum, den er 
nicht ersichtlich überschritten habe. Die finanziellen Erwägungen, die der Kirchengesetz-
geber seiner Reform zugrunde gelegt habe, seien tragfähig. Die Strukturreform ermögliche 
jedenfalls mittel- und langfristig die Einsparung von Personal und Gremien. Ob bei der Zu-
sammenlegung von Verwaltungen Kosten für bauliche Maßnahmen entstünden, habe der 
Kirchengesetzgeber nicht zu prüfen gehabt, denn derartige Entscheidungen lägen im Ein-
fluss- und Entscheidungsbereich der Kirchenkreise. Nicht zu beanstanden sei, dass der 
Kirchengesetzgeber von seinem ursprünglichen – nicht mehrheitsfähigen – Neuordnungs-
modell Abstand genommen und im Interesse einer zügigen, gleichmäßigen Neuordnung 
abweichende Modelle für die vier Kirchenkreise, die sich gegen die Reform ausgesprochen 
hätten, nicht zugelassen habe. 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten der Begründung wird auf das kirchengerichtliche Urteil 
Bezug genommen. Das Urteil wurde am 14.04.2009 zugestellt. 

Am 30.04.2009 hat die Antragstellerin Revision eingelegt. 

Sie hält das Zweite Strukturreformgesetz insgesamt für nichtig. Unter Wiederholung und 
Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens führt sie aus, das Gesetz sei formell nichtig, 
weil es infolge materieller Verstöße gegen Verfassungsrecht ein verfassungsdurchbrechen-
des Gesetz sei, die hierfür erforderliche verfassungsändernde Mehrheit aber nicht erhalten 
habe. Selbst wenn es mit verfassungsändernder Mehrheit beschlossen worden sein sollte, 
sei es verfassungswidrig, weil die Verfassung der Antragsgegnerin verfassungsdurch-
brechende Gesetze verbiete.  

Das Gesetz sei auch materiell verfassungswidrig und nichtig. Dabei ergebe sich aus der 
durch das Kirchengericht festgestellten Teilnichtigkeit die Nichtigkeit des Gesetzes als 
Ganzes, weil die betroffenen Vorschriften nicht vom Rest des Gesetzes trennbar seien und 
das Gesetz bei Kenntnis der Nichtigkeit der betroffenen Vorschriften nicht erlassen worden 
wäre. Im Verfassungsrecht der Antragsgegnerin gelte das Prinzip der Gesetzeseinheit. Das 
ergebe sich aus Art. 70 Abs. 1 Satz 1 VerfNEK über das Einspruchsrecht der Kirchenleitung 
gegen ein Kirchengesetz als Ganzes. Die Untrennbarkeit des § 16 des 2. StrRefG vom Rest 
des Gesetzes folge schon daraus, dass trotz der bereits im Ersten Strukturreformgesetz ent-
haltenen Regelungen eine Neuregelung der Materie offenbar für erforderlich gehalten wurde.  

Das Kirchengericht hätte den weiteren Rügen der Verfassungswidrigkeit auch im Einzelnen 
nicht den Erfolg versagen dürfen. § 14 des 2. StrRefG verstoße gegen Art. 51 VerfNEK, weil 
er in verfassungswidriger Weise den Kirchenkreisverband B verpflichte, seine Ver-
bandssatzung zu ändern, und die Kirchenleitung ermächtige, erforderlichenfalls die Anpas-
sungen durch Rechtsverordnung herbeizuführen. Diesen Eingriff in die Satzungshoheit des 
Kirchenkreisverbands B habe das Kirchengericht verkannt, indem es seine Prüfung darauf 
beschränkt habe, ob ein neuer Kirchenkreisverband gegründet werde.  

Für die Feststellung der Verfassungswidrigkeit von § 12 Abs. 1 des 2. StrRefG sei der Zeit-
punkt der Ausfertigung des Gesetzes maßgeblich, nicht der Zeitpunkt seines Inkrafttretens. 
Daher habe das Kirchengericht mit dem Verstoß gegen Verfassungsrecht auch die Nichtig-
keit dieser Vorschrift feststellen müssen. Wie im staatlichen Verfassungsrecht gelte im 
Kirchenverfassungsrecht der Antragsgegnerin das sogenannte Nichtigkeitsdogma, wonach 
die Norm von Anfang an nichtig sei, ohne dass die Nichtigkeit durch nachträgliche Änderun-
gen der Verfassung geheilt werden könne.  
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Entgegen der Beurteilung des Kirchengerichts bildeten die in den §§ 2 bis 12 neu geglieder-
ten Kirchenkreise keine raum- und situationsgerechten Einheiten; diese Vorschriften ver-
stießen deshalb gegen die Verfassung der Antragsgegnerin. Die neu gebildeten Kirchen-
kreise D, E, F, G und C seien durch eine große Nord-Süd-Ausdehnung geprägt. Durch die 
erheblichen Entfernungen im Kirchenkreis seien das Zusammengehörigkeitsgefühl gering 
und die Wege zwischen Einrichtungen und Kirchengemeinden lang. Die ehrenamtliche Arbeit 
werde erschwert. Wenn die Antragsgegnerin einwende, dass diese Umstände durch die 
Bildung von Kirchenkreisbezirken kompensiert werden könnten, zeige dies nur, dass die 
bisherigen Kirchenkreise raum- und situationsgerechter seien, denn die Kirchenkreisbezirke 
entsprächen im Zuschnitt den bisherigen Kirchenkreisen. Durch die erforderliche Bildung der 
Kirchenkreisbezirke würden außerdem neue Strukturen geschaffen, die wiederum die Arbeit 
komplizierten. Demgegenüber seien die erhofften Einspareffekte nur äußerst vage vorge-
tragen. 

Weil die finanziellen Auswirkungen nicht abschätzbar seien, gleichzeitig aber den tragenden 
Grund für die Neuordnung der Kirchenkreise bilden sollten, beruhe die Neuordnung auf 
sachwidrigen Kriterien und verstoße insofern zugleich gegen das Gebot der Verhältnis-
mäßigkeit. Die Antragsgegnerin überschreite mit der Neuordnung der Kirchenkreise auch 
den ihr zustehenden Einschätzungsspielraum. Mit der Neuordnung werde kein Modell 
erprobt, sondern irreversibel festgelegt. Der Eingriff in die Gebietshoheit der Kirchenkreise 
stelle deutlich höhere Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit, als sie das Kirchengericht 
angelegt habe. Die Neuordnung sei zum Selbstzweck geworden, bei dem die geistliche 
Leitung hinter administrativen und fiskalischen Erwägungen zurücktrete. 

Die Antragstellerin beantragt, 

unter Änderung des Urteils des Kirchengerichts vom 19.01.2009 fest-
zustellen, dass das Zweite Strukturreformgesetz vom 10.10.2006 (GVOBl. 
S. 170) über die bereits festgestellte Nichtigkeit des § 16 Abs. 1 Satz 2 und 
des § 16 Abs. 4 hinaus insgesamt nichtig ist. 

Die Antragsgegnerin beantragt sinngemäß, 

 die Revision der Antragstellerin zu verwerfen, hilfsweise zurückzuweisen. 

Mit ihrer am 31.07.2009 eingelegten Anschlussrevision beantragt sie sinngemäß, 

 unter Änderung des Urteils des Kirchengerichts vom 19.01.2009 
den Antrag insgesamt abzulehnen. 

