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Vorlage der Kirchenleitung an die Landessynode

Kirchengesetz
zur Neuregelung des Presbyteriumswahlrechts

in der Evangelischen Kirche im Rheinland



A

I.
Kirchengesetz

zur Neuregelung des Presbyteriumswahlrechts
in der Evangelischen Kirche im Rheinland

Vom   . Januar 2011

Entwurf

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat in Ausfüh
rung von Artikel 44 Absatz 1 und 128 Absatz 3 Buchstabe a) der Kirchenord
nung folgendes Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Kirchengesetz

über die Wahl des Presbyteriums

in der Evangelischen Kirche im Rheinland
(Presbyteriumswahlgesetz - PWG)

Vom …
(KABl. S. ...)

Inhaltsübersicht
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A. Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Wahlberechtigung

(1) Wahlberechtigt ist,
a) wer zum Zeitpunkt der Auslegung des Wahlverzeichnisses Mitglied der 

Kirchengemeinde ist und
- in deren Gebiet wohnt oder
- die Mitgliedschaft der Kirchengemeinde nach dem Gemeindezugehö

rigkeitsgesetz erworben oder behalten hat oder
- Pfarrerin oder Pfarrer der Kirchengemeinde ist, unabhängig wo sich 

der Wohnsitz befindet, und

b) am Wahltag konfirmiert, gemäß Artikel 84 Absatz 4 der Kirchenordnung 
Konfirmierten gleichgestellt oder mindestens 16 Jahre alt ist, und

c) zu den kirchlichen Abgaben beiträgt, soweit die Verpflichtung hierzu be
steht.

(2) Nicht wahlberechtigt ist,
- wer bis zum Wahltag aus der Kirche ausgetreten ist oder
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- wem zum Zeitpunkt der Auslegung des Wahlverzeichnisses zur Besor
gung  aller  seiner  Angelegenheiten  eine  Betreuerin  oder  ein  Betreuer 
nicht nur durch einstweilige Anordnung bestellt ist; dies gilt auch, wenn 
der Aufgabenkreis der Betreuerin oder des Betreuers die in § 1896 Ab
satz 4 und § 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuches bezeichneten Angele
genheiten nicht erfasst.

§ 2
Wählbarkeit

(1) Wählbar sind solche Mitglieder der Kirchengemeinde, die nach den Be
stimmungen der Kirchenordnung zur Leitung und zum Aufbau der Kirchen
gemeinde geeignet und am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sowie konfir
miert  oder  gemäß  Artikel  84  Absatz  4  der  Kirchenordnung  Konfirmierten 
gleichgestellt sind. Sie müssen im Übrigen wahlberechtigt sein.

(2) Nicht wählbar sind solche Mitglieder der Kirchengemeinde, die im kirchli
chen Vorbereitungsdienst oder im Pfarrdienstverhältnis stehen oder als Ge
meindemissionarin oder Gemeindemissionar eine Pfarrstelle verwalten oder 
verwaltet haben.

§ 3
Amtszeit

(1) Die Amtszeit beträgt vier Jahre.

(2) Sie verkürzt sich bis zur nächsten turnusmäßigen Wahl
- wenn ein Presbyterium gemäß Artikel 38 oder 39 der Kirchenordnung 

außerhalb eines turnusmäßigen Wahlverfahrens neu gebildet wird,
- bei einer Wahlverschiebung gemäß § 14 oder
- im Fall der Berufung gemäß § 28.

(3) Wiederwahl ist zulässig.

§ 4
Zahl der Presbyterinnen und Presbyter
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(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
byteriumswahl zu berücksichtigen.

§ 5
Feststellung der Zahl der Presbyterinnen und Presbyter

Das  Presbyterium hat  durch  Beschluss  die  Zahl  der  Presbyterinnen  und 
Presbyter festzustellen, gegebenenfalls getrennt für jeden Wahlbezirk.

§ 6
Wahlbezirke

(1) Das Presbyterium kann die Kirchengemeinde in Wahlbezirke einteilen. 
Den Wahlbezirken muss die Anzahl der in ihnen zu wählenden Presbyteri
umsmitglieder zugeordnet werden. Jedes wahlberechtigte Mitglied der Kir
chengemeinde hat Stimmrecht für jeden Wahlbezirk.

(2) In Ausnahmefällen kann festgelegt  werden,  dass die wahlberechtigten 
Mitglieder der Kirchengemeinde nur in ihrem Wahlbezirk Stimmrecht haben.

§ 7
Stimmbezirke
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Das Presbyterium kann die wahlberechtigten Mitglieder der Kirchengemein
de verschiedenen Stimmbezirken zuordnen.

§ 8
Wahlvorstand

Das Presbyterium beruft für jeden Stimmbezirk einen Wahlvorstand, der die 
Wahlhandlung leitet. Der Wahlvorstand besteht aus mindestens drei Perso
nen. Die Mitglieder des Wahlvorstandes müssen wahlberechtigt sein (§ 1) 
und dürfen nicht selbst für das Presbyteramt kandidieren. Das Presbyterium 
bestimmt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden.

§ 9
Terminplan

(1) 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 im 
Kirchlichen Amtsblatt bekannt zu machen ist.

(2) Bei  einem Wahlverfahren  außerhalb  des  Turnus  wird  der  Terminplan 
vom Kreissynodalvorstand aufgestellt und in der Kirchengemeinde in ortsüb
licher Weise bekannt gemacht.

§ 10
Beschlüsse des Presbyteriums

(1) Das Presbyterium fasst seine Beschlüsse im Rahmen des Terminplans.

(2) Die Beschlüsse zu den §§ 5, 6 und 7 bedürfen der Zustimmung von zwei 
Dritteln der ordentlichen Mitglieder.

(3) Das Presbyterium legt den Wahlort und die Wahlzeit fest.
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(4) Das Presbyterium legt fest, wie und wo die Bekanntmachungen zur Wahl 
erfolgen.  Dies ist  insbesondere erforderlich,  wenn  Fristen in Lauf  gesetzt 
werden.

(5) Die Beschlüsse sind dem Kreissynodalvorstand mitzuteilen.

B. Das Wahlverfahren

§ 11
Wahlvorschlagsverfahren

(1) Zu Beginn des Wahlvorschlagsverfahrens unterrichtet das Presbyterium 
die wahlberechtigten Mitglieder der Kirchengemeinde umfassend über die 
Presbyteriumswahl und fordert sie auf, binnen einer Frist von zehn Werkta
gen Wahlvorschläge einzureichen.

(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.

§ 12
Wahlvorschläge

(1) Jedes wahlberechtigte Mitglied der Kirchengemeinde kann bis zum Ab
lauf der Vorschlagsfrist schriftlich Wahlvorschläge beim Presbyterium einrei
chen.

(2) Das Presbyterium kann selbst Wahlvorschläge in das Verfahren einbrin
gen.

(3) Sofern Wahlbezirke gebildet wurden, sollen die vorgeschlagenen Mitglie
der  der  Kirchengemeinde dem Wahlbezirk  angehören,  für  den sie vorge
schlagen werden.
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(4) Das vorgeschlagene Mitglied der Kirchengemeinde muss schriftlich sei
ne Zustimmung zur Kandidatur und zur Einhaltung der kirchlichen Wahlre
geln erklären. Diese Erklärung muss dem Vorschlag beigefügt sein.

§ 13
Feststellung der Vorschlagsliste

(1) Das Presbyterium prüft die Ordnungsmäßigkeit der Wahlvorschläge.

(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 und 
dem Kreissynodalvorstand schriftlich unter Angabe der Gründe mitzuteilen. 
Die  Person,  deren  Kandidatur  abgelehnt  wurde,  hat  das  Recht  der  Be
schwerde, worauf in dem Bescheid hinzuweisen ist.

(3) Nach Ablauf der Beschwerdefrist oder nach Erledigung der Beschwer
den stellt das Presbyterium die Vorschlagsliste fest.

(4) Die Zahl  der Vorgeschlagenen muss die Zahl  der Presbyterinnen und 
Presbyter  übersteigen,  damit  eine  ausreichende  Vorschlagsliste  vorliegt. 
Sind Wahlbezirke gebildet, gilt dies entsprechend für jeden Wahlbezirk.

(5) Die Wahlvorschläge werden in alphabetischer Reihenfolge zu einem ein
heitlichen  Wahlvorschlag,  gegebenenfalls  getrennt  nach  den  einzelnen 
Wahlbezirken, zusammengefasst und der Kirchengemeinde im Gottesdienst 
durch Abkündigung bekannt gegeben.

§ 14
Verfahren bei nicht ausreichender Vorschlagsliste

(1) Kann  das  Presbyterium  keine  ausreichende  Vorschlagsliste  vorlegen, 
berichtet es dem Kreissynodalvorstand über die Suche nach Kandidatinnen 
und Kandidaten.
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(2) Der  Kreissynodalvorstand  kann  das  Wahlverfahren  anhalten  und  den 
Wahltermin einmalig um bis zu einem Jahr verschieben oder nach Absatz 3 
verfahren.

(3) Der  Kreissynodalvorstand  kann  dem  Presbyterium  im  Ausnahmefall 
gestatten,  die Wahl nicht  durchzuführen.  Die Vorgeschlagenen gelten als 
gewählt.  Das  weitere  Verfahren  richtet  sich  nach  den  §§  24 Absatz 3, 
25 bis 27 und 28 Absatz 2.

§ 15
Einladung zur Wahl

(1) Die wahlberechtigten Mitglieder der Kirchengemeinde sind persönlich in 
schriftlicher Form durch Wahlbenachrichtigung und in sonstiger geeigneter 
Weise möglichst umfassend zur Teilnahme an der Wahl einzuladen. Bei der 
Einladung ist auf die Bedeutung des Presbyteramts besonders hinzuweisen.

(2) Ort und Zeit der Wahl sollen in den kirchlichen Medien und der örtlichen 
Presse veröffentlicht werden und sind in den Gottesdiensten der Gemeinde 
bekannt zu geben.

§ 16
Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten

(1) Die Kandidatinnen und Kandidaten werden vom Presbyterium in geeig
neter Weise in der Kirchengemeinde bekannt gemacht. Sie werden der Kir
chengemeinde in mindestens einer Gemeindeversammlung vorgestellt.

(2) Darüber hinausgehende Werbeaktionen Einzelner oder einzelner Grup
pen bedürfen der Zustimmung des Presbyteriums.

(3) Wer ohne Rücksprache mit dem Presbyterium für seine Person wirbt, 
kann vom Kreissynodalvorstand aus dem Wahlvorschlag gestrichen werden.
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§ 17
Wahlverzeichnis

(1) Jede Kirchengemeinde hat ein Verzeichnis der wahlberechtigten Mitglie
der der Kirchengemeinde (Wahlverzeichnis) zu führen. Das Wahlverzeichnis 
enthält die Familiennamen, die Vornamen, die Geburtstage und die Konfir
mationsvermerke oder die entsprechenden Gleichstellungsvermerke für die 
noch nicht 16-Jährigen sowie die Anschriften der Wahlberechtigten.

(2) Sind Wahlbezirke gebildet worden, ist für jeden Wahlbezirk ein geson
dertes Wahlverzeichnis zu führen.

(3) Sind in einem Wahlbezirk Stimmbezirke gebildet worden, sind diese im 
Wahlverzeichnis zu vermerken.

(4) Das Wahlverzeichnis ist gegen Missbrauch zu sichern.

§ 18
Auslegung des Wahlverzeichnisses

(1) Das Wahlverzeichnis wird vier Wochen vor der Wahl für die Dauer von 
drei Wochen zur Einsichtnahme durch die Mitglieder der Kirchengemeinde 
ausgelegt. Die Auslegung erfolgt zu den ortsüblichen Zeiten.

(2) Die  Auslegung  des Wahlverzeichnisses  wird  der  Kirchengemeinde im 
Gottesdienst und in anderer geeigneter Weise bekannt gegeben.

(3) Jedes wahlberechtigte Mitglied der Kirchengemeinde soll sich innerhalb 
der Auslegungsfrist vergewissern, ob es eingetragen ist, wenn es sein Wahl
recht ausüben möchte.

(4) Die Eintragung im Wahlverzeichnis  ist  Voraussetzung für die Wahlbe
rechtigung und die Wählbarkeit.
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(5) Nach Ablauf der Auslegungsfrist sind Änderungen des Wahlverzeichnis
ses nicht mehr möglich. Die eingetragenen Personen gelten unwiderleglich 
als wahlberechtigt. § 1 Absatz 2 bleibt unberührt.

§ 19
Briefwahl auf Antrag

(1) Die  Mitglieder  der  Kirchengemeinde  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 vorzuweisen.

(3) Anträge auf  Ausgabe von Briefwahlunterlagen müssen spätestens am 
vierten Werktag vor  dem Wahltag bei  der  Kirchengemeinde eingegangen 
sein. Verspätet eingegangene Anträge sind zu den Wahlunterlagen zu neh
men und nach Abschluss des Wahlverfahrens zu vernichten.

(4) Die Ausgabe der Briefwahlunterlagen ist im Wahlverzeichnis zu vermer
ken.

§ 20
Verfahren bei der Briefwahl

(1) Bei der Briefwahl muss der verschlossene Briefwahlumschlag mit dem 
Briefwahlschein und dem Stimmzettel, der sich im verschlossenen Wahlum
schlag befindet, der Kirchengemeinde am Tag vor dem Wahltag bis 16.00 
Uhr zugegangen sein.

(2) Der Briefwahlschein muss den gedruckten Namen,  das Geburtsdatum 
und  die  Anschrift  des  wählenden  Mitgliedes  der  Kirchengemeinde  sowie 
eine persönlich unterzeichnete Versicherung enthalten.

(3) Für Hilfsbedürftige gilt § 22 Absatz 2 Satz 3 entsprechend. Die unterstüt
zende Person ist zu benennen.
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(4) Der Wahlvorstand öffnet die eingegangenen Briefwahlumschläge vor Be
ginn der Wahlhandlung. Er prüft die persönlich unterzeichnete Versicherung 
und die Wahlberechtigung anhand des Wahlverzeichnisses.

(5) Im Wahlverzeichnis wird die Abgabe der Stimme durch Briefwahl  ver
merkt. Eine persönliche Stimmabgabe ist in diesem Fall ausgeschlossen.

(6) Der Wahlvorstand erstellt  über das Ergebnis seiner Prüfung ein Proto
koll.

(7) Die verschlossenen Wahlumschläge werden in einem abgeschlossenen 
Behälter bis zum Ende der Wahlhandlung aufbewahrt.

(8) Briefwahlumschläge, die verspätet oder bei einer unzuständigen Stelle 
eingehen oder die nicht den gesetzlichen Erfordernissen entsprechen, sind 
gesondert aufzubewahren und nach Abschluss des Wahlverfahrens zu ver
nichten.

§ 21
Allgemeine Briefwahl

(1) Das Presbyterium kann beschließen, dass alle Wahlberechtigten gleich
zeitig mit der Wahlbenachrichtigung (§ 15) einen Stimmzettel, einen Wahl
umschlag und einen Briefwahlumschlag erhalten.

(2) Die Wahlbenachrichtigung muss den gedruckten Namen, das Geburts
datum und die Anschrift des wählenden Mitgliedes der Kirchengemeinde so
wie eine persönlich zu unterzeichnende Versicherung enthalten.

(3) Die Briefwahl richtet sich nach dem Verfahren gemäß § 20 mit der Maß
gabe, dass statt des Briefwahlscheins die Wahlbenachrichtigung beigefügt 
sein muss.

§ 22
Wahlhandlung
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(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
gliedes der Kirchengemeinde bedienen.

(3) Die Stimme ist auf dem Stimmzettel abzugeben. Er enthält die Namen 
der Kandidatinnen und Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge mit laufen
der Nummerierung und die Angabe, wie viele Mitglieder zu wählen sind.

(4) Bei Wahlen nach § 6 Absatz 1 ist der Stimmzettel nach den Wahlbezir
ken zu unterteilen. Auf dem Stimmzettel dürfen Namen aus jedem Wahlbe
zirk angekreuzt werden.

(5) Es dürfen höchstens so viele Namen angekreuzt werden, wie Mitglieder 
zu wählen sind. Stimmzettel, auf denen für einen Wahlbezirk mehr Namen 
als zulässig angekreuzt sind, sind ungültig.

(6) 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.

§ 23
Auszählung der Stimmen

(1) Unmittelbar nach Schluss der Wahlhandlung öffnet der Wahlvorstand die 
verschlossenen Wahlumschläge (§ 20 Absatz 7) und wirft die Stimmzettel in 
die Wahlurne.

(2) Der Wahlvorstand zählt  die Stimmen öffentlich aus. In Kirchengemein
den mit mehreren Stimm- oder Wahlbezirken erfolgt die Auszählung nach 
Abschluss aller Wahlhandlungen.

(3) Der Wahlvorstand kann wahlberechtigte Mitglieder der Kirchengemein
de,  die nicht  für  das Presbyteramt  kandidieren,  zur  Unterstützung für  die 
Vorbereitungshandlungen zur Auszählung der Stimmen hinzuziehen.
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(4) Über die Wahlhandlung und das Ergebnis der Auszählung der Stimmen 
ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Wahlvorstand zu unterzeichnen 
ist.

§ 24
Feststellung des Wahlergebnisses

(1) Das Presbyterium hat das Wahlergebnis zeitnah durch Beschluss festzu
stellen.

(2) Gewählt sind diejenigen, die die meisten Stimmen erhalten haben. Sind 
Wahlbezirke gebildet,  so sind diejenigen gewählt,  die in ihrem Wahlbezirk 
die  meisten  Stimmen  erhalten  haben.  Bei  Stimmengleichheit  entscheidet 
das Los.

(3) Das Presbyterium hat  die Gewählten unverzüglich zu benachrichtigen 
und sie zur Erklärung darüber aufzufordern, ob sie die Wahl annehmen. Die 
Erklärung muss binnen fünf Tagen nach Benachrichtigung schriftlich abge
geben werden.

(4) Lehnt ein gewähltes Mitglied der Kirchengemeinde die Wahl innerhalb 
der Erklärungsfrist ab, gilt an seiner Stelle als gewählt, wer von den nicht ge
wählten Mitgliedern der Kirchengemeinde die meisten Stimmen erhalten hat. 
Absatz 3 gilt entsprechend.

§ 25
Bekanntgabe des Wahlergebnisses

(1) Unabhängig von § 26 wird das Wahlergebnis vom Presbyterium in orts
üblicher Weise bekannt gegeben. Es ist dabei auf das Recht der Beschwer
de hinzuweisen.

(2) Innerhalb der im Terminplan (§ 9) gesetzten Frist kann von jedem in das 
Wahlverzeichnis eingetragenen Mitglied der Kirchengemeinde Beschwerde 
erhoben werden mit der Begründung, dass eine der gesetzlichen Vorschrif
ten verletzt und dadurch das Wahlergebnis beeinflusst worden sei.
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(3) Bei Einteilung der Kirchengemeinde in Wahlbezirke ist das Beschwerde
recht der Mitglieder der Kirchengemeinde gegenüber der Wahl in sämtlichen 
Bezirken gegeben.

§ 26
Bekanntgabe der Namen der Gewählten im Gottesdienst

(1) An dem auf die Wahl folgenden Sonntag sind in dem Gottesdienst der 
Gemeinde die Namen der Gewählten abzukündigen.

(2) Bei einer Einteilung der Kirchengemeinde in Wahlbezirke sind die Na
men der Gewählten in allen Wahlbezirken bekannt zu geben.

§ 27
Amtseinführung

(1) Die neu und die wiedergewählten Mitglieder des Presbyteriums werden 
in einem Gottesdienst in ihr Amt eingeführt. Die Einführung ist am vorherge
henden Sonntag abzukündigen.

(2) Bei der Einführung legen die neu gewählten Mitglieder des Presbyteri
ums das Gelübde nach der Einführungsagende ab. Wiedergewählte Mitglie
der des Presbyteriums werden an ihr Gelübde erinnert.

(3) Über die Einführung ist eine Niederschrift  anzufertigen, die dem Kreis
synodalvorstand gemäß Artikel 19 der Kirchenordnung zuzuleiten ist.

(4) Mit der Einführung der Mitglieder des Presbyteriums endet die Amtszeit 
der bisherigen Mitglieder des Presbyteriums.

(5) Für die im Verfahren nach § 14 Absatz 3 Gewählten gelten die vorste
henden Absätze entsprechend.
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(6) Mit der Einführung der Mitglieder des Presbyteriums ist das Wahlverfah
ren abgeschlossen.

C. Besondere Wahlverfahren

§ 28
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 bis zum Beginn des Wahlvorschlags
verfahrens (§ 11) erfolgen. Die Berufung erfolgt für jedes zu berufende Mit
glied gesondert. Bei der Berufung ist das Presbyterium an frühere Wahlvor
schläge 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 zu verfahren.

(3) Die Verfahrensvorschriften der §§ 12 Absätze 2 und 4, 24 Absatz 3, 25 
und 26 sowie 27 Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend.

§ 29
Wahl durch das Presbyterium

(Kooptationsverfahren)

(1) Abweichend von den Bestimmungen der §§ 6 bis 8, 15, 17 bis 23 sowie 
24 Absätze 1 und 2 werden die Presbyterinnen und Presbyter  durch das 
Presbyterium gewählt. Die Wahl wird in einem Gottesdienst vollzogen. Die 
Mitglieder der Kirchengemeinde sind an den beiden vorherigen Sonntagen 
dazu einzuladen.

(2) Zur Wahl müssen mindestens zwei Drittel der ordentlichen Mitglieder des 
Presbyteriums anwesend sein. Wird die Beschlussfähigkeit  auch in einem 
zweiten mit einwöchiger Frist anzusetzenden Wahltermin nicht erreicht, so 
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beruft  der  Kreissynodalvorstand aus dem Kreis  der  Vorgeschlagenen die 
Presbyterinnen und Presbyter.

(3) Das Presbyterium wählt in geheimer Wahl. Gewählt ist, wer die meisten 
Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(4) Das Wahlergebnis ist am Ende der Wahlhandlung festzustellen.

§ 30
Wechsel des Wahlverfahrens

(1) Die Art des Wahlverfahrens kann aus besonderen Gründen durch über
einstimmende Beschlüsse einer  Gemeindeversammlung gemäß Artikel 35 
der Kirchenordnung und des Presbyteriums gewechselt werden.

(2) Der  Beschluss  der  Gemeindeversammlung bedarf  einer  Mehrheit  von 
zwei Dritteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder der Kirchenge
meinde. Der Beschluss des Presbyteriums bedarf einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der ordentlichen Mitglieder.

(3) Stimmen  die  Beschlüsse  nicht  überein,  so  bleibt  es  beim  bisherigen 
Wahlverfahren.

(4) Der Wechsel des Wahlverfahrens ist dem Kreissynodalvorstand mitzutei
len.

(5) Das Presbyterium muss zu einer Gemeindeversammlung einladen, bei 
der über den Wechsel des Wahlverfahrens beschlossen werden soll, wenn 
mindestens 50 wahlberechtigte Mitglieder der Kirchengemeinde es schriftlich 
beantragen.

(6) Der Kreissynodalvorstand ist zur Gemeindeversammlung einzuladen.

D. Aufsicht
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§ 31
Rechte des Kreissynodalvorstandes

(1) Der Kreissynodalvorstand kann für die Erledigung seiner Aufgaben aus 
diesem Gesetz einen Ausschuss nach Artikel 115 Absatz 6 der Kirchenord
nung bilden.

(2) Der Kreissynodalvorstand oder der Ausschuss nach Absatz 1 kann ge
eignete Maßnahmen ergreifen, um eine ordnungsgemäße Wahl zu gewähr
leisten.

(3) Der Kreissynodalvorstand oder der Ausschuss nach Absatz 1 entschei
det endgültig.

§ 32
Beschwerde

(1) Soweit  nach diesem Gesetz die Beschwerde zugelassen ist,  ist  diese 
schriftlich unter Angabe der Gründe mit einer Frist von drei Werktagen nach 
Zustellung der Entscheidung oder nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
beim Kreissynodalvorstand oder dem nach § 30 Absatz 1 gebildeten Aus
schuss einzulegen.

(2) Auf das Beschwerderecht und dessen Fristen ist bei der Zustellung oder 
in der Bekanntgabe hinzuweisen.

(3) Die Entscheidungen über die Beschwerde erfolgen im Rahmen des Ter
minplanes gemäß § 9.

(4) Gegen  Entscheidungen  des  Kreissynodalvorstandes  oder  des  nach 
§ 30 Absatz  1  gebildeten  Ausschusses  sind  keine  weiteren  Rechtsmittel 
möglich.

E. Schlussbestimmungen
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§ 33
Ausführungsbestimmungen

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

Artikel 2
Aufhebung des Kirchengesetzes über die Wahl

beruflich Mitarbeitender in das Presbyterium

(Mitarbeiterwahlgesetz – MWG)

Das Kirchengesetz über die Wahl beruflich Mitarbeitender in das Presbyteri
um (Mitarbeiterwahlgesetz – MWG) vom 11.1.2007 (KABl. S. 86) wird aufge
hoben.

