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Kirchengesetz
betreffend die Übertragung des Presbyteramtes

in der Evangelischen Kirche im Rheinland
(Presbyterwahlgesetz – PWG)

Vom     . Januar 2007

Entwurf

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat auf Grund 
von Artikel 44 Abs. 1 der Kirchenordnung das folgende Kirchengesetz be-
schlossen:
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Einleitung
Die kirchliche Wahl ist ein Dienst der Gemeinde Jesu Christi zur Ausübung 
ihres Auftrages und zur Ordnung ihrer äußeren Gestalt.  Sie hat das Ziel, 
Männer und Frauen zu berufen, die willens und fähig sind, in der Gemeinde 
den Dienst der Leitung zu übernehmen. Die Ausübung kirchlicher Wahl ge-
schieht im Glauben an den Herrn und im Gehorsam gegen das verkündigte 
Wort der Schrift.
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A. Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Wahlberechtigung

(1) Wahlberechtigt ist, wer bei Beginn des Wahlverfahrens
a) Mitglied der Kirchengemeinde ist,
b) - zu den kirchlichen Abgaben beiträgt soweit die Verpflichtung hierzu 

besteht, 
sowie
- am Wahltag konfirmiert oder mindestens 16 Jahre alt ist,
und
- die  Mitgliedschaft  in  der  Kirchengemeinde  nicht  bis  zum Wahltag 

durch Kirchenaustritt verloren hat.
(2) Nicht wahlberechtigt ist, wem bei Beginn des Wahlverfahrens zur Besor-
gung aller seiner Angelegenheiten eine Betreuerin oder ein Betreuer nicht 
nur durch einstweilige Anordnung bestellt ist; dies gilt auch, wenn der Aufga-
benkreis der Betreuerin oder des Betreuers die in § 1896 Abs. 4 und § 1905 
des  Bürgerlichen  Gesetzbuches  bezeichneten  Angelegenheiten  nicht  er-
fasst.
(3) Mitglieder der  Kirchengemeinde,  die die Mitgliedschaft  nach dem Ge-
meindezugehörigkeitsgesetz erworben haben, sind nur in dieser Kirchenge-
meinde wahlberechtigt.

§ 2
Wählbarkeit

(1) Das Presbyteramt kann solchen Mitgliedern der Kirchengemeinde über-
tragen werden, die nach den Bestimmungen der Kirchenordnung zur Leitung 
und zum Aufbau der Kirchengemeinde geeignet und am Wahltag mindes-
tens 18 Jahre alt sind. Sie müssen im Übrigen wahlberechtigt und in das 
Wahlverzeichnis eingetragen sein.
(2) Das Presbyteramt kann ordinierten Theologinnen und Theologen sowie 
solchen Gemeindemissionarinnen und Gemeindemissionaren, die Pfarrstel-
len verwalten oder verwaltet  haben, nicht  übertragen werden; ausgenom-
men sind ordinierte Professorinnen und Professoren der Theologie.  Nicht 
wählbar sind ferner Mitglieder der Kirchengemeinde, die im kirchlichen Vor-
bereitungs-, Probe- oder Entsendungsdienst stehen.
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§ 3
Amtszeit

Das Presbyteramt wird auf die Dauer von vier Jahren übertragen, soweit 
sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt. Wiederwahl ist zulässig.

§ 4
Amtszeit bei der Neubildung eines Presbyteriums

Wird ein Presbyterium außerhalb eines turnusmäßigen Wahlverfahrens neu 
gebildet, findet die nächste Wahl frühestens nach zwei Jahren statt.

§ 5
Zahl der Presbyterinnen und Presbyter

(1) Die Zahl der Presbyterinnen und Presbyter beträgt in Kirchengemeinden 
mit:
a) bis zu 600 Mitgliedern mindestens 4,
b) bis zu 2.500 Mitgliedern mindestens 6,
c) bis zu 5.000 Mitgliedern mindestens 8,
d) bis zu 7.500 Mitgliedern mindestens 10,
e) bis zu 10.000 Mitgliedern mindestens 12.
Die Mindestzahl  der  Presbyterinnen und Presbyter  erhöht  sich je weitere 
2.500 Mitglieder um eins.
(2) Veränderungen der  Mitgliederzahl  sind in  ihren Auswirkungen auf  die 
Zahl der Presbyterinnen und Presbyter erst im Rahmen der nächsten Pres-
byterwahl zu berücksichtigen.

§ 6
Veränderung der Zahl der Presbyterinnen und Presbyter

Das Presbyterium kann mit Wirkung für die nächste Presbyterwahl eine Ver-
änderung der Zahl der Presbyterinnen und Presbyter beschließen. Der Be-
schluss bedarf der Genehmigung des Kreissynodalvorstandes. Die Geneh-
migung muss bei Beginn des Wahlverfahrens (§ 13) vorliegen.
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§ 7
Feststellung der Zahl der Presbyterinnen und Presbyter

Das Presbyterium hat bis zum Beginn des Wahlverfahrens durch Beschluss 
die Zahl der Presbyterinnen und Presbyter festzustellen, gegebenenfalls ge-
trennt für jeden Wahlbezirk. 

§ 8
Wahlbezirke, Stimmbezirke

(1) Das Presbyterium kann die Kirchengemeinde in Wahlbezirke einteilen 
und die Zahl der Presbyterinnen und Presbyter den Wahlbezirken zuordnen. 
Bei der Einteilung in Wahlbezirke müssen die Bezirkswahlvorschläge in ei-
ner Gesamtvorschlagsliste zusammengefasst werden. 
(2) Beschlüsse über die Einteilung in Wahlbezirke sowie über die Verände-
rung oder Aufhebung bestehender Wahlbezirke bedürfen der Genehmigung 
des Kreissynodalvorstandes. Die Genehmigung muss bei Beginn des Wahl-
verfahrens vorliegen.
(3) In  großen  oder  ausgedehnten  Kirchengemeinden  oder  Wahlbezirken 
können die wahlberechtigten Mitglieder der Kirchengemeinde verschiedenen 
Stimmbezirken zugeordnet werden. Bei einer Einteilung in Wahlbezirke bil-
det jeder Wahlbezirk mindestens einen Stimmbezirk. Die Beschlüsse über 
die Einteilung in Stimmbezirke sind dem Kreissynodalvorstand mitzuteilen.

§ 9
Wahlverzeichnis

(1) Jede Kirchengemeinde hat von Amts wegen ein Verzeichnis der wahlbe-
rechtigten Mitglieder der Kirchengemeinde (Wahlverzeichnis) zu führen. Das 
Wahlverzeichnis enthält die Familiennamen, die Vornamen, die Geburtsta-
ge, die Konfirmationsmerkmale für die unter 16-Jährigen und die Anschriften 
der Wahlberechtigten.
(2) Sind  Wahlbezirke  gebildet,  ist  für  jeden  Wahlbezirk  ein  gesondertes 
Wahlverzeichnis zu führen.
(3) Das Wahlverzeichnis ist gegen Missbrauch zu sichern.

§ 10
Termine

Der zeitliche Ablauf des turnusmäßigen Wahlverfahrens, insbesondere die 
Festlegung des Wahltages, richtet  sich nach einem Terminplan, der nach 
den Vorgaben dieses Gesetzes von der Kirchenleitung aufzustellen und min-
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destens drei Monate vor Beginn des Wahlverfahrens im Kirchlichen Amts-
blatt bekanntzumachen ist. Bei einem Wahlverfahren außerhalb des Turnus 
wird der Terminplan vom Kreissynodalvorstand aufgestellt  und in der Kir-
chengemeinde in ortsüblicher Weise bekannt gemacht.