Sie hält die Revision für unzulässig, weil der Kirchenkreis der Antragstellerin nach Inkraft-
treten der mit dem Zweiten Strukturreformgesetz verabschiedeten Kirchenkreisreform am 
01.05.2009 zusammen mit dem Kirchenkreis H in dem neuen Kirchenkreis G aufgegangen 
sei und seine Rechtspersönlichkeit verloren habe. Außerdem hätten die beiden bisherigen 
Kirchenkreise eine Überleitungsvereinbarung abgeschlossen, wonach der Kirchenkreis G ihr 
Gesamtrechtsnachfolger sei. Der neue Kirchenkreis verfüge über eine neu gebildete 
Kirchenkreissynode. Die Antragstellerin sei daher nicht beteiligtenfähig. Der Bevollmächtigte 
der Antragstellerin sei außerdem zur Einlegung der Revision nicht berechtigt gewesen, so 
dass diese nicht wirksam eingelegt worden sei und – nach Ablauf der Revisionsfrist – auch 
nicht mehr wirksam eingelegt werden könne. 

Die Revision sei außerdem unbegründet. Das Zweite Strukturreformgesetz erfülle sowohl die 
formellen Anforderungen eines einfachen wie auch die eines verfassungsändernden Ge-
setzes. Zu Unrecht habe das Kirchengericht dem Zweiten Strukturreformgesetz die Eigen-
schaft eines verfassungsdurchbrechenden Gesetzes abgesprochen. Verfassungsdurch-
brechende Gesetze seien nach der Verfassung der Antragsgegnerin grundsätzlich zulässig. 
Inwiefern jeweils eine Durchbrechung der Verfassung vorliege, ergebe sich mit hinreichender 
Klarheit aus einer Analyse des jeweiligen normativen Gehalts. Entgegen der Feststellung 
des Kirchengerichts sei bei der Abstimmung über das Zweite Strukturreformgesetz eine ver-
fassungsändernde Mehrheit erreicht worden. Das Urteil trage den Beratungs- und Ab-
stimmungsgepflogenheiten der Synode nicht Rechnung. Der Schlussabstimmung über die 
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Gesamtvorlage eines Gesetzes gingen regelmäßig Beratungen und Abstimmungen über 
einzelne Vorschriften voraus. So sei sichergestellt, dass am Ende die jeweils erforderliche 
Mehrheit erreicht werde. Nach der langjährigen Praxis der Synode bedeute der im Verhand-
lungsbericht verwandte Begriff der „großen Mehrheit“ eine weit über der Zweidrittelmehrheit 
liegende überwältigende Mehrheit, d. h. nahezu Einstimmigkeit.  

Das Gesetz sei auch in Anbetracht der von der Antragstellerin gerügten Verstöße gegen die 
Verfassung oder das Erste Strukturreformgesetz keinesfalls in Gänze verfassungswidrig, 
weil es hinsichtlich der betroffenen Vorschriften teilbar sei und auch ohne diese erlassen 
worden wäre. Die von dem Kirchengericht festgestellten Verstöße des § 16 des 2. StrRefG 
gegen das Erste Strukturreformgesetz wirkten sich praktisch kaum aus und seien durch 
Rückgriff auf jenes Gesetz zu beheben. Die Abweichung habe weder bei der Beratung noch 
in der Rechtsanwendung eine erhebliche Rolle gespielt; § 16 Abs. 4 des 2. StrRefG sei in 
keinem Fall zur Anwendung gekommen.  

Die Antragstellerin erwidert, sie sei beteiligtenfähig. Die Entscheidung, die Revision einzu-
legen, sei mit Beschluss vom 28.04.2009 und damit vor der Fusion mit dem Kirchenkreis H 
gefasst worden. Die Antragstellerin müsse für das laufende Verfahren als beteiligtenfähig 
gelten, weil die Wirksamkeit der Fusion gerade den Streitgegenstand bilde. Das abstrakte 
Normenkontrollverfahren sei außerdem ein Offizialverfahren, das selbst bei Wegfall der 
Beteiligtenfähigkeit eines Antragstellers von Amts wegen fortgesetzt werde. Die Revision sei 
auch wirksam eingelegt worden. Die Einlegung von Rechtsmitteln sei von der erstinstanzlich 
erteilten Vollmacht umfasst, die durch den Beschluss der Antragstellerin vom 28.04.2009 
ausdrücklich bekräftigt worden sei. 

Die Antragstellerin beantragt, 

 die Anschlussrevision der Antragsgegnerin zurückzuweisen. 

Die Feststellung des Kirchengerichts, dass eine verfassungsändernde Mehrheit nicht erreicht 
worden sei, betreffe nicht Rechtsfragen, sondern Tatsachen. Sie verstoße nicht gegen die 
Verfassung der Antragsgegnerin. Eine durchgehende Gepflogenheit, dass eine protokollierte 
„große Mehrheit“ stets eine verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit bedeute, sei nicht 
nachweisbar. Aus Mehrheiten in anderen Abstimmungen seien keine Rückschlüsse auf die 
Mehrheit in der Abstimmung über das Zweite Strukturreformgesetz zu ziehen. Weil das 
Zweite Strukturreformgesetz äußerst umstritten gewesen sei, sei es vielmehr wahrscheinlich, 
dass die Zweidrittelmehrheit tatsächlich verfehlt worden sei. 

Die Verfassung der Antragsgegnerin lasse keine verfassungsdurchbrechenden Gesetze zu. 
Diese dürfe es nach heutigen rechtsstaatlichen Anforderungen insbesondere unter dem 
Aspekt der Bestimmtheit überhaupt nicht geben. Häufig sei es unsicher, welche der gesetz-
lichen Vorschriften im Widerspruch zur Verfassung stünden. Wollte man einem verfassungs-
durchbrechenden Gesetz selbst Verfassungsrang zubilligen, bleibe unklar, ob dies nur für die 
von der Verfassung abweichenden Vorschriften oder für das gesamte Gesetz gelten solle 
und ob die durchbrochene Verfassungsnorm durch die durchbrechende Vorschrift ersetzt 
werde oder künftig noch als Maßstab dienen könne. Das geltende Verfassungsrecht lasse 
sich letztlich kaum noch nachvollziehbar feststellen. 

Hinsichtlich des weiteren Sachverhalts und des übrigen Vorbringens der Beteiligten wird auf 
die Gerichtsakten verwiesen. Der Inhalt sämtlicher Akten war Gegenstand des Verfahrens 
und der Entscheidungsfindung. 
 

B. 

Das Verfassungs- und Verwaltungsgericht der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands (VELKD) entscheidet aufgrund von § 2 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a des Kirchen-
gesetzes über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der VELKD (Er-
richtungsgesetz – ErrG) in der Fassung vom 01.11.1978 (ABl. Bd. V S. 142) in Verbindung 
mit § 63 Abs. 1 der Kirchengerichtsordnung des Kirchengerichts der evangelisch-lutheri-
schen Kirchen in Schleswig-Holstein und Hamburg – KGO – vom 02.04.1974 (GVOBl. S. 65) 
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und § 47 Nr. 5 des Einführungsgesetzes zur Verfassung der Antragsgegnerin – VerfEG – 
vom 12.06.1976 (GVOBl. S. 179), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.03.2009 (GVOBl. 
S. 108), über die Revision der Antragstellerin. 
 

I. 

Die Revision ist zulässig. Ihre Erhebung beruht ebenso wie die entsprechende Prozessvoll-
macht für den bisherigen Prozessbevollmächtigten auf einem Beschluss der Antragstellerin 
vom 28.04.2009. Der Hinweis der Antragsgegnerin auf den Abschluss der Überleitungsver-
einbarung zwischen den bisherigen Kirchenkreisen A und H geht fehl; die betreffende 
Zustimmung der Antragstellerin vom 25.02.2009 stand ausweislich der Verhand-
lungsniederschrift gerade unter dem Vorbehalt der Klärung der Verfassungsmäßigkeit des 
Zweiten Strukturreformgesetzes im Revisionsverfahren. 

