
 

Aarau, 7. Oktober 2021 
Traktandum 7 

Bericht und Antrag  
des Kirchenrats 

an die Römisch-Katholische Synode 
des Kantons Aargau 

betreffend 

Teilrevision Geschäftsreglement der Synode 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

sehr geehrte Synodalen 

Der Kirchenrat beantragt, der Teilrevision des Geschäftsreglements der Synode zuzustimmen. 

1. Ausgangslage 

Das Büro der Synode hatte an seiner Sitzung vom 26. März 2019 beschlossen, eine Revision des Ge-

schäftsreglements der Synode vom 8. November 2006 (GRS) zu prüfen und sich erste Gedanken 

dazu gemacht. Gemäss Art. 46 des aktuellen Reglements muss eine Änderung oder Überarbeitung 

auf schriftlichen Vorschlag des Büros der Synode von der Synode beschlossen werden. Die vorlie-

gende Änderung wird der Synode vom Büro der Synode und dem Kirchenrat gemeinsam unterbreitet. 

 

Verschiedene Gründe hatten das Büro der Synode bewogen, eine Änderung des Reglements anzuge-

hen: 

• Abweichung vom bestehenden Reglement bei den vergangenen konstituierenden Synodesit-

zungen (Wahl Vizepräsidium der Synode und Stimmenzählende unter Leitung Kirchenratsprä-

sidium). 

• Prüfung Ausbau der parlamentarischen Instrumente analog Grosser Rat des Kantons Aargau 

(z. B. Postulat, Motion, Interpellation, Parlamentarische Initiative). 

• Ein weiterer Punkt betraf das Vorgehen des Kirchenrates, ein Geschäft (z. B. Darlehen Wohn-

baugenossenschaft) der Synode zur zustimmenden Kenntnisnahme vorzulegen. 

• Das Büro der Synode wollte zudem prüfen, ob weitergehende Bestimmungen im Bereich Vor-

synoden aufgenommen werden müssten (Abbildung Vorsynoden an der Synode). 

Da das GRS in vielen Artikeln die Bestimmungen des Organisationsstatuts (OS) teils wortwörtlich 

übernimmt, müssen zudem noch Änderungen des OS nachgeführt werden. 

Der Kirchenrat hatte an seiner Sitzung vom 19. Februar 2020 die Prüfung einer Revision des Ge-

schäftsreglements der Synode befürwortet und seine Vertretung in der Arbeitsgruppe beschlossen.  

Mitglieder der Arbeitsgruppe: 

• Daniel Holenstein, Präsident Büro der Synode 2019–2020 

• Luc Humbel, Kirchenratspräsident 

• Markus Schmid, GPK-Präsident 

• Thomas Busslinger, Mitglied Büro der Synode 
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• Matthias Schüepp, Mitglied Büro der Synode 

• Heike Bauer Brösamle, Synodale 

• André Steiger, Synodale 

• Georg Umbricht, ehemaliges Mitglied Kirchenrat 

• Marcel Notter, Generalsekretär 

Die Arbeitsgruppe hatte sich im Jahr 2020 zu mehreren Sitzungen getroffen und den Revisionsbedarf 

eingehend und teilweise kontrovers diskutiert. Sie hatte als Arbeitsgrundlage jeweils eine Synopse zu 

den vorgeschlagenen Änderungen des GRS erstellt und darin auch die Sitzungsprotokolle respektive 

deren Diskussionspunkte abgebildet. 

2. Erwägungen 

Die Überarbeitung zeigte, dass die Mittel der Legislative bzw. die parlamentarischen Instrumente ent-

gegen der vorherigen Annahme ausreichend sind. Zwar entsprechen die Bezeichnungen nicht den 

Begriffen des Grossen Rates (also Postulat, Motion, Interpellation oder Parlamentarische Initiative), 

inhaltlich jedoch enthält insbesondere der Art. 34 umfangreiche Möglichkeiten, wie die Synodalen Ein-

fluss auf die Entscheidfindung nehmen können. Es besteht ein Antragsrecht zu allen traktandierten 

Geschäften. Zudem kann über alle im Rahmen des OS möglichen Gegenstände, auch wenn sie nicht 

traktandiert sind, Antrag gestellt werden, der vom Kirchenrat entgegengenommen werden kann bzw. 