§ 11
Beschwerde

(1) Soweit  nach diesem Gesetz die Beschwerde zugelassen ist,  ist  diese 
schriftlich unter Angabe der Gründe binnen einer Frist von fünf Werktagen 
nach Zustellung der Entscheidung oder nach Abkündigung beim Presbyteri-
um einzulegen. Hilft das Presbyterium der Beschwerde nicht ab, entscheidet 
darüber der Kreissynodalvorstand bzw. ein von der Kreissynode eingesetz-
ter Wahlausschuss. Diesem gehören die Superintendentin oder der Superin-
tendent und zwei weitere sachkundige Mitglieder der Kreissynode an.
(2) Der  Kreissynodalvorstand  bzw.  der  Wahlausschuss  nach  Abs. 1  ent-
scheidet endgültig.
(3) Auf das Beschwerderecht und dessen Fristen ist bei der Zustellung oder 
in den Abkündigungen hinzuweisen.
(4) Die Entscheidungen über die Beschwerde müssen im Rahmen des Ter-
minplanes gemäß § 10 erfolgen.

§ 12
Abkündigungen

In Gemeinden, in denen nicht regelmäßig sonntags an jeder Predigtstätte 
ein Gottesdienst stattfindet, hat das Presbyterium vor Beginn des Wahlver-
fahrens durch Beschluss festzulegen, an welcher Gottesdienststätte die Ab-
kündigungen erfolgen, durch die nach diesem Gesetz Fristen in Lauf gesetzt 
werden. Der Beschluss ist ortsüblich bekanntzugeben.

B. Das Wahlverfahren

I. Beginn des Wahlverfahrens
§ 13

Beginn des Wahlverfahrens
Das Wahlverfahren beginnt mit dem ersten Tag der Auslegung des Wahlver-
zeichnisses.
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§ 14
Auslegung des Wahlverzeichnisses

(1) Das Wahlverzeichnis wird für die Dauer von zwölf Tagen, beginnend mit 
der 1. Abkündigung, zur Einsichtnahme durch die Mitglieder der Kirchenge-
meinde ausgelegt. Die Auslegung erfolgt zu den ortsüblichen Zeiten. 
(2) Die Auslegung des Wahlverzeichnisses und der Wahltag werden an zwei 
Sonntagen im Gottesdienst und in anderer geeigneter Weise, die das Pres-
byterium festzulegen hat,  bekannt gegeben. Dabei sind die Mitglieder der 
Kirchengemeinde auf die Bedeutung der Eintragung in das Wahlverzeichnis 
hinzuweisen und aufzufordern, sich zu vergewissern, ob das Wahlverzeich-
nis richtig und vollständig geführt ist. Auf die Möglichkeit der Beschwerde ist 
hinzuweisen.
(3) Jedes wahlberechtigte Mitglied der Kirchengemeinde soll sich innerhalb 
der Auslegungsfrist vergewissern ob es eingetragen ist, wenn es sein Wahl-
recht ausüben möchte.

§ 15
Beschwerde gegen den Inhalt des Wahlverzeichnisses

Hält  ein  Mitglied  der  Kirchengemeinde  das  Wahlverzeichnis  für  unrichtig 
oder unvollständig, kann es innerhalb der Auslegungsfrist beim Presbyteri-
um Beschwerde einlegen.

§ 16
Schließung des Wahlverzeichnisses

(1) Nach Ablauf der Auslegungsfrist und Erledigung etwaiger Beschwerden 
wird das Wahlverzeichnis geschlossen. Über die Schließung des Wahlver-
zeichnisses ist eine Niederschrift nach amtlichem Muster anzufertigen, die 
von der oder dem Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied des Presbyteri-
ums zu unterzeichnen ist. In der Niederschrift ist auch zu bestätigen, in wel-
cher Zeit das Wahlverzeichnis ausgelegen hat und dass die Bekanntgabe 
nach § 14 Abs. 2 erfolgt ist.
(2) Mit  der  Schließung  des  Wahlverzeichnisses  gelten  die  eingetragenen 
Personen unwiderleglich als wahlberechtigt. Änderungen des Wahlverzeich-
nisses nach seiner Schließung sind unzulässig, es sei denn, es handelt sich 
um die Berichtigung offenbarer Unrichtigkeiten oder die Streichung von Per-
sonen auf Grund einer amtlichen Benachrichtigung über einen inzwischen 
erfolgten Kirchenaustritt.
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II. Wahlvorschlagsverfahren
§ 17

Vertrauensausschuss
(1) Vor Beginn des Wahlverfahrens beruft das Presbyterium einen Vertrau-
ensausschuss.
(2) Dem Vertrauensausschuss gehören an:
a) mindestens drei  Mitglieder  des Presbyteriums,  darunter  eine Pfarrerin 

oder ein Pfarrer,
b) weitere Mitglieder der Kirchengemeinde die nach § 2 wählbar sind; ihre 

Zahl muss höher sein als die der Mitglieder nach Buchstabe a. Den Vor-
sitz regelt das Presbyterium.

(3) Die Mitglieder des Vertrauensausschusses  sollen für ihre Aufgaben das 
besondere Vertrauen der Gemeinde besitzen. Bei ihrer Berufung sollen die 
Zusammensetzung der Kirchengemeinde und ihre Arbeitsbereiche möglichst 
berücksichtigt werden.
(4) Für das Verfahren und die Beschlussfassung des Vertrauensausschus-
ses gelten die Bestimmungen der Kirchenordnung und des Verfahrensgeset-
zes über die Beschlussfassung der Presbyterien sinngemäß. Die Nieder-
schrift  über  die  Beschlüsse  ist  nach  Aufstellung  der  Vorschlagsliste  dem 
Presbyterium einzureichen und bei den Wahlakten aufzubewahren.

§ 18
Gemeindeversammlung

(1) Bis zum Beginn des Wahlverfahrens hat das Presbyterium eine Gemein-
deversammlung durchzuführen.  
(2) In  der  Gemeindeversammlung unterrichtet  das Presbyterium über  die 
Bedeutung des Amtes einer Presbyterin oder eines Presbyters, die Voraus-
setzungen für die Übernahme des Amtes, die Zahl der Presbyterinnen und 
Presbyter,  die  Mitglieder  des  Vertrauensausschusses  und  den  weiteren 
Gang des Verfahrens und fordert  die wahlberechtigten Mitglieder der Kir-
chengemeinde  auf,   dem  Vertrauensausschuss  bis  zum  Ende  der  Vor-
schlagsfrist (§ 19), Kandidatinnen und Kandidaten zu benennen.

§ 19
Wahlvorschlagsverfahren

(1) Mit Beginn des Wahlverfahrens unterrichtet das Presbyterium die wahl-
berechtigten Mitglieder der Kirchengemeinde umfassend über die Presbyte-
riumswahl (§ 18 Abs. 2) und fordert  sie auf,  binnen einer Frist von zehn 
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Werktagen Wahlvorschläge einzureichen. Für die Form der Bekanntgabe gilt 
§ 14 Abs. 2 Satz 1 entsprechend.
(2) Es ist darauf hinzuwirken, dass die Zahl der Wahlvorschläge die Zahl der 
Presbyterinnen und Presbyter übersteigt,  da sonst keine Wahl stattfinden 
kann. Frauen und Männer sollen bei den Wahlvorschlägen möglichst gleich-
mäßig vertreten sein.