Die Antragstellerin ist auch beteiligtenfähig. Dass nach der am 30.04.2009 erfolgten Einle-
gung der Revision § 9 des 2. StrRefG über die Zusammenlegung des Kirchenkreises A, 
dessen Kirchenkreissynode die Antragstellerin ist, mit dem Kirchenkreis H – am 01.05.2009 
– in Kraft trat, steht dem nicht entgegen. Da die gesetzliche Auflösung des Kirchenkreises A 
den Streitgegenstand der Normenkontrollsache bildet, ist dieser ebenso wie die 
Antragstellerin als eines seiner Organe im vorliegenden Verfahren als fortbestehend zu 
fingieren, weil ansonsten die Rechtsschutzgewährung für Normenkontrollanträge von 
Kirchenkreissynoden in § 2 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 Buchst. a des Kirchengesetzes über 
ein Kirchengericht der evangelisch-lutherischen Kirchen in Schleswig-Holstein und Hamburg 
– KGG – vom 10.11.1972 (GVOBl. 1974 S. 63) und § 45 Buchst. a KGO, die sich auch und 
erst recht auf Normen über die Aufhebung der eigenen Existenz bezieht, ad absurdum 
geführt würde. Außerdem wäre bei einem Erfolg des Normenkontrollantrags das Gesetz 
nichtig, so dass der Kirchenkreis und die Antragstellerin dann wirklich fortbestünden. Inso-
weit gelten dieselben Grundsätze wie in kommunalen Verfassungsbeschwerdeverfahren vor 
staatlichen Verfassungsgerichten, welche die gesetzliche Auflösung kommunaler Gebiets-
körperschaften betreffen (vgl. BVerfG, Urt. v. 24.02.1954; BVerfGE 3, 267 [279 f.]; 
SächsVerfGH, Urt. v. 13.12.1996, SächsVBl. 1997, 79; Schaffarzik, Handbuch der Euro-
päischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung, 2002, § 25 RdNr. 15). 

Im Übrigen rügt die Revision die Verletzung von Verfassungsrecht der Antragsgegnerin und 
stützt sich damit auf einen nach § 64 KGO zulässigen Revisionsgrund. 
 

II. 

Die Revision ist unbegründet.  

1. Die Revision ist zunächst unbegründet, soweit der Normenkontrollantrag unzulässig ist. 
Unzulässig ist der Antrag, soweit die Antragstellerin Feststellungen begehrt, für die ihr ein 
objektives Klarstellungsinteresse nicht mehr zur Seite steht. Wie im abstrakten Normen-
kontrollverfahren vor den staatlichen Verfassungsgerichten muss der Normenkontrollantrag 
auch im kirchengerichtlichen Verfassungsprozess zwar nicht von einer subjektiv-rechtlichen 
Position des Antragstellers, wohl aber von einem besonderen objektiven Interesse an der 
Klarstellung der Nichtigkeit der betreffenden Norm getragen sein (vgl. BVerfG, Urt. v. 
23.01.1957, BVerfGE 6, 104 [110]; Beschl. v. 24.06.1997, BVerfGE 96, 133 [137]). Ein 
solches objektives Klarstellungsinteresse ist im Falle einer gesetzlichen Ermächtigung der 
Exekutive zum Erlass von Regelungen selbst dann zu bejahen, wenn von der Ermächtigung 
(noch) nicht Gebrauch gemacht wurde (vgl. BVerfG, Beschl. v. 02.03.1999, BVerfGE 100, 
249 [257 f.]). Hat die Exekutive jedoch von einer Regelungsermächtigung endgültig keinen 
Gebrauch gemacht und kann sie in Zukunft hiervon auch keinen Gebrauch mehr machen, 
dann gehen von der als verfassungswidrig gerügten Norm unter keinem denkbaren Ge-
sichtspunkt Rechtswirkungen aus. In einem solchen Fall ist das objektive Klarstellungs-
interesse zu verneinen. Dabei ist auf die Verhältnisse im Zeitpunkt der Entscheidung des 
Gerichts abzustellen (vgl. BVerfG, Urt. v. 28.05.1993, BVerfGE 88, 203 [334 f.]).  
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Vor diesem Hintergrund besteht kein objektives Klarstellungsinteresse hinsichtlich § 19 
Abs. 1 Satz 2 des 2. StrRefG, weil jene Norm über die mögliche Beschränkung der Amts-
periode des Kirchenkreisvorstands auf ein Jahr aufgehoben worden ist, bevor sie praktische 
Wirksamkeit erlangen konnte.  

Gleiches gilt in Bezug auf § 14 des 2. StrRefG, soweit die Antragstellerin rügt, dass diese 
Norm die Kirchenleitung unter verfassungswidriger Verletzung der Satzungshoheit des Kir-
chenkreisverbands B ermächtige, die notwendigen Maßnahmen zur Anpassung von dessen 
Verbandssatzung an die neue Sach- und Rechtslage durch Rechtsverordnung zu treffen. 
Nachdem der Kirchenkreisverband seine Satzung dem Zweiten Strukturreformgesetz 
angepasst hat, kann diese Norm nicht mehr zur Anwendung kommen. Ebenso fehlt ein ob-
jektives Klarstellungsinteresse hinsichtlich der Verpflichtung des Kirchenkreisverbands als 
solche, seine Satzung an höherrangiges Recht anzupassen. Eine solche Pflicht folgt bereits 
aus der Stellung der Satzung des Kirchenkreisverbands innerhalb der kirchenrechtlichen 
Normenhierarchie. Es gibt auch keinen Bestandsschutz für Satzungen, die infolge von Ände-
rungen höherrangigen Rechts gegen dieses verstoßen und dadurch rechtswidrig werden. 
§ 14 des 2. StrRefG hat insofern keinen eigenen Regelungsgehalt, sondern gibt deklara-
torisch die Rechtslage wieder. Im Übrigen besteht kein Klarstellungsbedarf hinsichtlich des 
Einwands der Antragstellerin, durch die Regelung werde ein Kirchenkreisverband ge-
schaffen, der nach Art. 51 Abs. 1 Satz 1 Var. 2 VerfNEK nur durch Vereinbarung zwischen 
Kirchenkreisen geschaffen werden könnte. § 14 des 2. StrRefG spricht ausdrücklich von 
einer Anpassung der Satzung an die geänderten tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse 
vor dem Wirksamwerden der Neugliederung und betrifft deshalb offensichtlich noch den bis-
herigen Kirchenkreisverband.  

Ein objektives Klarstellungsinteresse fehlt dem Antrag weiterhin, soweit die Antragstellerin 
einen Verstoß von § 12 Abs. 1 des 2. StrRefG gegen Art. 31 VerfNEK in dessen bei Verkün-
dung von § 12 Abs. 1 des 2. StrRefG geltender Fassung rügt. Entgegen der Feststellung des 
Kirchengerichts scheidet ein Verfassungsverstoß hier von vornherein aus. § 12 Abs. 1 des 
2. StrRefG kann nicht dadurch verfassungswidrig sein, dass er einen Kirchenkreis bildet, 
dessen Synode die Obergrenze von 154 Synodalen überschreitet. Die Bildung des Kirchen-
kreises als solche trifft keinerlei Aussage über die Besetzung seiner Synode. Solche Rege-
lungen enthält vielmehr § 18 des 2. StrRefG. Danach sollten die Kirchenkreissynoden der 
neuen Kirchenkreise nach den Bestimmungen der Verfassung und des Wahlgesetzes gebil-
det werden, wie sie am 01.01.2009 in Kraft waren (Abs. 1); falls eine Anpassung des Wahl-
rechts an die Strukturreform noch nicht erfolgt wäre, sollte ein Übergangswahlrecht durch 
Rechtsverordnung einschließlich einer Neufestlegung der Anzahl der Mitglieder der Kirchen-
kreissynode geschaffen werden (Abs. 3 Nr. 1). Daraus ergibt sich indes, dass der Fall, auf 
den das Kirchengericht mit seiner Unvereinbarkeitsfeststellung Bezug nahm, dass die Kir-
chenkreissynode B nach dem bei Verkündung des Zweiten Strukturreformgesetzes 
geltenden, bisherigen Verfassungsrecht gewählt werden würde, gar nicht eintreten konnte.  