Artikel 3
Änderung des Kirchengesetzes über 

die Gemeindezugehörigkeit in

besonderen Fällen
(Gemeindezugehörigkeitsgesetz – GZG)

§ 2 Absatz 2 des Kirchengesetzes über die Gemeindezugehörigkeit in be
sonderen Fällen vom 12.1.2007 (KABl. S. 67) wird wie folgt gefasst: 

     „(2) Der Antrag ist im Falle des § 1 Absatz 1 bis zum Ablauf von zwei 
Monaten nach dem Wohnsitzwechsel  oder der Bekanntgabe der Urkunde 
über  die  Veränderung  der  Kirchengemeinde  zu  stellen;  der  Antrag  einer 
Kandidatin oder eines Kandidaten für das Presbyteramt ist so rechtzeitig zu 
stellen, dass der Kreissynodalvorstand bis zum Beginn des Wahlvorschlags
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verfahrens (§ 11 des Presbyteriumswahlgesetzes) seine Entscheidung ge
troffen haben kann.“

Artikel 4
Inkrafttreten

1. Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

2. Zum gleichen Zeitpunkt treten das Kirchengesetz betreffend die Übertra
gung  des  Presbyteramtes  in  der  Evangelischen  Kirche  im  Rheinland 
(Presbyterwahlgesetz – PWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. Januar 2007 (KABl. S. 70) mit den dazu ergangenen Ausführungsbe
stimmungen und das Kirchengesetz über die Wahl beruflich Mitarbeiten
der in das Presbyterium (Mitarbeiterwahlgesetz – MWG) vom 11.1.2007 
(KABl. S. 86) außer Kraft.

Bad Neuenahr, den      . Januar 2011

                                           Evangelische Kirche im Rheinland
                                                    Die Kirchenleitung

II.  
a) Die Anträge der Kreissynode Dinslaken (Beschluss Nr. 4.6 der Landes

synode 2008) und der Kreissynode Moers (Beschluss 4.20 der Lan
dessynode 2009) werden abgelehnt.

b) Der Antrag der Kreissynode An Nahe und Glan (Beschluss 4.22 der 
Landessynode  2009)  wird  hinsichtlich  der  Bekanntmachungspflicht 
abgelehnt und ist im Übrigen erledigt.

c) Der Antrag der Kreissynode Solingen (Beschluss 4.26 der Landes
synode 2009) ist erledigt.
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d) Der  Antrag  der  Kreissynode  Düsseldorf-Mettmann  (Beschluss  4.6 
der Landessynode 2009) ist erledigt.

e) Der Antrag der Kreissynode Köln-Nord (Beschluss 4.16 der Landes
synode 2010) ist erledigt.
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B

Begründung

A. .Allgemein

Die Kirchenleitung hat am 27.11.2009 eine Arbeitsgruppe, bestehend aus je
weils zwei Vertreterinnen und Vertretern des Ständigen Ausschusses für Kir
chenordnung und Rechtsfragen, des Ständigen Innerkirchlichen Ausschus
ses und des Ständigen Theologischen Ausschusses, ins Leben gerufen, um 
das Presbyteriumswahlrecht  radikal  zu vereinfachen.  Sie  hat  die  Arbeits
gruppe beauftragt, ein einfaches Wahlverfahren auszuarbeiten. 

Die Arbeitsgruppe hat in sieben Sitzungen getagt. Ihr lagen die Wahlverfah
ren aus der Waldenser Kirche, der  Evangelischen Reformierten Kirche in 
Ungarn, der Protestantischen Kirche in Belgien, der Reformierten Kirche in 
Frankreich, der Protestantischen Kirche in den Niederlanden, der Anglikani
schen Kirche in Schottland sowie der Church of Scotland, und den Gliedkir
chen der EKD vor.

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe sind in dem Ständigen Ausschuss für Kir
chenordnung und Rechtsfragen – federführend –, dem Ständigen Innerkir
chen  Ausschuss  und  dem  Ständigen  Theologischen  Ausschuss  beraten 
worden. Sie sind Grundlage für den vorliegenden Entwurf des Kirchengeset
zes zur Neuregelung des Presbyteriumswahlrechts in der Evangelischen Kir
che im Rheinland. 
Das empfohlene Wahlverfahren ist im Vergleich zu den bisherigen radikal 
vereinfacht worden. Es sind nur Verfahrensvorschriften beibehalten worden, 
die für einen geordneten Wahlablauf unverzichtbar sind. Das Presbyterium 
soll sich nach Möglichkeit nur einmal im Vorfeld der Wahl mit allen wahlrele
vanten  Beschlüssen befassen müssen.  Der  Verwaltungsaufwand  und die 
Kosten sollen so gering wie möglich gehalten werden.

B. .Zu Artikel 1 (PWG)
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1. . Grundentscheidungen
Auf  Empfehlung  der  Arbeitsgruppe  haben  die  Ausschüsse  folgende  Ent
scheidungen getroffen, die dem Presbyteriumswahlgesetz zu Grunde liegen:

a) Wahlmöglichkeit für alle wahlberechtigten Mitglieder der Kirchenge
meinde an einem Wahlsonntag persönlich und durch Briefwahl.
Es gibt drei Möglichkeiten für eine Wahl: 
1. Die Wahl durch alle wahlberechtigten Mitglieder der Kirchengemein

de an einem Wahlsonntag persönlich und durch Briefwahl (wie bis
her) oder 

2. die Wahl nur durch die Anwesenden in einem Gottesdienst (wie die 
Anglikanische Kirche in Schottland und die Church of Scotland) 
und

3. die Wahl auf einer Gemeindeversammlung (wie die Waldenser Kir
che, die Evangelischer Reformierte Kirche in Ungarn, die protestanti
sche Kirche in Belgien, die Reformierte Kirche in Frankreich).

Zu 1.: Die beteiligten Ausschüsse befürworten die Presbyteriumswahlen 
als Angebot an alle Mitglieder der Kirchengemeinden, sich an der 
Leitung zu beteiligen.  Alle wahlberechtigten Mitglieder  einer  Kir
chengemeinde haben einen Anspruch, an der Leitung der Kirchen
gemeinde durch die Wahl mitzuwirken, weil sie mit ihrer Kirchen
steuer die kirchliche Arbeit finanzieren. Wahlen sind ein Merkmal 
unserer  Volkskirche.  Durch  eine  Wahl  wird  die  Legitimität  des 
Presbyteriums gestärkt. Die Mitglieder der Kirchengemeinde ihrer
seits können durch ihre Wahlbeteiligung ein arbeitsfähiges Presby
terium schaffen,  welches  den  Querschnitt  der  Kirchengemeinde 
widerspiegeln soll. Ohne eine solche allgemeine Wahl könnte sich 
das Leitungsorgan von seinen Mitgliedern entfremden.

Zu 2: Die Wahl nur durch die anwesenden Gottesdienstbesucherinnen 
und Gottesdienstbesucher wird abgelehnt,  da dies einen großen 
Teil der bisherigen Wählerinnen und Wähler von einer künftigen 
Wahl ausschließen würde.  Nach der  Statistik  liegt  die  bisherige 
Wahlbeteiligung erheblich höher als die Anzahl der Gottesdienst
besucherinnen und -besucher.

Zu 3.: Aus dem selben Grund wie zu 2. wird auch die Wahl auf einer Ge
meindeversammlung abgelehnt.
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b) Streichung des Vertrauensausschusses 
Bisher fand eine zweifache Prüfung der Voraussetzungen der Kandida
tinnen und Kandidaten nach denselben Kriterien statt, einmal durch den 
Vertrauensausschuss und noch einmal durch das Presbyterium. Rechts
verbindlich entscheiden konnte jedoch nur das Presbyterium. Nur das 
Presbyterium konnte Kandidatinnen und Kandidaten zurückweisen. Aus 
Gründen der Vereinfachung kann die Prüfung durch den Vertrauensaus
schuss entfallen. Vielmehr soll der Aufruf an die Mitglieder der Kirchen
gemeinde,  Kandidatinnen und Kandidaten  für  die  Wahl zu benennen, 
durch vermehrte Öffentlichkeitsarbeit verstärkt werden.
Der Hauptgrund für die Einsetzung eines Vertrauensausschusses war, 
dass ein unabhängiges Gremium um die Kandidatinnen und Kandidaten 
werben und die Kandidatenliste aufstellen sollte. In der Praxis wurden 
mögliche Kandidatinnen und Kandidaten in der Regel von den Pfarrerin
nen und Pfarrern oder von den Presbyterinnen und Presbytern ange
sprochen.  Durch die Einschaltung des Kreissynodalvorstandes nach § 
14 PWG wird der bewussten Untätigkeit des Presbyteriums, Kandidatin
nen und Kandidaten zu suchen, vorgebeugt.
Ein Missbrauch des Presbyteriums, unliebsame Kandidatinnen und Kan
didaten nicht auf die Vorschlagsliste zu nehmen, ist nicht zu befürchten, 
da die Zurückweisung nur aus Rechtsgründen erfolgen darf und die zu
rückgewiesenen  Kandidatinnen  und  Kandidaten  ein  Beschwerderecht 
haben.

Die beteiligten Ausschüsse haben übereinstimmend für die Abschaffung 
des Vertrauensausschusses votiert.

c) Wegfall der Gemeindeversammlung vor Beginn des Wahlverfahrens 
Im bisherigen Wahlverfahren waren zwei Gemeindeversammlungen vor
gesehen. In der ersten Gemeindeversammlung erhielten die Mitglieder 
der Kirchengemeinde einen Monat vor dem offiziellen Beginn des Wahl
verfahrens durch das Presbyterium Informationen über die anstehende 
Presbyteriumswahl.  Die Mitglieder der Kirchengemeinde wurden gebe
ten, dem Vertrauensausschuss mögliche Kandidatinnen und Kandidaten 
für das Presbyteramt zu benennen. In der zweiten Gemeindeversamm
lung direkt vor dem Wahltermin wurden die Kandidatinnen und Kandida
ten vorgestellt. Die erste Gemeindeversammlung war eine reine Informa
tionsveranstaltung zur Presbyteriumswahl.
Erfahrungsgemäß gehen zu den Gemeindeversammlungen nur ein klei
ner Teil der Mitglieder der Kirchengemeinde. Diese am Gemeindeleben 
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interessierten Mitglieder der Kirchengemeinde können auch auf andere 
Weise leichter erreicht werden, durch Informationen zur Wahl im Gottes
dienst, Aushang, Gemeindebrief oder durch die sonstige Öffentlichkeits
arbeit des Presbyteriums. 
Zur  Vereinfachung  des  Wahlverfahrens  wird  die  erste  Gemeindever
sammlung gestrichen. Es soll zudem vermieden werden, dass durch die 
Mehrung der Gemeindeversammlungen innerhalb eines halben Jahres 
das Interesse an der wichtigen Vorstellung der Kandidatinnen und Kandi
daten gefährdet wird. 

Die Gemeindeversammlung zur Vorstellung der Kandidatinnen und Kan
didaten ist weiterhin Pflicht. Das Presbyterium kann auch mehrere Ge
meindeversammlungen im Rahmen des Terminplans ansetzen, was ins
besondere bei hohen Kandidatenzahlen oder großen Kirchengemeinden 
in Betracht kommen kann. Die gesetzliche Regelung ist die Mindestzahl.

Die beteiligten  Ausschüsse haben übereinstimmend entsprechend be
schlossen.

d) Stärkung der Verantwortung des Presbyteriums für die Wahl durch 
Wegfall von Genehmigungserfordernissen durch den Kreissynodal
vorstand
Die Verantwortung des Presbyteriums für die Wahl soll gestärkt werden.
Bisher  wurden vom Kreissynodalvorstand unterschiedliche  Beschlüsse 
zu unterschiedlichen Zeiten zur Vorbereitung der Wahl gefordert.  Teil
weise musste der Kreissynodalvorstand Beschlüsse genehmigen wie die 
Einteilung in Wahlbezirke, die Veränderung oder die Aufhebung beste
hender Wahlbezirke sowie die Veränderung der Zahl der Presbyterinnen 
und Presbyter. In anderen Fällen musste er Beschlüsse nur zur Kenntnis 
nehmen,  wie  die  Einteilung  in  Stimmbezirke  und Presbyterinnen-  und 
Presbyterzahlen, soweit keine Veränderungen erfolgten.

Die Verantwortung für die Presbyteriumswahlen liegt aufgrund der pres
byterial-synodalen Verfassung bei dem Presbyteriium. Der Kreissynodal
vorstand ist nur im Rahmen seiner Aufsicht zu beteiligen. Durch die bis
herigen Genehmigungsbeschlüsse hat der Kreissynodalvorstand zuneh
mend  Verantwortung  für  die  Presbyteriumswahlen  übernommen,  die 
aber eigentlich beim Presbyterium liegt. Für die Aufsicht des Kreissyn
odalvorstandes reichen Informationen über die wahlrelevanten Beschlüs
se aus (z.B. mittels Formblatt), um sich einen Überblick über die wahlre
levanten Beschlüsse zu verschaffen und bei Bedarf gemäß § 31 PWG 
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eingreifen  zu  können  (z.B.  wenn  der  Kreissynodalvorstand  feststellt, 
dass für jede zu wählende Presbyterin oder jeden zu wählenden Presby
ter ein eigener Wahlbezirk gebildet  wurde, so dass de facto eine ord
nungsgemäße Wahl nicht stattfinden kann, oder bei der Beschlussfas
sung über eine unrealistisch hohe Zahl der Presbyterinnen und Presby
ter).

Mit  den  Gesetzesänderungen  kann  auch  die  bisherige  Unstimmigkeit 
zwischen Artikel 18 Absatz 2 Kirchenordnung und § 6 PWG alt bereinigt 
werden.  Nach  bisherigem  Recht  der  Kirchenordnung  entscheidet  der 
Kreissynodalvorstand  über  den Antrag  eines  Presbyteriums auf  Erhö
hung oder Herabsetzung der Zahl der Presbyterinnen und Presbyter; im 
Falle des Presbyterwahlgesetzes beschließt das Presbyterium über eine 
Veränderung der Zahl der Presbyterinnen und Presbyter; der Beschluss 
bedarf der Genehmigung des Kreissynodalvorstandes.

Um Minderheiten im Presbyterium zu schützen sollen alle relevanten Be
schlüsse zur Vorbereitung der Presbyteriumswahl mit einer Zweidrittel
mehrheit ders ordentlichen Mitglieder gefasst werden.

Die beteiligten Ausschüsse haben übereinstimmend für die Stärkung des 
Presbyteriums votiert.

e) Vereinfachung  des  Wahlverfahrens  durch  Bereitstellung  eines 
Formblattes durch das Landeskirchenamt für alle Wahlbeschlüsse 
des Presbyteriums und Informationen an den Kreissynodalvorstand
Alle vor der Wahl notwendigen und möglichen Beschlüsse sollen in einer 
Presbyteriumssitzung  gefasst  werden,  damit  das  Presbyterium  sich 
nicht,  wie bisher,  über einen längeren Zeitraum immer wieder mit der 
Wahl befassen muss. Hierfür wird das Landeskirchenamt ein Formblatt 
zur Verfügung stellen. Mittels dieses Formblattes erfolgt auch die Kennt
nisgabe an den Kreissynodalvorstand. Auch dort bringt dies eine erhebli
che Entlastung für dessen Sitzungen.

Die beteiligten Ausschüsse haben übereinstimmend für diese Vereinfa
chung des Verfahrens gestimmt.
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f) Einsetzung  eines  Arbeitskreises  gemäß Artikel  115  Absatz  6  der 
Kirchenordnung statt eines von der Kreissynode berufenen Wahl
ausschusses
§ 11 PWG alt sah vor, dass über Beschwerden, soweit sie nach dem 
Presbyterwahlgesetz  zugelassen  sind,  der  Kreissynodalvorstand  oder 
ein von der Kreissynode eingesetzter Wahlausschuss entscheidet. Diese 
Regelung war eingeführt worden, um den Kreissynodalvorstand zu ent
lasten. Es hat sich aber gezeigt, dass der Kreissynodalvorstand trotz be
stehenden  Wahlausschusses  doch  zusammentreten  musste,  wenn  er 
aufsichtlich ins Wahlverfahren eingreifen musste.
Um das Verfahren zu vereinfachen und die Kreissynode zu entlasten, 
hat  der  Kreissynodalvorstand  nun  die  Möglichkeit,  einen  Arbeitskreis 
gem. Artikel 115 Absatz 6 der Kirchenordnung einzusetzen, der über Be
schwerden bezüglich der Presbyteriumswahlen entscheidet.

Die beteiligten Ausschüsse haben übereinstimmend für diese Änderung 
des bisherigen Presbyterwahlrechts gestimmt.

g) Festlegung des Einführungstermins im Vorfeld der Wahl 
In der Vergangenheit  haben die Presbyterien bei der Vorbereitung zur 
Presbyteriumswahl  oft  vergessen,  die  Einführung  der  neugewählten 
Presbyterinnen und Presbyter terminlich festzulegen, so dass die Kandi
datinnen und Kandidaten sich nicht frühzeitig auf den Einführungstermin 
einstellen konnten.

Der federführende Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechts
fragen und der Ständige Innerkirchliche Ausschuss empfehlen, dass der 
Einführungstermin von den Presbyterien im Vorfeld im Rahmen des Ter
minplans festgelegt wird.

Der  Ständige  Theologische  Ausschuss  möchte  den  Presbyterien  die 
Freiheit der Entscheidung lassen.
Hiergegen weist der federführende Ständige Ausschuss für Kirchenord
nung und Rechtsfragen darauf hin,  dass es auch für die Presbyterien 
eine erhebliche Erleichterung mit sich bringt, wenn alle Beschlüsse zur 
Wahl einmal im Vorfeld getroffen werden, und keine weiteren Wahlent
scheidungen wie bisher im laufenden Verfahren erforderlich sind. Der fe
derführende Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen 
hat  den  Beschluss  des  Ständigen  Theologischen  Ausschusses nicht 
übernommen.
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h) Auslegung  des  Wahlverzeichnisses  vier  Wochen  vor  dem  Wahl
sonntag 
Bisher wurde das Wahlverzeichnis rund vier Monate vor dem Wahlsonn
tag ausgelegt.  Dadurch mussten  Veränderungen im Mitgliederbestand 
per Hand nachgepflegt werden. Dies führte zu einem hohen Zeit- und 
Personalaufwand  für  die  Verwaltungen.  Andere  Landeskirchen  legen 
deshalb das Wahlverzeichnis erst kurz vor der Wahl aus. Mit dem heuti
gen Meldewesen ist es auch nicht mehr erforderlich, dass das Wahlver
zeichnis so früh wie bisher ausgelegt werden muss. Die Prüfung, wer 
Mitglied der Kirchengemeinde ist, kann anhand der Gemeindegliederkar
tei  problemlos durchgeführt  werden.  Diese Feststellungen sind wichtig 
für die Fragen, ob die Kandidatin oder der Kandidat die Voraussetzun
gen der Wahlfähigkeit erfüllt und wer zur Wahl eingeladen wird.

Die beteiligten Ausschüsse haben übereinstimmend beschlossen, dass 
das Wahlverzeichnis vier Wochen vor dem Wahlsonntag ausgelegt wird.

i) Briefwahl
Das Briefwahlverfahren wurde vereinfacht, sowohl das Briefwahlverfah
ren auf Antrag als auch die allgemeine Briefwahl. Die allgemeine Brief
wahl hat sich bewährt. In Wahlbezirken mit allgemeiner Briefwahl lag die 
Wahlbeteiligung rd.  5 Prozentpunkte höher als im allgemeinen Durch
schnitt. Die Erfahrungen vor Ort mit dem Verfahren und den Kosten wa
ren höchst unterschiedlich, meist positiv. Die Wahlbeteiligung lag in den 
Kirchengemeinden,  die  die  allgemeine  Briefwahl  durchgeführt  haben, 
auch höher als bei den vorherigen Wahlen in diesen Kirchengemeinden. 
Neu ist eingeführt worden, dass der Wahlvorstand die Briefwahlen zum 
Teil schon vor Beginn der Wahlhandlung bearbeiten kann, was aus Zeit
gründen bei einer hohen Beteilung an denr Briefwahlen notwendig ist.

Die beteiligten Ausschüsse haben übereinstimmend für das vereinfachte 
Briefwahlverfahren votiert.

j) Reduzierung der Abkündigungen
Auf die formellen Abkündigungen wird weitgehend verzichtet. Die bishe
rigen Abkündigungen waren in der Regel zu lang und zu trocken formu
liert. Sie hatten eine negative Wirkung für das Interesse an der Wahl. 
Vielmehr sollen andere Informationsmedien der Kirchengemeinde einge
setzt werden (z.B.: Aushang, Handzettel am Kircheneingang, Gemeinde
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brief und örtliche Presse). Es muss im Vorfeld der Wahl festgelegt wer
den, an welcher Gottesdienststätte die Abkündigungen erfolgen sollen. 
Insbesondere muss in diesen Veröffentlichungen auf das Beschwerde
recht hingewiesen werden. 

Die beteiligten Ausschüsse haben übereinstimmend für die Reduzierun
gen der Abkündigungen gestimmt.

k) Bekanntgabe der Namen der Gewählten im Gottesdienst
Bisher wurde das Ergebnis der Wahl im Gottesdienst, der auf die Wahl 
folgte,  abgekündigt.  Das Wahlergebnis  beinhaltet  die  Namen der  Ge
wählten und Nicht-Gewählten mit Stimmzahlen.

Nach dem Willen des federführenden Ständigen Ausschusses für  Kir
chenordnung  und  Rechtsfragen  sowie  des  Ständigen  Theologischen 
Ausschusses sollen im Gottesdienst nur die Namen der Gewählten be
kanntgegeben werden, um Verletzungen für die nicht oder nur mit weni
gen Stimmen Gewählten zu vermeiden (§ 26).
Bei  der  Veröffentlichung des Wahlergebnisses  (§  25)  sind sämtlichen 
Namen mit erzielten Stimmen bekannt zu geben.

Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss ist dagegen der Meinung, dass 
auch im Gottesdienst das Wahlergebnis bekannt gegeben werden soll, 
da die Gottesdienstgemeinde die Kerngemeinde darstelle, die das Wahl
ergebnis unmittelbar angehe. 
Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen konnte 
sich dieser Argumentation aus dem Schutzgesichtspunkt der Unterlege
nen oder nur mit geringer Stimmenzahl Gewählten nicht anschließen.

l) Wahlwerbung
Die Wahlwerbung ist ausdrücklich im Gesetz geregelt. Mit Blick auf die 
theologische Begründung der Leitungsverantwortung des Presbyteriums 
ist die Presbyteriumswahl nicht mit einer Wahl für weltliche Leitungsäm
ter vergleichbar. Gleichwohl kann sich Wahlwerbung allgemein durchaus 
positiv auf die Wahl auswirken. Allerdings muss die Gesamtverantwor
tung für die konkrete Wahlwerbung beim Presbyterium bleiben; d.h. das 
Presbyterium soll  beschlussmäßig feststellen,  in welcher  Weise Wahl
werbung in der Gemeinde geschehen soll (z.B.: Podiumsdiskussionen). 
Darüber hinaus gehende Wahlwerbeaktionen bedürfen der Zustimmung 
des Presbyteriums.
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Die Kandidatinnen und Kandidaten sind über die Regelungen zur Wahl
werbung zu informieren und aufzuklären. Es muss darauf hingewiesen 
werden, dass die Kandidatinnen und Kandidaten bei Verstößen gegen 
die Wahlwerbung von der  Kandidatenliste  durch den Kreissynodalvor
stand gestrichen werden können.

Die beteiligten Ausschüsse haben übereinstimmend für  die vorgelegte 
Regelung der Wahlwebung gestimmt.

m) Rechte  des  Kreissynodalvorstandes  bei  nicht  genügender  Vor
schlagsliste 
Das Einschalten des Kreissynodalvorstandes bei nicht genügender Kan
didatinnen- und Kandidatenzahl hat sich bei der vergangenen Wahl als 
erfolgreich erwiesen. Die Zahlen der tatsächlich durchgeführten Wahlen 
sind gestiegen. In 2008 wurde in mehr Wahlbezirken gewählt (61,7%) als 
in 2004 (55 %). 

Die Berichtspflicht gegenüber dem Kreissynodalvorstand wird beibehal
ten, wenn das Presbyterium keine ausreichende Vorschlagsliste vorle
gen kann.

Auf die bisherige Verlängerung der Vorschlagsfrist um 10 Werktage und 
der  Nachsuche  mit  Hilfe  des  Kreissynodalvorstandes  wird  verzichtet. 
Zwar war die Nachsuche in einigen wenigen Fällen erfolgreich.  In der 
Regel hat der Kreissynodalvorstand aber zu wenig Möglichkeiten, Kandi
datinnen  und Kandidaten  zu finden,  wo  die  Kirchengemeinden bisher 
versagt  haben.  Die Presbyterien hatten genügend Zeit,  Kandidatinnen 
und Kandidaten für das neu zu wählende Presbyterium zu suchen. Des
halb kann der Kreissynodalvorstand auch sofort entscheiden, wie weiter 
zu verfahren ist, ob er ausnahmsweise gestattet, die Wahl nicht durchzu
führen, oder ob er die Wahl verschiebt. Eine Wahlverschiebung mit neu
en Wahlentscheidungen ist z.B. dann angezeigt, wenn das Presbyterium 
eine zu hohe Anzahl von Presbyterinnen und Presbytern festgelegt hat, 
obwohl  auch in den vergangenen Jahren keine Wahlen stattgefunden 
hatten.