§ 20
Wahlvorschläge

(1) Jedes wahlberechtigte Mitglied der Kirchengemeinde kann bis zum Ab-
lauf  der  Vorschlagsfrist  schriftlich  Wahlvorschläge  beim  Vertrauensaus-
schuss einreichen.
(2) Sofern Wahlbezirke gebildet wurden, sollen die vorgeschlagenen Mitglie-
der  der  Kirchengemeinde dem Wahlbezirk  angehören, für den sie vorge-
schlagen werden.
(3) Der Vertrauensausschuss kann selbst Wahlvorschläge in das Verfahren 
einbringen.
(4) Die  schriftliche  Zustimmungserklärung  des  vorgeschlagenen  Mitglieds 
der Kirchengemeinde sowie, für den Fall der Wahl, das Einverständnis zur 
Annahme der Wahl, müssen dem Vorschlag beigefügt sein.

§ 21
Aufstellen der Vorschlagsliste

(1) Der Vertrauensausschuss prüft nach Ablauf der Vorschlagsfrist die vor-
liegenden  Wahlvorschläge  und  stellt  in  eigener  Verantwortung  die  Vor-
schlagsliste auf. Alle Wahlvorschläge, die den gesetzlichen Erfordernissen 
entsprechen, sind in die Vorschlagsliste aufzunehmen.
(2) Die Zahl der Vorgeschlagenen muss die Zahl der Presbyterinnen und 
Presbyter  übersteigen,  damit  eine  ausreichende  Vorschlagsliste  vorliegt. 
Sind Wahlbezirke gebildet, gilt dies entsprechend für jede Bezirkswahlvor-
schlagsliste.

§ 22
Verfahren bei ausreichender Vorschlagsliste

(1) Das Presbyterium prüft die Ordnungsmäßigkeit der Vorschlagsliste. Be-
denken gegen einzelne Wahlvorschläge oder das Verfahren des Vertrauens-
ausschusses sind unverzüglich mit dem Vertrauensausschuss zu klären.
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(2) Wahlvorschläge die den gesetzlichen Erfordernissen nicht entsprechen 
sind zurückzuweisen. Der Beschluss über die Zurückweisung ist dem vor-
schlagenden  und  dem  vorgeschlagenen  Mitglied  der  Kirchengemeinde 
schriftlich unter Angabe der Gründe mitzuteilen. Sie haben das Recht der 
Beschwerde, worauf hinzuweisen ist.
(3) Nach Ablauf der Beschwerdefrist oder nach Erledigung der Beschwerde 
stellt  das Presbyterium die Vorschlagsliste fest. Es fasst die den gesetzli-
chen Erfordernissen entsprechenden Wahlvorschläge in alphabetischer Rei-
henfolge  zu  einem  einheitlichen  Wahlvorschlag,  gegebenenfalls  getrennt 
nach den einzelnen Wahlbezirken, zusammen und gibt ihn der Gemeinde im 
Gottesdienst am folgenden Sonntag durch Abkündigung bekannt. 

§ 23
Verfahren bei nicht ausreichender Vorschlagsliste

(1) Kann das Presbyterium keine ausreichende Vorschlagsliste vorlegen be-
richtet es dem Kreissynodalvorstand über die bisherige Kandidatensuche.
(2) Der Kreissynodalvorstand kann die Vorschlagsfrist  um zehn Werktage 
verlängern. In dieser Zeit begleitet ein Mitglied des Kreissynodalvorstandes 
das Presbyterium.
(3) Liegt  auch  danach  keine  ausreichende  Vorschlagsliste  vor,  kann  der 
Kreissynodalvorstand nach Absatz 4 verfahren oder das Wahlverfahren an-
halten und den Wahltermin um bis zu einem Jahr verschieben. Der Kreis-
synodalvorstand stellt in diesem Fall den Terminplan neu auf. Die Amtszeit 
der bisherigen Mitglieder des Presbyteriums endet erst mit der Einführung 
der Mitglieder des neuen Presbyteriums.
(4) Der Kreissynodalvorstand kann dem Presbyterium gestatten die Wahl 
nicht durchzuführen. Die Vorgeschlagenen gelten als gewählt. Das weitere 
Verfahren richtet sich nach §§ 30 Abs. 3, 31, 32 und 33 Abs. 2.

III. Wahlverfahren
§ 24

Vorbereitung der Wahlhandlung
Die in das Wahlverzeichnis eingetragenen Mitglieder der Kirchengemeinde 
sind in  schriftlicher  Form (z.B.  durch Wahlbenachrichtigungskarte)  und in 
sonstiger  geeigneter  Weise  möglichst  umfassend  zur  Teilnahme  an  der 
Wahl einzuladen. Bei der Einladung ist auf die Bedeutung des Presbyteram-
tes besonders hinzuweisen. Ort und Zeit der Wahl werden in der kirchlichen 
und örtlichen Presse veröffentlicht sowie durch Abkündigung in den Gottes-
diensten der Gemeinde bekannt gegeben. Die Vorgeschlagenen werden der 
Gemeinde in einer Gemeindeversammlung vorgestellt.  Die Wahlzeit ist so 
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zu  bemessen,  dass  möglichst  viele  Mitglieder  der  Kirchengemeinde  ihr 
Wahlrecht ausüben können.

§ 25
Wahlvorstand

Das Presbyterium beruft für jeden Stimmbezirk einen Wahlvorstand der die 
Wahlhandlung leitet und bestimmt die oder den Vorsitzenden. Jeder Wahl-
vorstand  besteht  aus  drei  Personen.  Die  Mitglieder  des  Wahlvorstandes 
müssen in das Wahlverzeichnis eingetragen sein. Für jedes Mitglied ist die 
Stellvertretung zu regeln. Mitglieder der Kirchengemeinde, die zur Wahl vor-
geschlagen sind, können dem Wahlvorstand nicht angehören.

§ 26
Briefwahl

(1) Mitglieder der Kirchengemeinde, die verhindert sind ihre Stimme persön-
lich abzugeben, können auf Antrag ihr Wahlrecht durch Briefwahl ausüben.
(2) Anträge auf Ausgabe von Briefwahlunterlagen können persönlich oder 
durch bevollmächtigte Personen mündlich oder schriftlich gestellt  werden. 
Bevollmächtigte haben eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen.
(3) Anträge auf Ausgabe von Briefwahlunterlagen müssen spätestens am 
vierten Werktag vor dem Beginn des Wahlsonntages beim Presbyterium ein-
gegangen sein. Verspätet eingegangene Anträge sind zu den Wahlunterla-
gen zu nehmen und nach Abschluss des Wahlverfahrens zu vernichten.
(4) Die Ausgabe der Briefwahlunterlagen ist im Wahlverzeichnis zu vermer-
ken.
(5) Das  Presbyterium  kann  mit  Genehmigung  des  Kreissynodalvor-
stands beschließen, dass jede und jeder Wahlberechtigte mit der Wahl-
benachrichtigung (§ 24) einen Stimmzettel,  einen amtlichen Wahlum-
schlag und einen Briefwahlumschlag erhält. Die Wahlbenachrichtigung 
berechtigt in diesem Fall zur Briefwahl.