Verfassungsrechtlich problematisch war zwar möglicherweise § 18 Abs. 1 des 2. StrRefG 
durch den Verweis auf zukünftiges Verfassungsrecht. Auch für eine derartige Feststellung 
fehlt es allerdings wiederum an einem objektiven Klarstellungsinteresse. Denn § 18 Abs. 1 
des 2. StrRefG betraf ausschließlich die Wahl zu den ersten Kirchenkreissynoden der neuen 
Kirchenkreise. Diese konnte nicht vor dem 01.01.2009 erfolgen, weil das an diesem Tag 
geltende Wahlrecht als maßgeblich bestimmt wurde. Damit verwies § 18 Abs. 1 des 
2. StrRefG für einen in der Zukunft liegenden Zeitpunkt auf eine dann gültige Rechtslage. 
Der normative Geltungsanspruch des dann geltenden Wahlrechts bedurfte aber einer 
solchen Klarstellung nicht; die Vorschrift war insofern deklaratorisch. 

Ein rechtlich geschütztes Klarstellungsinteresse lebt auch nicht mit dem Einwand der An-
tragstellerin wieder auf, diese Normen seien mit dem Zweiten Strukturreformgesetz derartig 
verbunden, dass infolge ihrer Verfassungswidrigkeit auch das Gesetz in Gänze nichtig sei. 
Ein derartiger Zusammenhang mag aus der Sicht der Antragstellerin ein subjektives Prü-
fungsinteresse begründen, nicht aber das geforderte objektive Klarstellungsinteresse. 
Gegenstand von dessen Prüfung sind die einzelnen Vorschriften in ihrem konkreten Rege-
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lungsgehalt. Besteht angesichts des mangelnden oder weggefallenen Regelungsgehalts kein 
objektives Klarstellungsinteresse, ist es unbeachtlich, welches Gewicht die Antragstellerin 
den einzelnen Vorschriften über ihren tatsächlichen Regelungsgehalt hinaus beimisst. 

2. Unbegründet ist die Revision auch, soweit der Normenkontrollantrag zulässig ist und das 
Kirchengericht ihn als unbegründet erachtet hat.  

a) Das Zweite Strukturreformgesetz ist nicht aus formellen Gründen verfassungswidrig. Es ist 
mit der erforderlichen einfachen Mehrheit zustande gekommen.  

b) Auch die materiell-verfassungsrechtlichen Rügen der Antragstellerin greifen nicht durch. 
Die in den §§ 1 bis 12 des 2. StrRefG geregelte Neugliederung der Kirchenkreise verstößt 
nicht gegen Art. 27 VerfNEK. 

aa) Art. 27 VerfNEK gewährleistet den Bestand von Kirchenkreisen als solchen, nicht jedoch 
im Sinne eines individuellen Fortbestandsanspruchs. Dies ergibt sich aus Art. 27 Abs. 2 
Satz 1 VerfNEK, der die Aufhebung und Zusammenlegung von Kirchenkreisen durch 
Kirchengesetz ausdrücklich erlaubt. Gleichwohl ist ein Kirchenkreis gegenüber Eingriffen des 
Kirchengesetzgebers in seinen Gebietsbestand bis hin zu seiner Auflösung rechtlich nicht 
völlig schutzlos gestellt. Art. 27 VerfNEK verleiht den Kirchenkreisen – ähnlich wie Art. 28 
Abs. 2 GG und die Landesverfassungen den Gemeinden und Landkreisen (vgl. BVerfG, 
Beschl. v. 12.05.1992, BVerfGE 86, 90 [107 ff.]) – immerhin dergestalt subjektive Rechte, 
dass Veränderungen ihres Gebietszuschnittes nur aus gewichtigen Gründen, unter Wahrung 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und nach Anhörung der betroffenen Kirchenkreise 
zulässig sind. 

Dabei geht der Senat in Anlehnung an die Rechtsprechung der staatlichen Verfassungs-
gerichte zu kommunalen Gebietsreformen (vgl. z. B. StGH Bad.-Württ., Urt. v. 08.09.1972, 
ESVGH 23, 1 [8 ff.]; SächsVerfGH, Urt. v. 13.12.1996, SächsVBl. 1997, 79 [80]) für die ver-
fassungsrechtliche Kontrolle von einem dreistufigen Prüfungsmaßstab aus, dessen erste 
Stufe den gesetzgeberischen Entschluss betrifft, überhaupt eine grundlegende Umgestaltung 
der Kirchenkreise vorzunehmen. Auf der zweiten Stufe werden die Leitbilder und Leitlinien 
der Neuordnung betrachtet, die die künftige Struktur der Kirchenkreise bestimmen und die 
Umgestaltung dirigieren sollen. Auf der dritten Stufe erfolgt die Umsetzung der allgemeinen 
Leitbilder und Leitlinien im konkreten Neugliederungsfall. 

bb) Der gesetzgeberische Entschluss der Synode der Antragsgegnerin, die Kirchenkreisge-
biete neu festzulegen, verfolgt ein Ziel von übergeordnetem Interesse, das grundsätzlich Ein-
griffe in die Rechtsstellung der Kirchenkreise durch eine Neuordnung des Gebietszuschnitts 
erlaubt. Er soll dem Umstand Rechnung tragen, dass sich die Antragsgegnerin einem erheb-
lichen Rückgang der Mitgliederzahl und der zur Verfügung stehenden Mittel gegenüber sieht, 
der eine Wahrnehmung des Verkündigungsauftrags, die Präsenz in der Fläche und die 
organisatorischen Aufgaben der Landeskirche zunehmend erschwert. Dieser Entwicklung 
auch im Hinblick auf den Gebietszuschnitt der Kirchenkreise zu begegnen, ist von Ver-
fassungs wegen nicht zu beanstanden. Unzutreffend ist in diesem Zusammenhang der 
Einwand der Antragstellerin, dass ein Eingriff in den Gebietsbestand von Kirchenkreisen nur 
zulässig sei, wenn hierdurch der kirchliche Verkündigungsauftrag besser wahrgenommen 
werden könne. Dieser Einwand wäre nur beachtlich, solange die äußeren Bedingungen – zu 
denen auch die Mitgliederzahl und damit mittelbar das Kirchensteueraufkommen und die 
Ausstattung mit Personal- und Sachmitteln gehören – gleich blieben. Verändern sich da-
gegen die Rahmenbedingungen zum Schlechteren, ist bereits die Erhaltung der kirchlichen 
Arbeit auf dem bisherigen Niveau ein zulässiges Ziel für Reformvorhaben. Diese Erwägung 
hat in den Leitsätzen zum Kirchenbild (Buch 1 der Beschlussvorlage zur 5. Tagung der 
VI. Synode vom 18. bis 20.11.2004, S. 12 ff.) ausdrücklich Eingang gefunden.  

cc) Auch das Leitbild und die Leitlinien, die die Synode der Antragsgegnerin der Neuglie-
derung zugrunde gelegt hat, sind von Verfassungs wegen nicht zu beanstanden. Den ver-
fassungsrechtlichen Rahmen wie auch den Maßstab für die Beurteilung der Neugliederung 
bildet Art. 27 Abs. 1 Satz 1 VerfNEK. Danach sollen die Kirchenkreise raum- und situations-
gerechte Einheiten bilden. Die Begriffe der Raum- und Situationsgerechtigkeit sind unbe-
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stimmte Rechtsbegriffe, deren Festlegung dem Gesetzgeber aufgegeben ist. Es obliegt 
damit der Synode der Antragsgegnerin, die für sie maßgeblichen Kriterien einer Neugliede-
rung der Kirchenkreise im Rahmen der verfassungsrechtlichen Vorgaben zu bestimmen und 
an ihnen die konkrete Gestaltung der Neugliederung auszurichten. Sie kann hierzu ein Leit-
bild und Leitlinien aufstellen; dabei gehören zum Leitbild die grundlegenden Aussagen zur 
Struktur der Kirchenkreise (Leistungsfähigkeit, Größe, Gebietszuschnitt u. ä.), während die 
Leitlinien dazu dienen, dem Leitbild gerecht werdende Kirchenkreise zu bilden.  