über deren Überweisung die Synode abstimmen kann; anschliessend wird dieser Gegenstand auf die 

Traktandenliste der nächsten Synodensitzung gesetzt. Weiter kann jedes Synodemitglied zur Tätigkeit 

der Behörden und der landeskirchlichen Verwaltung Anfragen stellen. 

Bei der Prüfung des GRS erwies es sich als Vorteil, dass viel Formelles abgeglichen werden konnte. 

Das Reglement profitiert von der Umsetzung dieser Änderungen. Künftig wird auf die wörtliche Wie-

derholung von Passagen aus dem Organisationsstatut im Geschäftsreglement verzichtet; stattdessen 

erfolgen Verweise auf die entsprechenden Bestimmungen, damit bei Anpassungen im Organisations-

statut nicht auch das Geschäftsreglement geändert werden muss. 

Die Arbeitsgruppe erörterte eingehend einige Aspekte, die an vergangenen Synoden zu Diskussionen 

im Büro der Synode und im Kirchenrat führten: 

• Soll es nicht auch möglich sein, dringende Sachverhalte, die nicht traktandiert, an der Synode-

sitzung einem Entscheid zuzuführen? Die Arbeitsgruppe und in der Folge auch Kirchenrat und 

Büro der Synode befürworteten diese Erweiterung der parlamentarischen Rechte. Das Anliegen 

wurde in den bereits erwähnten Art. 34 zusätzlich aufgenommen. Für eine sofortige Behandlung 

ist es notwendig, dass zwei Drittel der anwesenden Synodemitglied der Dringlichkeit zustim-

men. Selbstverständlich kann weiterhin nur über Geschäfte abgestimmt werden, für die die Sy-

node gemäss Art. 26 OS zuständig ist. 

• Die Möglichkeit, dass auf Antrag des Kirchenrates auch über Geschäfte beraten werden kann, 

die nicht im Kompetenzbereich der Synode liegen, wurde neu eine Bestimmung in Art. 26 GRS 

aufgenommen. Eine solche Konsultativabstimmung ist rechtlich nicht bindend, ermöglicht je-

doch dem Kirchenrat, ein Stimmungsbild abzuholen. 

• Ist es richtig, dass die Mitglieder der GPK, die offen gewählt werden, «als gewählt erklärt» wer-

den, wenn nicht mehr Kandidaten als Sitze vorgeschlagen werden? Diese Bestimmung ist in 

Art. 45 festgehalten. In der Vergangenheit fand in diesen Fällen keine Wahl mehr statt oder die 

Kandidatinnen und Kandidaten wurden per Akklamation bestätigt. Das führte teilweise zu Irritati-

onen. Die Arbeitsgruppe kam zum Schluss, dass auch bei offenen Wahlen in jedem Fall eine 

Wahl per Handerheben stattfinden soll. 
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• Der Artikel 6 soll um eine neue Bestimmung ergänzt werden, die es ermöglicht, unter besonde-

ren Umständen eine ausserordentliche Form der Synodesitzung anzusetzen und Wahlen und 

Abstimmungen auf schriftlichem Weg oder einer digitalen Versammlung durchzuführen. Damit 

würde es möglich, bei Vorliegen besonderer Umstände beispielsweise über Rechnung oder 

Budget schriftlich abzustimmen und Wahlen schriftlich abzuhalten. Aufgrund der Corona-Pan-

demie-Situation ist es angebracht, diese Bestimmung zu integrieren. 