§ 27
Verfahren bei der Briefwahl

(1) Bei der Briefwahl muss der verschlossene Wahlbrief mit dem Briefwahl-
schein,  im Falle des § 26 Absatz 5 mit der Wahlbenachrichtigung an-
stelle des Briefwahlscheins,  und dem im amtlichen Wahlumschlag ver-
schlossenen Stimmzettel dem zuständigen Wahlvorstand bis zum Ablauf der 
festgesetzten Wahlzeit zugegangen sein.
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(2) Der  Briefwahlschein  muss  Namen  und  Anschrift  des  wählenden  Mit-
glieds der Kirchengemeinde sowie eine persönlich unterzeichnete Versiche-
rung mit dem Wortlaut „Ich versichere, dass ich den Stimmzettel, der in dem 
beigefügten verschlossenen amtlichen Wahlumschlag enthalten ist, persön-
lich gekennzeichnet habe.“ enthalten.
(3) Für Hilfsbedürftige gilt § 28 Abs. 2 Satz 3 entsprechend. Die unterstüt-
zende Person ist zu benennen.
(4) Der  Wahlvorstand  öffnet  die  eingegangenen  Wahlbriefe  während  der 
festgesetzten Wahlzeit, prüft die Wahlberechtigung,  im Falle des § 26 Ab-
satz 5 auch, ob die Wahlbenachrichtigung beigefügt ist, und wirft  die 
verschlossenen Wahlumschläge in die Wahlurne.
(5) Stellt der Wahlvorstand im Falle des § 26 Absatz 5 anhand des Ver-
merks im Wahlverzeichnis fest, dass die Stimmabgabe bereits durch 
Urnenwahl erfolgt ist, bleibt die Briefwahl unberücksichtigt.
(6) Wahlbriefe, die verspätet oder bei einer unzuständigen Stelle eingehen 
oder die nicht den gesetzlichen Erfordernissen entsprechen, sind gesondert 
aufzubewahren und nach Abschluss des Wahlverfahrens zu vernichten.

§ 28
Wahlhandlung

(1) Die Wahl findet grundsätzlich an einem Sonntag in Verbindung mit ei-
nem Gottesdienst statt. Die Wahlhandlung wird mit Gebet eröffnet.
(2) Die Wahl ist geheim. Die Wählerinnen und Wähler müssen ihre Stimme 
persönlich abgeben. Hilfsbedürftige dürfen sich der Unterstützung eines Mit-
glieds der Kirchengemeinde bedienen.
(3) Die Stimme ist auf dem Stimmzettel nach amtlichem Muster abzugeben. 
Er enthält die  Namen der Kandidatinnen und Kandidaten in alphabetischer 
Reihenfolge mit laufender Nummerierung und die Angabe, wie viele Mitglie-
der zu wählen sind. Stimmzettel, auf denen mehr Namen angekreuzt sind, 
sind ungültig.
(4) Bei Wahlen nach § 8 Abs. 1 (Wahlbezirke) ist der Stimmzettel in einzelne 
Wahlbezirke zu unterteilen. Auf dem Stimmzettel dürfen Namen aus jedem 
Wahlbezirk angekreuzt werden, jedoch nur so viele wie gewählt werden dür-
fen; Stimmzettel, auf denen für einen Wahlbezirk mehr Namen als zulässig 
angekreuzt sind, sind ungültig. 
(5) Nach Ablauf der festgesetzten Wahlzeit dürfen nur noch die zu diesem 
Zeitpunkt anwesenden Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben. Ist dies ge-
schehen,  erklärt  der  Wahlvorstand  die  Wahlhandlung  für  beendet  und 
schließt sie mit Gebet. 
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§ 29
Auszählen der Stimmen

(1) Unmittelbar  nach Schluss der  Wahlhandlung nimmt der  Wahlvorstand 
die Auszählung der Stimmen öffentlich vor. In Kirchengemeinden mit mehre-
ren Stimm- oder Wahlbezirken erfolgt die Auszählung nach Abschluss aller 
Wahlhandlungen.
(2) Über die Wahlhandlung und über das Ergebnis der Auszählung der Stim-
men  ist  eine  Niederschrift  nach  amtlichem Muster  anzufertigen,  die  vom 
Wahlvorstand zu unterzeichnen ist.

§ 30
Feststellung des Wahlergebnisses

(1) Das Presbyterium hat das Wahlergebnis spätestens bis zum Ablauf des 
vierten Werktages nach dem Wahltag durch Beschluss festzustellen.
(2) Gewählt sind diejenigen Mitglieder der Kirchengemeinde, die die meisten 
Stimmen erhalten haben. Sind Wahlbezirke gebildet, so sind diejenigen ge-
wählt,  die in  ihrem Wahlbezirk  die meisten Stimmen erhalten haben.  Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los.
(3) Das Presbyterium hat die Gewählten unverzüglich schriftlich zu benach-
richtigen und ihnen den Termin der Amtseinführung mitzuteilen.

§ 31
Bekanntgabe des Wahlergebnisses

(1) Das Wahlergebnis ist an den beiden auf die Wahl folgenden Sonntagen 
in den Gottesdiensten der Gemeinde mit dem Hinweis auf das Recht der Be-
schwerde abzukündigen. Bei einer Aufgliederung der Gemeinde in Wahlbe-
zirke ist das Ergebnis in allen Wahlbezirken bekanntzugeben.
(2) Gegen die Feststellung des Wahlergebnisses ist die Beschwerde zuläs-
sig. Sie kann von jedem in das Wahlverzeichnis eingetragenen Mitglied der 
Kirchengemeinde erhoben und nur auf eine solche Verletzung gesetzlicher 
Vorschriften gestützt werden, durch die das Wahlergebnis beeinflusst wor-
den sein kann und die nicht bereits in einem früheren Verfahrensabschnitt 
mit einer Beschwerde hätte gerügt werden können.
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IV. Abschluss des Wahlverfahrens
§ 32

Amtseinführung
(1) Die neu- und wiedergewählten Mitglieder des Presbyteriums werden in 
einem Gemeindegottesdienst in ihr Amt eingeführt.  Die Einführung ist am 
vorhergehenden Sonntag in allen Gottesdiensten abzukündigen, nachdem 
die Beschwerdefrist abgelaufen ist.
(2) Ist über eine Beschwerde noch nicht entschieden, können nur die davon 
nicht betroffenen Mitglieder eingeführt werden.
(3) Bei der Einführung legen die neugewählten Mitglieder des Presbyteriums 
das folgende Gelübde ab:
„Seid Ihr bereit, das Euch übertragene Amt in der Leitung unserer Kirche im 
Gehorsam gegen das Wort Gottes, wie es ausgelegt wird in den Bekenntnis-
sen unserer Kirche und aufs Neue bezeugt ist in der Barmer Theologischen 
Erklärung sorgfältig und treu auszuüben?
Versprecht Ihr, über Lehre und Ordnung unserer Kirche zu wachen, bei allen 
Euch anvertrauten Aufgaben und Diensten die geltenden Ordnungen unse-
rer Kirche zu beachten und in allem danach zu trachten, dass die Kirche auf 
dem Wege der Nachfolge Christi, ihres einen Hauptes, bleibe?“
Darauf antworten sie:
„Ja mit Gottes Hilfe.“ 
Wiedergewählte Mitglieder des Presbyteriums nehmen an der  Einführung 
teil und werden an ihr Gelübde erinnert.
(4) Über die Einführung ist eine Niederschrift nach amtlichem Muster anzu-
fertigen.
(5) Mit der Einführung der Mitglieder des Presbyteriums endet die Amtszeit 
der bisherigen Mitglieder des Presbyteriums.
(6) Mit der Einführung der Mitglieder des Presbyteriums ist das Wahlverfah-
ren abgeschlossen.
(7) Dem Kreissynodalvorstand ist gemäß Artikel 19 Abs. 2 der Kirchenord-
nung zu berichten.
(8) Für die im Verfahren nach § 23 Abs. 4 Gewählten gelten die Absätze 1 
bis 7 entsprechend. Der Einführungstag muss im Rahmen des Terminplans 
nach Abschluss des allgemeinen Wahlverfahrens liegen.
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C. Besondere Wahlverfahren