Hinsichtlich dieser Kriterien prüft der Senat nur, ob das Leitbild und die Leitlinien mit der Ver-
fassung vereinbar sind, ob die Synode bei der Bestimmung des Leitbildes und der Leitlinien 
keine sich aufdrängenden Aspekte übersehen hat, ob die dem Leitbild und den Leitlinien 
zugrunde liegenden Erkenntnisse nicht unzutreffend und die Leitlinien nicht offensichtlich 
ungeeignet sind und ob sie der Verwirklichung des gesetzgeberischen Reformzieles dienen. 

(1) Gegen das von der Synode aufgestellte Leitbild, das in Buch 1 der vorgenannten Be-
schlussvorlage enthalten ist, ist von Verfassungs wegen nichts zu erinnern. Der Begriff 
„raum- und situationsgerechte Einheit“ steht weder der Entscheidung, die Kirchenkreise 
durch Fusionen neu zu ordnen, noch einer bestimmten Zahl von Kirchenkreisen als Zielvor-
stellung entgegen.  

Art. 27 VerfNEK enthält zunächst kein verfassungsrechtliches Gebot, bei einer Umstrukturie-
rung der Kirchenkreise diese vollkommen neu zu gestalten. Vielmehr verlangt das auch von 
der Antragstellerin angeführte Prinzip der Verhältnismäßigkeit, als mildestes Mittel einer 
Neuordnung vorhandene Strukturen soweit irgend möglich zu übernehmen und die Fein-
steuerung im Rahmen der Leitlinien zu regeln. Mit der Entscheidung für Fusionen vorhan-
dener Kirchenkreise ist eine Entscheidung über deren jeweiligen Zuschnitt und Größe sowie 
mögliche Anpassungen im Zuschnitt noch nicht getroffen.  

Das Leitbild verstößt auch nicht gegen Art. 27 VerfNEK, soweit darin festgehalten ist, dass 
sich die Antragsgegnerin zukünftig in maximal zwölf Kirchenkreise gliedert. Soweit die An-
tragstellerin unter Bezugnahme auf die staatsverfassungsrechtliche Rechtsprechung zu 
Kreisgebietsreformen rügt, dass das Konzept des Zweiten Strukturreformgesetzes keine 
Alternative zulasse, verkennt sie sowohl den Gang des Reformprozesses als auch die Un-
terschiede zwischen der Synode und einem Landesgesetzgeber. Bereits das Leitbild wurde 
nicht verwaltungsintern von der Kirchenleitung entwickelt und stand auch nicht apodiktisch 
am Anfang des Reformprozesses, sondern am Ende der mehr als ein Jahr währenden Arbeit 
einer aus Laien und Hauptamtlichen aller Ebenen zusammengesetzten Reformkommission, 
die nach Anhörung aller Beteiligten die von ihr entwickelten Vorschläge – und damit das 
Leitbild der Kirchenkreisreform – zur Abstimmung durch die Synode gestellt hat. Die Zu-
sammensetzung der Synode gewährte dabei – anders als es bei einem Landesgesetzgeber 
der Fall ist –, dass auch die Kirchenkreise durch die von ihnen gewählten Synodalen un-
mittelbar auf die Beschlussfassung einwirken konnten. 

Das Leitbild ist auch in sachlicher Hinsicht verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Die 
Einwände der Antragstellerin, dass die Kirchenkreise so groß würden, dass ein einzelner 
Propst seine Visitationsaufgabe nicht mehr zufriedenstellend wahrnehmen könne und durch 
die erforderliche Untergliederung sogar mehr Gremien geschaffen würden, die infolge ihrer 
Größe zudem schlechter arbeiten würden, und dass die Einsparpotenziale lediglich hochge-
rechnet seien, greifen nicht durch. Die räumliche Größe der Kirchenkreise lässt sich durch 
Untergliederungen und die Zuweisung mehrerer Pröpste kompensieren. Dass hierdurch 
weitere Gremien wie Kirchenbezirkskonvente (Art. 49 Abs. 2 VerfNEK a. F. und Art. 45 
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 2 VerfNEK n. F.) entstehen, entkräftet die Schlüssigkeit des 
Leitbildes nicht, denn eine Untergliederung muss nur soweit erfolgen, wie dies (etwa hin-
sichtlich der geistlichen Leitung und der Vertretung der Gemeindeglieder) nötig ist, während 
andere Aufgaben (etwa der Betrieb eines Kirchenkreisamts) möglicherweise zentral erfüllt 
werden können. Die Fusion zweier Kirchenkreise erscheint deshalb nicht als offensichtlich 
ungeeignet. Demgegenüber ist die von der Antragstellerin bevorzugte Bildung von Kirchen-
kreisverbänden nicht in einem Maße besser geeignet, dass sich jenes Mittel als einzig ver-
tretbare Alternative aufdrängen würde. Dass die beabsichtigten Einsparpotenziale nicht kon-
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kret bezifferbar sind und bekannte Zahlen hochgerechnet werden müssen, liegt in der Natur 
der Sache. Auch aus dem – insoweit allgemein gehaltenen – Vorbringen der Antragstellerin 
ergeben sich für den Senat keine konkreten Zweifel an den Berechnungen. 

(2) Die Leitlinien des Reformkonzepts sind namentlich im Kriterienkatalog der Reformkom-
mission niedergelegt. Die dort aufgeführten Kriterien halten sich sämtlich im verfassungs-
rechtlich vorgegebenen Rahmen der Raum- und Situationsgerechtigkeit. Durchgreifende Ein-
wände gegen die Geeignetheit der einzelnen Kriterien hat auch die Antragstellerin nicht 
erhoben. Entgegen ihrer Ansicht sind die Leitlinien insgesamt nicht schon deshalb fehlerhaft, 
weil einzelne Kriterien einander möglicherweise widersprechen. Die Leitlinien dienen dazu, 
die durchaus gegenläufigen Ziele und Interessen bei der Neuordnung zu benennen und 
sachgerechte von sachwidrigen Kriterien zu trennen. Erst auf der dritten Stufe der Neuord-
nung, bei der konkreten Umsetzung der Leitlinien, sind die einzelnen Kriterien bei jeder ein-
zelnen Neuordnungsentscheidung in eine bestmögliche Beziehung zueinander zu bringen. 

dd) Die nach diesen Maßstäben erfolgte Abwägung der Synode bei der Umsetzung der Leit-
linien ist von Verfassungs wegen nicht zu beanstanden. Die Abwägung ist nicht schon da-
durch defizitär, dass die Kriterien nicht in der von der Antragstellerin geforderten Konse-
quenz angewandt wurden. Soweit sie hierzu für jedes Kriterium eine oder mehrere Fusions-
entscheidungen anführt, in dem dieses Kriterium sich in der Abwägung nicht durchgesetzt 
hat, geht sie offenbar irrig von der Prämisse aus, dass jede einzelne Neuordnungsentschei-
dung alle Kriterien der Leitlinien vollständig berücksichtigen müsse. Das ist schon wegen der 
– wie oben erörtert zulässigen – Gegenläufigkeit der Kriterien nicht möglich, vor allem aber 
gerade nicht das Merkmal einer sorgsamen Abwägungsentscheidung. Die Abwägung soll 
sicherstellen, dass jedes Kriterium im Verhältnis zu widerstreitenden Kriterien zu bestmög-
licher Geltung gelangt und dabei den Umständen des Einzelfalls Rechnung trägt. Die zahl-
reichen von der Antragstellerin angeführten Beispiele für die vermeintlich fehlerhafte Um-
setzung der Leitlinien tragen diesem Umstand nicht Rechnung, weil die Antragsgegnerin 
stets nur die zurücktretenden Kriterien benennt, ohne sich vertieft mit der jeweiligen Abwä-
gungsentscheidung und der Gewichtung der als vorrangig erachteten Kriterien auseinan-
derzusetzen. 