Weitere Änderungsvorschläge betreffen den Ablauf bei der konstituierenden Synode (Art. 3), die Not-

wendigkeit von schriftlichen Anträgen (Art. 31) sowie «das Präsidium» durch «den/die PräsidentIn» zu 

ersetzen. Im Einzelnen betreffen die Änderungsvorschläge folgende Artikel: 

Geschäftsreglement der Synode – Stand November 2006 Revision 

Art. 3 

Das Präsidium des Kirchenrats eröffnet die Sitzung. Die Synode 

wählt ihr Präsidium für eine Amtsdauer von zwei Jahren. 

Sobald das Präsidium der Synode gewählt ist, übernimmt dieses 

den Vorsitz. Hierauf wählt die Synode das Vizepräsidium und vier 

Stimmenzähler für eine Amtsdauer von zwei Jahren. 

Art. 3 

Das Präsidium Der/die PräsidentIn des Kir-

chenrates eröffnet die Sitzung. Die Synode 

wählt unter dessen/deren Leitung ihr Büro (ihr 

Präsidium, Vizepräsidium und vier Stimmen-

zählende) für eine Amtsdauer von zwei Jahren. 

Sobald das Präsidium der Synode gewählt ist, 

Danach übernimmt dieses der/die PräsidentIn 

der Synode den Vorsitz. Hierauf wählt die Sy-

node das Vizepräsidium und vier Stimmenzäh-

ler für eine Amtsdauer von zwei Jahren. 

Art. 6 

 

Art. 6 (neuer Absatz 2) 

2 Anstelle der ordentlichen oder ausserordentli-

chen Synodesitzung können Sachgeschäfte 

und Wahlen auf schriftlichem Weg oder in ei-

ner digitalen Versammlung durchgeführt wer-

den. Das Büro der Synode kann in Absprache 

mit dem Kirchenrat eine solche ausserordentli-

che Form ansetzen, wenn es die Lage erfor-

dert. Es muss sichergestellt sein, dass alle Sy-

nodale persönlich abstimmen können und der 

Datenschutz jederzeit gewährleistet ist. 

3 Bei schriftlicher oder digitaler Durchführung 

ist für Wahlen oder Beschlüsse eine Zweidrit-

telmehrheit der Stimmen notwendig. Solche 

Beschlüsse werden an der nachfolgenden or-

dentlichen Sitzung ins Protokoll aufgenommen. 

Art. 26 

Die Synode hat folgende Rechte und Pflichten: (Art. 13 OS) 

a) 

. 

. 

r) 

Art. 26 

Die Synode hat folgende Rechte und Pflichten: 

(Art. 13 OS) die ihr im Organisationsstatut zu-

gewiesenen Rechte und Pflichten. 

 

Der Synode können auf Antrag des Kirchenra-

tes Geschäfte, die nicht in ihrem Kompetenz-

bereich liegen, konsultativ unterbreitet werden. 

Solche Abstimmungen (Konsultativabstimmun-

gen) sind rechtlich nicht bindend. 
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a) 

. 

. 

r) 

 

Art. 31 

Alle Anträge sind von den Antragstellenden mündlich zu eröffnen 

und sofort nach der Begründung schriftlich dem Präsidium der Sy-

node einzureichen. 

Art. 31 

Alle Änderungs- oder Ergänzungsanträge zu 

traktandierten sowie Vorstösse zu nicht trak-

tandierten Geschäften müssen dem Büro der 

Synode vor Sitzungsbeginn schriftlich ange-

meldet oder an der Sitzung unmittelbar nach 

dem mündlichen Votum abgegeben werden. 

sind von den Antragstellenden mündlich zu er-

öffnen und sofort nach der Begründung schrift-

lich dem Präsidium der Synode einzureichen. 

Art. 34 
1. Antragsrecht 

Jedes Synodemitglied ist berechtigt, zu den in der Traktandenliste 

aufgeführten Geschäften Anträge zu stellen. Zudem ist jedes Syno-

demitglied berechtigt, der Synode über einen im Rahmen des Or-

ganisationsstatuts möglichen Gegenstand Antrag zu stellen. Wird 

der Antrag vom Kirchenrat entgegengenommen, so ist der zu prü-

fende Gegenstand auf die Traktandenliste der nächsten Synode-

Sitzung zu setzen. Ist dies nicht möglich, so sind der Synode die 

Gründe darzulegen. Lehnt der Kirchenrat die Entgegennahme des 

Antrags ab, so kann der/die Antragstellende einen Überweisungs-

entscheid der Synode verlangen. 