§ 33
Ergänzung des Presbyteriums durch Berufung

(1) Scheiden Presbyterinnen oder Presbyter vor Ablauf ihrer Amtszeit aus, 
beruft  das Presbyterium unverzüglich andere wählbare Mitglieder der  Kir-
chengemeinde für  die  Amtszeit  der  Ausgeschiedenen zu  Mitgliedern  des 
Presbyteriums. Die Berufung darf nur außerhalb eines Wahlverfahrens und 
nicht später als drei Monate vor seinem Beginn erfolgen. Die Berufung er-
folgt  für jedes zu berufende Mitglied gesondert.  Bei  der Berufung ist  das 
Presbyterium an frühere Wahlvorschläge nicht gebunden.
(2) Konnte in einem Wahlverfahren die Zahl der Presbyterinnen und Presby-
ter nicht erreicht werden, ist nach Abschluss des Wahlverfahrens entspre-
chend Absatz 1 Sätze 1, 3 und 4 zu verfahren.
(3) Die Vorschriften der §§ 20 Abs. 2 und 4, 30 Abs. 3, 31 und 32 Abs. 1 bis 
4 und 7 gelten entsprechend. Die Beschwerde gegen die Berufung eines 
Mitglieds der  Kirchengemeinde,  das bei  der  vorausgegangenen Wahl  zur 
Wahl gestanden hat, kann nur auf solche Gründe gestützt werden, die in 
diesem Verfahren noch nicht geltend gemacht werden konnten.

§ 34
Wahl durch das Presbyterium (Kooptationsverfahren)

(1) Abweichend von den Bestimmungen der §§ 8, 9, 14 bis 16 und 24 bis 30 
Abs. 2 werden die  Presbyterinnen und Presbyter durch das Presbyterium 
gewählt. Die Wahl wird in einem Gemeindegottesdienst vollzogen. Die Ge-
meinde ist an beiden vorherigen Sonntagen dazu einzuladen.
(2) Zur Wahl müssen mindestens zwei Drittel des ordentlichen Mitgliederbe-
standes  des  Presbyteriums  anwesend  sein.  Wird  die  Beschlussfähigkeit 
auch  in  einem zweiten  mit  einwöchiger  Frist  anzusetzenden  Wahltermin 
nicht erreicht, so beruft der Kreissynodalvorstand aus dem Kreis der Vorge-
schlagenen die Presbyterinnen und Presbyter.
(3) Das Presbyterium wählt in geheimer Wahl. Gewählt ist, wer mehr als die 
Hälfte der  Stimmen der ordentlichen Mitglieder des Presbyteriums erhält. 
Wird diese Mehrheit auch in einem zweiten Wahlgang nicht erreicht, so sind 
in einem weiteren Wahlgang diejenigen gewählt, die die meisten Stimmen 
erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
(4) Das Wahlergebnis ist am Ende der Wahlhandlung festzustellen.
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§ 35
Wechsel des Wahlverfahrens

(1) Die  Art  des Wahlverfahrens kann geändert  werden,  wenn besondere 
Gründe einen Wechsel  ratsam erscheinen lassen.  Eine  Änderung bedarf 
übereinstimmender Beschlüsse der Gemeindeversammlung und des Pres-
byteriums. Der Beschluss der Gemeindeversammlung bedarf einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder der Kirchen-
gemeinde und der Beschluss des Presbyteriums einer Mehrheit  von zwei 
Dritteln des ordentlichen Mitgliederbestandes. Stimmen die Beschlüsse nicht 
überein, so entscheidet der Kreissynodalvorstand. Die Änderung der Art des 
Wahlverfahrens bedarf der Genehmigung des Kreissynodalvorstandes und 
der Bestätigung der Kirchenleitung.
(2) Für die Einladung zu einer Gemeindeversammlung gelten die Bestim-
mungen der Kirchenordnung. Das Presbyterium muss zu einer Gemeinde-
versammlung einladen, wenn 50 wahlberechtigte Mitglieder der Kirchenge-
meinde es schriftlich beantragen. Der Kreissynodalvorstand ist zur Gemein-
deversammlung einzuladen.
(3) Eine erneute Änderung der Art des Wahlverfahrens ist erst nach Ablauf 
von zwei turnusmäßigen Wahlverfahren möglich.

D. Schlussbestimmungen

§ 36
Ausführungsbestimmungen

Die Kirchenleitung wird ermächtigt,  Ausführungsbestimmungen zu diesem 
Gesetz zu erlassen.

§ 37
In-Kraft-Treten

Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Kirchlichen 
Amtsblatt in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt treten das Kirchengesetz betref-
fend die Übertragung des Presbyteramtes in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland (Presbyterwahlgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. Januar 1995 (KABl. S. 4) und die dazu ergangenen Ausführungsbestim-
mungen außer Kraft.
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B
Begründung

I. Vorgeschichte
Grundlage für den vorliegenden Gesetzentwurf sind folgende kreissynodale 
Aufträge der letzten Jahre an die Landessynode:
1. Der Synodale Schneidewind hat einen Initiativantrag gestellt,  dass die 

Briefwahl neben der persönlichen Stimmabgabe als alternative Form der 
Wahrnehmung des Wahlrechtes generell ermöglicht wird und sich damit 
ein besonderes Antragsverfahren für die Briefwahl erübrigt (LS 2003 – 
Nr. 71).
Dieser Antrag wurde an den Ständigen Ausschuss für Kirchenordnung 
und Rechtsfragen, federführend, und zur Mitberatung an den Ständigen 
Innerkirchlichen Ausschuss überwiesen.

2. Die Kreissynode Birkenfeld hat den Antrag gestellt, § 20 Abs. 1 Satz 1 
des  Presbyterwahlgesetzes   so  zu  ändern,  dass  der  Vertrauensaus-
schuss innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Ablauf der Vorschlags-
frist die vorliegenden Wahlvorschläge prüft und in eigener Verantwortung 
die Vorschlagsliste aufstellt (LS 11.01.2004 – Nr. 4.6).
Der Antrag wurde an den Ständigen Ausschuss für Kirchenordnung und 
Rechtsfragen,  federführend,  und  den  Ständige  Innerkirchliche  Aus-
schuss zur Mitberatung überwiesen.