Dass die Reformkommission für das Reformkonzept ein Leitbild und zu dessen Umsetzung 
Leitlinien aufgestellt hat, bedeutet im Übrigen nicht, dass sie an die einmal gewählten Grund-
sätze in jedem Einzelfall starr gebunden ist. Zum einen bilden die allgemeinen Leitbilder und 
Leitlinien einen für jede einzelne Maßnahme konkretisierungsbedürftigen Rahmen, wobei sie 
ein gewisses Maß an Elastizität aufweisen. Zum anderen darf der Gesetzgeber aus ent-
sprechenden Sachgründen, insbesondere bei einer besonderen Sachverhaltsgestaltung, den 
Rahmen der leitenden Gesichtspunkte verlassen. Diese Flexibilität dient im Übrigen auch 
den Interessen der betroffenen Kirchenkreise und Kirchgemeinden, deren Sonderwünsche, 
wenn sie dem Zweck des Reformkonzepts im Übrigen nicht zuwiderlaufen, berücksichtigt 
werden können. Andererseits steht die mangelnde Berücksichtigung spezieller Anliegen 
einer Fusionsentscheidung nicht entgegen, soweit diese sich im Rahmen der Leitlinien hält.  

Diese Grundsätze gelten auch für die Fusion der Kirchenkreise A und H. Weder die Größe 
noch die Finanzkraft des Kirchenkreises A gebieten von Verfassungs wegen, diesen bei der 
Fusion unangetastet zu lassen. Die Synode der Antragsgegnerin hat vielmehr bei der 
Umsetzung eines schlüssigen Reformkonzepts auch die Situation des anderen 
Kirchenkreises und dessen mögliche Fusionsalternativen zu berücksichtigen. Die Einwände 
der Antragstellerin gegen die Geeignetheit und Erforderlichkeit der Fusion ihres 
Kirchenkreises wiederholen lediglich die gegen das Leitbild und die Leitlinien vorgebrachten 
Argumente. Weder den Hinweis auf unterschiedliche Frömmigkeitstraditionen noch die Fol-
gerung, dass diese Traditionen mit Vorrang vor allen anderen Kriterien eine Fusion unzu-
mutbar machen würden, hat die Antragstellerin auch nur annähernd substantiiert. 
 

III. 

1. Die Anschlussrevision der Antragsgegnerin ist nach § 18 Satz 1 der Rechtsverordnung zur 
Ausführung des Kirchengesetzes über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungs-
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gerichts der VELKD (Verfahrensordnung – VerfO) vom 17.11.2006 (ABl. Bd. VII S. 340), zu-
letzt geändert durch Beschluss der Kirchenleitung vom 16.12.2010 (ABl. Bd. VII S. 450), zu-
lässig. Die Antragsgegnerin ist auch kraft ihres prozessrechtlichen Status ohne Weiteres zur 
Erhebung der Anschlussrevision berechtigt; ihr kommt entgegen der Charakterisierung durch 
das Kirchengericht nicht die Rolle einer „Beteiligten“ sui generis mit möglicherweise einge-
schränkten verfahrensrechtlichen Befugnissen zu. Nach § 13 Abs. 1 Buchst. a und b KGO, 
der ausweislich seiner systematischen Stellung im II. Abschnitt als allgemeine Verfahrens-
vorschrift auch für die im III. Abschnitt normativ weiter ausgestalteten Verfassungssachen 
einschließlich der Normenkontrollsachen gilt, werden vor dem Kirchengericht ausschließlich 
kontradiktorische Verfahren mit einem Kläger und einem Beklagten durchgeführt; letztere 
tragen in Normenkontrollsachen im Hinblick auf die in § 2 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 KGG 
und § 45 KGO gewählte Terminologie die Bezeichnungen Antragsteller und Antragsgegner.  

2. Die Anschlussrevision der Antragsgegnerin ist auch begründet, weil der Normenkontroll-
antrag der Antragstellerin nicht teilweise begründet ist. Auch § 16 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 4 und 
Abs. 4 des 2. StrRefG ist mit der Verfassung der Antragsgegnerin vereinbar und damit gültig 
(dazu unter B.III.2 b) bis d)). Dass diese kirchengesetzliche Vorschrift die Gliederung des 
neuen Kirchenkreises in Kirchenkreisbezirke durch Überleitungsvereinbarung der bisherigen 
Kirchenkreise ohne Zustimmung des Bischofs und im Fall des Scheiterns der Vereinbarung 
durch Bestimmung der Kirchenleitung ermöglicht und insoweit von § 2 Abs. 3 und 4 des 
1. StrRefG abweicht, ist unerheblich, weil das Erste Strukturreformgesetz keinen tauglichen 
Maßstab der Normenkontrolle bildet. Den gegenteiligen Ausführungen des Kirchengerichts, 
das andererseits – von seinem Standpunkt aus nicht folgerichtig – die Verfassungsmäßigkeit 
verfassungsdurchbrechender Gesetze allgemein offengelassen hat, kann der Senat nicht 
folgen.  

a) Dem Ersten Strukturreformgesetz kommt nicht im Hinblick darauf, dass es mit der von 
Art. 69 Abs. 3 VerfNEK für Verfassungsänderungen geforderten Zweidrittelmehrheit bei einer 
Anwesenheit von drei Vierteln der Synodenmitglieder beschlossen wurde, ein verfassungs-
durchbrechender Charakter zu, denn die Verfassung der Antragsgegnerin lässt verfassungs-
durchbrechende Gesetze nicht zu. 

Dies gilt im Ergebnis unabhängig davon, ob ein verfassungsdurchbrechendes, d. h. von einer 
Vorschrift der Verfassung für bestimmte Fälle inhaltlich abweichendes, diese aber im 
Übrigen nicht infrage stellendes Gesetz selbst Verfassungsrang bekleiden – wovon das Kir-
chengericht ausgeht – oder ob es unterhalb der verfassungsrechtlichen Ebene zu placieren 
sein soll (so offenbar für die staatliche Rechtsordnung in Hamburg David, Verfassung der 
Freien und Hansestadt Hamburg, 1994, Art. 51 RdNr. 15). Im letzteren Fall sind verfas-
sungsdurchbrechende Gesetze verfassungswidrig, weil sie den Vorrang der Verfassung 
missachten. Indem die Verfassung der Antragsgegnerin Vorgaben für den Erlass von 
Kirchengesetzen durch die Synode trifft (Art. 68 ff. VerfNEK), begründet sie eine Normen-
hierarchie, in der die Verfassung den „einfachen“ Kirchengesetzen vorgeht. 

Dieser Rangfolge tragen auch die Bestimmungen des § 2 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 
Buchst. a KGG sowie der §§ 45 f. KGO Rechnung, wonach das Kirchengericht im Normen-
kontrollverfahren über die Vereinbarkeit von Kirchengesetzen mit der Verfassung erkennt. 
Die in § 2 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 Buchst. a KGG als Prüfungsmaßstab angegebene 
„Rechtsordnung“ meint (hinsichtlich der früheren in der Antragsgegnerin aufgegangenen 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schleswig-Holsteins) nichts anderes als die Ver-
fassung. Auch § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a und Abs. 2 Buchst. b ErrG sowie § 15 VerfO 
spiegeln das angegebene Rangverhältnis zwischen Kirchenverfassung und Kirchengesetzen 
wider.  