 
2. Anfragerecht 

Jedes Synodemitglied kann zur Tätigkeit der Behörden und der 

landeskirchlichen Verwaltung Anfragen stellen. Diese sind dem 

Fragesteller sofort mündlich oder im Anschluss an die Synode-Sit-

zung schriftlich zu beantworten. 

Art. 34 
1. Antragsrecht 

Jedes Synodemitglied ist berechtigt, zu den in 

der Traktandenliste aufgeführten Geschäften 

Anträge zu stellen. Zudem ist jedes Synodemit-

glied berechtigt, der Synode über einen im 

Rahmen des Organisationsstatuts möglichen 

Gegenstand Antrag zu stellen Vorstösse einzu-

reichen. Wird der Antrag Vorstoss vom Kir-

chenrat entgegengenommen, so ist der zu prü-

fende Gegenstand auf die Traktandenliste der 

nächsten Synode-Sitzung zu setzen. Ist dies 

nicht möglich, so sind der Synode die Gründe 

darzulegen. Lehnt der Kirchenrat die Entge-

gennahme des Antrags Vorstosses ab, so 

kann der/die Antragstellende einen Überwei-

sungsentscheid der Synode verlangen. 

 

Bei der Einreichung eines Vorstosses kann 

eine dringliche Behandlung beantragt werden. 

Stimmen mindestens zwei Drittel der anwesen-

den Synodemitglieder der dringlichen Behand-

lung zu, so wird der Gegenstand des Vorstos-

ses an derselben Synodesitzung behandelt. 

 

Art. 45 

Für offene Wahlen gilt folgendes Vorgehen: 

a) das Präsidium der Synode fordert die Synode auf, Kandidie-

rende vorzuschlagen. Fällt nur ein Vorschlag, wird der/die Vorge-

schlagene als gewählt erklärt;  

 

Art. 45 

Für offene Wahlen gilt folgendes Vorgehen: 

a) das Präsidium der/die Präsidentin der Sy-

node fordert die Synode auf, Kandidierende 

vorzuschlagen. Fällt nur ein Vorschlag, wird 

der/die Vorgeschlagene als gewählt erklärt;  
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Der Kirchenrat hatte an seiner Sitzung vom 24. Februar 2021 die Teilrevision des GRS behandelt. Da-

bei hatte er die von der Arbeitsgruppe erarbeiteten und vorgeschlagenen Anpassungen gemäss Sy-

nopse zur Kenntnis genommen und eine weitere Verbesserung (Formulierung und Platzierung der Be-

stimmung über Konsultativabstimmungen) vorgeschlagen; er empfiehlt sie der Synode vom 10. No-

vember 2021 zur Zustimmung. Das Büro der Synode stimmte den vorgeschlagenen Anpassungen 

einschliesslich des Verbesserungsvorschlags des Kirchenrates an seiner Sitzung vom 15. März 2021 

ebenfalls vollumfänglich zu. 

3. Antrag 

Der Kirchenrat beantragt, der Teilrevision des Geschäftsreglements der Synode zuzustimmen. 

 

Kirchenrat 

Römisch-Katholische Kirche im Aargau 

 

 

Luc Humbel     Marcel Notter 

Präsident Kirchenrat    Generalsekretär 

   



 

   

 Geschäftsreglement der Synode Nov. 2006 Revision 

   

 

Art. 3 

Das Präsidium des Kirchenrats eröffnet die Sitzung. Die  

Synode wählt ihr Präsidium für eine Amtsdauer von zwei  

Jahren. 

Sobald das Präsidium der Synode gewählt ist,  

übernimmt dieses den Vorsitz. Hierauf wählt die Synode 

das Vizepräsidium und vier Stimmenzähler für eine Amts- 

dauer von zwei Jahren. 