Der federführende Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechts
fragen  hat  sich  dem  Ständigen  Innerkirchlichen  Ausschuss  und  dem 
Ständigen Theologischen Ausschuss angeschlossen und schlägt die ent
sprechende Regelung vor.
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n) Beschwerde
Kandidatinnen und Kandidaten haben die Möglichkeit,  gegen ihre Zu
rückweisung Beschwerde einzulegen. Dagegen hat das vorschlagende 
Mitglied der Kirchengemeinde kein Recht auf Beschwerde. Es ist nicht 
durch die Zurückweisung in seinen Rechten verletzt. Nach der Sitzung 
des Presbyteriums muss die zurückgewiesene Kandidatin oder der zu
rückgewiesene Kandidat unverzüglich unterrichtet werden unter Angabe 
der Gründe für die Entscheidung. Über die Zurückweisung mit Begrün
dung ist auch der Kreissynodalvorstand zu informieren. Die oder der Be
troffene hat die Möglichkeit,  innerhalb von drei Tagen nach Zustellung 
des Bescheides über  die Zurückweisung Beschwerde einzulegen.  Die 
Beschwerde ist  direkt  beim Kreissynodalvorstand einzulegen.  Eine er
neute Stellungnahme des Presbyteriums ist nicht mehr erforderlich. Wie 
auch im staatlichen Bereich kann aus Gründen der Verwaltungsvereinfa
chung auf ein mehrstufiges Beschwerdesystem verzichtet werden. In der 
Vergangenheit hat sich gezeigt, dass das Presbyterium seiner Entschei
dung nie abhalf.

Die beteiligten  Ausschüsse haben übereinstimmend das  Beschwerde
verfahren gebilligt.

o) Rechte  des  Kreissynodalvorstandes  im  Presbyteriumswahl
verfahren
Die Rechte des Kreissynodalvorstandes, im Wahlverfahren eingreifen zu 
können,  sind klarer  geregelt  worden,  als  bisher.  Der Kreissynodalvor
stand hat nach § 31 PWG die Ermessensentscheidung, ob und wie er in 
ein Wahlverfahren eingreift, um eine ordnungsgemäße Wahl zu ermögli
chen. Diese Ermessensentscheidung beinhaltet eine Recht- und Zweck
mäßigkeitsprüfung.  Die  Verantwortung  für  die  Wahl  liegt  primär  beim 
Presbyterium. Die Vergangenheit  hat aber gezeigt,  dass der Kreissyn
odalvorstand bei Unregelmäßigkeiten, die vor oder während eines Wahl
verfahrens entstanden waren, eingreifen musste, um eine ordnungsge
mäße Wahl zu ermöglichen.
Der Kreissynodalvorstand muss auch bei Störungen im Wahlverfahren 
handeln können, die das Presbyterium nicht verursacht hat, so bei mas
siver Wahlwerbung Dritter oder schweren Pannen bei  den Veröffentli
chungen und dem Versand der Wahlbenachrichtigungen oder der Brief
wahlunterlagen.
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Die Entscheidung des Kreissynodalvorstandes ist endgültig. Gegen sie 
ist kein Rechtsmittel zugelassen.

Die beteiligten Ausschüsse haben übereinstimmend entsprechend be
schlossen. 

p) Kooptationsverfahren 
Das Kooptationsverfahren, die Wahl des neuen Presbyteriums durch das 
alte Presbyterium, ist  ein aus der Historie gewachsenes,  traditionelles 
Wahlverfahren, welches in Kirchengemeinden in der Evangelischen Kir
che im Rheinland angewendet wird. Die Wahl des Presbyteriums durch 
das Presbyterium entspricht zwar nicht dem heutigen Verständnis einer 
allgemeinen Wahl. Es ist aber ein kirchlich legitimes Wahlverfahren. Die
ses Wahlverfahren könnte in Zukunft wieder mehr an Bedeutung gewin
nen. In einer Zeit, in der das Interesse an der Wahl sinkt, bringt das Ko
optationsverfahren Vorteile  hinsichtlich der Einfachheit  des Verfahrens 
und der geringeren Kosten mit sich. 
Für den Wechsel des Wahlverfahrens ist eine besonders hierzu einberu
fene Gemeindeversammlung gemäß Artikel 35 Absatz 5 der Kirchenord
nung vorgeschrieben. Es soll nicht ausreichen, wenn der Wechsel des 
Wahlverfahrens nur ein Tagesordnungspunkt unter vielen ist. Auch sol
len für einen Wechsel die übereinstimmenden Beschlüsse der Gemein
deversammlung  und  des  Presbyteriums  notwendig  sein.  Wenn  diese 
nicht erreicht werden, bleibt es beim bisherigen Wahlverfahren.

2. Erläuterungen 
Zu § 1:
1. Die Wahlberechtigung ist neu gefasst worden. Die bisherigen Regelun

gen waren in verschieden Gesetzen verstreut und sind in einen Sachzu
sammenhang gestellt worden.

2. Die Entscheidung des Kreissynodalvorstandes zur Umgemeindung nach 
dem Gemeindezugehörigkeitsgesetz muss bis der Auslegung des Wahl
verzeichnisses (§ 18) getroffen worden sein.

Zu § 2 Absatz 1:
1. Diese Vorschrift entspricht Artikel 44 Absatz 1 der Kirchenordnung. Die 

Eignung zur Leitung und zum Aufbau der Kirchengemeinde sind unbe
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stimmte Rechtsbegriffe, die gefüllt werden müssen. Sie sind nur entspre
chend dem Einzelfall und der örtlichen Situation zu beurteilen. Entschei
dend ist die Würdigung der gesamten Persönlichkeit des Mitgliedes der 
Kirchengemeinde. Es ist auch eine Prognose über das Gesamtverhalten 
des Gemeindemitgliedes in dem neuen Leitungsorgans zu bilden.  Zur 
Leitungsfähigkeit gehört die Fähigkeit zu abstrahieren, das Gemeinwohl 
vor Augen zu haben und nicht nur die Interessen einzelner Gemeinde
gruppen zu vertreten. Die Fähigkeit zu kollegialem Handeln ist auch Vor
aussetzung für die Fähigkeiten, die Gemeinde zu leiten und aufzubauen 
sowie tragfähige Visionen für kirchliches Leben zu entwickeln. 

2 Kandidatinnen und Kandidaten müssen ihren Antrag auf Umgemeindung 
nach dem Gemeindezugehörigkeitsgesetz so rechtzeitig gestellt haben, 
dass die Entscheidung des Kreissynodalvorstand vor dem Beginn des 
Wahlvorschlagsverfahren getroffen worden ist, § 2 Absatz 2 Gemeinde
zugehörigkeitsgesetz.

Zu § 2 Absatz 2:
1. Wählbar sind: theologische Laien, Pastorinnen und Pastoren im Ehren

amt (Artikel 62 a der Kirchenordnung), Theologinnen und Theologen im 
Angestelltenverhältnis, Sonderdienstlerinnen und Sonderdienstler.

2. Nicht wählbar sind: aktive Pfarrerinnen und Pfarrer, Vikarinnen und Vika
re, Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst, Pfarrerinnen und Pfarrer im 
Wartestand,  Inhaberinnen  und  Inhaber  von  mbA-Stellen,  Pfarrerinnen 
und Pfarrer im Ruhestand.

Zu § 3:
Alle Regelungen zur Amtszeit sind zusammengefasst worden.

Zu § 4 Absatz 1:
Der Stichtag für die Festsetzung der Zahl der Presbyterinnen und Presbyter 
ist der Tag der Beschlussfassung der wahlerheblichen Entscheidungen nach 
diesem Gesetz im Rahmen des Terminplans (§ 9).

Zu § 5:
Die Zahl  der  Presbyterinnen und Presbyter  soll  sich an den realistischen 
Kandidatenzahlen der vergangene Jahre orientieren,  damit  eine Wahl zu
stande kommen kann. Die Mindestzahlen in § 4 sind zu beachten.
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Zu § 6 Absatz 1:
1. Eine Kirchengemeinde kann als Ganzes einen Wahlbezirk bilden. Wenn 

die Kirchengemeinde sich in mehrere Wahlbezirke aufteilt, werden diese 
räumlich abgegrenzt.

2. Zum Wahlbezirk gehören die Mitglieder der Kirchengmemeinde, die dort 
wohnen, Optanten sowie Pfarrerinnen und Pfarrer dieser Gemeinde, sie
he § 1 Absatz 1 a.

3. Die Regelung in Satz 3 soll den Zusammenhalt in der Kirchengemeinde 
stärken. Die von allen Mitgliedern einer Kirchengemeinde Gewählten ha
ben in der Regel auch ein größeres Bewusstsein für ihre Verantwortung 
gegenüber der ganzen Kirchengemeinde und nicht nur für ihren Wahlbe
zirk.

Zu § 6 Absatz 2:
Die Wahlen nur in den jeweiligen Wahlbezirken sollen eine Ausnahme dar
stellen, wenn anders das kirchliche Interesse nicht gewahrt werden kann. 

Zu § 7:
Ist ein Wahlbezirk groß, kann er in mehrere Stimmbezirke aufgeteilt werden. 
Die Stimmbezirke zusammen bilden den Wahlbezirk.

Zu § 8:
Wenn ein Mitglied eines Wahlvorstands kandidiert, so scheidet es aus dem 
Wahlvorstand aus. Das Presbyterium muss unverzüglich ein neues Mitglied 
in den Wahlvorstand berufen.

Zu § 9:
Der Paragraph ist zur besseren Verständlichkeit in zwei Absätze aufgeteilt 
worden.

Zu § 10 Absatz 1:
Zur Vereinfachung wird vom Landeskirchenamt ein Formblatt  erstellt  wer
den,  mit  dessen  Hilfe  alle  Beschlüsse  in  einer  Sitzung gefasst  und  dem 
Kreissynodalvorstand gesammelt zur Kenntnis gegeben werden können.
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Zu § 10 Absatz 2:
1. Diese Regelung ist eine Ausnahme zu Artikel 27 Absatz 4 der Kirchen

ordnung. Sie dient dem Schutz von Minderheiten im Presbyterium.

2. Wenn die qualifizierte Mehrheit in der ersten Sitzung nicht erreicht wird, 
muss im Rahmen des Terminplans die Beschlussfassung erneut stattfin
den. Wenn im Rahmen des Terminplans kein Beschluss gefasst werden 
kann, so ist dies dem Kreissynodalvorstand gemäß Absatz 5 zur Kennt
nis zu geben. Der Kreissynodalvorstand muss dann im Rahmen seiner 
Aufsicht gemäß Artikel 114 der Kirchenordnung tätig werden, da dann of
fensichtlich in der Kirchengemeinde ein größeres Problem vorliegt. Not
falls muss der Kreissynodalvorstand die Wahl verschieben.

Zu § 10 Absatz 4:
Die Bekanntmachungen erfolgen z.  B.  durch Aushang,  im Gemeindebrief 
oder in der örtlichen Presse.

Zu § 10 Absatz 5:
Das Presbyterium trägt die volle Verantwortung für die Leitung der Kirchen
gemeinde. Für die Aufsicht des Kreissynodalvorstands genügt die Anzeige 
der Beschlüsse. Aus Gründen der Vereinfachung des Verfahrens wird auf 
die Genehmigung durch den Kreissynodalvorstand verzichtet, siehe Kirchen
gesetz zur Änderung der Kirchenordnung zu Artikel 19 Absatz 2 Drucksache 
2.

Zu § 11 Absatz 1:
Das Presbyterium kann  zum Beispiel  die  Informationen  über  die  örtliche 
Presse, durch Informationen im Gottesdienst oder Informationsschriften am 
Ausgang, auf die im Gottesdienst hingewiesen wird, weitergeben.

Zu § 12 Absatz 1:
1. Der bisherige Vertrauensausschuss ist weggefallen.

2. Wer Mitglied der Kirchengemeinde ist, richtet sich nach der Gemeinde
gliederkartei, da das Wahlverzeichnis erst zu einem späteren Zeitpunkt 
ausgelegt wird (§18).
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Zu § 12 Absatz 3:
Auch bei der Bildung von Wahlbezirken kann ein wahlberechtigtes Mitglied 
der  Kirchengemeinde für  alle  Wahlbezirke Kandidatinnen und Kandidaten 
vorschlagen.

Zu § 12 Absatz 4:
1. Die ausdrückliche Verpflichtung der Kandidatinnen und Kandidaten zur 

Einhaltung der kirchlichen Wahlregeln,  insbesondere zum Verzicht  auf 
Eigenwerbung,  ist  neu in das PWG aufgenommen worden.  Sie korre
spondiert mit dem Recht des Kreissynodalvorstandes, bei Zuwiderhand
lung  die  Betroffene  oder  den  Betroffenen  von  der  Kandidatenliste  zu 
streichen § 16 Absatz 3.

2. Für die Erklärung der Kandidatinnen und Kandidaten wird ein entspre
chendes Formblatt zur Verfügung gestellt.

Zu § 13 Absatz 1:
Die Mitgliedschaft einer oder eines Vorgeschlagenen zur Kirchengemeinde 
richtet sich nach der Gemeindegliederkartei, da das Wahlverzeichnis erst zu 
einem späteren Zeitpunkt ausgelegt wird.

Zu § 13 Absatz 2:
Um das mögliche Beschwerdeverfahren zu beschleunigen, muss das Pres
byterium den Kreissynodalvorstand über die Zurückweisung mit Begründung 
informieren.

Zu § 14 Absatz 2:
Ein Fall  für  den Abbruch  der  Wahl und ein  neues Wahlverfahren  könnte 
sein, wenn die Zahlen der Presbyterinnen und Presbyter über den Mindest
zahlen gemäß § 4 liegen und herabgesetzt  werden könnten. Dies kommt 
insbesondere in Betracht,  wenn auch in den vergangenen Presbyteriums
wahlen nicht genügend Kandidatinnen und Kandidaten gefunden wurden.

Zu § 14 Absatz 3:
Zur besseren Lesbarkeit werden in den Anmerkungen die Klammerbezeich
nungen aufgeführt:
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§§ 24 Absatz 3 (Benachrichtigung), 25 bis 27 (Bekanntgabe, Beschwerde
recht sowie Amtseinführung) und 28 Absatz 2 (Verfahren bei Nichterreichen 
der Presbyterzahlen).

Zu § 15 Absatz 1:
Der Einladung  liegen die  Eintragungen  in  der  Gemeindegliederkartei  des 
Meldewesens zugrunde.

Zu § 16 Absatz 1:
Das Presbyterium kann im Rahmen des Terminplans auch mehr als eine 
Gemeindeversammlungen zur Vorstellung der Kandidatinnen und Kandida
ten einberufen.

Zu § 16 Absatz 2:
Mit Blick auf die theologische Begründung der Leitungsverantwortung des 
Presbyteriums ist die Presbyteriumswahl nicht mit einer Wahl für weltliche 
Leitungsämter  vergleichbar.  Die  Gesamtverantwortung  für  die  konkrete 
Wahlwerbung liegt beim Presbyterium. Das Presbyterium hat beschlussmä
ßig feststellen, in welcher Weise Wahlwerbung in der Gemeinde geschehen 
soll  (z.B. Podiumsdiskussionen). Darüber hinausgehende Wahlwerbeaktio
nen bedürfen der Zustimmung des Presbyteriums.

Zu § 16 Absatz 3:
Die Kandidatinnen und Kandidaten sind über die Regelungen zur Wahlwer
bung zu informieren und aufzuklären. Sie sind auf die Folgen des Verstoßes 
gegen das Verbot der Eigenwerbung hinzuweisen. Siehe auch § 12 Absatz 
4 und Anmerkung zu § 31 Absatz 2.

Zu § 17 Absatz 1:
Das Wahlverzeichnis beruht auf den Daten der Gemeindegliederkartei des 
Meldewesens.

Zu § 18 Absatz 3:
Aus Gründen des Datenschutzes besteht das Recht zur Einsichtnahme nur 
für die eigenen Daten des Kirchenmitgliedes.
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Zu § 18 Absatz 5:
Auf Grund der verlängerten Auslegungszeit können nach Ablauf der Ausle
gungsfrist keine Korrekturen mehr von Amts wegen vorgenommen werden.

Zu § 19 Absatz 3:
Der Abschluss des Wahlverfahrens ist die Amtseinführung, § 27 Absatz 6.

Zu § 20:
Das Briefwahlverfahren ist vereinfacht worden.

Zu § 20 Absatz 2:
Die persönliche Versicherung lautet: „Ich versichere, dass ich den Stimmzet
tel, der in dem beigefügten verschlossenen Wahlumschlag enthalten ist, per
sönlich gekennzeichnet habe.“ Siehe Formblatt.

Zu § 20 Absatz 4:
Die Wahlhandlung beginnt mit einem Gottesdienst, § 22 Absatz 1.

Zu § 20 Absatz 7:
Zum Ende der Wahlhandlung siehe § 22 Absatz 6.

Zu § 20 Absatz 8:
Der Abschluss des Wahlverfahrens ist die Amtseinführung, § 27 Absatz 6.

Zu § 21:
Die allgemeine Briefwahl ist ausdrücklich geregelt worden.

Zu § 21 Absatz 2:
Die Versicherung lautet:  „Ich versichere,  dass ich den Stimmzettel,  der in 
dem beigefügten verschlossenen Wahlumschlag enthalten ist persönlich ge
kennzeichnet habe.“ Siehe Formblatt.

Zu § 22 Absatz 4:
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Das Verfahren nach Absatz 4 gilt  nicht  für  den Fall  der Wahl nur  in den 
Wahlbezirken nach § 6 Absatz 2.

Zu § 25:
Das  bekanntgegebene  Wahlergebnis  umfasst  die  Namen  der  Gewählten 
und der Nicht-Gewählten sowie die Abstimmungsergebnisse.

Zu § 26:
Der federführende Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfra
gen und der Ständige Theologische Ausschuss empfehlen, im Gottesdienst 
nur die Namen der Gewählten zum Schutz der Nicht- Gewählten oder mit 
geringer Stimmzahl Gewählten abzukündigen.

Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss ist dafür, dass auch im Gottesdienst 
das volle Wahlergebnis mitgeteilt wird. Deswegen hat er die §§ 25 und 26 
des Gesetzentwurfes mit folgender Formulierung zusammengefasst: 
„§ 25
(1)  An dem auf die Wahl folgenden Sonntag ist im Gottesdienst der Ge
meinde das Wahlergebnis abzukündigen. Es ist dabei auf das Recht der Be
schwerde hinzuweisen.
(2) Bei Einteilung der Kirchengemeinde in Wahlbezirke ist das Wahlergeb
nis in allen Wahlbezirken bekannt zu geben.
(3)  Unabhängig von Absatz 1 wird das Wahlergebnis vom Presbyterium in  
ortsüblicher Weise bekannt gegeben.  Es ist dabei  auf  das Recht der Be
schwerde hinzuweisen.
(4) Innerhalb der im Terminplan (§ 9) gesetzten Frist kann von jedem in das  
Wahlverzeichnis eingetragenen Mitglied der Kirchengemeinde Beschwerde 
erhoben werden mit der Begründung, dass eine der gesetzlichen Vorschrif
ten verletzt und dadurch das Wahlergebnis beeinflusst worden sei.
(5)  Bei Einteilung der Kirchengemeinde in Wahlbezirke ist das Beschwer
derecht der Mitglieder der Kirchengemeinde gegenüber der Wahl in sämtli
chen Bezirken gegeben.“

Der federführende Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfra
gen hat den Vorschlag mit Rücksicht auf die Verletzungsgefahr bei den Be
troffenen aber nicht aufgenommen. Siehe oben unter Nr. 1 Buchstabe k.

Zu § 27 Absatz 1:
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1. Die Amtseinführung wird nur einmal im Gottesdienst abgekündigt, nicht 
wie bisher zweimal.

2. Ist über eine Beschwerde noch nicht entschieden worden, können nur 
die  davon  nicht  betroffenen  Presbyterinnen  und  Presbyter  eingeführt 
werden. Diese Zeitverschiebung ist beim Terminplan mit berücksichtigt 
worden.

Zu § 27 Absatz 2:
Das Gelübde hat folgenden Wortlaut: „Seid Ihr bereit, das Euch übertragene 
Amt in der Leitung unserer Kirche im Gehorsam gegen das Wort Gottes, wie 
es ausgelegt wird in den Bekenntnissen unserer Kirche und aufs Neue be
zeugt ist in der Barmer Theologischen Erklärung, sorgfältig und treu auszuü
ben?
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?“
Die Antwort darauf:
„Ja, mit Gottes Hilfe.“

Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss befürwortet, dass das Gelübde we
gen seiner  Bedeutung wieder  in den Gesetzestext  aufgenommen werden 
soll.

Der federführende Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfra
gen lehnt dies mit dem Hinweis darauf ab, dass der Text des Gelübdes nicht 
in dem Wahlgesetz notwendig ist, da er in der Einführungsagenda geregelt 
ist.

Zu § 27 Absatz 4:
Die Amtszeit des alten Presbyteriums endet mit der Einführung des neuen. 
Dies hat zu Unsicherheiten geführt, wenn nicht alle neugewählten Presbyte
rinnen und Presbyter am gleichen Tag eingeführt werden können. Deshalb 
ist der Einführungstag der Mehrzahl der Presbyterinnen und Presbyter das 
Ende und der Beginn für die Amtszeit des Presbyteriums.

Zu § 28 Absatz 1:
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Die Berufenen sollen aus dem Wahlbezirk des ausgeschiedenen Mitgliedes 
kommen.

Zu § 28 Absatz 3:
Zur besseren Lesbarkeit werden die Klammerzusätze mit aufgeführt: §§ 12 
Absätze  2  und  4  (Wahlvorschläge),  24  Absatz  3  (Benachrichtigung  der 
Nachberufenen), 25 und 26 (Bekanntgabe des Ergebnisses der Nachberu
fung) sowie 27 Absätze 1 bis 3 (Einführung). 

Zu § 29 Absatz 1:
Zur besseren Lesbarkeit  werden die Klammerzusätze mit aufgeführt:  §§ 6 
(Wahlbezirke),  7  (Stimmbezirke),  8  (Wahlvorstand),  15  (Einladung  zur 
Wahl), 17, 18 (Wahlverzeichnis), 19 bis 21 (Briefwahl), 22 bis 24 Absatz 2 
(Wahlen).

Zu § 29 Absatz 2:
Siehe hierzu Artikel 27 Absatz 1 der Kirchenordnung.

Zu § 29 Absatz 3:
Aus Gründen der Klarheit ist das Verfahren an die Regelung der Wahl durch 
die Kirchenmitglieder (§ 24 Absatz 2) angeglichen worden.

Zu § 30 Absatz 1:
Das Presbyterium muss in der Abkündigung zur Gemeindeversammlung ge
mäß Artikel 35 der Kirchenordnung besonders auf den Wechsel des Wahl
verfahrens hinweisen.

Zu § 30 Absatz 2:
Stimmberechtigt sind die Kirchenmitglieder, die zum Zeitpunkt der Gemein
deversammlung in die Gemeindegliederkartei eingetragen sind und die Kri
terien des § 1 erfüllen.

Zu § 30 Absatz 4:
1. Das Presbyterium hat die Verantwortung für die Leitung der Kirchenge

meinde und das Wahlverfahren. Der Kreissynodalvorstand muss nur im 
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Rahmen der Aufsicht bei Schwierigkeiten in der Kirchengemeinde han
deln. 

2. Die Bestätigung der Wahl durch die Kirchenleitung ist aus Gründen der 
Vereinfachung des Wahlverfahrens weggefallen.

3. Wenn das Presbyterium einen von den Kirchenmitgliedern geforderten 
Wechsel des Wahlverfahrens verhindert,  hat  der Kreissynodalvorstand 
ggf. die Möglichkeit die Auflösung des Presbyteriums nach Artikel 38 der 
Kirchenordnung zu betreiben.

Zu § 31 Absatz 1:
Diese Regelung ermöglicht  es dem Kreissynodalvorstand,  flexibel  auf  die 
verschiedenen Anforderungen im Rahmen der Aufsicht bezüglich der Pres
byteriumswahlen zu reagieren.

Zu § 31 Absatz 2:
Der Kreissynodalvorstand kann unter anderem Kandidatinnen und Kandida
ten aus dem Wahlvorschlag streichen, das Wahlverfahren abbrechen, ver
schieben oder das Wahlergebnis für ungültig erklären.

Zu § 31 Absatz 3:
Gegen die Entscheidung des Kreissynodalvorstandes oder des Ausschus
ses nach Absatz 1 ist der Klageweg nicht gegeben, § 20 VwGG.

Zu § 32 Absatz 1:
Das Beschwerdeverfahren ist vereinfacht worden. Die Fristen sind verkürzt 
worden.  Durch  die  Informationspflicht  des  Presbyteriums gegenüber  dem 
Kreissynodalvorstand über die Ablehnung einer Kandidatur, § 13 Absatz 2, 
ist der Kreissynodalvorstand über die Gründe des Presbyteriums informiert 
worden. Eine Anhörung des Presbyteriums kann entfallen. 