Ein Kirchengesetz, das inhaltlich nicht mit der Verfassung der Antragsgegnerin vereinbar ist, 
selbst aber keinen Verfassungsrang einnehmen soll, verstößt ohne Weiteres gegen die 
höherrangige Verfassungsnorm. Daran ändert sich auch nichts, wenn es mit einer für eine 
Verfassungsänderung ausreichenden qualifizierten Mehrheit beschlossen wurde. Aufgrund 
seiner schwächeren Rangposition vermag es die Verfassung schlechterdings nicht zu durch-
brechen. Vielmehr setzt sich im Konfliktfall stets die höherrangige gegen die niederrangige 
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Vorschrift durch. Eine Normdurchbrechung ist in der Blickrichtung von unten nach oben nicht 
denkbar; es kann sie nur im Verhältnis zu nachgeordneten (lex superior derogat legi inferiori) 
oder gleichgeordneten Regelungen (lex posterior derogat legi priori bzw. lex specialis 
derogat legi generali) geben. Ein Kirchengesetz darf sich von den inhaltlichen Postulaten der 
Verfassung der Antragsgegnerin allenfalls dann lösen, wenn die Verfassung dazu ausdrück-
lich ermächtigt. Dann liegt allerdings von vornherein keine Normenkollision vor. 

Verfassungsdurchbrechende Gesetze, die nicht auf Verfassungshöhe gelten sollen, schei-
den als Maßstäbe der kirchengerichtlichen Normenkontrolle aber nicht nur aufgrund ihrer 
Verfassungswidrigkeit, sondern auch deshalb aus, weil die Prüfung nach den vorgenannten 
Bestimmungen die Frage der Vereinbarkeit von Kirchengesetzen, Verordnungen und 
Satzungen allein mit der Verfassung zum Gegenstand hat.  

Billigt man verfassungsdurchbrechenden Gesetzen hingegen in der Erkenntnis, dass die be-
treffende Verfassungsbestimmung, soweit die Durchbrechung reicht, in ihrem Geltungsan-
spruch relativiert und derart geändert werden soll, selbst Verfassungsrang zu, verstoßen sie 
gegen die Verfassung, weil Verfassungsänderungen nicht außerhalb des Verfassungstextes 
erfolgen dürfen. Modifizierungen von Verfassungsvorschriften können nach Art. 69 Abs. 3 
VerfNEK nur durch Änderungen „der Verfassung“ vorgenommen werden. Da in einem ein-
heitlichen Normenkomplex dieselben Begriffe grundsätzlich inhaltlich identisch sind, ist mit 
der Verfassung im Sinne des Art. 69 Abs. 3 VerfNEK konkret die Verfassung der Antrags-
gegnerin vom 12.06.1976 im Wortlaut der Verfassungsurkunde gemeint. Soll der Anwen-
dungsbereich von Verfassungsnormen Änderungen erfahren, müssen diese mithin am Ver-
fassungstext selbst ansetzen (so auch Göldner/Blaschke, Verfassung der NEK, 1978, 
S. 229). Änderungen „der“ Verfassung nach Art. 69 Abs. 3 VerfNEK sind stets Änderungen 
„in der“ Verfassung. Extrakonstitutionelles Verfassungsrecht kennt die Verfassung der An-
tragsgegnerin nicht. Das schließt die Kreation von Normen mit Verfassungsrang in beson-
deren, von der Verfassung inhaltlich abweichenden Gesetzen aus. Solche Nebenverfassun-
gen wären mit Art. 69 Abs. 3 VerfNEK nicht vereinbar, weil dieser den Begriff der Verfassung 
im Singular verwendet und damit einzig die Verfassung der Antragsgegnerin in Bezug nimmt.  

Die Bestimmung ist Ausdruck der Integrität der Verfassung und entspricht somit Art. 79 
Abs. 1 Satz 1 GG, nach dem das Grundgesetz nur durch ein Gesetz geändert werden kann, 
das den Wortlaut des Grundgesetzes ausdrücklich ändert oder ergänzt. Die in den Worten 
„Änderungen der Verfassung“ konzentrierte Aussage des Art. 69 Abs. 3 VerfNEK ist nicht 
weniger eindeutig. Sie verzichtet sogar – im Gegensatz zu Art. 76 Abs. 1 Satz 1 der Reichs-
verfassung vom 11.08.1919 (auf jener Basis seinerzeit für die Zulässigkeit verfassungs-
durchbrechender Gesetze Reichsgericht, Urt. v. 25.03.1927, JW 1927, 2198 [2199]; Schmitt, 
Verfassungslehre, 1928, S. 99 f. und 106 ff.; Anschütz, Die Verfassung des Deutschen 
Reichs, 14. Aufl. 1933, Art. 76 Anm. 2; dagegen Preuß, DJZ 1924, Sp. 649 [Sp. 653 f.]; 
kritisch aus heutiger Sicht Unruh, Der Verfassungsbegriff des Grundgesetzes, 2002, S. 280) 
– gänzlich auf die Erwähnung der Regelungsform des (verfassungsändernden) Gesetzes 
und lässt folglich erst recht keinen Zweifel daran, dass Verfassungsnormen ausschließlich 
durch Verfassungsnormen geändert werden können. Ein Umkehrschluss aus Art. 79 Abs. 1 
Satz 1 GG verbietet sich entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin im Übrigen deshalb, 
weil jene Vorschrift von einem anderen – zudem staatlichen – Verfassungsgeber stammt; 
Umkehrschlüsse sind prinzipiell nur innerhalb desselben äußeren Regelungskontextes 
denkbar.  

Der in Art. 69 Abs. 3 VerfNEK verankerte Grundsatz der Integrität der Verfassung gewähr-
leistet, dass sich der Bestand des geltenden Verfassungsrechts aus einem abgeschlossenen 
Normenwerk ergibt, und steht in engstem Zusammenhang mit dem Gebot der Verfassungs-
klarheit. Auch vor diesem Hintergrund erweisen sich verfassungsdurchbrechende Gesetze 
mit Verfassungsrang als verfassungswidrig, weil sie zu einem Konglomerat von Schatten-
verfassungen und daher zu einer intransparenten Situation führen würden (vgl. auch 
Göldner/Blaschke, a. a. O.). Will die Synode Ausnahmen zu Verfassungsvorgaben zulassen, 
ist sie gehalten, dies unmittelbar in der Verfassung zu regeln, zumal ein praktisches Bedürf-
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nis für separate, von den generell einzuhaltenden verfassungsrechtlichen Vorschriften ent-
rückte sondergesetzliche Normierungen ohnehin nicht erkennbar ist.  

Rein ästhetische Aspekte wie die Vermeidung einer Überladung der Verfassung mit Aus-
nahmebestimmungen treten hinter die vorgenannten zwingenden Gründe zurück. Die 
Synode sollte etwaige Überlegungen in dieser Richtung vielmehr zum Anlass für eine kriti-
sche Reflexion nehmen, ob die jeweils angestrebten Ausnahmezulassungen wirklich benötigt 
werden oder ob umgekehrt an den verfassungsrechtlichen Vorgaben, auf die sie sich bezie-
hen, überhaupt noch festgehalten werden soll. Verfassungsdurchbrechende Gesetze bilden 
insoweit jedenfalls keinen tauglichen Lösungsansatz. 

