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Landessynode 

der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

24. bis 25. April 2015 

 

 
V o r l a g e 

der Kirchenleitung  

betreffend Kirchengesetz zur Änderung des Ältestenwahlgesetzes 
 

 
 
Die Landessynode wolle das Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die 

Wahl der Ältesten in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

(Ältestenwahlgesetz – ÄWG) vom 21. April 2012 (KABl. S. 94) beraten und beschließen. 

 

Dr. Markus Dröge 
 
 
 
Begründung: 
 
In der Vorbereitung und im Verlauf der Ältestenwahl 2013 stellte sich Änderungsbedarf am 
Ältestenwahlgesetz von 2012 heraus, dem mit dem nun vorgelegten Kirchengesetz entspro-
chen werden soll. Die erforderlichen Änderungen lassen sich in drei Kategorien einteilen: 

I. Änderungen an Fristen, um den Zeitplan zeitlich zu entzerren ( s. §§ 7, 10, 12, 13), 
II. Ergänzungen oder Änderungen zur Klarstellung (s. §§ 5, 8, 12, 15, 20, 28), 
III. Aufnahme neuer Regelungen, den Wünschen der Kirchengemeinden entsprechend 

(§§ 7, 9, 19). 
 
Die Begründungen zu den einzelnen Änderungen finden sich auch in der Synopse zum Äl-
testenwahlgesetz. 
 
Zu I. Zeitplan  
 
Im Nachgang zur Ältestenwahl 2013, die als erste verbindlich für die ganze Landeskirche im 
Zentralen Wahlverfahren durchgeführt wurde, wurden alle Kirchengemeinden mit einem 
mehrseitigen Fragenbogen um ihre Erfahrungen mit der Ältestenwahl 2013 gebeten. Rund 
ein Drittel aller Kirchengemeinden der Landeskirche haben sich beteiligt und uns ein umfas-
sendes Feedback gegeben. Es gab viele Anregungen für Muster und Verbesserungen in der 
Broschüre „In 20 Schritten zur Ältestenwahl“. Hauptbeschwerde der Kirchengemeinden war 
jedoch der knappe Zeitplan und der späte Versand der Wahlbenachrichtigungen.  
 
Um zu einem Ankommen der Wahlbenachrichtigungen rund drei Wochen vor der Wahl zu 
gelangen, wurde der Zeitplan verändert, mit der Folge, dass in vielen Paragraphen die Zah-
len verändert werden mussten. Vorgesehen ist jetzt, dass Wahlzeit und Ort spätestens bis 
zum 90. Tag vor der Wahl bekannt gemacht werden müssen, Wahlvorschläge bis zum 76. 
Tag vor der Wahl beim Gemeindekirchenrat eingehen müssen und dem folgend alle Fristen 
15 bis 20 Tage nach vorne verlegt wurden.  



Zu II. den Ergänzungen oder Änderungen zur Klarstellung 
 
Bei § 5 erfordert die Änderung der Grundordnung durch die Landessynode im Herbst 2013 
hinsichtlich der Befähigung zum Ältestenamt, auch eine Veränderung des Ältestenwahlge-
setzes.  
 
In § 8 wurde die Wahlberechtigung ergänzt, so dass Gemeindeglieder bei der Wahl in Wahl-
bezirken nicht nur in einem anderen Wahlbezirk wählbar sein können (nach Beschluss des 
Gemeindekirchenrats), sondern auch in diesem Wahlbezirk wählen dürfen.  
 
Bei § 12 wurde zur Klarstellung ergänzt, dass für den Fall, dass es dem Gemeindekirchenrat 
nicht gelingt einen Wahlvorschlag mit einer genügenden Anzahl von Kandidaten aufzustel-
len, die Ämter aller Ältesten mit Ablauf des Wahlzeitraums enden. Der Kreiskirchenrat ist 
dann in der Pflicht, für diese Kirchengemeinde einen Bevollmächtigtenausschuss einzurich-
ten (entspricht Artikel 26 Absatz 3 Grundordnung).    
 
In § 15 wurde eine Klarstellung aufgenommen, dass bei der Wahl im Zentralen Wahlverfah-
ren, der Gemeindekirchenrat zwar zur Kontrolle des Wahlberechtigtenverzeichnisses ver-
pflichtet ist, nicht aber zu dessen Erstellung. 
 
In § 20 wurden zwei Sätze getauscht, um deutlich zu machen, dass der Kreiskirchenrat zwar 
bei Angehörigen eine Ausnahme zulassen kann, aber nicht zuständig ist, wenn ein Losent-
scheid erforderlich ist. Weiterhin wurde die Angehörigenregelung für die Ältesten auf die Er-
satzältesten ausgedehnt. 
 
Bei § 28 wurde eine Klarstellung zum Nachrücken von Ersatzältesten bei der Wahl in Wahl-
bezirken aufgenommen.  
 
Zu III. Neue Regelungen 
 
In § 7 wurde aufgrund von Nachfragen von Kirchengemeinden aus den Sprengeln Potsdam 
und Görlitz der Vorschlag aufgenommen, statt vier Wahlsonntagen einen Wahltermin und 
einen Wahlzeitraum festzulegen, in dem die Kirchengemeinden der o.g. Sprengel frei sind, 
den Wahltermin selbst zu bestimmen. Damit wäre es auch möglich die Ältestenwahl z.B. bei 
einem Erntedankfest, an einem Samstagnachmittag durchzuführen. 
 
Die Bestimmung eines „Wahlkümmerers“ zu Beginn des Wahljahres ist eine Anregung, die 
aus dem Auswertungsworkshop im Nachgang zur Ältestenwahl kam. Sie wurde in § 9 umge-
setzt. Die oder der Wahlverantwortliche, soll Ansprechpartner für das Kirchliche Verwal-
tungsamt aber auch für die Gemeindeglieder sein und die vielfältigen Aufgaben, die im Wahl-
jahr für den Gemeindekirchenrat anstehen, koordinieren. 
 
In § 19 wird das Auszählverfahren verändert. Der Vorschlag zur Veränderung des Auszähl-
modus bei mehr als 100 eingegangenen Wahlbriefen trägt dem Umstand Rechnung, dass es 
bei der Ältestenwahl 2013 einen deutlichen Anstieg bei den Briefwählern gegeben hat und 
das bisherige Auszählverfahren angelegt ist auf einige wenige Briefwähler. 
 
Die Befassung der Landessynode auf ihrer Frühjahrstagung ist vorgesehen, damit mit dem 
veränderten zeitlichen Ablauf die Ältestenwahl 2016 vorbereitet werden kann und mit dem 
neuen Gesetzestext die Broschüre „In 20 Schritten zur Ältestenwahl“ bereits im Herbst 2015 
erarbeitet werden kann, um zu Beginn des Wahljahres 2016 in den Kirchengemeinden vor-
zuliegen. 
 
Anlagen: 
1. Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetz über die Wahl der Ältesten  

in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz  
(Ältestenwahlgesetz – ÄWG) vom 21. April 2012  (KABl. S. 94) 

2. Synopse zum Ältestenwahlgesetz 