Zu § 32 Absatz 4:
Gegen die Entscheidung des Kreissynodalvorstandes oder des Ausschus
ses nach Absatz 1 ist der Klageweg nicht gegeben, § 20 VwGG.
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C. .Zu Artikel 2 (Mitarbeiterwahlgesetz)

Das bisherige Mitarbeitendenwahlverfahren ist kompliziert. Die Wahl für die 
Mitarbeitenden findet parallel zur Wahl der übrigen Presbyteriumsmitglieder 
mit einem eigenen Wahlverfahren statt, das sich von dem übrigen Wahlver
fahren erheblich unterscheidet. So gibt es keine Wahlbezirke, und der Kreis
synodalvorstand  wird  nicht  eingeschaltet,  wenn  keine  ausreichende  Vor
schlagsliste  aufgestellt  werden  kann.  Das  Mitarbeitendenwahlverfahren 
muss in jeder Kirchengemeinde durchgeführt  werden,  da bisher in jedem 
Presbyterium mindestens eine Mitarbeitende oder ein Mitarbeitender als Mit
glied im Presbyterium vorgesehen ist. Häufig finden sich jedoch keine oder 
nicht genügend Kandidatinnen und Kandidaten für eine Wahl. In nur 103 von 
insgesamt 744 Kirchengemeinden fand 2008 eine "echte" Wahl statt,  das 
heißt, es gab dort mehr Kandidatinnen und Kandidaten als die Zahl der zu 
wählenden Mitarbeitenden. In manchen Kirchengemeinden wurden nur die 
Mitarbeitenden gewählt; hinsichtlich der restlichen Mitglieder des Presbyteri
ums fand keine Wahl statt.

Während der Amtsperiode eines Presbyteriums kommt es häufig zu Schwie
rigkeiten im Rollenverständnis der beruflich Mitarbeitenden als Mitglieder im 
Presbyterium. Vielfach besteht das Missverständnis,  dass die Mitarbeiten
denpresbyterinnen  und  -presbyter  Interessenvertreterinnen  und  -vertreter 
der Mitarbeitenden im Presbyterium seien. Die Interessenvertretung der be
ruflich Mitarbeitenden gegenüber dem Presbyterium ist aber die Mitarbeiter
vertretung, deren Mitglieder gerade nicht Presbyteriumsmitglieder und damit 
Mitglieder des Leitungsorgans des Arbeitgebers oder des  Dienstherren sein 
dürfen. 
Des weiteren führt die Begründung eines Arbeitsverhältnisses zwischen der 
Kirchengemeinde und einer Presbyterin oder einem Presbyter (z.B. in Ver
tretungsfällen) oder die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses einer Mitar
beitendenpresbyterin oder eines Mitarbeitendenpresbyters immer wieder zu 
Problemen hinsichtlich des weiteren Verbleibs im Presbyterium.

Als wesentliche Vereinfachung schlagen der federführende  Ständige Aus
schuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen und der Ständige Theologi
sche Ausschuss vor, das besondere Wahlverfahren für beruflich Mitarbeiten
de in der Kirchengemeinde abzuschaffen.
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Beide Ausschüsse haben sich dafür entschieden, dass beruflich Mitarbeiten
de  der  Kirchengemeinde  unbeschränkt  als  Presbyterinnen  und  Presbyter 
wählbar sind. 
Kandidatinnen und Kandidaten für das Presbyteriumsamt, die beruflich Mit
arbeitende der Kirchengemeinde sind, sollen sich demselben Wahlverfahren 
wie die anderen Kandidatinnen und Kandidaten unterziehen und sich auf der 
Gemeindeversammlung vorstellen.
Die Legitimation der Mitarbeitenden als Presbyterinnen und Presbyter,  für 
die gesamte Kirchengemeinde zu handeln, würde gestärkt, wenn sie sich in 
Konkurrenz mit den anderen Kandidatinnen und Kandidaten der Wahl stel
len müssen.
Bisher wurden beruflich Mitarbeitende relativ einfach Mitglieder der Presby
terien, weil vielfach keine echten Wahlen stattgefunden haben.

Aufgrund der statistisch nachgewiesenen geringen Zahlen von Kandidatin
nen und Kandidaten für die Mitarbeitendenpresbyterwahlen stufen der Stän
dige  Ausschuss  für  Kirchenordnung  und  Rechtsfragen  und  der  Ständige 
Theologische Ausschuss die Gefahr der Verdrängung von den anderen Eh
renamtlichen im Presbyterium als gering ein. 

Auch besteht aufgrund von Artikel 27 Absatz 5 der Kirchenordnung keine 
Gefahr, dass beruflich Mitarbeitende Leitungsentscheidungen im eigenen In
teresse treffen können. Nach Artikel 27 Absatz 5 der Kirchenordnung darf 
nicht bei der Verhandlung anwesend sein, wer persönlich an dem Gegen
stand der Beratung beteiligt ist. 

Um auszuschließen, dass die Mitarbeitenden als Presbyterinnen oder Pres
byter über sich selbst  die Fach- oder Dienstaufsicht ausüben könnten, wer
den  sie  vom  Vorsitz  im  Presbyterium  und  dem  Kirchmeisteramt  ausge
schlossen. 

Der  Ständige  Innerkirchliche  Ausschuss  hat  sich  in  der  Sitzung  am 
25.6.2010  für  die  Beibehaltung  des  Mitarbeitendenwahlrechts  ausgespro
chen. 
Seine Gründe sind die Befürchtung, dass ein Presbyterium dann nur noch 
aus Mitarbeitenden bestehen könnte. Auch bestehe die Gefahr des „Fangs“ 
von Mitarbeitenden, um das Presbyterium besetzt zu bekommen, wenn sich 
nicht genügend Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl stellen würden. Be
denken werden auch im Blick auf die Kontinuität der Arbeit im Presbyterium 
erhoben, weil  beruflich Mitarbeitende durch den häufigen Wechsel im Be
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rufsleben und damit verbundene Umzüge aus dem Presbyterium ausschei
den.
Auch soll es weiterhin ermöglicht werden, dass Mitarbeitende  nur gegenein
ander kandidieren müssen. 

Die Befürchtung der Verdrängung von Ehrenamtlichen,  die nicht  beruflich 
Mitarbeitende der Kirchengemeinde sind, durch Mitarbeitende ist immer wie
der strittig  in den Ständigen Ausschüssen,  den Tagungsausschüssen der 
Landessynoden und der Landessynode, zuletzt im Zusammenhang mit der 
Mitgliedschaft  von  Mitarbeitenden  in  der  Kreissynode(vgl.  Landessynode 
2006 Beschluss 61), verhandelt worden.

Der federführende Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfra
gen hat sich am 27.9.2010 mit dem abweichenden Votum des Ständigen In
nerkirchlichen Ausschusses befasst. Nach eingehender Diskussion bleibt er 
bei seinem Beschluss, das Mitarbeitendenwahlrecht abzuschaffen.
Es gäbe zu wenig Mitarbeitende, die bereit sind, nach ihrer Arbeitszeit eh
renamtlich im Presbyterium mitzuwirken. In vielen Kirchengemeinden gäbe 
es keine echte Wahl; d.h. wenn ein Mitarbeitender bereit ist, zu kandidieren, 
dann ist er schon gewählt. 
In dem neuen Wahlverfahren besteht  die Möglichkeit,  dass Mitarbeitende 
durch ihren Bekanntheitsgrad in der Gemeinde mehr Stimmen auf sich ver
einen können als andere Kandidatinnen und Kandidaten. In anderen Fällen 
können beruflich Mitarbeitende bei einer Wahl unterliegen. Dies seien nor
male Erscheinungen einer demokratischen Wahl. Siehe auch Kirchengesetz 
zur Änderung der Kirchenordnung zur Abschaffung des Mitarbeitendenpres
byterinnen- und -presbyteramtes, Drucksache 2.

Sollte die Synode nicht die Abschaffung der Mitarbeitendenpresbyterinnen 
und -presbyter beschließen, so ist das bisherige Mitarbeitendenwahlrecht an 
das neue Presbyteriumswahlrecht anzupassen und als Artikel 2 in das Man
telgesetz aufzunehmen. Der Text findet sich vorsorglich unter G.

D. .Zu Artikel 3 (Gemeindezugehörigkeitsgesetz)
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Die Änderung ist  die  Konsequenz,  dass  das  Wahlverzeichnis  nicht  mehr 
zeitgleich  mit  dem  Beginn  des  Wahlvorschlagsverfahrens  ausgelegt  wird 
sondern vier Wochen vor der Wahl. 

E. .Zu Artikel 4 (Inkrafttreten)

Als Mantelgesetz werden alle In- und Außerkrafttretensregelungen der ein
zelnen Gesetze in einem Artikel zusammengefasst.

F. . Anträge von Kreissynoden

a) Die Kreissynode Dinslaken hat an die Landessynode 2008 den Antrag 
gestellt,  wieder zur 8-jährigen Amtszeit  zurückzukehren. Dasselbe Ziel 
hat  der  Antrag der Kreissynode Moers  betr.  Änderung des Presbyter
wahlgesetzes (PWG) (hier: Amtszeit der Presbyterinnen und Presbyter) 
an die Landessynode 2009.
Als Argument für die beantragte Veränderung des Wahlturnus wird die 
fehlende Kontinuität der Arbeit des Leitungsorgans bei Neubesetzung al
ler Presbyteriumsstellen genannt.

Die beteiligten Ständigen Ausschüsse empfehlen, die Anträge der Kreis
synoden abzulehnen und bei der jetzigen Regelung zu bleiben. 

Die  befürchtete  fehlende  Kontinuität  bei  der  vollständigen  Wahl  des 
Presbyteriums ist durch die Ergebnisse der Presbyteriumswahlen 2008 
und die statistische Auswertung nicht zu belegen. 2008 sind rd. 1/3 der 
Presbyterinnen und Presbyter neu ins Amt gewählt worden. 2004 wurde 
zwar nur das halbe Presbyterium neu gewählt. Im Ergebnis waren aber 
nur 1/4 der Presbyterinnen und Presbyter im Presbyterium neu ins Amt 
gewählt worden. Dies ist kein erheblicher Unterschied zu 2008.
Die  Statistik  2008  weist  aus,  dass  die  bisherige  Presbyterinnen  und 
Presbyter, wenn sie sich zur Wiederwahl gestellt haben, sogar zu 94 % 
wieder ins Amt gewählt worden sind. 
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Die Kontinuität der Leitung durch die gewählten Presbyterien, die 2008 
zum ersten Mal als Gesamtheit neu gewählt wurden, ist demnach gege
ben. 
Auch ist eine Kandidatenfindung für eine 4-jährige Verpflichtung leichter 
als für einen längeren Zeitraum.

Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss hat zudem beschlossen, dass 
nach der nächsten Presbyteriumswahl überprüft werden soll, wie sich die 
Veränderungen  der  Wahlperiode  auf  die  Besetzung  der  Presbyterien, 
der  Ausschüsse,  der  Kreissynoden  und  der  Landessynode  auswirkt 
(Stichwort Verjüngung).

b) Der Antrag der Kreissynode An Nahe und Glan betr. Änderung des Pres
byterwahlgesetzes (PWG) (hier: Vereinfachung des Wahlverfahrens)  an 
die Landessynode 2009 hat folgenden Wortlaut:
"Die  Landessynode  möge  beschließen,  das  Presbyterwahlgesetz  we
sentlich  zu vereinfachen.  Zur  Begründung seien erste  Vorschläge zur 
ausstehenden Vereinfachung des Wahlverfahrens genannt:
a) § 17 PWG (Vertrauensausschuss) – Ergänzung von § 17 (6) Die Auf

gaben des Vertrauensausschusses können auf Antrag und mit Zu
stimmung  des  Kreissynodalvorstandes  vom Presbyterium  wahrge
nommen werden.

b) § 24 PWG (Vorbereitung der Wahlhandlung) – Ergänzung von § 24 
(2) Ein Jahr vor der Wahl kann das Presbyterium beim Kreissynodal
vorstand  die  Aufhebung  der  persönlichen  Benachrichtigungspflicht 
beantragen. Dazu muss es geeignete und lokal realisierbare Alterna
tiven der Wahlbekanntmachung und Benachrichtigung nachweisen.

c) § 21 PWG (Aufstellen der Vorschlagsliste) – Streichen von § 21 (2) 
[Vorschlagsliste größer als Zahl der Presbyterinnen und Presbyter].

d) Mustertexte.  Alle  Gemeinden  bekommen  für  alle  entsprechenden 
Schritte im Wahlverfahren Mustertexte. Das bisherige Verfahren wird 
weiter verbessert."

Die beteiligten Ständigen Ausschüsse empfehlen, den  Antrag der Kreis
synode An Nahe und Glan mit Erlass des Presbyteriumswahlgesetzes 
als erledigt zu erklären.
Der Antrag der Kreissynode An Nahe und Glan ist weitgehend in dem 
Gesetzesentwurf  übernommen  worden.  Die  einzelnen  Vorschläge  zur 
Verwaltungsvereinfachung fließen mit in die Überlegungen ein. Der Vor
schlag der Aufhebung der persönlichen Benachrichtigungspflicht wird ab

48



gelehnt, da überwiegend gute Erfahrungen mit der persönlichen Anspra
che der Mitglieder der Kirchengemeinde gemacht wurden. Der Vorschlag 
auf Streichung des § 21 Absatz 2 PWG wird ebenfalls abgelehnt, da es 
sich hierbei nur um eine Klarstellung und keine Regelung handelt.

c) Der Antrag der Kreissynode Solingen betr. Änderung des Presbyterwahl
gesetzes (PWG) (hier: Wahlwerbung) an die Landessynode 2009 hat fol
genden Wortlaut:
"Aufgrund der bei der letzten Presbyteriumswahl  gemachten Erfahrun
gen bittet die Kreissynode des Evangelischen Kirchenkreises Solingen 
die Landessynode das Presbyterwahlgesetz um eine klarstellende Rege
lung hinsichtlich der Unzulässigkeit von persönlicher Wahlwerbung durch 
Kandidatinnen  und  Kandidaten  zu  ergänzen.  Die  Unzulässigkeit  von 
Wahlwerbung für die eigene Person folgt aus § 2 Abs. 1 PWG in Verbin
dung mit Artikel 44 der Kirchenordnung Eine solche Eigenwerbung ent
spricht nicht dem Geist einer Presbyteriumswahl und stellt daher einen 
Fehler im Wahlverfahren und damit einen Grund für die Anfechtung der 
Presbyteriumswahl dar. In zwei konkreten Konfliktfällen hat sich gezeigt, 
dass es Kandidatinnen und Kandidaten wie auch der Öffentlichkeit nur 
schwer zu vermitteln ist, dass es – anders als aus politischen Wahlkämp
fen gewohnt – bei einer Presbyteriumswahl nicht zulässig ist, eine Wahl
kampagne für einzelne Personen oder eine Gruppe von Kandidatinnen 
und Kandidaten zu führen. Die Kreissynode Solingen beantragt daher, in 
§ 24 PWG den Satz: „Die Vorgeschlagenen werden der Gemeinde in ei
ner Gemeindeversammlung vorgestellt.“ zu streichen und in § 24 PWG 
folgende Bestimmung als neuen Absatz 2 aufzunehmen:
„Das Presbyterium macht die Vorgeschlagenen in geeigneter Weise in 
der Gemeinde bekannt. Die Vorgeschlagenen stellen sich der Gemeinde 
in  einer  Gemeindeversammlung  vor.  Eine  darüber  hinausgehende  Ei
genwerbung der Vorgeschlagenen ist nicht zulässig.“
Der verbleibende bisherige § 24 PWG wird zu § 24 Absatz 1."

Die beteiligten Ständigen Ausschüsse empfehlen, den Antrag der Kreis
synode Solingen mit Erlass des Presbyteriumswahlgesetzes als erledigt 
zu erklären. Das Anliegen der Kreissynode ist durch die Regelungen in 
§§ 12 Absatz 4 und 16 aufgenommen worden.

d) Der Antrag der Kreissynode Düsseldorf-Mettmann betr.  Änderung des 
Presbyterwahlgesetzes an die Landessynode 2009 hat folgenden Wort
laut:
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"Die Kreissynode bittet die Landessynode die Vorschriften des § 27 Ab
sätze 4 und 5 des Presbyterwahlgesetzes dahingehend zu ändern, dass 
die  abgegebene  Briefwahlstimme vor  der  Stimmabgabe  durch  Urnen
wahl gilt. Jeder der die Briefwahl bereits genutzt hat, kann seine Stimme 
nicht mehr durch Urnenwahl abgeben. Dazu müssten die Briefwahlum
schläge bereits vor Beginn der Wahlzeit geöffnet werden. Die Umschlä
ge dürfen nicht in die Wahlurne geworfen werden, sondern sollten wäh
rend der Wahlzeit bereits geöffnet werden dürfen." 

Die beteiligten Ständigen Ausschüsse empfehlen, den Antrag der Kreis
synode Düsseldorf-Mettmann mit Erlass des Presbyteriumswahlgesetzes 
als erledigt zu erklären. Das Anliegen ist bei der Beratung mit aufgenom
men worden.

e) Der Antrag der Kreissynode Köln-Nord an die Landessynode 2010 be
treffend Vereinfachung des Wahlverfahrens hat folgenden Wortlaut.
„Die Landessynode der Evangelischen Kirche wird gebeten, für die Pres
byteriumswahlen  den  Gemeinden  die  Einführung  eines  vereinfachten 
Wahlverfahrens zu ermöglichen.“

Die beteiligten Ständigen Ausschüsse empfehlen, den Antrag der Kreis
synode Köln-Nord mit Erlass des Presbyteriumswahlgesetzes als erle
digt zu erklären.

G. .Vorsorgliche  Überarbeitung  des  Mitarbeitendenwahlgesetzes  falls 
die  Landessynode  nicht  die  Abschaffung  des  Mitarbeitenden
wahlrechts beschließt

1. . Allgemein:
Die  an  der  Beratung  des  neuen  Presbyteriumswahlverfahrens  beteiligten 
Ständigen Ausschüsse waren sich nicht einig in der Frage, ob es weiterhin 
Mitarbeitendenpresbyterinnen und -presbyter geben soll. Der federführende 
Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen und der Ständige 
Theologische  Ausschuss  waren  für  die  Abschaffung  eines  gesonderten 
Wahlverfahrens für  Mitarbeitende,  der  Ständige Innerkirchliche Ausschuss 
war für die Beibehaltung. 
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Die Synode muss hier die Entscheidung treffen.
Sollte die Entscheidung gegen die vorgeschlagene Abschaffung fallen, ist es 
notwendig, das Mitarbeitendenwahlgesetz an das neue Presbyteriumswahl
recht anzupassen. Vorsorglich haben die beteiligten Ständigen Ausschüsse 
ein entsprechendes neues Mitarbeitendenwahlgesetz erarbeitet.
Die  Arbeitsgruppe;  die  die  Kirchenleitung  zur  Reform des Presbyteriums
wahlrechts eingesetzt  hatte,  hat  für diesen Fall  Vereinfachungsvorschläge 
für das Mitarbeitendenwahlrecht eingebracht, die weitgehend in den verän
derten Vorschriften aufgenommen wurden.

Der  Ständige  Ausschuss  für  Kirchenordnung  und  Rechtsfragen  und  der 
Ständige Theologische Ausschuss haben am 15.11.2010 über den Gesetze
sentwurf beraten und ihn der Kirchenleitung und der Synode zur Beschluss
fassung empfohlen. Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss hat am 18.11 
2010 beraten und sich mit  Änderungen zu § 2 Mitarbeitendenwahlgesetz 
dem Vorschlag des federführenden Ständigen Ausschusses für Kirchenord
nung und Rechtsfragen und des Ständigen Theologische Ausschuss ange
schlossen.

2.                                        
Artikel 2

Kirchengesetz über die Wahl 
beruflich Mitarbeitender in das Presbyterium

(Mitarbeitendenwahlgesetz - MWG)

§ 1
Beruflich Mitarbeitende werden nach Maßgabe der folgenden Bestimmun
gen in das Presbyterium gewählt.  Auf das Wahlverfahren finden die Vor
schriften des Presbyteriumswahlgesetzes vom .... Januar 2011 entsprechen
de Anwendung, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt wird.

§ 2
(1) )     Wählbar sind gemäß Artikel 66 der Kirchenordnung beruflich Mitar
beitende der Kirchengemeinde. Soweit sie ihren Wohnsitz im Bereich einer 
anderen Kirchengemeinde haben,  sind sie wählbar,  wenn ihnen aufgrund 
der kirchengesetzlichen Regelungen über die Gemeindezugehörigkeit in be
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sonderen Fällen die Rechte und Pflichten eines Mitgliedes ihrer Anstellungs
kirchengemeinde beigelegt worden sind.

(2)  Nicht wählbar sind beruflich Mitarbeitende, wenn sie am Wahltag länger 
als sechs Monate beurlaubt sind.

§ 3
(1) Das Presbyterium hat durch Beschluss die Zahl der zu wählenden beruf
lich Mitarbeitenden festzustellen. Die Zahl der zu wählenden beruflich Mitar
beitenden beträgt mindestens 1 und darf ein Viertel der Zahl der Presbyte
rinnen und Presbyter nicht übersteigen (Artikel 18 Absatz 3 der Kirchenord
nung).

(2)  § 10 des Presbyteriumswahlgesetzes gilt entsprechend.

(3)  Der Mitgliederbestand des Presbyteriums wird um die Zahl der gewähl
ten beruflich Mitarbeitenden erweitert (Artikel 18 Absatz 3 der Kirchenord
nung).

§ 4
(1) Die zu wählenden beruflich Mitarbeitenden werden aufgrund einer ge
sonderten Vorschlagsliste zu Mitgliedern des Presbyteriums gewählt.

(2)  § 12 Absätze 1, 2 und 4 des Presbyteriumswahlgesetzes finden ent
sprechende Anwendung. 

(3)  Auch in den Kirchengemeinden, in denen die Presbyterinnen und Pres
byter für einzelne Bezirke getrennt gewählt werden, wird für die Wahl der be
ruflich Mitarbeitenden nur eine gemeinsame Vorschlagsliste aufgestellt.

§ 5
(1) Enthält die Vorschlagsliste nur so viele oder weniger Namen als beruflich 
Mitarbeitende zu wählen sind, so gelten die Vorgeschlagenen als gewählt.

(2)  Kommt eine Vorschlagsliste nicht zustande, so gehören dem Presbyteri
um beruflich Mitarbeitende nicht an.
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§ 6
Werden die Presbyterinnen und Presbyter gemäß § 29 des Presbyteriums
wahlgesetzes durch das Presbyterium gewählt, so wird auch die Wahl von 
beruflich Mitarbeitenden zu Mitgliedern des Presbyteriums vom Presbyteri
um selbst durchgeführt.

§ 7
Unbeschadet der Artikel 45 bis 48 der Kirchenordnung erlischt die Mitglied
schaft der beruflich Mitarbeitenden im Presbyterium auch bei Beendigung ih
res kirchlichen Dienstverhältnisses, dem Beginn der Freistellungsphase im 
Fall der Altersteilzeit in zwei Zeitblöcken oder bei einer länger als sechs Mo
nate dauernden Beurlaubung.

3.   Erläuterungen:
Zu § 2:
Die Arbeitsgruppe Presbyteriumswahlen 2012 hat vorgeschlagen, dass nur 
für die beruflich Mitarbeitenden einer Kirchengemeinde oder einer ihrer Ein
richtungen ein gesondertes Mitarbeitendenwahlrecht gelten sollte. Beruflich 
Mitarbeitende  eines  Gemeindeverbandes,  Gesamtverbandes,  Kirchenkrei
ses oder Kirchenkreisverbandes, zu der die Kirchengemeinde ihres Wohnsit
zes gehört, sind als normale Presbyter wählbar. Diese Mitarbeitenden üben 
keine Aufsicht über das Presbyterium ihrer Wohnsitzkirchengemeinde aus. 
Aufsicht hat nur das entsprechende Leitungsorgan, zum Beispiel der Kreis
synodalvorstand,  nicht  der  einzelne  beruflich  Mitarbeitende.  Der Ständige 
Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat in seiner Sitzung vom 
30.10.2010 dieser Veränderung im Grundsatz zugestimmt.

Der Ständige Theologische Ausschuss hat in seiner Sitzung am 15.11.2010, 
beschlossen,  das die Mitarbeitenden nur der Kirchengemeinde nicht  ihrer 
Einrichtungen zu Mitarbeitedenpresbyterinnen und -presbyter gewählt wer
den sollen.  Alle anderen Regelungen führen in der Praxis zu erheblichen 
Schwierigkeiten, wenn z.B. zwei Kirchengemeinden gemeinsame Einrichtun
gen halten oder mehrere kirchliche Gesellschafter an einer GmbH beteiligt 
sind. Diesem Votum hat sich der federführende Ständige Ausschuss für Kir
chenordnung und Rechtsfragen angeschlossen.

Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss hat dagegen die Meinung vertreten, 
dass die bisherige Regelung beibehalten werden solle mit einer zusätzlichen 
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Ausweitung auf die Mitarbeiter in kirchengemeinde-eigenen Einrichtungen. 
Der Ausschuss will so den Mitarbeitenden aus den Verbänden etc. die Mög
lichkeit eröffnen, als Mitarbeitendenpresbyterinnen und -presbyter ins Pres
byterium über eine gesonderte Vorschlagsliste zu kommen und sich nicht 
dem normalen Presbyteriumswahlverfahren zu stellen. Es soll so ermöglicht 
werden, mehr den Sachverstand der beruflich Mitarbeitenden im Presbyteri
um zu nutzen, insbesondere vor dem Hintergrund der Personalplanung, die 
vorsieht, dass die Mitarbeitenden zunehmend bei den Kirchenkreises, Ver
bänden etc. angestellt werden sollen und nicht mehr bei den Kirchengemein
den würde. Ansonsten würde es zu noch weniger Wahlen der beruflich Mit
arbeitenden in die Presbyterien kommen, siehe auch Begründung zu Artikel 
46 der Kirchenordnung in Drucksache 2.

Zu § 3:
Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat in seiner 
Sitzung  vom 30.10.2010  darauf  hingewiesen,  dass  das  Presbyterium die 
Freiheit  hat,  die  Zahl  der  Mitarbeitendenpresbyter  festzulegen.  Dabei  soll 
darauf geachtet werden, dass die Zahl so festgelegt wird, dass auch eine 
Wahl stattfinden kann. Dies gilt insbesondere für den Fall,  dass jahrelang 
nur so viele Kandidatinnen und Kandidaten gefunden werden konnten, wie 
es der Zahl der zu Wählenden entsprach und deswegen die Vorgeschlage
nen als gewählt galten (§ 5).

Zu § 5:
Der  Kreissynodalvorstand  wird  nicht  eingeschaltet,  wenn  nicht  genügend 
Kandidatinnen und Kandidaten für eine Wahl gefunden werden können. Der 
Druck auf das Presbyterium, Kandidatinnen und Kandidaten zu suchen, ist 
für  die  Kandidatenfindung  unter  den  beruflich  Mitarbeitenden  nicht  ange
bracht. 

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) – federführend –, den Inner
kirchlichen Ausschuss (IV) und den Theologischen Ausschuss (I)

C
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Finanzielle Auswirkungen

Es ist damit zu rechnen, dass es durch die Verwaltungsvereinfachungen und 
die  Zeitentlastung  für  die   Ehrenamtlichen  zu  finanziellen  Einsparungen 
kommen wird. Die genauen Kosten können jedoch nicht beziffert werden.

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) – federführend –, den Inner
kirchlichen Ausschuss (IV) und den Theologischen Ausschuss (I)
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Kirchengesetz

betreffend die Übertragung 
des Presbyteramtes

in der Evangelischen Kirche im Rheinland

Kirchengesetz
über die Wahl des Presbyteriums in der Evan

gelischen Kirche im Rheinland

(Presbyterwahlgesetz – PWG) (Presbyteriumswahlgesetz – PWG)

Vom 11. Januar 2007 Vom …

(KABl. S. 70) (KABl. S. )

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im 
Rheinland hat in Ausführung von Artikel 44 Ab
satz 1 der Kirchenordnung das folgende Kirchen
gesetz beschlossen.

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im 
Rheinland hat in Ausführung von Artikel 44 Ab
satz 1 der Kirchenordnung das folgende Kirchen
gesetz beschlossen:

Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht

Einleitung Einleitung

A. Allgemeine Bestimmungen A. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Wahlberechtigung § 1 Wahlberechtigung
§ 2 Wählbarkeit § 2 Wählbarkeit
§ 3 Amtszeit § 3 Amtszeit
§ 4 Amtszeit bei der Neubildung eines Presbyte
riums
§ 5 Zahl der Presbyterinnen und Presbyter § 4 Zahl der Presbyterinnen und Presbyter
§ 6 Veränderung der Zahl der Presbyterinnen 
und 
Presbyter
§ 7 Feststellung der Zahl der Presbyterinnen und § 5 Feststellung der Zahl der Presbyterinnen und 
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Presbyter Presbyter
§ 8 Wahlbezirke, Stimmbezirke § 6 Wahlbezirke 

§ 7 Stimmbezirke
§ 8 Wahlvorstand

§ 9 Wahlverzeichnis
§ 10Terminplan § 9 Terminplan

§ 10Beschlüsse des Presbyteriums
§ 11Beschwerde
§ 12Abkündigungen

B. Das Wahlverfahren B. Das Wahlverfahren

I. Beginn des Wahlverfahrens
§ 13Beginn des Wahlverfahrens
§ 14Auslegung des Wahlverzeichnisses
§ 15Einspruch gegen den Inhalt des Wahlver
zeichnisses
§ 16Schließung des Wahlverzeichnisses

II. Wahlvorschlagsverfahren
§ 17Vertrauensausschuss
§ 18Gemeindeversammlung
§ 19Beginn des Wahlvorschlagsverfahrens § 11Beginn des Wahlvorschlagsverfahrens
§ 20Wahlvorschläge § 12Wahlvorschläge
§ 21Aufstellen der Vorschlagsliste
§ 22Verfahren bei ausreichender Vorschlagsliste § 13Feststellung der Vorschlagsliste
§ 23Verfahren bei nicht ausreichender Vor
schlagsliste

§ 14Verfahren bei nicht ausreichender Vor
schlagsliste

III. Wahlverfahren
§ 24Vorbereitung der Wahlhandlung § 15Einladung zur Wahl

§ 16Vorstellung der Kandidatinnen und Kandida
ten 
§ 17Wahlverzeichnis
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§ 18Auslegung des Wahlverzeichnisses
§ 25Wahlvorstand
§ 26Briefwahl § 19Briefwahl auf Anforderung
§ 27Verfahren bei der Briefwahl § 20Verfahren bei der Briefwahl 

§ 21allgemeine Briefwahl
§ 28Wahlhandlung § 22Wahlhandlung
§ 29Auszählen der Stimmen § 23Auszählung der Stimmen
§ 30Feststellung des Wahlergebnisses § 24Feststellung des Wahlergebnisses

§ 25Bekanntgabe des Wahlergebnisses
§ 31Bekanntgabe des Wahlergebnisses § 26Bekanntgabe der Namen der Gewählten im 

Gottesdienst
IV. Abschluss des Wahlverfahrens

§ 32Amtseinführung § 27Amtseinführung
C. Besondere Wahlverfahren C. Besondere Wahlverfahren

§ 33Ergänzung des Presbyteriums durch Beru
fung

§ 28Ergänzung des Presbyteriums durch Beru
fung

§ 34Wahl durch das Presbyterium § 29Wahl durch das Presbyterium
§ 35Wechsel des Wahlverfahrens § 30Wechsel des Wahlverfahrens

D. Aufsicht
§ 31Rechte des Kreissynodalvorstandes
§ 32Beschwerde

D. Schlussbestimmungen E. Schlussbestimmungen
§ 36Ausführungsbestimmungen § 33Ausführungsbestimmungen
§ 37In-Kraft-Treten § 34Inkrafttreten

A. Allgemeine Bestimmungen A. Allgemeine Bestimmungen
§ 1 § 1

Wahlberechtigung Wahlberechtigung
(1) Wahlberechtigt ist, wer bei Beginn des 
Wahlverfahrens

(1) Wahlberechtigt ist,

a) Mitglied der Kirchengemeinde ist, a) wer zum Zeitpunkt der Auslegung des Wahl Zu Absatz 1 a):
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verzeichnisses Mitglied der Kirchengemeinde ist 
und

Das Wahlverzeichnis (§ 17) wird vier Wochen 
vor dem Wahltermin ausgelegt (§ 18).

- in deren Gebiet wohnt oder
- die Mitgliedschaft der Kirchengemeinde nach 

dem Gemeindezugehörigkeitsgesetz erwor
ben oder behalten hat oder

Zu Absatz 1 a) 2. Spiegelstrich:
1. Bisher war diese Regelung in § 1 Absatz 3 zu 

finden. 
2. Die Entscheidung des Kreissynodalvorstandes 

zur Umgemeindung nach dem Gemeindezu
gehörigkeitsgesetz muss bis zur Auslegung 
des Wahlverzeichnisses (§ 18) getroffen wor
den sein.

- Pfarrerin oder Pfarrer der Kirchengemeinde 
ist, unabhängig wo sich der Wohnsitz befin
det,

Zu Absatz 1 a) 3. Spiegelstrich:
Siehe § 4 Gemeindezugehörigkeitsgesetz (GZG)

und
b) - zu den kirchlichen Abgaben beiträgt, so
weit die Verpflichtung hierzu besteht, sowie

b) am Wahltag konfirmiert, gemäß Artikel 84 
Absatz 4 der Kirchenordnung Konfirmierten 
gleichgestellt oder mindestens 16 Jahre alt ist, 

- am Wahltag konfirmiert oder mindes
tens 16 Jahre alt ist und

und

- die Mitgliedschaft in der Kirchenge
meinde nicht bis zum Wahltag durch Kirchen
austritt verloren hat.

c) zu den kirchlichen Abgaben beiträgt, soweit 
die Verpflichtung hierzu besteht. 

(2) Nicht wahlberechtigt ist, wem bei Beginn 
des Wahlverfahrens zur Besorgung aller seiner 
Angelegenheiten eine Betreuerin oder ein Betreu
er nicht nur durch einstweilige Anordnung be
stellt ist; dies gilt auch, wenn der Aufgabenkreis 
der Betreuerin oder des Betreuers die in § 1896 
Absatz 4 und § 1905 des Bürgerlichen Gesetzbu

(2) Nicht wahlberechtigt ist, 
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ches bezeichneten Angelegenheiten nicht erfasst.
- wer bis zum Wahltag aus der Kirche ausge

treten ist oder
Zu Absatz 2, 1. Spiegelstrich: 
Bisher war diese Regelung in § 1 Absatz 1 alt zu 
finden.

- wem zum Zeitpunkt der Auslegung des 
Wahlverzeichnisses zur Besorgung aller sei
ner Angelegenheiten eine Betreuerin oder ein 
Betreuer nicht nur durch einstweilige Anord
nung bestellt ist; dies gilt auch, wenn der 
Aufgabenkreis der Betreuerin oder des Be
treuers die in § 1896 Absatz 4 und § 1905 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches bezeichneten An
gelegenheiten nicht erfasst.

(3) Mitglieder der Kirchengemeinde, die die 
Mitgliedschaft nach dem Gemeindezugehörig
keitsgesetz erworben haben, sind nur in dieser 
Kirchengemeinde wahlberechtigt.
(4) Wer sein Wahlrecht ausüben will, muss in 
das Wahlverzeichnis eingetragen sein. § 16 Ab
satz 3 bleibt unberührt.

§ 1 Absatz 4 alt ist nun § 18 Absatz 4. 

§ 2 § 2
Wählbarkeit Wählbarkeit

(1) Das Presbyteramt kann solchen Mitgliedern 
der Kirchengemeinde übertragen werden, die 
nach den Bestimmungen der Kirchenordnung zur 
Leitung und zum Aufbau der Kirchengemeinde 
geeignet und am Wahltag mindestens 18 Jahre alt 
sind. Sie müssen im Übrigen wahlberechtigt und 
in das Wahlverzeichnis eingetragen sein.

(1) Wählbar sind solche Mitglieder der Kirchen
gemeinde, die nach den Bestimmungen der Kir
chenordnung zur Leitung und zum Aufbau der 
Kirchengemeinde geeignet und am Wahltag min
destens 18 Jahre alt sowie konfirmiert oder ge
mäß Artikel 84 Absatz 4 der Kirchenordnung 
Konfirmierten gleichgestellt sind. Sie müssen im 
Übrigen wahlberechtigt sein.

Zu Absatz 1:
1. Diese Vorschrift entspricht Artikel 44 Absatz 

1der Kirchenordnung. Die Eignung zur Lei
tung und zum Aufbau der Kirchengemeinde 
sind unbestimmte Rechtsbegriffe, die gefüllt 
werden müssen. Sie sind nur entsprechend 
dem Einzelfall und der örtlichen Situation zu 
beurteilen. Entscheidend ist die Würdigung 
der gesamten Persönlichkeit des Gemeinde
mitgliedes. Es ist auch eine Erwartungshal
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tung und damit Prognose über das Gesamtver
halten des Gemeindemitgliedes in dem neuen 
Leitungsorgans zu bilden. Zur Leitungsfähig
keit gehört auch die Fähigkeit zu abstrahieren, 
das Gemeinwohl vor Augen zu haben und 
nicht nur die Interessen einzelner Gemeinde
gruppen zu vertreten. Die Fähigkeit zu kolle
gialem Handeln ist auch Voraussetzung für 
die Fähigkeiten, die Gemeinde zu leiten und 
aufzubauen sowie tragfähige Visionen für 
kirchliches Leben zu entwickeln.
Mitarbeitende der Kirchengemeinde gem. Ar
tikel 66 der Kirchenordnung sind als Presby
terinnen und Presbyter wählbar.

2. Kandidatinnen und Kandidaten müssen ihren 
Antrag auf Umgemeindung nach dem Ge
meindezugehörigkeitsgesetz so rechtzeitig ge
stellt haben, dass die Entscheidung des Kreis
synodalvorstand vor dem Beginn des Wahl
vorschlagsverfahren getroffen worden ist, 
§ 2 Absatz 2 GZG.

(2) Das Presbyteramt kann ordinierten Theolo
ginnen und Theologen Pfarrerinnen und Pfarrern 
sowie solchen Gemeindemissionarinnen und Ge
meindemissionaren, die Pfarrstellen verwalten 
oder verwaltet haben, nicht übertragen werden; 
ausgenommen sind ordinierte Professorinnen und 
Professoren der Theologie. Nicht wählbar sind 
ferner Mitglieder der Kirchengemeinde, die im 
kirchlichen Vorbereitungs- oder Probedienst ste
hen.

(2) Nicht wählbar sind solche Mitglieder der Kir
chengemeinde, die im kirchlichen Vorbereitungs
dienst oder im Pfarrdienstverhältnis stehen oder 
als Gemeindemissionarin oder Gemeindemissio
nar eine Pfarrstelle verwalten oder verwaltet ha
ben. 

Zu Absatz 2:
1. Wählbar sind: theologische Laien, Pastorin

nen und Pastoren im Ehrenamt, Artikel 62a 
der Kirchenordnung, Theologinnen und Theo
logen im Angestelltenverhältnis, Sonder
dienstlerinnen und Sonderdienstler.

2. Nicht wählbar sind: aktive Pfarrerinnen und 
Pfarrer, Vikarinnen und Vikare, Pfarrerinnen 
und Pfarrer im Probedienst, Pfarrerinnen und 
Pfarrer im Wartestand, Inhaberinnen und In
haber von mbA-Stellen, Pfarrerinnen und 
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Pfarrer im Ruhestand.
§ 3 § 3

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

(1) Die Amtszeit beträgt vier Jahre.

(2) Sie verkürzt sich bis zur nächsten turnusmä
ßigen Wahl
- wenn ein Presbyterium gemäß Artikel 38 

oder 39 der Kirchenordnung außerhalb eines 
turnusmäßigen Wahlverfahrens neu gebildet 
wird, 

- bei einer Wahlverschiebung gemäß § 14 oder 
- im Fall der Berufung gemäß § 28. 
(3) Wiederwahl ist zulässig.

§ 4
Amtszeit bei der Neubildung eines Presbyteri

ums
§ 4 alt gestrichen mit Neuregelung § 3.

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

§ 5 § 4
Zahl der Presbyterinnen und Presbyter Zahl der Presbyterinnen und Presbyter

(1) Die Zahl der Presbyterinnen und Presbyter 
beträgt in Kirchengemeinden mit:

(1) Die Zahl der Presbyterinnen und Presbyter 
beträgt in Kirchengemeinden mit:

Zu Absatz 1:
Stichtag ist der Tag der Beschlussfassung für alle 
wahlerheblichen Entscheidungen nach diesem 
Gesetz im Rahmen des Terminplans (§ 9).

a) bis zu                 600 Mitgliedern mindestens 
4,

a) bis zu                 600 Mitgliedern mindestens 4,

b) bis zu              2.500 Mitgliedern mindestens 
6,

b) bis zu              2.500 Mitgliedern mindestens 6,

c) bis zu              5.000 Mitgliedern mindestens c) bis zu              5.000 Mitgliedern mindestens 8,
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8,
d) bis zu              7.500 Mitgliedern mindestens 
10,

d) bis zu              7.500 Mitgliedern mindestens 
10,

e) bis zu            10.000 Mitgliedern mindestens 
12.

e) bis zu            10.000 Mitgliedern mindestens 
12.

Die Mindestzahl der Presbyterinnen und Presby
ter erhöht sich je weitere 2.500 Mitglieder um 
eins.

Die Mindestzahl der Presbyterinnen und Presby
ter erhöht sich je weitere 2.500 Mitglieder um 
eins.

(2) Veränderungen der Mitgliederzahl sind in ih
ren Auswirkungen auf die Zahl der  Presbyterin
nen und Presbyter erst im Rahmen der nächsten 
Presbyterwahl zu berücksichtigen.

(2) Veränderungen der Mitgliederzahl sind in ih
ren Auswirkungen auf die Zahl der Presbyterin
nen und Presbyter erst im Rahmen der nächsten 
Presbyteriumswahl zu berücksichtigen.

§ 6
Veränderung der Zahl der Presbyterinnen 

und Presbyter
§ 6 alt wurde gestrichen, siehe §§ 5, 10.
Die alte Regelung war für eine achtjährige Amts
periode notwendig, ist aber bei der vierjährigen 
Amtszeit überflüssig.

Das Presbyterium kann mit Wirkung für die 
nächste Presbyterwahl eine Veränderung der 
Zahl der Presbyterinnen und Presbyter beschlie
ßen. Der Beschluss bedarf der Genehmigung des 
Kreissynodalvorstandes. Die Genehmigung muss 
bei Beginn des Wahlverfahrens (§ 13) vorliegen.

§ 7 § 5
Feststellung der Zahl der Presbyterinnen und 

Presbyter
Feststellung der Zahl der Presbyterinnen und 

Presbyter
Das Presbyterium hat bis zum Beginn des Wahl
verfahrens durch Beschluss die Zahl der Presby
terinnen und Presbyter festzustellen, gegebenen
falls getrennt für jeden Wahlbezirk.

Das Presbyterium hat durch Beschluss die Zahl 
der Presbyterinnen und Presbyter festzustellen, 
gegebenenfalls getrennt für jeden Wahlbezirk.

Die Zahl soll sich an den realistischen Kandida
tenzahlen der vergangene Jahre orientieren, damit 
eine Wahl zustande kommen kann. Die Mindest
zahlen in § 4 sind zu beachten.

§ 8 § 6
Wahlbezirke, Stimmbezirke Wahlbezirke
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(1) Das Presbyterium kann die Kirchengemeinde 
in Wahlbezirke einteilen und die Zahl der Pres
byterinnen und Presbyter den Wahlbezirken zu
ordnen. Bei einer Einteilung in Wahlbezirke er
folgt die Wahl über eine Gesamtvorschlagsliste, 
sie kann ausnahmsweise auch wahlbezirksweise 
erfolgen.

(1) Das Presbyterium kann die Kirchengemeinde 
in Wahlbezirke einteilen. Den Wahlbezirken 
muss die Anzahl der in ihnen zu wählenden Pres
byteriumsmitglieder zugeordnet werden. Jedes 
wahlberechtigte Mitglied der Kirchengemeinde 
hat Stimmrecht für jeden Wahlbezirk.

Zu Absatz 1:
1. Ein Wahlbezirk ist ein durch räumliche Ab

grenzung der Kirchengemeinde gebildetes 
Wahlgebiet.

2. Zum Wahlbezirk gehören die Mitglieder der 
Kirchengemeinde, die dort wohnen, Optanten, 
Pfarrerinnen und Pfarrer dieser Gemeinde, 
siehe § 1 Absatz 1a.

3. Diese Regelung soll den Zusammenhalt in der 
Kirchengemeinde stärken. Die von allen Mit
gliedern einer Kirchengemeinde Gewählten 
haben in der Regel auch ein größeres Be
wusstsein für ihre Verantwortung gegenüber 
der ganzen Kirchengemeinde und nicht nur 
für ihren Wahlbezirk.

(2) Beschlüsse über die Einteilung in Wahlbezir
ke sowie über die Veränderung oder Aufhebung 
bestehender Wahlbezirke bedürfen der Genehmi
gung des Kreissynodalvorstandes. Die Genehmi
gung muss bei Beginn des Wahlverfahrens vor
liegen

(2) In Ausnahmefällen kann festgelegt werden, 
dass die wahlberechtigten Mitglieder der Kir
chengemeinde nur in ihrem Wahlbezirk Stimm
recht haben.

Zu Absatz 2:
Die Wahlen nur in den jeweiligen Wahlbezirken 
sollen eine Ausnahme darstellen, wenn anders 
das kirchliche Interesse nicht gewahrt werden 
kann. 

(3) In großen oder ausgedehnten Kirchenge
meinden oder Wahlbezirken können die wahlbe
rechtigten Mitglieder der Kirchengemeinde ver
schiedenen Stimmbezirken zugeordnet werden. 
Bei einer Einteilung in Wahlbezirke bildet jeder 
Wahlbezirk mindestens einen Stimmbezirk. Die 
Beschlüsse über die Einteilung in Stimmbezirke 
sind dem Kreissynodalvorstand mitzuteilen.

§ 7
Stimmbezirke

Das Presbyterium kann die wahlberechtigten Ist ein Wahlbezirk groß, kann er in mehrere 
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Mitglieder der Kirchengemeinde verschiedenen 
Stimmbezirken zuordnen.

Stimmbezirke aufgeteilt werden. Die Stimmbe
zirke zusammen bilden den Wahlbezirk.

§ 8
Wahlvorstand

Das Presbyterium beruft für jeden Stimmbezirk 
einen Wahlvorstand, der die Wahlhandlung leitet. 
Der Wahlvorstand besteht aus mindestens drei 
Personen. Die Mitglieder des Wahlvorstandes 
müssen wahlberechtigt sein (§ 1) und dürfen 
nicht selbst für das Presbyteramt kandidieren. 
Das Presbyterium bestimmt die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden.

Wenn ein Mitglied eines Wahlvorstands doch 
kandidiert, so scheidet es aus dem Wahlvorstand 
aus. Das Presbyterium muss unverzüglich ein 
neues Mitglied in den Wahlvorstand berufen.

§ 9
Wahlverzeichnis Die Regelung ist jetzt in § 17 enthalten.

(1) Jede Kirchengemeinde hat von Amts wegen 
ein Verzeichnis der wahlberechtigten Mitglieder 
der Kirchengemeinde (Wahlverzeichnis) zu füh
ren. Das Wahlverzeichnis enthält die Familienna
men, die Vornamen, die Geburtstage, die Konfir
mationsvermerke 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 § 9
Terminplan Terminplan

Der zeitliche Ablauf des turnusmäßigen Wahl
verfahrens, insbesondere die Festlegung des 
Wahltages, richtet sich nach einem Terminplan, 
der nach den Vorgaben dieses Gesetzes von der 

(1) Der zeitliche Ablauf des turnusmäßigen 
Wahlverfahrens, insbesondere die Festlegung des 
Wahltages, richtet sich nach einem Terminplan, 
der nach den Vorgaben dieses Gesetzes von der 
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Kirchenleitung aufzustellen und mindestens drei 
Monate vor Beginn des Wahlverfahrens im 
Kirchlichen Amtsblatt bekannt zu machen ist. 
Bei einem Wahlverfahren außerhalb des Turnus 
wird der Terminplan vom Kreissynodalvorstand 
aufgestellt und in der Kirchengemeinde in ortsüb
licher Weise bekannt gemacht.

Kirchenleitung aufzustellen und im Kirchlichen 
Amtsblatt bekannt zu machen ist.

(2) Bei einem Wahlverfahren außerhalb des Tur
nus wird der Terminplan vom Kreissynodalvor
stand aufgestellt und in der Kirchengemeinde in 
ortsüblicher Weise bekannt gemacht.

§ 10
Beschlüsse des Presbyteriums

(1) Das Presbyterium fasst seine Beschlüsse im 
Rahmen des Terminplans.

Zu Absatz 1:
Zur Vereinfachung wird vom LKA ein Formblatt 
erstellt werden, mit dessen Hilfe alle Beschlüsse 
in einer Sitzung gefasst und dem Kreissynodal
vorstand gesammelt zur Kenntnis gegeben wer
den können.

(2) Die Beschlüsse zu den §§ 5, 6 und 7 bedürfen 
der Zustimmung von zwei Dritteln der ordentli
chen Mitglieder.