Dass das Einführungsgesetz zur Verfassung der Antragsgegnerin für einzelne Gesetze – 
u. a. auch für Änderungen des Einführungsgesetzes selbst – einen qualifizierten Mehrheits-
beschluss im Sinne des Art. 69 Abs. 3 VerfNEK vorsieht (vgl. § 68 Abs. 5 Satz 2 und § 75 
Abs. 1 Satz 1 VerfEG), gibt für die hier erörterte Frage nichts her. Denn derartige außerhalb 
der Verfassung der Antragsgegnerin stehende Bestimmungen sollen nicht ihrerseits Verfas-
sungsrang erlangen. Sie sind thematisch gerade nicht auf Änderungen der Verfassung aus-
gerichtet. Das Verfassungseinführungsgesetz bildet nach seiner Bezeichnung und Funktion 
auch nicht etwa einen Bestandteil der Verfassung als solcher, zumal die vorzitierten Rege-
lungen neben Art. 69 Abs. 3 VerfNEK sonst überflüssig wären. 

Schließlich sei Folgendes angemerkt: Selbst wenn eine Kirchenverfassung verfassungs-
durchbrechende Gesetze (notwendigerweise explizit) erlauben würde – was trotz der in § 2 
Abs. 1 Nr. 1 ErrG gewählten Formulierung („Verfassung oder andere[n] Normen mit Verfas-
sungsrang“) im Hinblick auf einen womöglich auch den Grundsatz der Verfassungsintegrität 
einbeziehenden unantastbaren Verfassungskern problematisch erscheint –, müssten diese 
Gesetze ein Mindestmaß an Transparenz wahren.  

Dazu gehören der ausdrückliche Hinweis, dass sie mit der für Verfassungsänderungen er-
forderlichen Mehrheit beschlossen wurden, sowie die Klarstellung, welche exakt zu bezeich-
nende Verfassungsvorschrift durch welche gesetzliche Regelung durchbrochen wird (vgl. 
dazu David, a. a. O., RdNr. 18 und 20), weil die Feststellung möglicher Divergenzen und 
damit die Ermittlung einschlägiger Maßstabsnormen nicht dem Verordnungsgeber, 
Satzungsgeber oder Rechtsanwender im Einzelfall überlassen bleiben kann. Das Erste 
Strukturreformgesetz würde dem letzteren, normgenauen Zitiergebot nicht genügen (vgl. 
§ 1). Außerdem hat die Antragsgegnerin darauf, dass die Synode das Gesetz mit der qualifi-
zierten Mehrheit im Sinne des Art. 69 Abs. 3 VerfNEK beschlossen hat, nur im Gesetz- und 
Verordnungsblatt (GVOBl. 2006 S. 2) hingewiesen. In der Loseblattsammlung und der elek-
tronischen Wiedergabe der Rechtsvorschriften der Antragsgegnerin fehlt demgegenüber ein 
solcher Hinweis. Wenn diesen flüchtigen Medien auch keine rechtlich geschützte Publizi-
tätswirkung zukommt (vgl. Art. 79 Abs. 2 Satz 1 VerfNEK), illustriert dies doch die vielfältigen 
Defizite eines mit der Figur verfassungsdurchbrechender Gesetze operierenden Verfas-
sungsmodells. 

b) § 16 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 4 und Abs. 4 des 2. StrRefG ist verfassungsrechtlich nicht zu be-
anstanden. Die Vorschrift ist auch mit Art. 46 Abs. 1 Satz 1 VerfNEK a. F. vereinbar, weil 
dasdort geregelte Verfahren der Gliederung eines Kirchenkreises in Kirchenkreisbezirke auf 
Antrag des Kirchenkreises mit Bestätigung durch Kirchengesetz nur für den Regelfall eines 
bereits bestehenden Kirchenkreises gilt. Die Verfassungsnorm schließt im Sonderfall der 
Fusion von Kirchenkreisen zusätzliche gesetzlich eröffnete Möglichkeiten der Schaffung von 
Kirchenkreisbezirken wie das in § 16 Abs. 1 und Abs. 3 Nr. 4 des 2. StrRefG beschriebene 
Verfahren der Bezirksuntergliederung durch Überleitungsvereinbarung der bisherigen Kir-
chenkreise nicht aus. Die verfassungsrechtliche Grundlage dafür stellt Art. 27 Abs. 2 Satz 1 
VerfNEK dar, der den Kirchengesetzgeber zur Zusammenlegung von Kirchenkreisen und 
damit auch zu begleitenden Regelungen zur Umsetzung der Zusammenlegung berechtigt. 
Das bezieht die Option der Gliederung des neuen Kirchenkreises durch Vereinbarung der 
bisherigen Kirchenkreise ein, zumal das von diesen jeweils mit eigener Profilierung und 
Akzentsetzung gestaltete kirchliche Leben somit in gewissem Umfang auf Bezirksebene fort-
geführt und der Verlust ihrer rechtlichen Selbstständigkeit zumindest teilweise kompensiert 
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werden kann. Das Normprogramm von Art. 46 Abs. 1 Satz 1 VerfNEK a. F. wird derart durch 
Art. 27 Abs. 2 Satz 1 VerfNEK verfassungsimmanent erweitert. Insoweit ist Art. 46 Abs. 1 
Satz 1 VerfNEK a. F. entgegen der Auffassung der Antragstellerin nicht als abschließende 
Ausnahmebestimmung zu qualifizieren. 

c) Es liegt auch kein Verstoß gegen das in Art. 25 Abs. 1 und 3 VerfNEK geschützte Selbst-
verwaltungsrecht des neuen Kirchenkreises vor, weil diese Verfassungsbestimmung eben-
falls im Zusammenhang mit Art. 27 Abs. 2 Satz 1 VerfNEK zu sehen ist. Der neue Kirchen-
kreis, der seine Existenz überhaupt erst dem Zweiten Strukturreformgesetz verdankt, ent-
steht bei einer Bezirksuntergliederung durch Überleitungsvereinbarung der bisherigen 
Kirchenkreise vielmehr von vornherein als gegliederter Kirchenkreis und kann darum nicht in 
seinem Selbstverwaltungsrecht verletzt sein.  

d) Auch § 16 Abs. 4 des 2. StrRefG hält einer verfassungsrechtlichen Überprüfung stand. Die 
Befugnis der Kirchenleitung zum Erlass der notwendigen Bestimmungen für den Fall, dass 
den bisherigen Kirchenkreisen keine Einigung über die in der Überleitungsvereinbarung zu 
regelnden Gegenstände gelingt, kann nur die obligatorischen, nicht aber die fakultativen Re-
gelungsobjekte wie die Gliederung des neuen Kirchenkreises in Kirchenkreisbezirke be-
treffen. Nach § 16 Abs. 3 Nr. 4 des 2. StrRefG sind in der Überleitungsvereinbarung nur 
Festlegungen „über“ die Gliederung zu treffen; danach können die bisherigen Kirchenkreise 
auch übereinkommen, dass keine Gliederung erfolgt. Mangels einer Pflicht zur Gliederung 
hat die Kirchenleitung auch dann keine Entscheidungsbefugnis, wenn die bisherigen 
Kirchenkreise in diesem Punkt keinen Konsens erzielen. Es ist dann Sache des neuen 
Kirchenkreises, wie er sich insoweit positioniert. 
 

IV. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 76 Abs. 2 KGO sowie § 20 Abs. 1 und § 21 Abs. 1 
VerfO in Verbindung mit § 78 KGO. Das Revisionsverfahren ist im Gegensatz zum Verfahren 
vor dem Kirchengericht (§ 76 Abs. 1 Satz 3 KGO) nicht nach § 20 Abs. 3 Satz 1 VerfO ge-
richtsgebührenfrei. Denn über die vorliegende Verfassungssache entscheidet das Verfas-
sungs- und Verwaltungsgericht der VELKD nicht erstinstanzlich (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 ErrG), 
sondern als Rechtsmittelinstanz (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a ErrG). Die Streitwertfestsetzung 
beruht auf § 22 Abs. 3 VerfO.  
 
 
gez. Dr. Schaffarzik gez. Gann gez. Matthies 
 
 
 gez. Görbert gez. Schuster 
 
 