3. Die Kreissynode Gladbach-Neuss hat den Antrag gestellt, die die Vor-
aussetzungen für die Wählbarkeit aus Art. 84 Abs. 1 der alten Kirchen-
ordnung beizubehalten (LS 11.01.2004 – Nr. 4.13).
Der Antrag wurde an den Ständigen Ausschuss für Kirchenordnung und 
Rechtsfragen,  federführend,  und  den  Ständige  Innerkirchliche  Aus-
schuss zur Mitberatung überwiesen.

4. Die Kreissynode Wesel hat den Antrag gestellt, in Bezug auf die Amts-
zeit  der  Presbyteriumsmitglieder  wieder zur  alten Regelung zurückzu-
kehren und diese von der nächsten Presbyteriumswahl an wieder auf 
acht Jahre festzusetzen, da bei der jetzt beschlossenen Regelung keine 
Kontinuität in der Arbeit eines Presbyteriums gewährleistet ist. 
Falls die Amtszeit nicht generell wieder auf acht Jahre festgesetzt wird, 
soll mit einer Öffnungsklausel einzelnen Gemeinden oder Kirchenkreisen 
ermöglicht werden, zur alten Regelung zurückzukehren (LS 11.01.2004 
– Nr. 4.23).
Der Antrag wurde an den Ständigen Ausschuss für Kirchenordnung und 
Rechtsfragen, federführend, und zur Mitberatung an den Ständigen In-
nerkirchlichen Ausschuss überwiesen.
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5. Die Kreissynode An Sieg und Rhein hat beantragt, die Bestimmungen 
des Presbyterwahlgesetzes dahingehend zu modifizieren, dass auf eine 
Auslegung des Wahlverzeichnisses künftig verzichtet wird und die Ge-
meinden die Verantwortung für die Vollständigkeit des Wahlverzeichnis-
ses zu tragen haben (LS 2005 – 4.23).
Der  Antrag wurde  federführend an den Ständigen Ausschuss für  Kir-
chenordnung und Rechtsfragen und zur Mitberatung an den Ständigen 
Innerkirchlichen Ausschuss überwiesen.

6. Die Kreissynode Wesel hat den Antrag gestellt, Artikel 19 KO wie folgt zu 
ändern:  Die Amtszeit  der gewählten Mitglieder des Presbyteriums be-
trägt vier Jahre und endet mit der Einführung der Mitglieder des neu ge-
wählten Presbyteriums. Ein Presbyterium kann eine 8-jährige Amtszeit 
beschließen, wobei die Hälfte der Presbyteriumsmitglieder nach vier Jah-
ren neu zu wählen ist (LS 2005 – 4.25).
Der  Antrag wurde  federführend an den Ständigen Ausschuss für  Kir-
chenordnung und Rechtsfragen und zur Mitberatung an den Ständigen 
Innerkirchlichen Ausschuss überwiesen.

7. Die Kreissynode Wied hat den Antrag gestellt, § 33 Presbyterwahlgesetz 
(Wahl  durch das Presbyterium/Kooptationsverfahren)  zu streichen (LS 
2005 – 4.27).
Der  Antrag wurde  federführend an den Ständigen Ausschuss für  Kir-
chenordnung und Rechtsfragen und zur Mitberatung an den Ständigen 
Innerkirchlichen Ausschuss überwiesen. Die Kirchenleitung hat den An-
trag mit Beschluss Nr. 11 vom 14. April 2005 auch dem Ständigen Theo-
logischen Ausschuss zur Mitberatung zugewiesen.

II. Zum Gesetzentwurf insgesamt
Das Presbyterwahlgesetz ist redaktionell an die neue Kirchenordnung ange-
passt worden.
Die Übergangsbestimmungen (§ 36) des alten Presbyterwahlgesetzes wur-
den  gestrichen,  da  bei  der  Wahl  2008  erstmals  alle  Presbyterinnen  und 
Presbyter ausscheiden werden.

III. Begründung zu den einzelnen Regelungen

zu § 2 Wählbarkeit
Zu Absatz 1:
Der Antrag der Kreissynode Gladbach (LS 11.01.2004 – Nr. 4.13), bei den 
Voraussetzungen für die Übertragung des Presbyteramtes die Bestimmung 
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des alten Art. 84 Abs. 1 KO beizubehalten, wird abgelehnt. Der Ständige 
Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen ist der Auffassung, dass in 
der neuen Formulierung ausreichend zum Ausdruck kommt, dass zur Lei-
tung der Kirche auch eine geistliche Leitungskompetenz gehört.  Dem hat 
sich der Ständige Innerkirchliche Ausschuss angeschlossen.
Zu Absatz 2:
Nach dem neuen Ordinationsverständnis gibt  es zwischen der Ordination 
von  Prädikantinnen  und  Prädikanten  und  ordinierten  Theologinnen  und 
Theologen keinen Unterschied mehr – wohl aber in den Zugangsvorausset-
zungen und in Lehrbeanstandungen.  Daher  kann die bisherige Regelung 
beibehalten werden, um den Status quo zu regeln. 
Die grundsätzliche Frage von Ordination und Mitgliedschaft im Presbyterium 
wird erst aufgegriffen, wenn die LS über die Vorschläge der AG II beraten 
und  beschlossen  hat  (Beratungsergebnis  „AG  Presbyterwahlgesetz“  vom 
31.08.2006). Dies entspricht auch dem Beschluss des Ständigen Theologi-
schen Ausschusses vom 14. September 2006.

zu § 3 Amtzeit
Der  Ständige  Ausschuss  für  Kirchenordnung  und  Rechtsfragen  und  der 
Ständige Innerkirchliche Ausschuss haben sich übereinstimmend für die Bei-
behaltung der 4-jährige Amtszeit ausgesprochen. Es sollen zunächst Erfah-
rungen mit dieser Dauer der Amtszeit  gesammelt werden. Damit sind die 
Anträge der Kreissynode Wesel abgelehnt.

zu § 8 Wahlbezirke, Stimmbezirke
Bei einer Einteilung in Wahlbezirke ist die Gesamtvorschlagsliste verpflich-
tend. Es hat sich bei der vergangenen Wahl gezeigt, dass die Wahlbeteili-
gung in kleinen Wahleinheiten (Wahlbezirken) – wenn gewählt wurde – hö-
her lag, als in größeren Wahleinheiten. Um die Einheit und die Zusammen-
gehörigkeit einer Kirchengemeinde zu stärken, sollen alle Wahlberechtigten 
auf einem Wahlzettel, getrennt nach Wahlbezirken (Gesamtvorschlagsliste), 
das gesamte Presbyterium wählen.

zu § 9 Wahlverzeichnis
Das Wahlverzeichnis wird auf Grund der Erfahrungen bei der letzten Wahl 
um das Konfirmationsmerkmal ergänzt.
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zu § 11 Beschwerde
§ 11 wurde auf Vorschlag der AG „Verwaltungsvereinfachung“ neugefasst. 
Es gibt nur noch ein Rechtsmittel (Beschwerde). Die Kreissynode hat die 
Möglichkeit  die  Entscheidungen  des  Kreissynodalvorstandes  über  Be-
schwerden im Wahlverfahren an einen Wahlausschuss zu übertragen. Die-
ser besteht aus drei Personen (Superintendentin/Superintendent und zwei 
weiteren sachkundigen Mitgliedern der Kreissynode).  Dies entspricht  dem 
Wunsch aus den Kirchenkreisen nach Entlastung des Kreissynodalvorstan-
des.
Es  wird  eine  Werktagregelung  eingeführt.  Dies  hat  den  Vorteil,  dass  im 
Wahlverfahren schneller mit dem nächsten Verfahrensschritt begonnen wer-
den kann. Die Fristenänderung entspricht im Übrigen dem staatlichen Wahl-
recht,  welches  ebenfalls  eine  Werktagregelung  beinhaltet.  Die  Evangeli-
schen Kirche von Westfalen hat eine entsprechende Regelung vorgenom-
men.