Zu Absatz 2: 
1. Diese Regelung ist eine Ausnahme zu Artikel 

27 Absatz4 der Kirchenordnung. Sie dient 
dem Schutz von Minderheiten im Presbyteri
um.

2. Wenn die qualifizierte Mehrheit in der ersten 
Sitzung nicht erreicht wird, muss im Rahmen 
des Terminplans die Beschlussfassung erneut 
stattfinden. Wenn im Rahmen des Termin
plans kein Beschluss gefasst werden kann, so 
ist dies dem Kreissynodalvorstand gemäß Ab
satz 5 zur Kenntnis zu geben. Der Kreissyn
odalvorstand muss dann im Rahmen seiner 
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Aufsicht gemäß Artikel 114 der Kirchenord
nung tätig werden, da dann offensichtlich in 
der Kirchengemeinde ein größeres Problem 
vorliegt. Notfalls muss der Kreissynodalvor
stand die Wahl verschieben.

(3) Das Presbyterium legt den Wahlort und die 
Wahlzeit fest. 
(4) Das Presbyterium legt fest, wie und wo die 
Bekanntmachungen zur Wahl erfolgen. Dies ist 
insbesondere erforderlich, wenn Fristen in Lauf 
gesetzt werden.

Zu Absatz 4:
Die Bekanntmachungen erfolgen z. B. durch 
Aushang, im Gemeindebrief oder in der örtlichen 
Presse.

(5) Die Beschlüsse sind dem Kreissynodalvor
stand mitzuteilen.

Zu Absatz 5:
Das Presbyterium trägt die volle Verantwortung 
für die Leitung der Kirchengemeinde. Für die 
Aufsicht des Kreissynodalvorstands genügt die 
Anzeige der Beschlüsse. Aus Gründen der Ver
einfachung des Verfahrens ist auf die Genehmi
gung durch den Kreissynodalvorstand verzichtet 
worden, siehe Artikel 19 Absatz 2 der Kirchen
ordnung.

§ 11
Beschwerde Die Regelung ist in § 32 enthalten.

(1) Soweit nach diesem Gesetz die Beschwerde 
zugelassen ist, ist diese schriftlich unter Angabe 
der Gründe binnen einer Frist von fünf Werkta
gen nach Zustellung der Entscheidung oder nach 
Abkündigung beim Presbyterium einzulegen. 
Hilft das Presbyterium der Beschwerde nicht ab, 
entscheidet darüber der Kreissynodalvorstand 
oder ein von der Kreissynode eingesetzter Wahl
ausschuss. Diesem gehören die Superintendentin 
oder der Superintendent und zwei weitere Mit
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glieder der Kreissynode an.
(2) Der Kreissynodalvorstand oder der Wahlaus
schuss nach Absatz 1 entscheidet 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 Terminplanes gemäß 
§ 10 erfolgen.

§ 12
Abkündigungen Entfällt durch Neuregelung in § 10 Absatz 4.

In Gemeinden, in denen nicht regelmäßig sonn
tags an jeder Predigtstätte ein Gottesdienst statt
findet, hat das Presbyterium vor Beginn des 
Wahlverfahrens durch Beschluss festzulegen, an 
welcher Gottesdienststätte die Abkündigungen 
erfolgen, durch die nach diesem Gesetz Fristen in 
Lauf gesetzt werden. Der Beschluss ist ortsüblich 
bekannt zu geben.
B. Das Wahlverfahren
Beginn des Wahlverfahrens Entfällt. Die Festlegung des Beginns des Wahl

verfahrens  ist nach der Neuregelung der Verfah
rensschritte nicht mehr notwendig.

§ 13
Beginn des Wahlverfahrens

Das Wahlverfahren beginnt mit dem ersten Tage 
der Auslegung des Wahlverzeichnisses.

§ 14
Auslegung des Wahlverzeichnisses Die Regelung befindet sich in § 18.

(1) Das Wahlverzeichnis wird für die Dauer von 
zwölf Tagen, beginnend mit der ersten Abkündi
gung, zur Einsichtnahme durch die Mitglieder 
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der Kirchengemeinde ausgelegt. Die Auslegung 
erfolgt zu den ortsüblichen Zeiten. 
(2) Die Auslegung des Wahlverzeichnisses und 
der Wahltag werden an zwei Sonntagen im Got
tesdienst und in anderer geeigneter Weise, die 
das Presbyterium festzulegen hat, bekannt gege
ben. Dabei sind die Mitglieder der Kirchenge
meinde auf die Bedeutung der Eintragung in das 
Wahlverzeichnis hinzuweisen und aufzufordern, 
sich zu vergewissern, ob das Wahlverzeichnis 
richtig und vollständig geführt ist. Auf die Mög
lichkeit der Beschwerde ist hinzuweisen.
(3) Jedes wahlberechtigte Mitglied der Kirchen
gemeinde soll sich innerhalb der Auslegungsfrist 
vergewissern, ob es eingetragen ist, wenn es sein 
Wahlrecht ausüben möchte.

§ 15
Beschwerde gegen den Inhalt des Wahlver

zeichnisses
Entfällt. Die Änderung des Wahlverzeichnisses 
ist in § 18 geregelt.

Hält ein Mitglied der Kirchengemeinde das 
Wahlverzeichnis für unrichtig oder unvollstän
dig, kann es innerhalb der Auslegungsfrist beim 
Presbyterium Beschwerde einlegen.

§ 16
Schließung des Wahlverzeichnisses Die Regelung befindet sich in § 18.

(1) Nach Ablauf der Auslegungsfrist und Erledi
gung etwaiger Beschwerden wird das Wahlver
zeichnis geschlossen. Über die Schließung des 
Wahlverzeichnisses ist eine Niederschrift nach 
amtlichem Muster anzufertigen, die von der oder 
dem Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied 
des Presbyteriums zu unterzeichnen ist. In der 
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Niederschrift ist auch zu bestätigen, in welcher 
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. 
(3) Änderungen des Wahlverzeichnisses nach 
seiner Schließung sind unzulässig, es sei denn, es 
handelt sich um die Berichtigung offenbarer Un
richtigkeiten oder die Streichung von Personen 
auf Grund einer amtlichen Benachrichtigung über 
einen inzwischen erfolgten Kirchenaustritt.

Wahlvorschlagsverfahren
§ 17

Vertrauensausschuss entfällt
(1) Vor Beginn des Wahlverfahrens beruft das 
Presbyterium einen Vertrauensausschuss.
(2) Dem Vertrauensausschuss gehören an:
a) mindestens drei Mitglieder des Presbyteri
ums, 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 
Vorsitz regelt das Presbyterium.
(3) Sind Wahlbezirke gebildet, kann für jeden 
Wahlbezirk ein Bezirksvertrauensausschuss ge
bildet werden. Absatz 2 gilt entsprechend.
(4) Die Mitglieder des Vertrauensausschusses 
(Bezirksvertrauensausschusses) sollen für ihre 
Aufgaben das besondere Vertrauen der Gemein
de besitzen. Bei ihrer Berufung sollen die Zusam
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mensetzung der Kirchengemeinde und ihre Ar
beitsbereiche möglichst berücksichtigt werden.
(5) Für das Verfahren und die Beschlussfassung 
des Vertrauensausschusses (Bezirksvertrauens
ausschusses) gelten die Bestimmungen der Kir
chenordnung und des Verfahrensgesetzes über 
die Beschlussfassung der Presbyterien sinnge
mäß. Die Niederschrift über die Beschlüsse ist 
nach Aufstellung der Vorschlagsliste dem Pres
byterium einzureichen und bei den Wahlakten 
aufzubewahren.

§ 18
Gemeindeversammlung entfällt

(1) Mindestens zwei Monate vor Beginn des 
Wahlverfahrens hat das Presbyterium eine Ge
meindeversammlung durchzuführen.
(2) In der Gemeindeversammlung unterrichtet 
das Presbyterium über die Bedeutung des Amtes 
einer Presbyterin oder eines Presbyters, die Vor
aussetzungen für die Übernahme des Amtes, die 
Zahl der Presbyterinnen und Presbyter, die Mit
glieder des Vertrauensausschusses und den wei
teren Gang des Verfahrens und fordert die wahl
berechtigten Mitglieder der Kirchengemeinde 
auf, dem Vertrauensausschuss bis zum Ende der 
Vorschlagsfrist (§ 19), Kandidatinnen und Kandi
daten zu benennen.

B. Das Wahlverfahren
§ 19 § 11

Wahlvorschlagsverfahren Wahlvorschlagsverfahren
(1) Mit Beginn des Wahlverfahrens unterrichtet 
das Presbyterium die wahlberechtigten Mitglie

(1) Zu Beginn des Wahlvorschlagsverfahrens un
terrichtet das Presbyterium die wahlberechtigten 

Zu Absatz 1:
Das Presbyterium kann zum Beispiel die Infor
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der der Kirchengemeinde umfassend über die 
Presbyteriumswahl (vgl. § 18 Absatz 2) und for
dert sie auf, binnen einer Frist von zehn Werkta
gen Wahlvorschläge einzureichen. Für die Form 
der Bekanntgabe gilt § 14 Absatz 2 Satz 1 ent
sprechend.

Mitglieder der Kirchengemeinde umfassend über 
die Presbyteriumswahl und fordert sie auf, bin
nen einer Frist von zehn Werktagen Wahlvor
schläge einzureichen.

mationen über die örtliche Presse, durch Informa
tionen im Gottesdienst oder Informationsschriften 
am Ausgang, auf die im Gottesdienst hingewie
sen wird, weitergeben.

(2) Es ist darauf hinzuwirken, dass die Zahl der 
Wahlvorschläge die Zahl der Presbyterinnen und 
Presbyter übersteigt, da sonst keine Wahl stattfin
den kann. Frauen und Männer sollen bei den 
Wahlvorschlägen möglichst gleichmäßig vertre
ten sein.

(2) Es ist darauf hinzuwirken, dass die Zahl der 
Wahlvorschläge die Zahl der Presbyterinnen und 
Presbyter übersteigt, da sonst keine Wahl stattfin
den kann. Frauen und Männer sollen bei den 
Wahlvorschlägen möglichst gleichmäßig vertre
ten sein.

§ 20 § 12
Wahlvorschläge Wahlvorschläge

(1) Jedes wahlberechtigte Mitglied der Kirchen
gemeinde kann bis zum Ablauf der Vorschlags
frist schriftlich Wahlvorschläge beim Vertrauens
ausschuss einreichen.

(1) Jedes wahlberechtigte Mitglied der Kirchen
gemeinde kann bis zum Ablauf der Vorschlags
frist schriftlich Wahlvorschläge beim Presbyteri
um einreichen.

Zu Absatz 1:
Wer Mitglied der Kirchengemeinde ist, richtet 
sich hier nach der Gemeindegliederkartei, da das 
Wahlverzeichnis erst zu einem späteren Zeit
punkt ausgelegt wird.

(2) Sofern Wahlbezirke gebildet wurden, sollen 
die vorgeschlagenen Mitglieder der Kirchenge
meinde dem Wahlbezirk angehören, für den sie 
vorgeschlagen werden.

(2) Das Presbyterium kann selbst Wahlvorschlä
ge in das Verfahren einbringen.

(3) Der Vertrauensausschuss kann selbst Wahl
vorschläge in das Verfahren einbringen.

(3) Sofern Wahlbezirke gebildet wurden, sollen 
die vorgeschlagenen Mitglieder der Kirchenge
meinde dem Wahlbezirk angehören, für den sie 
vorgeschlagen werden.

Zu Absatz 3:
Auch bei der Bildung von Wahlbezirken kann ein 
wahlberechtigtes Mitglied der Kirchengemeinde 
für alle Wahlbezirke Kandidatinnen und Kandi
daten vorschlagen. 

(4) Die schriftliche Zustimmungserklärung des 
vorgeschlagenen Mitgliedes der Kirchengemein
de muss dem Vorschlag beigefügt sein.

(4) Das vorgeschlagene Mitglied der Kirchenge
meinde muss schriftlich seine Zustimmung zur 
Kandidatur und zur Einhaltung der kirchlichen 
Wahlregeln erklären. Diese Erklärung muss dem 

Zu Absatz 4:
1. Zur Verpflichtung der Kandidatinnen und 

Kandidaten siehe § 16.
2. Für die Erklärung wird ein entsprechendes 
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Vorschlag beigefügt sein. Formblatt zur Verfügung gestellt.
§ 21

Aufstellen der Vorschlagsliste entfällt
(1) Der Vertrauensausschuss prüft nach Ablauf 
der Vorschlagsfrist die vorliegenden Wahlvor
schläge und stellt in eigener Verantwortung die 
Vorschlagsliste 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, da
mit eine ausreichende Vorschlagsliste vorliegt. 
Sind Wahlbezirke gebildet, gilt dies entsprechend 
für jede Bezirkswahlvorschlagsliste.

§ 22 § 13
Verfahren bei ausreichender Vorschlagsliste Feststellung der Vorschlagsliste

(1) Das Presbyterium prüft die Ordnungsmäßig
keit der Vorschlagsliste. Bedenken gegen einzel
ne Wahlvorschläge oder das Verfahren des Ver
trauensausschusses sind unverzüglich mit dem 
Vertrauensausschuss zu klären.

(1) Das Presbyterium prüft die Ordnungsmäßig
keit der Wahlvorschläge.

Zu Absatz 1:
Die Mitgliedschaft einer oder eines Vorgeschla
gener zur der Kirchengemeinde richtet sich nach 
der Gemeindegliederkartei, da das Wahlverzeich
nis erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgelegt 
wird.

(2) Wahlvorschläge, die den gesetzlichen Erfor
dernissen nicht entsprechen, sind zurückzuwei
sen. Der Beschluss über die Zurückweisung ist 
dem vorschlagenden und dem vorgeschlagenen 
Mitglied der Kirchengemeinde schriftlich unter 
Angabe der Gründe mitzuteilen. Sie haben das 
Recht der Beschwerde, worauf hinzuweisen ist.

(2) Wahlvorschläge, die den gesetzlichen Erfor
dernissen nicht entsprechen, sind zurückzuwei
sen. Der Beschluss über die Zurückweisung ist 
dem vorschlagenden und dem vorgeschlagenen 
Mitglied der Kirchengemeinde und dem Kreis
synodalvorstand schriftlich unter Angabe der 
Gründe mitzuteilen. Die Person, deren Kandida
tur abgelehnt wurde, hat das Recht der Beschwer
de, worauf in dem Bescheid hinzuweisen ist.

(3) Nach Ablauf der Beschwerdefrist oder nach (3) Nach Ablauf der Beschwerdefrist oder nach 

73



Anlage 1 PWG
geltendes Recht Veränderungen Anmerkungen

Erledigung der Beschwerde stellt das Presbyteri
um die Vorschlagsliste fest. Es fasst die den ge
setzlichen Erfordernissen entsprechenden Wahl
vorschläge in alphabetischer Reihenfolge zu ei
nem einheitlichen Wahlvorschlag, gegebenenfalls 
getrennt nach den einzelnen Wahlbezirken, zu
sammen und gibt ihn der Gemeinde im Gottes
dienst am folgenden Sonntag durch Abkündigung 
bekannt.

Erledigung der Beschwerden stellt das Presbyte
rium die Vorschlagsliste fest. 

(4) Die Zahl der Vorgeschlagenen muss die Zahl 
der Presbyterinnen und Presbyter übersteigen, da
mit eine ausreichende Vorschlagsliste vorliegt. 
Sind Wahlbezirke gebildet, gilt dies entsprechend 
für jeden Wahlbezirk.
(5) Die Wahlvorschläge werden in alphabetischer 
Reihenfolge zu einem einheitlichen Wahlvor
schlag, gegebenenfalls getrennt nach den einzel
nen Wahlbezirken, zusammengefasst und der 
Kirchengemeinde im Gottesdienst durch Abkün
digung bekannt gegeben.

§ 23 § 14
Verfahren bei nicht ausreichender Vor

schlagsliste
Verfahren bei nicht ausreichender Vor

schlagsliste
(1) Kann das Presbyterium keine ausreichende 
Vorschlagsliste vorlegen, berichtet es dem Kreis
synodalvorstand über die bisherige Kandidaten
suche.

(1) Kann das Presbyterium keine ausreichende 
Vorschlagsliste vorlegen, berichtet es dem Kreis
synodalvorstand über die Suche nach Kandidatin
nen und Kandidaten.

(2) Der Kreissynodalvorstand kann die Vor
schlagsfrist um zehn Werktage verlängern. In 
dieser Zeit begleitet ein Mitglied des Kreissyn
odalvorstandes das Presbyterium.

(2) Der Kreissynodalvorstand kann das Wahlver
fahren anhalten und den Wahltermin einmalig um 
bis zu einem Jahr verschieben oder nach Absatz 3 
verfahren.

Zu Absatz 2:
Ein Kriterium für den Abbruch der Wahl und ein 
neues Wahlverfahren kann sein, wenn die Zahlen 
der Presbyterinnen und Presbyter über den Min
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destzahlen gemäß § 4 liegen und herabgesetzt 
werden können. Dies kommt insbesondere in Be
tracht, wenn auch in den vergangenen Presbyteri
umswahlen nicht genügend Kandidatinnen und 
Kandidaten gefunden wurden.

(3) Liegt auch danach keine ausreichende Vor
schlagsliste vor, kann der Kreissynodalvorstand 
nach Absatz 4 verfahren oder das Wahlverfahren 
anhalten und den Wahltermin einmalig um bis zu 
ein Jahr verschieben. Der Kreissynodalvorstand 
stellt in diesem Fall den Terminplan neu auf. Die 
Amtszeit der bisherigen Mitglieder des Presbyte
riums endet erst mit der Einführung der Mitglie
der des neuen Presbyteriums.

(3) Der Kreissynodalvorstand kann dem Presby
terium im Ausnahmefall gestatten, die Wahl 
nicht durchzuführen. Die Vorgeschlagenen gelten 
als gewählt. Das weitere Verfahren richtet sich 
nach den §§ 24 Absatz 3, 25 bis 27 und 28 Ab
satz 2.

Zu Absatz 3:
Zur besseren Lesbarkeit:
§§ 24 Absatz 3 (Benachrichtigung), 25 bis 27 
(Bekanntgabe, Beschwerderecht sowie Amtsein
führung) und 28 Absatz 2 (Verfahren bei Nichter
reichen der Presbyterzahlen).

(4) Der Kreissynodalvorstand kann dem Presby
terium 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.
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§ 24 § 15
Vorbereitung der Wahlhandlung Einladung zur Wahl

Die in das Wahlverzeichnis eingetragenen Mit
glieder der Kirchengemeinde sind persönlich in 
schriftlicher Form durch Wahlbenachrichtigung 
und in sonstiger geeigneter Weise möglichst um
fassend zur Teilnahme an der Wahl einzuladen. 
Bei der Einladung ist auf die Bedeutung des Pres
byteramtes besonders hinzuweisen. Ort und Zeit 
der Wahl werden in der kirchlichen und örtlichen 
Presse veröffentlicht sowie durch Abkündigung 
in den Gottesdiensten der Gemeinde bekannt ge
geben. Die Vorgeschlagenen werden der Ge
meinde in einer Gemeindeversammlung vorge
stellt. Die Wahlzeit ist so zu bemessen, dass 
möglichst viele Mitglieder der Kirchengemeinde 
ihr Wahlrecht ausüben können.

(1) Die wahlberechtigten Mitglieder der Kirchen
gemeinde sind persönlich in schriftlicher Form 
durch Wahlbenachrichtigung und in sonstiger ge
eigneter Weise möglichst umfassend zur Teilnah
me an der Wahl einzuladen. Bei der Einladung ist 
auf die Bedeutung des Presbyteramts besonders 
hinzuweisen. 

Zu Absatz 1:
1. Siehe hierzu § 1.
2. Der Einladung liegen die Eintragungen in der 

Gemeindegliederkartei des Meldewesens zu
grunde.

(2) Ort und Zeit der Wahl sollen in den kirchli
chen Medien und der örtlichen Presse veröffent
licht werden und sind in den Gottesdiensten der 
Gemeinde bekannt zu geben.

§ 16
Vorstellung der Kandidatinnen und Kandida

ten
Bisher § 24 Satz 4 alt.

(1) Die Kandidatinnen und Kandidaten werden 
vom Presbyterium in geeigneter Weise in der 
Kirchengemeinde bekannt gemacht. Sie werden 
der Kirchengemeinde in mindestens einer Ge
meindeversammlung vorgestellt.

Zu Absatz 1:
Siehe Artikel 35 der Kirchenordnung.

(2) Darüber hinausgehende Werbeaktionen Ein
zelner oder einzelner Gruppen bedürfen der Zu

Zu Absatz 2:
Mit Blick auf die theologische Begründung der 
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stimmung des Presbyteriums Leitungsverantwortung des Presbyteriums ist die 
Presbyteriumswahl nicht mit einer Wahl für welt
liche Leitungsämter vergleichbar. Die Gesamt
verantwortung für die konkrete Wahlwerbung 
liegt beim Presbyterium d.h. das Presbyterium 
soll beschlussmäßig feststellen, in welcher Weise 
Wahlwerbung in der Gemeinde geschehen soll 
(z.B. Podiumsdiskussionen). Darüber hinausge
hende Wahlwerbeaktionen bedürfen der Zustim
mung des Presbyteriums.

(3) Wer ohne Rücksprache mit dem Presbyterium 
für seine Person wirbt, kann vom Kreissynodal
vorstand aus dem Wahlvorschlag gestrichen wer
den.

Zu Absatz 3:
Die Kandidatinnen und Kandidaten sind über die 
Regelungen zur Wahlwerbung zu informieren 
und aufzuklären. Sie sind auf die Folgen des Ver
stoßes gegen das Verbot der Eigenwerbung hin
zuweisen;
siehe auch § 12 Absatz 4 und Anmerkung zu § 31 
Absatz 2.

§ 17
Wahlverzeichnis

(1) Jede Kirchengemeinde hat ein Verzeichnis 
der wahlberechtigten Mitglieder der Kirchenge
meinde (Wahlverzeichnis) zu führen. Das Wahl
verzeichnis enthält die Familiennamen, die Vor
namen, die Geburtstage und die Konfirmations
vermerke oder die entsprechenden Gleichstel
lungsvermerke für die noch nicht 16-Jährigen so
wie die Anschriften der Wahlberechtigten.

Zu Absatz 1:
1. Das Wahlverzeichnis beruht auf den Daten 

der Gemeindegliederkartei des Meldewesens.
2. Zum Gleichstellungsvermerk siehe Arti

kel 84 Absatz 4 der Kirchenordnung.

(2) Sind Wahlbezirke gebildet worden, ist für je
den Wahlbezirk ein gesondertes Wahlverzeichnis 
zu führen. 
(3) Sind in einem Wahlbezirk Stimmbezirke ge
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bildet worden, sind diese im Wahlverzeichnis zu 
vermerken.
(4) Das Wahlverzeichnis ist gegen Missbrauch zu 
sichern.

§ 18
Auslegung des Wahlverzeichnisses

(1) Das Wahlverzeichnis wird vier Wochen vor 
der Wahl für die Dauer von 3 Wochen zur Ein
sichtnahme durch die Mitglieder der Kirchenge
meinde ausgelegt. Die Auslegung erfolgt zu den 
ortsüblichen Zeiten.
(2) Die Auslegung des Wahlverzeichnisses wird 
der Kirchengemeinde im Gottesdienst und in an
derer geeigneter Weise bekannt gegeben.
(3) Jedes wahlberechtigte Mitglied der Kirchen
gemeinde soll sich innerhalb der Auslegungsfrist 
vergewissern, ob es eingetragen ist, wenn es sein 
Wahlrecht ausüben möchte.

Zu Absatz 3:
Das Recht zur Einsichtnahme besteht nur für die 
eigenen Daten des Kirchenmitgliedes.

(4) Die Eintragung im Wahlverzeichnis ist Vor
aussetzung für die Wahlberechtigung und die 
Wählbarkeit.
(5) Nach Ablauf der Auslegungsfrist sind Ände
rungen des Wahlverzeichnisses nicht mehr mög
lich. Die eingetragenen Personen gelten unwider
leglich als wahlberechtigt. § 1 Absatz 2 bleibt un
berührt.

Zu Absatz 5:
Keine Berichtigung nach Ablauf der Auslegungs
frist, keine Korrekturen mehr von Amts wegen.

§ 25
Wahlvorstand Die Regelung befindet sich jetzt in § 8.

Das Presbyterium beruft für jeden Stimmbezirk 
einen Wahlvorstand der die Wahlhandlung leitet 
und bestimmt die oder den Vorsitzenden. Jeder 
Wahlvorstand besteht aus drei Personen. Die 
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Mitglieder des Wahlvorstandes müssen in das 
Wahlverzeichnis eingetragen sein. Für jedes Mit
glied ist die Stellvertretung zu regeln. Mitglieder 
der Kirchengemeinde, die zur Wahl vorgeschla
gen sind, können dem Wahlvorstand nicht ange
hören.

§ 26 § 19
Briefwahl Briefwahl auf Antrag

(1) Mitglieder der Kirchengemeinde, die verhin
dert sind, ihre Stimme persönlich abzugeben, 
können auf Antrag ihr Wahlrecht durch Brief
wahl ausüben.

(1) Die Mitglieder der Kirchengemeinde können 
auf Antrag ihr Wahlrecht durch Briefwahl aus
üben.

(2) Anträge auf Ausgabe von Briefwahlunterla
gen können persönlich oder durch bevollmächtig
te Personen mündlich oder schriftlich gestellt 
werden. Bevollmächtigte haben eine schriftliche 
Vollmacht nachzuweisen.

