
 

10 A. Verfassung der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers   ( KVerf ) 
in der Fassung vom   1. Juli 1971 ( KABl . S. 189), zuletzt geändert durch das Kirchengesetz vom   8. Dezember 2010 (  KABl .  S. 152)

[… ]

5. Abschnitt

  

Landessynodalausschuss 

  

Artikel 88

(1) Dem Landessynodalausschuss gehören sieben Mitglieder an. Diese werden von der 
Landessynode gewählt, und zwar drei aus der Zahl der ordinierten und vier aus der Zahl der 
nichtordinierten Synodalen. Für die Mitglieder werden ebenso viele ordinierte und nichtordinierte 
Stellvertreter gewählt. Diese treten bei Verhinderung oder beim Ausscheiden von Mitgliedern in der 
von der Landessynode bestimmten Reihenfolge ein, beim Ausscheiden von Mitgliedern jedoch nur 
bis zu einer Neuwahl durch die Landessynode. 

(2) Die Wahlen zum Landessynodalausschuss gelten für sechs Jahre. Der Landessynodalausschuss 
bleibt jedoch bis zur Wahl des neuen Ausschusses im Amt. 

(3) Der Präsident der Landessynode ist berechtigt, an den Sitzungen des Landessynodalausschusses 
mit beratender Stimme teilzunehmen. 

  

  

  

Artikel 89

Der Landessynodalausschuss tritt erstmalig unter dem Vorsitz seines ältesten Mitgliedes zusammen 
und wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Scheidet der Vorsitzende aus 
seinem Amt, so sind der Vorsitzende und sein Stellvertreter neu zu wählen. 

  

  

  

Artikel 90

(1) Im Landessynodalausschuss werden Beschlüsse mit Stimmenmehrheit gefasst. Der Vorsitzende 
gibt seine Stimme als letzter ab. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 
Zur Gültigkeit eines Beschlusses ist erforderlich, dass mindestens zwei ordinierte und drei 
nichtordinierte Mitglieder an der Abstimmung teilgenommen haben. Die Beratungen können für 
vertraulich erklärt werden. 

(2) Mit der Wahrnehmung einzelner Geschäfte kann der Landessynodalausschuss Unterausschüsse 
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oder einzelne Mitglieder beauftragen. 

  

  

  

Artikel 91

(1) Der Landessynodalausschuss nimmt die in Artikel 74 und in Artikel 75 Buchstabe h 
bezeichneten Aufgaben der Landessynode wahr, solange diese nicht versammelt ist. In der 
Ausübung dieser Aufgaben ist der Landessynodalausschuss an die Weisungen der Landessynode 
gebunden. 

(2) Der Landessynodalausschuss hat insbesondere die Aufgabe: 

a)  den Landesbischof, den Kirchensenat, den Bischofsrat und das Landeskirchenamt in wichtigen 
Angelegenheiten der Leitung und Verwaltung der Landeskirche zu beraten, 

b)  darauf zu achten, dass die Beschlüsse der Landessynode ausgeführt werden. 

(3) Der Landessynodalausschuss hat außerdem folgende besonderen Aufgaben und Befugnisse: 

a) 
 

die Landessynode im Benehmen mit dem Kirchensenat zu der ersten Tagung nach ihrer 
Neubildung einzuberufen, 

b) 
 

der Landessynode bei jeder ordentlichen Tagung einen Tätigkeitsbericht zu erstatten, 

c) 
 

bei der Rechtsetzung gemäß Artikel 121 Absatz 1 , Artikel 124 und Artikel 127 Absatz 1 
mitzuwirken, 

d) die beiden weiteren Synodalen nach Art. 105 Abs. 2 zu bestimmen, wenn die Landessynode nicht 
rechtzeitig zu einer Tagung zusammentritt, 

e) 
 

bei der Geldverwaltung der Landeskirche, soweit dies in der Haushaltsordnung, im Haushaltsplan 
oder in Kirchengesetzen bestimmt ist, mitzuwirken, 

f)  die Zustimmung zur Verwendung von Einnahmen für nicht im Haushaltsplan vorgesehene 
Ausgaben, zur Verwendung eines für besondere Zwecke bestimmten landeskirchlichen 
Vermögens zu anderen Zwecken, zur Überschreitung des Haushaltsplanes, zur Übernahme von 
Bürgschaften und zur Aufnahme von Anleihen, die nicht im Haushaltszeitraum getilgt werden 
können, zu erteilen, 

g) 
 

die in der Landeskirchenkasse geführten Haushalts- und Vermögensrechnungen zu prüfen, das 
Landeskirchenamt zu entlasten und der Landessynode eine Übersicht über die Rechnungen 
vorzulegen. Bei der Entlastung verbleibende Meinungsverschiedenheiten sind der Landessynode 
zur Entscheidung vorzulegen. 

(4) Weitere Aufgaben können dem Landessynodalausschuss durch Kirchengesetz übertragen 
werden. 
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