zu § 14 Auslegung des Wahlverzeichnisses
Als  Ausnahme zur  Werktagregelung  ist  hier  eine  Tagesfrist  genannt,  da 
sonst die Einsichtnahme durch die Gottesdienstbesucher am Sonntag nicht 
möglich wäre. Die Frist der Einsichtnahme ins Wahlverzeichnis endet am 
gleichen Tag wie die Vorschlagsfrist.
Die neue Formulierung von Absatz 3 beinhaltet auch die Verpflichtung für 
die unter 16-jährigen Konfirmierten, sich selbst darum zu kümmern, ob sie in 
das  Wahlverzeichnis  aufgenommen  wurden.  Die  Konfirmation  ist  in  den 
staatlichen Meldedaten nicht enthalten. In der Vergangenheit hat es sich als 
sehr aufwändig erwiesen, dies z.B. bei Umzug von Amts wegen zu ermitteln.
Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen sowie der 
Ständige Innerkirchliche Ausschuss haben sich für die Auslegung des Wahl-
verzeichnisses ausgesprochen. Da für die Wahlhandlung in jedem Fall ein 
Wahlverzeichnis erstellt werden muss, bringt der Verzicht auf die Auslegung 
keine Vorteile. Damit ist der Antrag der Kreissynode An Sieg und Rhein (LS 
2005 – 4.23) abgelehnt.

zu § 15 Beschwerde gegen den Inhalt des Wahlverzeichnisses
Das Beschwerdeverfahren ist in § 11 neu geregelt worden.

zu § 16 Schließung des Wahlverzeichnisses
Die bisherigen Absätze 2 und 3 wurden zusammengefasst.
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zu § 17 Vertrauensausschuss
Der Vertrauensausschuss ist nahe an der Gemeinde angesiedelt  und die 
Mitglieder des Vertrauensausschuss kennen in der Regel die Kandidatinnen 
und Kandidaten. Für das Presbyterium ist es grundsätzlich von Vorteil, einen 
geprüften und ausdiskutierten Wahlvorschlag zu erhalten.  Gerade in sehr 
großen Presbyterien würde die eigene Prüfung einen erheblichen Mehrauf-
wand bedeuten.  Daher  wird  der  Vertrauensausschuss trotz  gegenteiligen 
Votums der „AG Verwaltungsvereinfachung“ beibehalten.
Der Vertrauensausschuss soll  schon vor  dem eigentlichen Wahlverfahren 
mit der Kandidatensuche beauftragt werden.
Es werden keine Bezirksvertrauensausschüsse mehr für jeden Wahlbezirk 
gebildet,  um die  Einheit  der  Kirchengemeinde und des Presbyteriums zu 
stärken.

zu § 18 Gemeindeversammlung
Vor dem eigentlichen Wahlverfahren soll  eine öffentlichkeitswirksame Ge-
meindeversammlung durchgeführt werden, um über das Presbyteramt auf-
zuklären und die Kandidatensuche zu unterstützen. In dieser Gemeindever-
sammlung wird auch der Vertrauensausschuss vorgestellt und so in seiner 
Arbeit gestärkt.

zu § 19 Wahlvorschlagsverfahren
In Abs. 1 wurde die Wochenfrist in eine Werktagfrist geändert.

zu § 20 Wahlvorschläge
Zu Absatz 1:
Wahlvorschläge können vom Zeitpunkt der Gemeindeversammlung an bis 
zum Ende der Vorschlagsfrist eingereicht werden.
Zu Absatz 4:
Wie bereits in der Lippischen Landeskirche praktiziert, sollen die zur Wahl 
Vorgeschlagenen bereits mit ihrem Einverständnis sich zur Wahl zu stellen, 
auch die Erklärung abgeben, im Falle ihrer Wahl, diese anzunehmen.
Bei dem bisherigen Wahlverfahren wurde die Wahl erst nach der Wahlhand-
lung  angenommen.  Dies  bedeutete,  dass in  dem vom Landeskirchenamt 
vorgegebenen Terminplan zur Presbyteriumswahl ca. drei Wochen mit die-
sem Verfahrensschritt blockiert waren und sich somit auch die Amtseinfüh-
rung der neu gewählten Presbyterinnen und Presbyter weiter nach hinten 
verschob.
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zu § 21 Aufstellen der Vorschlagsliste
Zu Absatz 1:
Der Vertrauensausschuss hat innerhalb der im Terminplan gesetzten Frist 
seine Prüfung vorzunehmen.
Der Antrag der Kreissynode Birkenfeld (LS 11.01.2004 – Nr. 4.6) für die Prü-
fung des Vertrauensausschusses eine 14-Tage-Frist vorzusehen, wurde im 
Ständigen Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen abgelehnt. Der 
Prüftermin ist  lange planbar.  Der  Ständige Innerkirchliche Ausschuss hat 
sich angeschlossen. 
Zu Absatz 2:
Es ist deutlich gemacht, dass für eine Wahl mehr Kandidatinnen und Kandi-
daten vorgeschlagen werden müssen als zu wählen sind.

zu § 23 Verfahren bei nicht ausreichender Vorschlagsliste
Als Neuregelung wird eine Berichtspflicht gegenüber dem Kreissynodalvor-
stand eingeführt.  Diese Regelung nimmt das Votum des Ständigen Aus-
schusses  für  Kirchenordnung  und  Rechtsfragen  auf  dem Phänomen  der 
„Nichtwahl“ entgegenzuwirken. 
Es ist eine Pflichtaufgabe eines Presbyteriums ein Wahlverfahren durchzu-
führen (Artikel 1 Abs. 1 und Artikel 15 KO). Ergeben sich dabei Schwierigkei-
ten, ist der Kreissynodalvorstand gehalten unter Wahrung der örtlichen Tra-
dition aufsichtlich tätig zu werden. 
Es ist im Ermessen des Kreissynodalvorstandes ob und welche Aufsichts-
mittel er nach dem Presbyterwahlgesetz einsetzt. 
Ein Grund für das Aussetzen der Wahl wäre die Herabsenkung der Zahl der 
Presbyterinnen und Presbyter oder der Wechsel  der Art  des Wahlverfah-
rens.
Kriterien für die Prüfung des Kreissynodalvorstandes, ob die betreffende Kir-
chengemeinde sich in genügender Weise um eine ausreichende Zahl von 
Kandidatinnen und Kandidaten bemüht hat, können folgende sein:
- Wie viel Aufwand hat das Presbyterium betrieben?
- Welche Tradition herrscht in der Kirchengemeinde?
- Wann wurde das letzte Mal „richtig“ gewählt?
- Wie viele Presbyterinnen oder Presbyter wurden durch Ergänzungswahl 

nachberufen?
Bei der letzten Wahl 2004 fand in 45 % der Wahlbezirke keine Wahl statt. 
Bei der Wahl 2000 lag diese Quote noch bei 37 %. In 2004 sind sogar in 
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90% der Kirchengemeinden keine Wahlen der Mitarbeiterpresbyterinnen und 
Mitarbeiterpresbyter zustande gekommen. Dieser Trend soll durch das ge-
änderte Wahlverfahren gestoppt werden.