(2) Anträge auf Ausgabe von Briefwahlunterla
gen können persönlich oder durch bevollmächtig
te Personen mündlich oder schriftlich gestellt 
werden. Bevollmächtigte haben eine schriftliche 
Vollmacht vorzuweisen.

(3) Anträge auf Ausgabe von Briefwahlunterla
gen müssen spätestens am vierten Werktag vor 
dem Wahlsonntag beim Presbyterium eingegan
gen sein. Verspätet eingegangene Anträge sind 
zu den Wahlunterlagen zu nehmen und nach Ab
schluss des Wahlverfahrens zu vernichten.

(3) Anträge auf Ausgabe von Briefwahlunterla
gen müssen spätestens am vierten Werktag vor 
dem Wahltag bei der Kirchengemeinde eingegan
gen sein. Verspätet eingegangene Anträge sind 
zu den Wahlunterlagen zu nehmen und nach Ab
schluss des Wahlverfahrens zu vernichten.

Zu Absatz 3:
Der Abschluss des Wahlverfahrens ist die 
Amtseinführung, § 27 Absatz 6.

(4) Die Ausgabe der Briefwahlunterlagen ist im 
Wahlverzeichnis zu vermerken.

(4) Die Ausgabe der Briefwahlunterlagen ist im 
Wahlverzeichnis zu vermerken.

(5) Das Presbyterium kann mit Genehmigung 
des Kreissynodalvorstandes beschließen, dass 
jede und jeder Wahlberechtigte mit der Wahlbe
nachrichtigung (§ 24) einen Stimmzettel, einen 
amtlichen Wahlumschlag und einen Brief
wahlumschlag erhält. Die Wahlbenachrichtigung 
berechtigt in diesem Fall zur Briefwahl.
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§ 27 § 20
Verfahren bei Briefwahl Verfahren bei der Briefwahl

(1) Bei der Briefwahl muss der verschlossene 
Wahlbrief mit dem Briefwahlschein, im Falle des 
§ 26 Absatz 5 mit der Wahlbenachrichtigung an
stelle des Briefwahlscheins, und dem im amtli
chen Wahlumschlag verschlossenen Stimmzettel 
dem zuständigen Wahlvorstand bis zum Ablauf 
der festgesetzten Wahlzeit zugegangen sein.

(1) Bei der Briefwahl muss der verschlossene 
Briefwahlumschlag mit dem Briefwahlschein und 
dem Stimmzettel, der sich im verschlossenen 
Wahlumschlag befindet, der Kirchengemeinde 
am Tag vor dem Wahltag bis 16.00 Uhr zugegan
gen sein.

(2) Der Briefwahlschein muss Namen und An
schrift des wählenden Mitgliedes der Kirchenge
meinde sowie eine persönlich unterzeichnete 
Versicherung mit dem Wortlaut „Ich versichere, 
dass ich den Stimmzettel, der in dem beigefügten 
verschlossenen amtlichen Wahlumschlag enthal
ten ist, persönlich gekennzeichnet habe.“ enthal
ten.

(2) Der Briefwahlschein muss den gedruckten 
Namen, das Geburtsdatum und die Anschrift des 
wählenden Mitgliedes der Kirchengemeinde so
wie eine persönlich unterzeichnete Versicherung 
enthalten.

Zu Absatz 2:
Die persönliche Versicherung lautet: „Ich versi
chere, dass ich den Stimmzettel, der in dem bei
gefügten verschlossenen Wahlumschlag enthalten 
ist, persönlich gekennzeichnet habe.“ Siehe 
Formblatt.

(3) Für Hilfsbedürftige gilt § 28 Absatz 2 Satz 3 
entsprechend. Die unterstützende Person ist zu 
benennen.

(3) Für Hilfsbedürftige gilt § 22 Absatz 2 Satz 3 
entsprechend. Die unterstützende Person ist zu 
benennen.

(4) Der Wahlvorstand öffnet die eingegangenen 
Wahlbriefe während der festgesetzten Wahlzeit, 
prüft die Wahlberechtigung, im Falle des § 26 
Absatz 5 auch, ob die Wahlbenachrichtigung bei
gefügt ist, und wirft die verschlossenen Wahlum
schläge in die Wahlurne.

(4) Der Wahlvorstand öffnet die eingegangenen 
Briefwahlumschläge vor Beginn der Wahlhand
lung. Er prüft die persönlich unterzeichnete Ver
sicherung und die Wahlberechtigung anhand des 
Wahlverzeichnisses.

Zu Absatz 4: 
Die Wahlhandlung beginnt mit einem Gottes
dienst, § 22 Absatz 1.

(5) Stellt der Wahlvorstand anhand des Ver
merks im Wahlverzeichnis fest, dass die Stimm
abgabe bereits durch Urnenwahl erfolgt ist, bleibt 
die Briefwahl unberücksichtigt.

(5) Im Wahlverzeichnis wird die Abgabe der 
Stimme durch Briefwahl vermerkt. Eine persönli
che Stimmabgabe ist in diesem Fall ausgeschlos
sen. 

(6) Wahlbriefe, die verspätet oder bei einer un
zuständigen Stelle eingehen oder die nicht den 

(6) Der Wahlvorstand erstellt über das Ergebnis 
seiner Prüfung ein Protokoll. 

Zu Absatz 6: 
Für das Protokoll ist das entsprechende Formblatt 
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gesetzlichen Erfordernissen entsprechen, sind ge
sondert aufzubewahren und nach Abschluss des 
Wahlverfahrens zu vernichten.

zu verwenden.

(7) Die verschlossenen Wahlumschläge werden 
in einem abgeschlossenen Behälter bis zum Ende 
der Wahlhandlung aufbewahrt.

Zu Absatz 7:
Zum Ende der Wahlhandlung siehe § 23 Absatz 
6.

(8) Briefwahlumschläge, die verspätet oder bei 
einer unzuständigen Stelle eingehen oder die 
nicht den gesetzlichen Erfordernissen entspre
chen, sind gesondert aufzubewahren und nach 
Abschluss des Wahlverfahrens zu vernichten.

Zu Absatz 8:
Der Abschluss des Wahlverfahrens ist die 
Amtseinführung, § 27 Absatz 6.

§ 21
Allgemeine Briefwahl

(1) Das Presbyterium kann beschließen, dass alle 
Wahlberechtigten gleichzeitig mit der Wahlbe
nachrichtigung (§ 15) einen Stimmzettel, einen 
Wahlumschlag und einen Briefwahlumschlag er
halten. 
(2) Die Wahlbenachrichtigung muss den ge
druckten Namen, das Geburtsdatum und die An
schrift des wählenden Mitgliedes der Kirchenge
meinde sowie eine persönlich zu unterzeichnende 
Versicherung enthalten.

Zu Absatz 2:
Die Versicherung lautet: „Ich versichere, dass ich 
den Stimmzettel, der in dem beigefügten ver
schlossenen Wahlumschlag enthalten ist persön
lich gekennzeichnet habe.“ Siehe Formblatt.

(3) Die Briefwahl richtet sich nach dem Verfah
ren gemäß § 20 mit der Maßgabe, dass statt des 
Briefwahlscheins die Wahlbenachrichtigung bei
gefügt sein muss.

§ 28 § 22
Wahlhandlung Wahlhandlung

(1) Die Wahl findet grundsätzlich an einem 
Sonntag in Verbindung mit einem Gottesdienst 
statt. Die Wahlhandlung wird mit Gebet  eröff

(1) Die Wahl findet grundsätzlich an einem 
Sonntag in Verbindung mit einem Gottesdienst 
statt. Die Wahlhandlung wird mit Gebet eröffnet.
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net.
(2) Die Wahl ist geheim. Die Wählerinnen und 
Wähler müssen ihre Stimme persönlich abgeben. 
Hilfsbedürftige dürfen sich der Unterstützung ei
nes Mitgliedes der Kirchengemeinde bedienen

(2) Die Wahl ist geheim. Die Wählerinnen und 
Wähler müssen ihre Stimme persönlich abgeben. 
Hilfsbedürftige dürfen sich der Unterstützung ei
nes Mitgliedes der Kirchengemeinde bedienen.

(3) Die Stimme ist auf dem Stimmzettel nach 
amtlichem Muster abzugeben. Er enthält die Na
men der Kandidatinnen und Kandidaten in alpha
betischer Reihenfolge mit laufender Nummerie
rung und die Angabe, wie viele Mitglieder zu 
wählen sind. Stimmzettel, auf denen mehr Na
men angekreuzt sind, sind ungültig.

(3) Die Stimme ist auf dem Stimmzettel abzuge
ben. Er enthält die Namen der Kandidatinnen und 
Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge mit 
laufender Nummerierung und die Angabe, wie 
viele Mitglieder zu wählen sind. 

Zu Absatz 3: 
Siehe Formblatt.

(4) Bei Wahlen nach § 8 Absatz 1 (Wahlbezirke) 
und Anlegung einer Gesamtvorschlagsliste ist der 
Stimmzettel in einzelne Wahlbezirke zu untertei
len. Auf dem Stimmzettel dürfen Namen aus je
dem Wahlbezirk angekreuzt werden, jedoch je
weils höchstens so viele Namen wie Presbyter
stellen zu besetzen sind; Stimmzettel, auf denen 
für einen Wahlbezirk mehr Namen als zulässig 
angekreuzt sind, haben keine Gültigkeit. Bei der 
Aushändigung des Stimmzettels ist das Mitglied 
der Kirchengemeinde darauf möglichst noch be
sonders hinzuweisen.

(4) Bei Wahlen nach § 6 Absatz 1 ist der Stimm
zettel nach den Wahlbezirken zu unterteilen. Auf 
dem Stimmzettel dürfen Namen aus jedem Wahl
bezirk angekreuzt werden.

Zu Absatz 4:
1. Siehe Formblatt.
2. Das Verfahren nach Absatz 4 gilt nicht für 

den Fall des § 6 Absatz 2.

(5) Nach Ablauf der festgesetzten Wahlzeit dür
fen nur noch die zu diesem Zeitpunkt anwesen
den Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben. Ist 
dies geschehen, erklärt der Wahlvorstand die 
Wahlhandlung für beendet und schließt sie mit 
Gebet.

(5) Es dürfen höchstens so viele Namen ange
kreuzt werden, wie Mitglieder zu wählen sind. 
Stimmzettel, auf denen für einen Wahlbezirk 
mehr Namen als zulässig angekreuzt sind, sind 
ungültig. 

(6) Nach Ablauf der festgesetzten Wahlzeit dür
fen nur noch die zu diesem Zeitpunkt anwesen
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den Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben. Ist 
dies geschehen, erklärt der Wahlvorstand die 
Wahlhandlung für beendet und schließt sie mit 
Gebet.

§ 29 § 23
Auszählen der Stimmen Auszählung der Stimmen

(1) Unmittelbar nach Schluss der Wahlhandlung 
nimmt der Wahlvorstand die Auszählung der 
Stimmen öffentlich vor. In Kirchengemeinden 
mit mehreren Stimm- oder Wahlbezirken erfolgt 
die Auszählung nach Abschluss aller Wahlhand
lungen.

(1) Unmittelbar nach Schluss der Wahlhandlung 
öffnet der Wahlvorstand die verschlossenen 
Wahlumschläge (§ 20 Absatz 7) und wirft die 
Stimmzettel in die Wahlurne. 

Zu Absatz 1:
Siehe § 20 Absatz 7.

(2) Über die Wahlhandlung und über das Ergeb
nis der Auszählung der Stimmen ist eine Nieder
schrift nach amtlichem Muster anzufertigen, die 
vom Wahlvorstand zu unterzeichnen ist.

(2) Der Wahlvorstand zählt die Stimmen öffent
lich aus. In Kirchengemeinden mit mehreren 
Stimm- oder Wahlbezirken erfolgt die Auszäh
lung nach Abschluss aller Wahlhandlungen.
(3) Der Wahlvorstand kann wahlberechtigte Mit
glieder der Kirchengemeinde, die nicht für das 
Presbyteramt kandidieren, zur Unterstützung für 
die Vorbereitungshandlungen zur Auszählung der 
Stimmen hinzuziehen.
(4) Über die Wahlhandlung und das Ergebnis der 
Auszählung der Stimmen ist eine Niederschrift 
anzufertigen, die vom Wahlvorstand zu unter
zeichnen ist.

Zu Absatz 4:
Die Niederschrift erfolgt mit Hilfe eines entspre
chenden Formblatts.

§ 30 § 24
Feststellung des Wahlergebnisses Feststellung des Wahlergebnisses

(1) Das Presbyterium hat das Wahlergebnis spä
testens bis zum Ablauf des vierten Werktages 
nach dem Wahltag durch Beschluss festzustellen.

(1) Das Presbyterium hat das Wahlergebnis zeit
nah durch Beschluss festzustellen.

(2) Gewählt sind diejenigen Mitglieder der Kir
chengemeinde, die die meisten Stimmen erhalten 

(2) Gewählt sind diejenigen, die die meisten 
Stimmen erhalten haben. Sind Wahlbezirke ge
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haben. Sind Wahlbezirke gebildet, so sind dieje
nigen gewählt, die in ihrem Wahlbezirk die meis
ten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleich
heit entscheidet das Los.

bildet, so sind diejenigen gewählt, die in ihrem 
Wahlbezirk die meisten Stimmen erhalten haben. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(3) Das Presbyterium hat die Gewählten unver
züglich zu benachrichtigen und sie zur Erklärung 
darüber aufzufordern, ob sie die Wahl annehmen. 
Die Erklärung soll binnen fünf Tagen nach Be
nachrichtigung schriftlich abgegeben werden.

(3) Das Presbyterium hat die Gewählten unver
züglich zu benachrichtigen und sie zur Erklärung 
darüber aufzufordern, ob sie die Wahl annehmen. 
Die Erklärung muss binnen fünf Tagen nach Be
nachrichtigung schriftlich abgegeben werden.

(4) Lehnt ein gewähltes Mitglied der Kirchenge
meinde die Wahl innerhalb der Erklärungsfrist 
ab, gilt an seiner Stelle als gewählt, wer von den 
nicht gewählten Mitgliedern der Kirchengemein
de die meisten Stimmen erhalten hat. Absatz 3 
gilt entsprechend.

(4) Lehnt ein gewähltes Mitglied der Kirchenge
meinde die Wahl innerhalb der Erklärungsfrist 
ab, gilt an seiner Stelle als gewählt, wer von den 
nicht gewählten Mitgliedern der Kirchengemein
de die meisten Stimmen erhalten hat. Absatz  3 
gilt entsprechend.

§ 25
Bekanntgabe des Wahlergebnisses

(1) Unabhängig von § 26 wird das Wahlergebnis 
vom Presbyterium in ortsüblicher Weise bekannt 
gegeben. Es ist dabei auf das Recht der Be
schwerde hinzuweisen.

Zu Absatz 1:
1. Das Wahlergebnis umfasst die Namen der Ge

wählten und Nicht-Gewählten sowie die Ab
stimmungsergebnisse.

2. Zur Bekanntmachung siehe auch § 10. Mit der 
Bekanntmachung wird die Beschwerdefrist in 
Gang gesetzt.

(2) Innerhalb der im Terminplan (§ 9) gesetzten 
Frist kann von jedem in das Wahlverzeichnis ein
getragenen Mitglied der Kirchengemeinde Be
schwerde erhoben werden mit der Begründung, 
dass eine der gesetzlichen Vorschriften verletzt 
und dadurch das Wahlergebnis beeinflusst wor
den sei.

Zu Absatz 2:
Zur Beschwerde siehe § 32.

(3) Bei Einteilung der Kirchengemeinde in Wahl Zu Absatz 3:
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bezirke ist das Beschwerderecht der Mitglieder 
der Kirchengemeinde gegenüber der Wahl in 
sämtlichen Bezirken gegeben.

Siehe § 6.

§ 31 § 26
Bekanntgabe des Wahlergebnisses Bekanntgabe der Namen der Gewählten im 

Gottesdienst
(1) Das Wahlergebnis ist an den beiden auf die 
Wahl folgenden Sonntagen in den Gottesdiensten 
der Gemeinde mit dem Hinweis auf das Recht 
der Beschwerde abzukündigen. Bei einer Auf
gliederung der Kirchengemeinde in Wahlbezirke 
ist das Ergebnis in allen Wahlbezirken bekannt 
zu geben.

(1) An dem auf die Wahl folgenden Sonntag sind 
in dem Gottesdienst der Gemeinde die Namen 
der Gewählten abzukündigen. 

Zu Absatz 1:
In dem Gottesdienst sollen zum Schutz der Nicht-
Gewählten nur die Namen der Gewählten abge
kündigt werden.

(2) Gegen die Feststellung des Wahlergebnisses 
ist die Beschwerde zulässig. Sie kann von jedem 
in das Wahlverzeichnis eingetragenen Mitglied 
der Kirchengemeinde erhoben und nur auf eine 
solche Verletzung gesetzlicher Vorschriften ge
stützt werden, durch die das Wahlergebnis beein
flusst worden sein kann und die nicht bereits in 
einem früheren Verfahrensabschnitt mit einer Be
schwerde hätte gerügt werden können.

(2) Bei einer Einteilung der Kirchengemeinde in 
Wahlbezirke sind die Namen der Gewählten in 
allen Wahlbezirken bekannt zu geben.

(3) Bei Aufgliederung der Kirchengemeinde in 
Wahlbezirke ist das Beschwerderecht der Mit
glieder der Kirchengemeinde gegenüber den 
Wahlen sämtlicher Bezirke gegeben.
(4) Vorstehende Regelung gilt entsprechend im 
Falle des § 30 Absatz 4. Die Beschwerdefrist be
ginnt mit der Abkündigung des Nachrückens.
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IV. Abschluss des Wahlverfahrens
§ 32 § 27
Amtseinführung Amtseinführung
(1) Die neu und wiedergewählten Mitglieder des 
Presbyteriums werden in einem Gemeindegottes
dienst in ihr Amt eingeführt. Die Einführung ist 
am vorhergehenden Sonntag in allen Gottes
diensten abzukündigen, nachdem die Beschwer
defrist abgelaufen ist.

(1) Die neu und die wiedergewählten Mitglieder 
des Presbyteriums werden in einem Gottesdienst 
in ihr Amt eingeführt. Die Einführung ist am vor
hergehenden Sonntag abzukündigen.

Zu Absatz 1:
1. Die Amtseinführung wird nur einmal im Got
tesdienst abgekündigt, nicht wie bisher zweimal.
2. Ist über eine Beschwerde noch nicht entschie
den worden, können nur die davon nicht betroffe
nen Presbyterinnen und Presbyter eingeführt wer
den. Diese Zeitverschiebung ist beim Terminplan 
mit berücksichtigt worden.

(2) Ist über eine Beschwerde noch nicht ent
schieden, können nur die davon nicht betroffenen 
Mitglieder eingeführt werden.

§ 32 Absatz 2 alt entfällt.

(3) Bei der Einführung legen die neu gewählten 
Mitglieder des Presbyteriums das folgende Ge
lübde 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 Be
kenntnissen unserer Kirche und aufs Neue be
zeugt 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 
unserer 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 

(2) Bei der Einführung legen die neu gewählten 
Mitglieder des Presbyteriums das Gelübde nach 
der Einführungsagende ab. Wiedergewählte Mit
glieder des Presbyteriums werden an ihr Gelübde 
erinnert.

Zu Absatz 2:
Das Gelübde hat folgenden Wortlaut: „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 
unserer Kirche zu beachten und in allem danach 
zu trachten, dass die Kirche auf dem Wege der 
Nachfolge Christi, ihres einen Hauptes, bleibe?“
Die Antwort darauf:
„Ja, mit Gottes Hilfe.“
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nehmen an der Einführung teil und werden an ihr 
Gelübde erinnert.
(4) Über die Einführung ist eine Niederschrift 
nach amtlichem Muster anzufertigen.

(3) Über die Einführung ist eine Niederschrift an
zufertigen, die dem Kreissynodalvorstand gemäß 
Artikel 19 der Kirchenordnung zuzuleiten ist. 

Zu Absatz 3:
Siehe Formblatt.

(5) Mit der Einführung der Mitglieder des Pres
byteriums endet die Amtszeit der bisherigen Mit
glieder des Presbyteriums.

(4) Mit der Einführung der Mitglieder des Pres
byteriums endet die Amtszeit der bisherigen Mit
glieder des Presbyteriums.

Zu Absatz 4:
Die Amtszeit des alten Presbyteriums endet mit 
der Einführung des neuen. Dies hat zu Unsicher
heiten geführt, wenn nicht alle neugewählten 
Presbyterinnen und Presbyter am gleichen Tag 
eingeführt werden können. Deshalb ist der Ein
führungstag der Mehrzahl der Presbyterinnen und 
Presbyter das Ende und der Beginn der Amtszeit 
des Presbyteriums.

(5) Für die im Verfahren nach § 14 Absatz 3 Ge
wählten gelten die vorstehenden Absätze entspre
chend.

(6) Mit der Einführung der Mitglieder des Pres
byteriums ist das Wahlverfahren abgeschlossen.

(6) Mit der Einführung der Mitglieder des Pres
byteriums ist das Wahlverfahren abgeschlossen.

(7) Dem Kreissynodalvorstand ist gemäß Artikel 
19 Absatz 2 der Kirchenordnung zu berichten.

Siehe Absatz 3.

(8) Für die im Verfahren nach § 23 Absatz 4 Ge
wählten gelten die Absätze 1 bis 7 entsprechend. 
Der Einführungstag muss im Rahmen des Ter
minplans liegen.

Siehe Absatz 5.

C. Besondere Wahlverfahren C. Besondere Wahlverfahren
§ 33 § 28
Ergänzung des Presbyteriums durch Berufung Ergänzung des Presbyteriums durch Berufung
(1) Scheiden Presbyterinnen oder Presbyter vor 
Ablauf ihrer Amtszeit aus, beruft das Presbyteri
um unverzüglich andere wählbare Mitglieder der 
Kirchengemeinde für die Amtszeit der Ausge

(1) Scheiden Presbyterinnen oder Presbyter vor 
Ablauf ihrer Amtszeit aus, beruft das Presbyteri
um unverzüglich andere wählbare Mitglieder der 
Kirchengemeinde für die Amtszeit der Ausge

Zu Absatz 1:
Die Berufenen sollen aus dem Wahlbezirk des 
ausgeschiedenen Mitgliedes kommen.
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schiedenen zu Mitgliedern des Presbyteriums. 
Die Berufung darf nur außerhalb eines Wahlver
fahrens und nicht später als drei Monate vor sei
nem Beginn erfolgen. Die Berufung erfolgt für 
jedes zu berufende Mitglied gesondert. Bei der 
Berufung ist das Presbyterium an frühere Wahl
vorschläge nicht gebunden.

schiedenen zu Mitgliedern des Presbyteriums. 
Die Berufung darf nur bis zum Beginn des Wahl
vorschlagsverfahrens (§ 11) erfolgen. Die Beru
fung erfolgt für jedes zu berufende Mitglied ge
sondert. Bei der Berufung ist das Presbyterium an 
frühere Wahlvorschläge nicht gebunden.

(2) Konnte in einem Wahlverfahren die Zahl der 
Presbyterinnen und Presbyter nicht erreicht wer
den, ist nach Abschluss des Wahlverfahrens ent
sprechend Absatz 1 Sätze 1, 3 und 4 zu verfah
ren.

(2) Konnte in einem Wahlverfahren die Zahl der 
Presbyterinnen und Presbyter nicht erreicht wer
den, ist nach Abschluss des Wahlverfahrens ent
sprechend Absatz 1 zu verfahren.

(3) Die Vorschriften der §§ 20 Absätze 2 und 4, 
30 Absatz 3, 31 und 32 Absätze 1 bis 4 und 7 
gelten entsprechend. Die Beschwerde gegen die 
Berufung eines Mitgliedes der Kirchengemeinde, 
das bei der vorausgegangenen Wahl zur Wahl ge
standen hat, kann nur auf solche Gründe gestützt 
werden, die in diesem Verfahren noch nicht gel
tend gemacht werden konnten.

(3) Die Verfahrensvorschriften der §§ 12 Absät
ze 2 und 4, 24 Absatz 3, 25 und 26 sowie 27 Ab
sätze 1 bis 3 gelten entsprechend.

Zu Absatz 3:
Zur besseren Lesbarkeit: §§ 12 Absätze 2 und 4 
(Wahlvorschläge), 24 Absatz 3 (Benachrichti
gung der Nachberufenen), 25 und 26 (Bekanntga
be des Ergebnisses der Nachberufung) sowie 27 
Absätze 1 bis 3 (Einführung). 

§ 34 § 29
Wahl durch das Presbyterium
(Kooptationsverfahren)

Wahl durch das Presbyterium
(Kooptationsverfahren)

(1) Abweichend von den Bestimmungen der §§ 
8, 9, 14 bis 16 und 24 bis 30 Absatz werden die 
Presbyterinnen und Presbyter durch das Presbyte
rium gewählt. Die Wahl wird in einem Gemein
degottesdienst vollzogen. Die Gemeinde ist an 
beiden vorherigen Sonntagen dazu einzuladen.