Art. 3 

Der/die PräsidentIn des Kirchenrates eröffnet die Sitzung. 

Die Synode wählt unter dessen Leitung ihr Büro (ihr  

Präsidium, Vizepräsidium und vier Stimmenzählende) für 

eine Amtsdauer von zwei Jahren. 

Danach übernimmt der/die PräsidentIn der Synode den 

Vorsitz. 

   

 

Art. 6 Art. 6 
2 Anstelle der ordentlichen oder ausserordentlichen Synodesitzung 

können Sachgeschäfte und Wahlen auf schriftlichem Weg oder in einer 

digitalen Versammlung durchgeführt werden. Das Büro der Synode kann 

in Absprache mit dem Kirchenrat eine solche ausserordentliche Form 

ansetzen, wenn es die Lage erfordert. Es muss sichergestellt sein, dass 

alle Synodale persönlich abstimmen können und der Datenschutz 

jederzeit gewährleistet ist. 

3 Bei schriftlicher oder digitaler Durchführung ist für Wahlen oder 

Beschlüsse eine Zweidrittelmehrheit der Stimmen notwendig. Solche 

Beschlüsse werden an der nachfolgenden ordentlichen Sitzung ins 

Protokoll aufgenommen. 
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Art. 26 

Die Synode hat folgende Rechte und Pflichten: 

(Art. 13 OS) 

 

a) Genehmigung der Protokolle über die Wahl der 

Synodalen; 

b) Wahl der Mitglieder und des Präsidiums des Kirchenrats, 

der Geschäftsprüfungskommission sowie des Rekurs- 

gerichts; 

c) Wahl der beiden Diözesanabgeordneten; 

d) Erlass und Abänderung des Organisationsstatuts unter 

dem Vorbehalt der Genehmigung durch den Grossen 

Rat; 

e) Erlass von Vorschriften, namentlich über: 

- den Finanzausgleich unter den Kirchgemeinden, 

- die Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, 

- den Finanzhaushalt von Landeskirche und 

Kirchgemeinden, 

- die Geschäftsführung der Organe in Landeskirche 

und Kirchgemeinden, 

- die Kreiskirchgemeinden, 

- die Kirchgemeindeverbände; 

f) Erlass von Richtlinien, namentlich über die Besoldungen  

und die weiteren Anstellungsbedingungen für die haupt- 

amtlichen Mitarbeitenden in der Landeskirche, in den  

Kirchgemeinden und in den Kirchgemeindeverbänden; 

g) Oberaufsicht über die Verwaltung der Landeskirche und  

der Kirchgemeinden; 

h) Beschlussfassung über den Voranschlag und die Jahres- 

rechnung der Landeskirche sowie über die Höhe der  

Beiträge der Kirchgemeinden an die Landeskirche; 

i) Beschlussfassung über Verpflichtungskredite; 

k) Genehmigung des Jahresberichts des Kirchenrats; 

l) Beschlussfassung über den Erwerb und die Veräusserung 

von Grundstücken sowie über die Begründung, Änderung 

und Aufhebung von dringlichen Rechten im Grundbuch; 

Art. 26 

Die Synode hat die ihr im Organisationsstatut zu- 

gewiesenen Rechte und Pflichten. 

Der Synode können auf Antrag des Kirchenrates Geschäfte, 

die nicht in ihrem Kompetenzbereich liegen, konsultativ 

unterbreitet werden. Solche Abstimmungen (Konsultativ- 

abstimmungen) sind rechtlich nicht bindend. 
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m) Genehmigung von Kirchgemeindebeschlüssen über 

die Veränderung im Bestand (Vereinigung, Trennung, 

Umteilung) bisheriger und über die Errichtung neuer 

Kirchgemeinden, aufgrund eines Antrags der betroffe- 

nen Kirchgemeinden; 

n) Anordnung des Beitritts von Kirchgemeinden zu einem 

Kirchgemeindeverband; 