zu § 24 Vorbereitung der Wahlhandlung
Auf Vorschlag der „AG Presbyterwahlgesetz“ soll die Wahlbenachrichtigung 
wieder verpflichtend sein. Die weiteren Änderungen dienen der verstärkten 
Öffentlichkeitsarbeit. Die Kandidatinnen und Kandidaten sind verpflichtend in 
einer Gemeindeversammlung vorzustellen.

zu § 26 Briefwahl
Zu Absatz 3:
Es wurde die Werktagregelung aufgenommen (vgl. § 11).
Zu Absatz 5:
Diese Regelung hat in der Evangelischen Kirche der Pfalz zu einer erhebli-
chen Steigerung der Wahlbeteiligung geführt.  Sie trägt  dem Initiativantrag 
des Synodalen Schneidewind (LS 2003 – Nr. 71) Rechnung, die Briefwahl 
neben der persönlichen Stimmabgabe als alternative Form generell zu er-
möglichen.
In den statistischen Auswertungen zur Wahl soll überprüft werden, ob sich 
dadurch die Wahlbeteiligung steigern ließ und wie hoch die Kosten für den 
Aufwand gewesen sind.
Der  Ständige Ausschuss für  Kirchenordnung und Rechtsfragen und 
der Ständige Theologische Ausschuss haben sich gegen die Aufnahme 
einer allgemeinen Briefwahl (§ 26 Absatz 5) ausgesprochen. Der Stän-
dige Innerkirchliche Ausschuss hat dafür votiert. Die Regelung wird für 
die LS als Alternative angeboten.

zu § 27 Verfahren bei der Briefwahl
§ 27 wurde um die Neuregelung von § 26 Absatz 5 ergänzt, die Neurege-
lung entfällt bei Ablehnung von § 26 Abs. 5.

zu § 30 Feststellung des Wahlergebnisses
In Absatz 1 wurde die Werktagregelung aufgenommen.
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zu § 31 Bekanntgabe des Wahlergebnisses
Zu Abs. 1:
Da eine Annahme der Wahl nicht mehr erforderlich ist, kann das Presbyteri-
um das festgestellte Wahlergebnis unmittelbar am auf die Wahl folgenden 
Sonntag der Gemeinde bekannt geben.
Auch bei einer Aufteilung in Wahlbezirke gibt es nur noch ein Wahlergebnis.
Zu Absatz 2:
Es ist nur noch ein Rechtsmittel vorgesehen.
Das Wahlergebnis wird auch für die Wahlbezirke der Gemeinde bekannt ge-
geben, in denen es zu keiner Wahl gekommen ist und die Vorgeschlagenen 
als gewählt gelten (§ 23 Abs. 4). Damit ist das Beschwerderecht aller Mit-
glieder der Kirchengemeinde gegenüber den Wahlen aller Bezirke gegeben.
Die bisherige Annahme der Wahl entfällt, da diese bereits vor der Wahl er-
klärt wurde (§ 20 Abs. 4).

zu § 32 Amtseinführung
Zu Absatz 1:
2008 endet erstmals die Amtszeit aller Mitglieder des Presbyteriums. 
Zu Absatz 2:
Er wurde an § 11 angepasst.
Zu Absatz 3:
Es wurde das Gelübde aufgenommen.

zu § 33 Ergänzung des Presbyteriums durch Berufung
Da auch bei der Einführung im Wege der Ergänzungswahl eine Niederschrift 
nach amtlichem Muster zu fertigen und dem Kreissynodalvorstand zu berich-
ten ist, wurde dies bei den Verweisen ergänzt.

zu § 35 Wahl durch das Presbyterium (Kooptationsverfahren)
Der Antrag der Kreissynode Wied (LS 2005 – 4.27) zielt darauf das Kooptati-
onsverfahren zu streichen. Da das Kooptationsverfahren in der reformierten 
Tradition ein Wahlverfahren neben der Wahl durch die Gemeinde ist, wird 
der  Antrag entsprechend der Beschlüsse des Ständigen Ausschusses für 
Kirchenordnung  und  Rechtsfragen,  des  Ständigen  Innerkirchlichen  Aus-
schusses und des Ständigen Theologischen Ausschusses abgelehnt, dem 
hat sich der Ständige Innerkirchliche Ausschuss angeschlossen.
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C
Finanzielle Auswirkungen

Die im Gesetz vorgesehenen Änderungen führen zu Änderungen im Ablauf 
und Zeitaufwand des Wahlverfahrens. 
Die ab der  Wahl 2008 verpflichtend eingeführte Gesamtvorschlagsliste in 
Kirchengemeinden, die Wahlbezirke gebildet haben, führt zu einer Änderung 
im Wahlverfahren. Sie betrifft die Wahlbezirke, in denen mangels Kandida-
tinnen und Kandidaten nicht gewählt wird. Bisher fand in diesen Wahlbezir-
ken keine Wahl mehr statt, es wurden keine Wahlverzeichnisse und keine 
Wahlbenachrichtigungen gedruckt.
Nach der neuen Regelung nehmen die wahlberechtigten Gemeindeglieder 
nun trotzdem an der Wahl teil, um die Kandidatinnen und Kandidaten für die 
anderen Wahlbezirke der  Kirchengemeinde mit  zu wählen. Die Kostener-
sparnis für den Druck der Wahlverzeichnisse und Wahlbenachrichtigungen 
ist damit weggefallen.
Für die Kirchengemeinden entsteht Mehraufwand, da das Gesetz eine ver-
pflichtende Wahlbenachrichtigung enthält. Es ist aber in das Ermessen der 
Kirchengemeinde gestellt, wie die Benachrichtigung erfolgt (z.B. durch Post 
oder Boten ausgetragen). Dadurch lassen sich zu den Kosten keine verläss-
lichen Angaben machen.
Ein Mehraufwand im Ablauf des Wahlverfahrens entsteht für die Kirchenge-
meinden  durch  zwei  verpflichtende  Gemeindeversammlungen  (vor  dem 
Wahlverfahren und zur Kandidatinnen- und Kandidatenvorstellung). Bisher 
war eine verpflichtende Gemeindeversammlung nur für den Fall vorgesehen, 
dass nicht genügend Kandidatinnen und Kandidaten gefunden wurden.
Für den Kreissynodalvorstand bringt  die neue Regelung zur  nicht  ausrei-
chenden Vorschlagsliste (§ 23) zeitlich und personell  Mehraufwand durch 
die Beratung und Begleitung der Presbyterien. Wie hoch der Aufwand für 
den Kreissynodalvorstand werden wird, kann für die Wahl 2008 nicht vorher-
gesagt werden, da erstmals alle Presbyterinnen und Presbyter ausscheiden.
Die neue Regelung bei  Beschwerdeverfahren,  durch die die Kreissynode 
einen Wahlausschuss bilden kann, entlastet den Kreissynodalvorstand und 
führt zu Kosteneinsparungen auf Grund geringerer Sitzungsaufwendungen.

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) - federführend -,
den Theologischen Ausschuss (I) und an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) 
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