(1) Abweichend von den Bestimmungen der §§ 6 
bis 8, 15, 17 bis 23 sowie 24 Absätze 1 und 2 
werden die Presbyterinnen und Presbyter durch 
das Presbyterium gewählt. Die Wahl wird in ei
nem Gottesdienst vollzogen. Die Kirchengemein
de ist an den beiden vorherigen Sonntagen dazu 
einzuladen.

Zu Absatz 1:
Zur besseren Lesbarkeit: §§ 6 (Wahlbezirke), 7 
(Stimmbezirke), 8 (Wahlvorstand), 15 (Einladung 
zur Wahl), 17, 18 (Wahlverzeichnis), 19 bis 21 
(Briefwahl), 22 bis 24 Absatz 2 (Wahlen).

(2) Zur Wahl müssen mindestens zwei Drittel (2) Zur Wahl müssen mindestens zwei Drittel der Zu Absatz 2:
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des ordentlichen Mitgliederbestandes des Presby
teriums anwesend sein. Wird die Beschlussfähig
keit auch in einem zweiten mit einwöchiger Frist 
anzusetzenden Wahltermin nicht erreicht, so be
ruft der Kreissynodalvorstand aus dem Kreis der 
Vorgeschlagenen die Presbyterinnen und Presby
ter.

ordentlichen Mitglieder des Presbyteriums anwe
send sein. Wird die Beschlussfähigkeit auch in 
einem zweiten mit einwöchiger Frist anzusetzen
den Wahltermin nicht erreicht, so beruft der 
Kreissynodalvorstand aus dem Kreis der Vorge
schlagenen die Presbyterinnen und Presbyter.

Siehe Artikel 27 Absatz 1 der Kirchenordnung.

(3) Das Presbyterium wählt in geheimer Wahl. 
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen 
der ordentlichen Mitglieder des Presbyteriums er
hält. Wird diese Mehrheit auch in einem zweiten 
Wahlgang nicht erreicht, so sind in einem weite
ren Wahlgang diejenigen gewählt, die die meis
ten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleich
heit entscheidet das Los.

(3) Das Presbyterium wählt in geheimer Wahl. 
Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los.

Zu Absatz 3:
Aus Gründen der Klarheit ist das Verfahren an 
die Regelung der Wahl durch die Kirchengemein
deglieder (§ 24 Absatz 2) angeglichen worden.

(4) Das Wahlergebnis ist am Ende der Wahl
handlung festzustellen.

(4) Das Wahlergebnis ist am Ende der Wahl
handlung festzustellen.

§ 35 § 30
Wechsel des Wahlverfahrens 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 Gemeindever
sammlung und des Presbyteriums. Der Beschluss 
der Gemeindeversammlung bedarf einer Mehr
heit von zwei Dritteln der anwesenden stimmbe
rechtigten Mitglieder der Kirchengemeinde und 
der Beschluss des Presbyteriums einer Mehrheit 
von zwei Dritteln des ordentlichen Mitgliederbe
standes. Stimmen die Beschlüsse nicht überein, 
so entscheidet der Kreissynodalvorstand. Die Än
derung der Art des Wahlverfahrens bedarf der 

(1) Die Art des Wahlverfahrens kann aus beson
deren Gründen durch übereinstimmende Be
schlüsse einer Gemeindeversammlung gemäß Ar
tikel 35 der Kirchenordnung und des Presbyteri
ums gewechselt werden

Zu Absatz 1:
Das Presbyterium muss in der Abkündigung zur 
Gemeindeversammlung gemäß Artikel 35 der 
Kirchenordnung besonders auf den Wechsel des 
Wahlverfahrens hinweisen.
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Genehmigung des Kreissynodalvorstandes und 
der Bestätigung der Kirchenleitung.

(2) Der Beschluss der Gemeindeversammlung 
bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der an
wesenden stimmberechtigten Mitglieder der Kir
chengemeinde. Der Beschluss des Presbyteriums 
bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der or
dentlichen Mitglieder.

Zu Absatz 2:
Stimmberechtigt sind die Kirchenmitglieder, die 
zum Zeitpunkt der Gemeindeversammlung in die 
Gemeindegliederkartei eingetragen sind und die 
Kriterien des § 1 erfüllen.

(3) Stimmen die Beschlüsse nicht überein, so 
bleibt es beim bisherigen Wahlverfahren.
(4) Der Wechsel des Wahlverfahrens ist dem 
Kreissynodalvorstand mitzuteilen.

Zu Absatz 4:
1. Das Presbyterium hat die Verantwortung für 

die Leitung der Kirchengemeinde und das 
Wahlverfahren. Der Kreissynodalvorstand 
muss nur im Rahmen der Aufsicht bei 
Schwierigkeiten in der Kirchengemeinde han
deln.

2. Die Bestätigung der Wahl durch die Kirchen
leitung ist aus Gründen der Vereinfachung 
des Wahlverfahrens weggefallen.

3. Wenn das Presbyterium einen von den Kir
chengemeindemitgliedern geforderten Wech
sel des Wahlverfahrens verhindert, hat der 
Kreissynodalvorstand ggf. die Möglichkeit 
der Auflösung nach Art. 38 KO zu betreiben.

(5) Das Presbyterium muss zu einer Gemeinde
versammlung einladen, bei der über den Wechsel 
des Wahlverfahrens beschlossen werden soll, 
wenn mindestens 50 wahlberechtigte Mitglieder 
der Kirchengemeinde es schriftlich beantragen.

(2) Für die Einladung zu einer Gemeindever
sammlung gelten die Bestimmungen der Kir

(6) Der Kreissynodalvorstand ist zur Gemeinde
versammlung einzuladen.
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chenordnung. Das Presbyterium muss zu einer 
Gemeindeversammlung einladen, wenn 50 wahl
berechtigte Mitglieder der Kirchengemeinde es 
schriftlich beantragen. Der Kreissynodalvorstand 
ist zur Gemeindeversammlung einzuladen.
(3) Eine erneute Änderung der Art des Wahlver
fahrens ist erst nach Ablauf von zwei turnusmä
ßigen Wahlverfahren möglich.

D. Aufsicht
§ 31
Rechte des Kreissynodalvorstandes
(1) Der Kreissynodalvorstand kann für die Erledi
gung seiner Aufgaben aus diesem Gesetz einen 
Ausschuss nach Artikel 115 Absatz 6 der Kir
chenordnung bilden. 

Zu Absatz 1:
Diese Regelung ermöglicht es dem Kreissynodal
vorstand, flexibel auf die verschiedenen Anforde
rungen im Rahmen der Aufsicht bezüglich der 
Presbyteriumswahlen zu reagieren.

(2) Der Kreissynodalvorstand oder der Ausschuss 
nach Absatz 1 kann geeignete Maßnahmen er
greifen, um eine ordnungsgemäße Wahl zu ge
währleisten.

Zu Absatz 2:
Der Kreissynodalvorstand kann u.a. Kandidatin
nen und Kandidaten aus dem Wahlvorschlag 
streichen, das Wahlverfahren abbrechen, ver
schieben oder das Wahlergebnis für ungültig er
klären.

(3) Der Kreissynodalvorstand oder der Ausschuss 
nach Absatz 1 entscheidet endgültig.

Zu Absatz 3:
Gegen die Entscheidung des Kreissynodalvor
standes oder des Ausschusses nach Absatz 1 ist 
der Klageweg nicht gegeben, § 20 VwGG.

§ 32
Beschwerde

(1) Soweit nach diesem Gesetz die Beschwerde 
zugelassen ist, ist diese schriftlich unter Angabe 
der Gründe mit einer Frist von drei Werktagen 
nach Zustellung der Entscheidung oder nach Be

Zu Absatz 1:
Das Beschwerdeverfahren ist vereinfacht worden. 
Die Fristen sind verkürzt worden. Durch die In
formationspflicht des Presbyteriums gegenüber 
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kanntgabe des Wahlergebnisses beim Kreissyn
odalvorstand oder dem  nach § 30 Absatz 1 gebil
deten Ausschuss einzulegen. 

dem Kreissynodalvorstand über die Ablehnung 
einer Kandidatur, § 13 Absatz 2, ist der Kreissyn
odalvorstand über die Gründe des Presbyteriums 
informiert worden. Eine Anhörung des Presbyte
riums kann entfallen. 

(2) Auf das Beschwerderecht und dessen Fristen 
ist bei der Zustellung oder in der Bekanntgabe 
hinzuweisen.
(3) Die Entscheidungen über die Beschwerde er
folgen im Rahmen des Terminplanes gemäß § 9.
(4) Gegen Entscheidungen des Kreissynodalvor
standes oder des nach § 30 Absatz 1 gebildeten 
Ausschusses sind keine weiteren Rechtsmittel 
möglich.

Zu Absatz 4:
Gegen die Entscheidung des Kreissynodalvor
standes oder des Ausschusses nach Absatz 1 ist 
der Klageweg nicht gegeben, § 20 VwGG.

D. Schlussbestimmungen E. Schlussbestimmungen
§ 36 § 33

Ausführungsbestimmungen Ausführungsbestimmungen
Die Kirchenleitung wird ermächtigt, Ausfüh
rungsbestimmungen zu diesem Gesetz zu erlas
sen.

Die Kirchenleitung wird ermächtigt, Ausfüh
rungsbestimmungen zu diesem Gesetz zu erlas
sen.

§ 37 § 34
In-Kraft-Treten Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Ver
öffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 
Zum gleichen Zeitpunkt treten das Kirchengesetz 
betreffend die Übertragung des Presbyteramtes in 
der Evangelischen Kirche im Rheinland (Presby
terwahlgesetz) in der Fassung der Bekanntma
chung vom 11. Januar 1995 (KABl. S. 4) und die 
dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen au
ßer Kraft.

Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Ver
öffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 
Zum gleichen Zeitpunkt treten das Kirchengesetz 
betreffend die Übertragung des Presbyteramtes in 
der Evangelischen Kirche im Rheinland (Presby
terwahlgesetz) in der Fassung der Bekanntma
chung vom 11. Januar 2007 (KABl. S.70) und die 
dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen au
ßer Kraft.
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Anlage 2
Terminplan - Entwurf -

Presbyteriumswahlen 2012
bis 11.6.2011 1. Beschlussmäßige Feststellung 

der Zahl der Presbyterinnen und 
Presbyter

§ 5

2. Beschlussmäßige Feststellung 
über Einteilung der Kirchengemein
de in Wahlbezirke

§ 6 Absätze 1 und 3

3 . Beschlussmäßige Feststellung, 
ob die Wahl in mehreren Stimmbe
zirken stattfindet

§ 7

4. Wahl des Wahlvorstandes § 8
5. Festlegung des Wahlortes und 
der Wahlzeit

§ 10 Absatz 3

6. Entscheidung, ob eine allgemeine 
Briefwahl erfolgen soll

§ 21

7. Entscheidung über die Art der 
persönlichen Einladung zur Wahl

§ 15 Absatz 1

8. Festlegung des Termins zur Ge
meindeversammlung zur Vorstellung 
der Kandidatinnen und Kandidaten

§ 16 Absatz 2

9. Festlegung des Einführungster
mins 

§ 27 
Nach dem Terminplan ist dies entweder der 4.3.2012 oder 
der 11.3.2012

10. Grundsatzentscheidungen zu 
den Veröffentlichungen zur Wahl: 

§ 10 Absatz 4 

- a. Wahlvorschlagsverfahren
umfassende Unterrichtung über 
Wahl und Aufforderung Wahlvor
schläge einzureichen

§ 11
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Presbyteriumswahlen 2012

Terminplan
Presbyteriumswahlen 2012

- b. Einladung zur Wahl und Veröf
fentlichung von Ort und Zeit der 
Wahl

§ 15 

- c. Art und Weise der Bekanntma
chung der Kandidaten und Kandida
tinnen

§ 16 Absatz 1

- d. Auslegung des Wahlverzeichnis
ses

§ 18 Absätze 2 bis 5

- e. Bekanntmachung des Wahler
gebnisses mit Beschwerdefrist

§ 25 Absätze 1 und 2

Sommerferien zwischen 24.06. (Saarland) und 06.09. (NRW)
30.10.2011 Beginn des Wahlvorschlagsverfah

rens durch Aufruf der Mitgleider der 
Kirchengemeinde, Kandidatinnen 
und Kandidaten zu benennen 
- im Gottesdienst und 
- durch sonstige Bekanntmachung
für 10 Werktage bis 9.11.2011

§ 11 Absatz 1 

6.11.2011 Aufruf im Gottesdienst zur Benen
nung von Kandidatinnen und Kandi
daten

§ 11 Absatz 1

9.11.2011 Ende der Vorschlagsfrist § 11 Absatz 1
bis 16.11.2011 Prüfung der Kandidaturen durch das 

Presbyterium, ggf. Zurückweisung 
einer Kandidatur und Information 
des KSV

§ 13
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Terminplan
Presbyteriumswahlen 2012

25.11.2011 Benachrichtigung der oder des Zu
rückgewiesenen und Beschwerde 
beim KSV

§§ 13 Absatz 2, 32

ab 26.11.2011 Entscheidung des KSV § 32
bis Anf. Dez. 2011 Beschlussmäßige Feststellung der 

Vorschlagsliste durch Presbyterium
§ 13 Absatz 3

Bei nichtausreichen
der 
Vorschlagsliste
bis 16.11.2011 Bericht des Presbyteriums an KSV § 14
ab 17.11.2011 bis Ende 
Nov. 2011

Entscheidung des KSV, ob Wahl 
verschoben wird oder Vorgeschla
gene als gewählt gelten sollen.

§ 14 Absatz 2

ca. 8 bis 6 Wochen vor 
der Wahl (spätestens 
31.12.2011)

Erstellen der Wahlbenachrichtigun
gen

§ 15

8.1.2012 1) Auslegung des Wahlverzeichnis
ses für 3 Wochen
2) 1. Abkündigung der Gemeinde
versammlung zur Kandidatinnen- 
und Kandidatenvorstellung

§ 18

§ 16 Absatz 1, Artikel 35 Absatz 5 der Kirchenordnung

spätestens bis 
15.1.2012

Zugang der Wahlbenachrichtigun
gen
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Presbyteriumswahlen 2012

Terminplan
Presbyteriumswahlen 2012

15.1.2012 1) 2. Woche der Auslegung des 
Wahlverzeichnisses
2) 2. Abkündigung der Gemeinde
versammlung zur Kandidatinnen- 
und Kandidatenvorstellung

§ 18

§ 16 Absatz 1, Artikel 35 Absatz 5 der Kirchenordnung

22.1.2012 1) 3. Woche der Auslegung des 
Wahlverzeichnisses
2) Kandidatinnen- und Kandidaten
vorstellung

§ 18

29.1.2012 Ende der Auslegung des Wahlver
zeichnisses

bis 2.2.2012 Antrag auf Briefwahl § 19 Absatz 3
bis 4.2.2012 16.00 Uhr Eingang der Briefwahlen § 20 Absatz 1
ab 17.00 Uhr Vorprüfung der Briefwahlunterlagen 

durch den Wahlvorstand
§ 20 Absatz 4

5.2.2012 Wahl § 22
bis 6.02.2012 Beschlussmäßige Feststellung des 

Wahlergebnisses und schriftliche 
Benachrichtigung der Gewählten

§ 24 Absatz 1

bis 7.2.2012 Zugang der Benachrichtigung der 
Gewählten

§ 24 Absatz 3
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Presbyteriumswahlen 2012

12.2.2012 Bekanntgabe der Namen der Ge
wählten im Gottesdienst

§ 26 

13.2.2012 Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
– bei einer Aufgliederung der Ge
meinde in Wahlbezirke alle Ergeb
nisse – mit Rechtsbehelfsbelehrung

§ 25

Terminplan
Presbyteriumswahlen 2012

16.2.2012 Ende der Beschwerdefrist §§ 25 Absätze 2 und 3, 32
bis 24.2.2012 Entscheidung des KSV über Be

schwerde 
§ 32

26.2.2012 Abkündigung des Termins der 
Amtseinführung der gewählten und 
der als gewählt erklärten Presbyteri
umsmitglieder

§ 27

4.3.2012 früheste Amtseinführung
11.3.2012 spätester Einführungstermin
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Anlage 3

Synopse 
MWG

Kirchengesetz über die Wahl beruflich Mit
arbeitender in das Presbyterium
(Mitarbeiterwahlgesetz – MWG)

Kirchengesetz über die Wahl beruflich Mitarbeiten
der in das Presbyterium

(Mitarbeitendenwahlgesetz- MWG)

Vom 11. Januar 2007
(KABl. S. 86)

Vom ... Januar 2011
(KABl. S. )

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im 
Rheinland hat aufgrund von Artikel 18 Absatz 3 
i.V.m. Artikel 46 Absatz 1 der Kirchenordnung 
das folgende Kirchengesetz beschlossen:

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rhein
land hat aufgrund von Artikel 18 Absatz 3 in Verbindung 
mit Artikel 46 Absatz 1 der Kirchenordnung das folgen
de Kirchengesetz beschlossen:

§ 1 § 1
Beruflich Mitarbeitende werden nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen in das Presbyteri
um gewählt. Auf das Wahlverfahren findet die 
Vorschriften des Presbyterwahlgesetzes vom 
11. Januar 2007 entsprechende Anwendung, so
weit im Folgenden nichts anderes bestimmt 
wird.

Beruflich Mitarbeitende werden nach Maßgabe der fol
genden Bestimmungen in das Presbyterium gewählt. Auf 
das Wahlverfahren finden die Vorschriften des Presbyte
riumswahlgesetzes vom 
.... Januar 2011 entsprechende Anwendung, soweit im 
Folgenden nichts anderes bestimmt wird.

§ 2 § 2
(1) Wählbar sind die beruflich Mitarbeitenden 
der Kirchengemeinde. Soweit sie ihren Wohn
sitz im Bereich einer anderen Kirchengemeinde 
haben, sind sie wählbar, wenn ihnen aufgrund 
der kirchengesetzlichen Regelungen über die 
Gemeindezugehörigkeit in besonderen Fällen 
die Rechte und Pflichten eines Mitgliedes ihrer 
Anstellungskirchengemeinde beigelegt worden 
sind.

(1) Wählbar sind gemäß Artikel 66 der Kirchenordnung 
beruflich Mitarbeitende der Kirchengemeinde. Soweit sie 
ihren Wohnsitz im Bereich einer anderen Kirchenge
meinde haben, sind sie wählbar, wenn ihnen aufgrund 
der kirchengesetzlichen Regelungen über die Gemeinde
zugehörigkeit in besonderen Fällen die Rechte und 
Pflichten eines Mitgliedes ihrer Anstellungskirchenge
meinde beigelegt worden sind.

Votum des Ständigen Innerkirchl
schusses: 
(1) Wählbar sind gemäß Artikel 66 der Ki
chenordnung beruflich Mitarbeitende der Kir
chengemeinde oder einer ihrer Einrichtungen

(2) Ferner sind beruflich Mitarbeitende eines 
Gemeindeverbandes, Gesamtverbandes, Kir
chenkreises oder Kirchenkreisverbandes in der 
Kirchengemeinde ihres Wohnsitzes wählbar, 
wenn diese der betreffenden Körperschaft ange
hört.

 Absatz 2 fällt weg. Zum bisherigen Abs. 2:
Beruflich Mitarbeitende der dort genannten 
Körperschaften üben keine Aufsicht über die 
Presbyterien ihrer Wohnsitzkirchengemeinde 
aus. Die Aufsicht obliegt dem jeweiligen Lei
tungsorgan. Aus Gründen der Vereinfachung 
soll das besondere Wahlrecht auf die beruflich 
Mitarbeitenden der Kirchengemeinde be
schränkt werden.

Votum des Ständigen Innerkirchl
schusses:

(3) Nicht wählbar sind beruflich Mitarbeitende, Absatz 3 wird Absatz 2 Votum des Ständigen Innerkirchl
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wenn sie am Wahltag länger als sechs Monate 
beurlaubt sind.

schusses:

§ 3 § 3
(1) Die Zahl der zu wählenden Mitarbeitenden, 
die mindestens eins betragen muss, wird durch 
Beschluss des Presbyteriums festgestellt.

(1) Das Presbyterium hat durch Beschluss die Zahl der 
zu wählenden beruflich Mitarbeitenden festzustellen. Die 
Zahl der zu wählenden beruflich Mitarbeitenden beträgt 
mindestens 1 und darf ein Viertel der Zahl der Presbyte
rinnen und Presbyter nicht übersteigen (Artikel 18 Ab
satz 3 der Kirchenordnung).

Zu Absatz 1:
 Die Zahl der zu wählenden beruflich Mita
beitenden soll so bemessen sein, dass eine 
Wahl stattfinden kann.

(2) § 10 des Presbyteriumswahlgesetzes gilt entspre
chend.

Zu Absatz 2:
Der Beschluss zu Absatz 1 muss auch dem 
Kreissynodalvo

(2) Der Mitgliederbestand des Presbyteriums 
wird um die Zahl der gewählten Mitarbeitenden 
erweitert (Artikel 18 Absatz 3 der Kirchenord
nung).

Absatz 2 wird Absatz 3.

(3) Die Zahl der gewählten Mitarbeitenden im 
Presbyterium darf ein Viertel der Zahl der Pres
byterinnen und Presbyter nicht überschreiten 
(Artikel Artikel 18 Absatz 3 Kirchenordnung).

Absatz 3 wird Absatz 2

(4) § 6 und § 7 des Presbyterwahlgesetzes fin
den entsprechende Anwendung.

Absatz 4 fällt weg.

§ 4 § 4
(1) Die zu wählenden Mitarbeitenden werden 
aufgrund einer gesonderten Vorschlagsliste zu 
Mitgliedern des Presbyteriums gewählt.

(1) Die zu wählenden beruflich Mitarbeitenden werden 
aufgrund einer gesonderten Vorschlagsliste zu Mitglie
dern des Presbyteriums gewählt.

(2) Die Vorschlagsliste wird vom Vertrauens
ausschuss aufgestellt. Der Vertrauensausschuss 
nimmt für die Aufstellung Vorschläge aus der 
Gemeinde und aus dem Kreise der Mitarbeiten
den entgegen. § 20 Absätze 1, 3 und 4 des Pres
byterwahlgesetzes finden entsprechende An
wendung. Das Presbyterium prüft die Ord
nungsmäßigkeit der Vorschlagsliste.

Zu Absatz 2: 
1. Der Vertrauensausschuss ist  we
2. Die vorgeschlagenen beruflich Mitarbeiten
den müssen nicht einem bestimmten Wahlbe
zirk zugeordnet werden.

(3) Auch in den Kirchengemeinden, in denen 
die Presbyterinnen und Presbyter für einzelne 
Bezirke getrennt gewählt werden, wird für die 
Wahl der beruflich Mitarbeitenden nur eine ge
meinsame Vorschlagsliste aufgestellt.

Bleibt unverändert

§ 5 § 5
(1) Enthält die Vorschlagsliste nur so viele oder 
weniger Namen als beruflich Mitarbeitende zu 
wählen sind, so gelten die Vorgeschlagenen als 
gewählt.

Bleibt unverändert.

(2) Kommt keine Vorschlagsliste zustande, so 
gehören dem Presbyterium keine beruflich Mit
arbeitenden an.

(2) Kommt eine Vorschlagsliste nicht zustande, so gehö
ren dem Presbyterium beruflich Mitarbeitende nicht an.

§ 6 § 6
Wird die Wahl zum Presbyteramt vom Presby
terium gemäß § 34 des Presbyterwahlgesetzes 

Werden die Presbyterinnen und Presbyter gemäß § § 29 
des Presbyteriumswahlgesetzes durch das Presbyterium 

102



durch das Presbyterium vollzogen, so wird auch 
die Wahl von Mitarbeitenden zu Mitgliedern 
des Presbyteriums vom Presbyterium selbst 
durchgeführt.

gewählt, so wird auch die Wahl von beruflich Mitarbei
tenden zu Mitgliedern des Presbyteriums vom Presbyte
rium selbst durchgeführt.

§ 7 § 7
Unbeschadet der Artikel 45 bis 48 der Kirchen
ordnung erlischt die Mitgliedschaft der Mitar
beitenden im Presbyterium auch bei Beendi
gung ihres kirchlichen Dienstverhältnisses oder 
bei einer länger als sechs Monate dauernden 
Beurlaubung.

Unbeschadet der Artikel 45 bis 48 der Kirchenordnung 
erlischt die Mitgliedschaft der beruflich Mitarbeitenden 
im Presbyterium bei Beendigung ihres kirchlichen 
Dienstverhältnisses, dem Beginn der Freistellungsphase 
im Fall der Altersteilzeit in zwei Zeitblöcken oder bei ei
ner länger als sechs Monate dauernden Beurlaubung.

Die neue Regelung ist für die A
forderlich.

§ 8 § 8
(1) Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach der 
Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in 
Kraft.

Bleibt unverändert

(2) Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz über die 
Wahl haupt- oder nebenamtlicher Mitarbeiter in 
das Presbyterium vom 12. Januar 1995 (KABl. 
S.  9) außer Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz über die Wahl be
ruflich Mitarbeitender 
in das Presbyterium vom 11. . Januar 2007 (KABl. S. 86) 
außer Kraft.
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