o) Beitritt der Landeskirche zu diözesanen oder interdiöze- 

sanen Organisationen, sofern diese Beschlüsse fassen 

können, die für die Landeskirche verbindlich sind; 

p) Festsetzung des Sitzungsgeldes und der Reiseentschädi- 

gung für die Mitglieder der Synode; 

q) die Synode kann im Anschluss an den geschäftlichen 

Teil ihrer Sitzungen auch pastorale Fragen behandeln; 

r) diesen Teil der Sitzung leitet ein Mitglied der diözesanen 

Regionalleitung oder eine von dieser beauftragten Per- 

son. Die Themen legt die diözesane Regionalleitung in 

Absprache mit dem Büro der Synode fest. 

(Art. 14 OS) 

 

   

 

Art. 31 

Alle Anträge sind von den Antragstellenden mündlich zu 

eröffnen und sofort nach der Begründung schrifltich dem 

Präsidium der Synode einzureichen. 

Art. 31 

Alle Änderungs- oder Ergänzungsanträge zu traktandierten 

sowie Vorstösse zu nicht traktandierten 

Geschäften müssen dem Büro der Synode vor 

Sitzungsbeginn schriftlich angemeldet oder an der  

Sitzung unmittelbar nach dem mündlichen Votum 

abgegeben werden. 
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Art. 34 

Jedes Synodemitglied ist berechtigt, zu den in der Trak- 

tandenliste aufgeführten Geschäften Anträge zu stellen. 

Zudem ist jedes Synodemitglied berechtigt, der Synode 

über einen im Rahmen des Organisationsstatuts mögli- 

chen Gegenstand Antrag zu stellen. Wird der Antrag vom 

Kirchenrat entgegengenommen, so ist der zu prüfende 

Gegenstand auf die Traktandenliste der nächsten Synode- 

Sitzung zu setzen. Ist dies nicht möglich, so sind der Synode 

die Gründe darzulegen.  

Lehnt der Kirchenrat die Entgegennahme des Antrags ab, 

so kann der/die Antragstellende einen Überweisungsent- 

scheid der Synode verlangen. 

Art. 34 

Jedes Synodemitglied ist berechtigt, zu den in der Trak- 

tandenliste aufgeführten Geschäften Anträge zu stellen. 

Zudem ist jedes Synodemitglied berechtigt, der Synode 

über einen im Rahmen des Organisationsstatuts mögli- 

chen Gegenstand Vorstösse einzureichen. Wird der 

Vorstoss vom Kirchenrat entgegengenommen, so ist 

der zu prüfende Gegenstand auf die Traktandenliste der 

nächsten Synode-Sitzung zu setzen. Ist dies nicht möglich, 

so sind der Synode die Gründe dazulegen. 

Lehnt der Kirchenrat die Entgegennahme des Vorstosses 

ab, so kann der/die Antragsstellende einen  

Überweisungsentscheid der Synode verlangen. 

Bei der Einreichung eines Vorstosses kann eine dringliche 

Behandlung beantragt werden. Stimmen mindestens zwei 

Drittel der anwesenden Synodemitglieder der dringlichen 

Behandlung zu, so wird der Gegenstand des Vorstosses an 

derselben Synodesitzung behandelt. 

 

 

Art. 45 

Für offene Wahlen gilt folgendes Vorgehen: 

a) das Präsidium der Synode fordert die Synode auf, 

Kandidierende vorzuschlagen. Fällt nur ein Vorschlag, 

wird der/die Vorgeschlagene als gewählt erklärt; 

b) es werden höchstens zwei Wahlgänge durchgeführt. Im 

zweiten Wahlgang entscheidet das einfache Mehr. 

 

Art. 45 

Für offene Wahlen gilt folgendes Vorgehen: 

a) der/die PräsidentIn der Synode fordert die Synode auf, 

Kandidierende vorzuschlagen.  

b) es werden höchstens zwei Wahlgänge durchgeführt. Im 

zweiten Wahlgang entscheidet das einfache Mehr. 

 

 


